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Catiour.

(§etbelberg 1869.)

®er ßJegentüart !Ungt e§ lüie ein '^äxd]cn au§> üer[(f)oI(enen

Sagen, iia^ einft ©oetlje mit feinem ©dermann aUe§ (Sunfteö

über bie ^^roge ftreiten fonnte, ob 5^apoIeon p ben probuftiüen

SJJenfcEien gu gäfjlen [ei. ^od) al§> ein ^^adjfiall au§ jener reidjcn

3eit, ba unfer SSoI! feinen §errfcf)ert!)ron in ben SSoIfen fud)te,

befiehlt nod) f)eute in btn bergen ber ebleren "iSeutfiiien bie ftille

Steigung, ba^' Seben, aud) ba§> |)oIitifcI)e Seben mit bem 9}Zaf3e

be§ 6c!)önen gu meffen. Unter ben g-rouen öornefjmlid) lebt

nieit öerbreitet ber lieben^njürbige ^rrtnm, al§> ob bie reinfte

93Iüte ber SO'ienfdjIicfjfeit allein im Greife ber ®id}ter unb Genfer

fid) entfalte. 2öir üerfte^^en nid)t lei^t, ba^ ba^ politifdje Salent

eine üon allen anberen menfdjiidjen ©aben mefentlid) üerfdjiebene

traft be§ GJeifteS ift. SBir füllen un§ erfältet üor bem 33ilbe

eineg (Staatsmannes, bem bie poIitifd)e Xat ber gan^e ^nljatt be§

SebenS, nid)t blo^, Jüie unferem SBil^elm ^umbolbt, ein 3fting*

pia^ mar, barauf er bie allfeitige StuSbilbung feiner fd)önen ©eele

betoäfjren fonnte. ®em ©taatSmanne mintt, bermeil er fdjafft,

jeber (Solang beS ®afein§; alle Seibenfdjaften beS SageS folgen

feinen ©puren, fein 5^ame meidet nic^t au§ bem SDZunbe ber

SJJenfdjen. ©obalb er bie 5Iugen gefd^Ioffen ^at, bauext nur ein

fd)iüad)e§ 3tbbilb feineS SSefenS, üerblafet unb oft entftellt, in

bem ®ebäd)tniS ber S^^adju^elt. ®er tünftler gei^t im Seben aB

ein geringer 3!)Jann ba!)er, mit befdjeibenen (S^^ren begnügt; nad^

feinem 3:obe läfst er fein (SigenfteS, fein SSefteS gurüd, er meilt

Ieibf)afttg unter ben fpäteftcn (^efc^Iedjtern, er rebet gu iljnen,
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au^ i^rer ©ccle ^erau§ al§ ein f^reunb, ein Selber, ein ^ergen^:»

fünbiger. SBicöicI taufenbmal f)at beut[cr)e ®efüf)r§[eUg!eit biefe

ilNcrglcicTjuno auf^gejponnen, um einen (5op^ofIe§ glücflid^ gu

greifen, einen ^lannibal roof^lmollenb gu bemitleiben!

(So frommt nid)t, [olcfie ©d)iüäcl)en moberner Überbilbung

burd) bie SBicbcrbcIebung altrömii'djer 'Siau^dt gu befämpfen.

3cncm mannl)attcn 3(bel ':piemont§, ber um ba§> ®a[ein feinet

3>oIfey fämpfte, ftanb eg rt)oI)I gu (55efid)t, menn (Sä[ar Salbo

jcbc Stunbe )"einc^3 gefegneten fd}ri[tftenerifd^en ®d)affen§ für

Ijalbticrlorcn, nur bic ^al)ve feiner ftaatSmännifdjen unb friege=

rifdjen Jätigfeit für frud)tBar anfa!^, tt)enn SUJaffimo b'^tgeglio

öerfidicrte, ein mittclmäjjiger 95ermaltung§beamter fei ein nü^-

lidjerey g?citglieb be§ G)emeinrt)efen§, aB ber größte 9JJaIer. Sie

freiere öcfittung ber 2)eutfd)en ift für bie§ 9?ömertum ungu^

gänglid), fie öeriuirft bie ^"i^Qge be§ ^lutord): ob ber 3?ul)m

bcö 'i|?f)eibiQö unb 2Ird)iIod)o§ einen ebelgeborenen Jüngling reigen

fönne? — mit bollem Stedjte aU eine SSarbarei. 5^ur muffen

mir lernen, aud^ bcn Reiben be§ nad) au^en gerid)teten SSillenS

gercd}t ju rt^erben, unb oblaffen bon ben fpielenben S5erfud)en,

ba§> UnocrgIeid)Iid)e §u oergleid^en, bay Uniüägbare gu mögen.

23ir glauben olle on bog tiefe SSort: „©enie ift f^Ieife", mir

lüiffen längft, ba^ jeber grof5e ^ünftler, jeber ber ein 9}?eifter

morb, öon einer unzähmbaren 93cad)t be§ SBÜIeuy burd)glü^t

mor mie nur ber tapferfte ^rieggmonn. SSarum follen mir nic^t

Qud) bie einfädle SSafjrljeit befennen: ber grofee Staatsmann

legt fid) bie Singe biefer SBett mit ebenfo urfprüngtidier ^raft

bey ©eban!eny äured)t, mie ein ©oeti^e ober fant; er fdiaut auf

bic gemeine Suft unb 9Jot be§ üeinen 9JZenfd)enIeben§ ebenfo

tiorncI)m öon be^crrfdjenbem (Gipfel I)erab mie ber Siebter unb

ber Scnfer. — 3n wenigen ©eiftern f)at fid) ber i^beengel^alt ber

5}?itte unfereS Saf)rf)unbert§ fo treu unb öollftänbig miber*

gefpiegelt, mie in bem £opfe beS ©rünber» ber italienifdjen (£in=

l^eit. SSer über Gaüour urteilt, ber befennt, mie er felber fid) gu

bcn großen ^^roblcmen ber mobernen ©efellfc^aft ftetle. Sie

föebanfen, meldje biefen ©eift bemegten, lagen f^on ben B^it^
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geno[fen offen öor; benn Gaüour erfd^eint aud) barum ot§ ein

redjter ©of)n ber neuen Qcit, meü er felbft feine SSerfdjiüörungcn

unter freiem ^immel trieb, ©ein SSilb unbefangen gu betrodjtcn

ift fcI)on jet^t bem g-remben nid)t unmöglich. ®er Slbftonb ber

3eit, beffen ba^^ I)i[torifd)e Urteil bebarf, tüixb aufgewogen burd)

btn $Reid)tum ber jüngften ^a^u. ®urd) gemoltige Unilüät^

gungen n^arb feit ßaüourg Eingang ba§^ alte ÖIeid)gen)id}t ber

WädjU berfd)oben. SBir bürfen rufjig über ben S^oten fpred)en, er

red)netc mit anberen ©röfeen, oB ber ©toat§mann oon Ijeute. —
®ic 3cit ift nid)t met)r, ba in bem langen SBettfampfe ber

beiben llulturüöl!er SJ^itteleuropa^ um bie ^erftellung if)rer alten

©röfec Italien ben ^rei§ babongutragen fd)ien. ®er äft{)etifd)e

9^ei5, ber bie 9}Zaffenbemegung ber ^ta^icner bor ben ©d)tad)ten

be^ beutfc^en S^riege§ au^äeidjnete, beginnt gu Oerbloffen; bie

ßJebred^en ber üor ber ^dt unb mit frember §ilfe errungenen

(Sinlieit ^talien^ ttcgcii bor aller ^ugen. ©d)on beneiben un^

einäelne (Stimmen jenfeitS ber ^Itpen um unfere ftetige unb

felbftänbige (Sntmidlung, unb unter ben Seutfd^en finb mand^e

geneigt, allgu niebrig gu benfen bon jener gewaltigen fittlidjen

unb politifd^en Strbeit, wetd)e ba^ letzte ^olbe ^aljrf^unbert ber

italienifd)en ®efd)id)te erfüllt. Slug ben SSirren bc§> napoleo^

nifdjen Qdtaltex^ mar ber ^f^ation nid)t§ geblieben aU einige

mädjtig aufregenbe (Erinnerungen, ©ie f)atte gefef)en, mie il)r

größter ©ol^n ben Jjerrfdjerftab ber SSelt in §änbcn I)ielt, mie

ber i^eilige 5^ame be§ ^önigreic^ö ^toHen mieber auferftanb,

mie ein moberne§ ©emeinmefen rüftig oufröumte unter ber {)eil*

lofen (grbfc^aft ber alten ®efpotien, entfrembete ^ad)barn aU

SSürger (£ine§ (Staate^ berbanb. Über bem SSiberftreit ber (3e^

fül)le, bie foId)er 3"ftönb falber ^-remb^errfdjaft ermedte, marb

ber gro^c Slugenblid berfäumt, ba Italien fein ©djidfal felbft

beftimmen fonnte. 3e^t lag bie §albinfel maffenloS, millen-

to§ §u ben ^^üfeen be§ Söiener ^ongreffe§, Stauen marb mieber

ein geograpf)ifd)er S3egriff. ^alt unb fdjuöbe mieS bie englifc^e

Diplomatie bie flagenben Patrioten guredjt: (Suropag 9f^u^e

forbere bie ßerftüdelung bc§> Sanbeg. ©ine ©taat^funft ber
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uQcftcn mntüx [teilte bie frembläubiicf)cn 2)t}naftten, borfj nid}t

bic natioimlcn Dicpiiblifcn bc§ Dcrgangcncn Snl)r^imbert§ lieber

^cr, crI)ob Cftcrrcid) äur I^crridjcnbeu mad)t ber §albmjel. ^uc^

inntcbig, ba§> einft 58onaparte bem be[tegten Öfterreic^ sugelüorfen

r)attc, umrb abcrmaB bcm Soppclabler preisgegeben unb ber^

gcftnlt eine Erinnerung erneuert, lucldje btn 3to!^ie«ei-"i^ j^ber*

seit alö bie brennenbfte Sdjinad) i^rcr neuen @efd)ic^te gegolten

lat. ÜG3ät)renb nun ba§^ pfäüi[d)e 9?egiment ber alten ßeit, ge-

fräftigt burd) bie 93tQd}tmitteI napoIeoni]d)er 58ureau!rotie unb

'4?oIi5ei, nn bcn §öfen fid) raieber einniftete unb in Sombarbo^

SSenetien nad) einigen i^o^ren ber 9JJiIbe ber faijerlidje ©tod,

il bastone tcdesco, bie §crr[c^aft antrat, mudjerte in bem unglüd=

Iid)en 33oIfe, bem eine ^üt)ne für gefel^Iidjeö üjfentlid)c§ SSirfen

üerfagt blieb, jebe 2Irt üon poIitifd)er 33erberbnig empor.

©inen n^efentlidjen Gl^arafterjug be§ italieni[d)en Staats-

tebenS, sugleic^ einen fdjneibenben ©egenfa^ ^u bem beutfdjen

3Se)"cn, bilbet bie 9JJad)t unb 23ered}tigung ber repubti!anild)en

Überlieferungen in biefem Sanbe ber ©tobte. SBenn mir in ber

S!apeIIe oon ©. Sorengo gu fylorens jene munberbaren 93Jebiceer=

gröber betrad)ten, bie einft ber f)arte Ü^epublitaner 5Jiid)eI 2(ngeIo

föibermillig feinem ]^eimifd)en ^Ttirannenfiaufe erridjtete, unb

barauf ben ^lid föenben nac^ ber Gde ber Stapelte, mo eine

grell bemalte ^rone ba^ obgefdjnmdte G^robmal be§ „beften

dürften" (^-erbinanb III. öon Sot^ringen=2!oS!ana bedt — bann

empfinbct auii) ber '2;cutfd)e mit Gntrüftung, luie rof) ein 58ar=

barcngcfd)Icd)t bie Sempel eineS f)od)gefitteten SSoIfeS gefdjänbet

t)at. 'Sann af)nen mir etmaS bon ben 63efüt)Ien, meldje bie

Patrioten ^to^i^n^ gegen il^re neuen §errfd)erf)äufer befeelten.

2;ie ßpod)c ber ^''^onardjie mor bem StoHener ba§> 3eitalter

ber i3rembr)crrfd)aft unb beS ^efpotiSmuS. SSie mod)te biefe

öbe 3cit bes ©djlummer» fid) berglei^en mit jenen Xagen republt*

fanifd)er iocrrIid)!eit, ba ber Sörae be§ ]^eiligen 5!}?ar!u§ bk §äfen

bcS aicorgenlanbeS bel^crrfd)te unb ba^^ I)od)finnige ^ünftlerüolf

öon S-Io^eng gu feinem Slrnolfo fpra^: „ber ^lan für unferen

Tom foU grofs fein mie bie allergröBte ©eele, mie bie §ergen
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[o üieler ^i3ürger, bte gu (Sinem SSoIIeu Dereinigt jinb" — ?

XQufcnbjä^rige ©täbte, einer ftolgen (53ejd)id)te frof), umfajsten

nod) immer bie größere §älfte ber ^fJation, bef)err[d)tcn ba^

flacfje Sanb mit i|rer ®elbma(i)t, Ü^rer 58ilbung; feinem SSoÜe

fiel e§ fc[)ii:)erer gu begreifen, bafe bie moberne SBelt ber monar*

cEjifdjen ^-lädienftaaten nidjt mel^r Siaum bietet für ftäbtifc^e

Üie^ublüen.

®ie 9!}Zacf)t ber republüanifc^en (Erinnerungen, ber 2)ruc!

ber fremben ©elüolt^aber, bie dermaljrlofte politifdje 58ilbung

einer 5^ation ol^ne 9^ebnerbüf)ne unb treffe riefen einen öer==

iregenen 9flabi!ali§mu§ I)eröor, ber nad) ber Söeife unfreier

SSöIfer in SSerfd^mörungen fic^ gufammenfanb unb bolb bie ©egner

5n)ang, jidj gleidjfalB in öet)eimbünbe gu fdiaren. ^Xlle bie

^ä^lic^en Büge, tt)eld)e bie arge ©d)ule be§ fpanifdjen ®efpo=

tismuS bem (S^aro!ter ber 9^ation aufgeprägt, fanben in biefem

©efteniuefen, ben sette, bereite görberung: ba§^ 5[}iif3trauen aller

gegen alle, ber Sobfiafs lüiber bk |3oIitifd)en Ö^egner, ber au§

ben entfe^Iid^en ßiben ber Sarbonari mie ber ©anfebiften fo

blutig f)erüorbrid)t, unb bornef)mIic^ jene SJloral ber SSergmeif^

lung, meldje feit 5[yJad)iaüeIIi§ Sagen auf biefem Soben l^ei^

mifc^, foeben in bem mann^^afteften ®id)ter beg neuen i^talienS,

in ^ittorio 3llfieri, einen begeifterten Stpoftel gefunben I)atte.

§unbertmal mar bie Dl^nmac^t bc§> 9}Zeud)etmorbe§ burd^ ge=

fdieiterte SSerfc^mörungen erklärtet, unb :^unbertmal !el)rten bie

ganatüer §u bem ^otdje aB ber legten 3uflud)t be§ ©efnec^teten

äurüd. ©emife fprac^ Ugo f^oScoIo ollen ^enfenben ein cx^

iöfenbeS SBort au§ ber ©eele, ba er aufrief: um Italien gu

fdjaffen, muffen mir bie ©e!ten oernid)ten! Unb bod) gebüf)rt

biefen 2SaI)nmi^igen ber Ülu^m, ba^ fie guerft bzn Öebanfen ber

@inf)eit ^talkn^, xo'i) unb unÜar genug, in meiteren teifen

verbreiteten: fc!^on bie ßarbonari träumten bon einer 9f?epubli!

Sinfonien, unb nod) beftimmter trat bie i^bee ber ®in:^eit in

jenem ©el^eimbunbe be§ „jungen ^talieng" (lerüor, ber iriTlmini

fein fid)tbare§ £)htx'i)aüpt üerel^rte.

SBäI)renb bergeftalt !ö[tlid)e ^ugenbfräfte in bem fc^Ied)ten
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."Onnbirerfc bcr 5i5cr[d)lüürcr öcrgeubct mürben, ergingen jid)

nicid)crc G)cmüter in unfrnd)tbarcn fentimcntalcn klagen über

bie Sdjnnbc il)rc§ 35atcrlQnbcy. Sie beincinten ^tflüeii in jenem

elegijdjen Xonc, bcn cinft b"i^icaja anfdjlug, ba er fein Sanb alfo

anrebcte: „C n^ärft bu ftärfer ober minber jdjön, bofe bu bie

©ier ber ^.IMdjtigcn nid)t rcijteft!" SSiebcr anberen n^arb bie

grofce $8or3cit bcö Sonbeä gum 5Iucf)c. Sieö erftgeborene 55oIf

beö neuen Guropaä ineife nidjtä, roill nic^tö njiffen öon ber tiefen

ßluft, lueld)e bie mobcrne 3eit t)on bem 5IItertume trennt. "Sie

^toliener fül)rcn unbefangen il)re öefd)idjte biy auf bie römifd)e

SBöIfin 5urüd, fie fcl)cn in ber ©ntinidlung ber ^Q^F^iiifcnbe

immer baefelbe italieuifd^e 35oIfi§tum, ba§> un^cimifd)er ©emalten

fid) erraeljrt, unb rebcn über hk S3ölfern)anberung nod) mit bem

gicidjcn naiucu Gvftaiiiicn idIc jener SD^idjiaucUi , ber fid) Der-

lüunbert, löarum ber ^o unb ber ©arbafee if)ren antifen 92amen

abgelegt unb bie 9Jienfdjen !^eute ^ier=®iot)anni unb 9Jtatteo, nidjt

mef)r ßäfar unb ^^ompejuä IjeiBen. ©ie f)aben in i^rer fdjönften

3eit ben QJeift beä ^illtertumä lüieber oufgemedt unb fd)aucn auf

bie ^isölfer bc^ 9torben§ nod) mit berfclben Gmpfinbung, ttiie

einft Giceroä Siömer auf bie Giermanen. 'Sie ©röBe ber loelt^

I)errfd}cnben Sxoma ift ^tolienö (^röfie. Söäljreub bie '2)eutf(^en

an ifjrem J;>ermannöbenfmal bauUn, fd^Iug 9hccoIini feinen

Sanböleuten t)or, nad) ber ^Vertreibung ber Ofterreid^er auf bem

©ipfel ber 2(Ipen ein Siiefenftaubbilb beS 93Jariu» gu erridjten,

ba^ Sdjiüert broI)enb gen 9^orben erijoben, barunter bie ^nfd)rift:

äurüd i^r 33arbaren! SBie fdjmer muf3te bie DHdjtern^eit be§

politifdjen Urteily, bie SlIorI)eit ber ©elbfterfenntniS leiben, loenn

in Heiner ß^it ^"le aufgebaufc^te Ü^Ijetorif mit majeftätifc^en

Erinnerungen pral^Ite unb bei ber ^^^^rafenfeligfeit ber burd)

jefuitifd)e (irjieljung t>erflad)ten ^pörer nur allju miliigen ©louben

fonb!

Stolien lebte wie Seutfd)Ianb ein übergeiftige^ Seben. '3)er

^Jorblänber, ber, begeiftert oon ben ©djilberungen ber ^unft-

^iflorifer, in Italien ben uuüerfiitfdjten 2(bel ber Dknaiffance

in finben I)offt, entbedt mit Überrafd)ung, ba}i bie meiften
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ltjelfcf)en (Stäbte auf ben erften SlnblicE beit (Jl)ara!ter beg 9?o!ofo

äeigen. ©o maj[en^aft, jo unabläffig I)at bieg Stünftterbolf gebaut,

aud) nod)bem bie Speroen jeineg ©eifteg baljingegangeu. 2)od)

iüenn bie Suft om ©djauen uub S3ilben unb am fdjönen ©piele

niemaB au^ftarb, bie fdjöpferifd^e Üraft wax. tief gefunfen. Sie

neue 2Biffenjd)aft ber Italiener barf bon fid) rüljmen, ba^ [ie,

mit 2Iu§naI)me ber römijdjen S^ljeologen, niemaB btn 9Jiöd)ten

ber ^nnfternig, nie bem Sefpoti^mug gebient t)at, aber [ie fonnte

burd) üiele ^aljte nur menigeg aufmeifen, \va^ fid) ben SBerfen

beutjc^er (^ele^rfamfeit üergleid)en lie^. Söie f)öf)eren ©tänbe

öerfamen in überfeinerter geiftiger (SJenu^fudjt, in [d)iüäd)Iid)em

Silettantigmug. 5[Rit 61el betrad)teten ernfte Patrioten, föelc^e

über[d)menglid)en Sriumpf)e eine geraubte SSallerina ober ^rima='

bonna unter biejer entneröten ©efellfdjaft erringen fonnte.

,,^talien eriradit!" rief ^ä^Q^io jubelnb au§, aB er enblic^ ben

Verfall ber Stunft bemerfte unb auf ber ^ül^ne gum erften 5DJaIe

I)eulen fjörte. Unb ma^rlid), follte bieg 58oI! gefunben, fo mu^te

ber öfl^etifdje 3]2üfeiggang ber Kenner unb SÜettanten aug=

getrieben nierben bur(^ bie berbe I)augbadene ^rofa ber [tollen*

ben n)irtfdjaftlid}en 3trbeit. 2(Ig S^idjarb ßobben mit einem italie^

nifdjen 5'i^eunbe üon ber §ö:^e beg 9}lonte SDJario ^ernieber=

fd)aute auf bie maieftötifd)en krümmer beg alten Slomg, ha fagte

er fült: „Sttleg ba§> ift l^eute gu gar nid)tg mef)r nu^" — unb

eg lag ein tiefer ©inn in bem banaufifdjen SSorte bc§> 9JZand)efter^

manneg. ®ie mäd)tige ©ntmidlung ber mobernen SSoIfgroirt*

fd)aft mar an ber §oIbinfeI faft fpurlog üorübergegangen. "Ser

^auer fdjaffte nod) roie üor alterg mit benjunberunggmürbigem

^Ieij3 im ©onnenbranbe ber lombarbifdjen ©benen unb ber ligu^

rifdien Serroffen. Slber ber Unternefjmungggeift ber Ü^eidien wax

gelähmt burc| oerfe^rte (£r§ieljung, burd) bie ©ünben einer un^

gefieuerlidjen ^anbelgpolitif. ßolünien, elenbe ©trafen f)emmten

ben §anbel unb SSanbel, hu ^rembf)errfd)aft erfdjtüerte grunb^

fäl^Iid) ben SSer!e:^r üon ©taat gu ©taat. 5^iemanb roagte ein

raeitaugfeljenbeg H)irtfd)aftlid)eg Unternehmen, meil niemanb

Öilauben l^atte an bie befte^enbe Drbnung, unb in (Suropo ttjarb
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i)a<:^ alte ?n;ärd)pii non ber untierbef)'erlid)en g-aul^eit ber Italiener

überall nad}gciprocl)cn.

2;ie I)od)bcgabte 9^atiou galt in ber SBelt aU ein SSoIf öon

Äned)teu, rcid) an 2Bit> unb Slrglift, unfäljtg §u fteiem ^Bürger-

leben; bic bcutidjeit 33Iätter öorueljiutid) üerjünbigten fic^ jdjiüer

an bem 'Dtad)barlaube, beteten gläubig alle Sügen ber öfter*

reid)ii'd)en treffe nad). 2;aui'enbe t)on g-remben burdjftreiften

alljä^rlid) bie S;)albinicl, bübeten jid) if)r Urteil nac^ bem gefc^äf-

tigcn IsöÜdjen ber 5icd)ini unb (£iceroni, ba§: \k feil]d)enb um*

brängte. 8ie famen in ba^ Sanb ber 53lt)rten unb Orangen,

um auc^^iurul^en Don il)rcn [djroeren norbi[djen ©ebon!en, um
bie ^;pradjt ber 9catur unb ber olten ilunft ju bemunbern. ^^ür

bie fürdjterlid)e ^rofo ber italienijdjen ©egenföart l^atte niemanb

ein 2{uge; I)öd)ftenö bic Settier in i^ren malerifc^en Sumpen

liefj man gelten aB millfommene Staffage für bie grauen Siuinen.

23enn bann unb mann ein Si^ron ober flöten ein Sieb ber

^lage fang um bie S^iobe ber DMtionen, fo f)örte ber Italiener

auy bic|en .v^Iängen ein f)erabla]i'enbey 93HtIeib I)erau§, ba^^ il)n

nod) tiefer oerlegte, al» jene falte 3Serad)tung.

Unter ben oerfommenen Staaten ber öalbinfel mußte ba^

ilönigreidj Sarbinien bem oberfIäd)Iid} §infd)auenben aU einer

ber fläglid)ften erjd)einen. 92ur 5U begreiflid), ba\i ^latens freier

©eift bei furgem S5ermeilen angeefelt aufrief:

UnglüdieligeS 2anb, roo [tct§ militär^jefuitifcf)

(Solbner unb Pfaffen guinal jaugten am SRarfe be§ S^olfs!

f>-remb, mie burdj ein ©piel be§ 3"?^^^^ äiil'oiiitnengemürfelt,

flanben bic ^roöinsen beg fleinen Staate^ nebeneinanber. ^n
ben jd)öncn ©artengelänben ber ^oebene, bie ber ftraljlenbe 9?tng

ber Sdjueeberge um[d)Iiet3t, mof)nte ba§> 9J^arf beä 9teid)e§, ein

berbeg fernf)afte§ 58ouernoolf, ein 9JJifd)0oI! in taufenb ©djidfaB*

ftürmen erprobt, ber malo assuetus Ligur ber 9lömer. Soneben,

burd) bic '2{Ipen, burd) ©pradje unb ©itten gefdjieben, ba§> Stamm*
lonb be§ Äönig§f)oufe§, bo§ arme S3erglanb Saöotien, mo eine

rü]^rige bemofratii'dje Partei bie Söieberoereinigung mit bem freien

^ranfreidi erfefinte, unb ba§> fjalbiranjöfifdje ^i^^a. 211^ ein
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erftorbeneö (^üeh ^ing am i^eibe be§ (Staate btc ^njel ©ar==

binien, eine jd)Ied)t^tn I)arbQri[d)c SSelt, üon bem Silerug unb

mädjtigen gumeift fpanifdieu ^2tbeBge)d)Ied)tern be^errfd)t; tl)r

SSoIf in ©d)mu^ nnb S'icberlujt berfommen, §u allen SSerfen

ber Kultur, oft fogar gum ©olbatenbienfte unfähig. 'Ser äBiener

Songre^ fügte nod) bie §äfen unb ^yeBterraffen beg föenuefer

lüftenfaumeg ^in^u. §ier lag nad) ben njütenben ^arteüäm^fen

einer n)irrenreid)en republüonifdjen ®efd)id)te ber Siabüaliämug

gleid)fam in ber Suft. ®er (Stolg beä Ö^enuefen begriff nid)t,

röie Genova la superba bem !argen Sturin gef)ord)en folle; nur

mit SBiberftreben betrot ber ©eemann bie ^afernen ber ^iemon=

tefen.

Über bie§ bunte Sänbergemifc^ brocken bei ber J5eim!el)r

S^iftor (SmanueB I. jene tollen ©aturnalien ber 9ieftauration

herein, bie nur in ^urf)effcn unb §annoöer il)reggleid)en fanben.

^ebe ©pur ber §errfd)aft ber ^rangofen mu^te üerfdjluinben.

©elbft bie fd^öne ^obrüde üon S^urin, ein SBerf 9^apoIeon§,

follte gerftört loerben, hi§ fid) ber ©tabtrat bon Xuxin erbot, eine

58otibfird)e an ben 5(uggang ber 33rüde §u bauen. Sie ©orge

für ben ^lerug ging allem bor in biefem „^arabiefe ber ^riefter".

^^Zid^t umfonft nannte \id) nod) ^arl Gilbert in feinem 2it)iU

gefepud) ben 33efd)üger ber ^irdje ; ber ©taat lie!^ ben geifttic^en

ßJeridjten feinen 2trm, fül)rte aU ^-roubogt i:^re UrteiBfprüdie

au§. Wt^x aU 100 SJ^illionen Sire menbete ba^^ ^^ergeftellte

Königtum in einem 3SierteIja!f)rI)unbert auf, um bk ©eiftlid)!eit

mit liegenben ©rünben au§5uftatten. GJotteSläfterung unb

Slirdjenfdjänbung, aud) bie unfreimillige SSerle^ung ber (gl^rfurdjt

gegen bas, ^Illerfjeiligfte, toarb mit bem %obt beftraft. 2Ber

bem Eirc^enbanne berfiel, !^atte fein 3Imt bermirft. Über bk

(Sf)en entfd)ieben bie geiftüd^en 65eric^te allein, bergeftalt, ba'^

eine (£f)e nad) jal^relangem SSeftanbe tvkbet aufgelöft merben

muBte, fobalb fid^ eine !ird^enrec^t§rt)ibrige Berföanbtfdjaft ber

Glatten ^eraugftellte. ®ie i^uben lebten in i^ren ghetti ein=

gefperrt, ber ^roteftant burfte bor (Seridjt fein B^i^O^i^ öb=

legen ioiber einen ^atf)oIifen — unb bie§ in einem ©taote, ber
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allein auf ber §albin|'el eine namhafte proteftanti[cf)e 33et)öl!e*

ruiig, in icincr 2iJaIbenjcrf)Quptftabt 2orre ein fleineö itolicnifcljcä

Ö3ent bcjaü. ßine gmiefadje 3c")ii^/ ^^"^ geiftlidje unb eine

n)eülici)e, bcptctc bie ^^-^refl'e ]"o jorgiam, ba\i nid)t einmal ba^

33ort ,/lun-füjjung" in einem piemontefiid^en 5öud)e crl"d)eincn

burfte. Unter ber ^yül^rung janfter SIbbati 50g aütäglid) bog

ilabettenforp§ jittjam burd) bie Strafen öon Xurin.

23ic bie ßJcifter burd) bie ^tird)e, fo marb bie Qtaat^'otiWaU

tung büid) ein überäal)lreid)ey üielgefdjäitige^ 33eamtentum ge=

leitet. 2)ie fdjrtjai^en Giemeinben, barunter nur Wenige fid) mit

ben ftoljen Sommuncn 9JiittelitaIieng meffen fonnten, fügten

fid) Icidjt ben fd)Ieppenben G5efd)äftöformen einer Ijalbmilitä*-

rifdjen 3<^"traIifation. ©er ^rieg^minifter mar gugleid) ba^

§aupt bei-' ^^oliscimefcnö; bie Sommanbanten ber ^roöinjcn unb

ber 6töbte beforgten gcmeinfam mit btn bürgerlidjen S3camten

bie ^erioaltung ber ©id)erf)eitöpo(iäei. S)a§ gefamte geiftige

2cbm bei? Staate^ follte feinen S3rennpunft finben in ber §aupt=

ftabt, wo faft alle S3ÜbungöanftaIten bereinigt moren; unb mie

leer, mic nidjtig erfdjien bie§ 2)armftabt 3tölien§ mit feinen

geraben reiglofen ©trafen, ba^ faft allein burd) bie ÜBogengönge

feiner ^oftrafse an bk ©d)ön^eit füblic^en Seben§ erinnert,

neben ber Slunftf)errlid)feit, ber bemegtcn ©efelligfeit Pon Mai^
lanb unb g-loreng! Über ber UniPerfität ftanb, feit ber Slufftanb

Pon 1821 bie .^rone §u fc^ärfcrem Slngic^en ber Bügel bcmogen

^otte, meifternb unb fpürenb bie 2{uffid)t§bef)örbe ber 9f?iformo.

Sie föniglidjc iBibliot^e! f)ielt ba§> ©ift ber Slufflärung \vo'i)U

Derfd)Ioffen in if)ren ©c^rän!en; felbft 63ibbon nnb 9JJonte§quieu

mürben öor bem 9)Mr§ 1848 nidjt au§gelief)en. Sine fponifd)e

Gtifette bel)errfd)te ben §of, fie beftimmte forgfam, mer ber

Königin au§ bem SBagen I)elfen bürfe, unb erregte fogor ben ©pott

bey Gr^j^erjogg Stepf)an. Unb mie gä^e bie Se^ren be 5!}?aiftre§,

bie Sbeen ber fat^olifc^en 9}?onard)ie öon bem öofabel feftgeI)oIten

mürben, bo§ bezeugt ung nod) ein au§> biefen Greifen entfprungener

9ccfroIog auf ^arl Gilbert: ba merben bk ^eittn ^I)iappg IL

unb Submigg XIV. furgab aB bie ©lanstage ber mobernen ©e*
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fittung ge[(f)ilbert ; benn ber frecfie SDfZenfdjeugcift bebar[ eine^

fefteii Qaunu^, um [eine öolle <Bd)öp\exha\t §u entfalten, ^ud)

bie SSoIföroirtjdjQft fränfeüe. dlux ber ^2tcferbau gcbief) unter

ben fleißigen üieiöbauern ber Somellina, aber ©enuaö (Sd)iif=

fal)rt I)ob fid) nur langjom, unb ber (^emerbjleiji lüoUte tro^

ber 8d)u§5öIIe [o Ujenig erftarfen, ba'^ felbft bie gröbften 33aum=

ttjollenäeuge öom Unglaube eingeführt loerben mufiten. 'Ser (£r=

trag beö gladj^baueg üon ©aootjen luanberte nad) ^^-ranfreid),

tvdi man i^n baijeim nidjt gu öerarbeiten öerftanb. —
Unb bod) mu^te i5'ürft 9Öletternid) \vol)l, mag er fagte, al§>

er §ur 3^^ ber 3uIi=9^eöoIution bem frangöfifdien ©efanbten äu=

rief: „^iemont ift für un§ bie gan^e italienifd)e ^fiage-" ®iefer

©taat allein Ijatte fid), umringt üon erfdjiafften unb ge!ned}=

tcten 9^ad)barn, ^npei unfc^ä^bare ^olitifdje (^üter b^tvai)lt: ein

to|)fere§ §eer unb ein nationale^ Königtum. SBenn unfere

f^rieben^apoftel in i^rer altflugen ©elbftgefäUigfeit nod) fö{)ig

iDÖren, non ber föefd)idjte 5U lernen : au§ ben ©djidfalen ^reufeenä

unb ^iemontS müßten fie bie (Srfenntnig fdjöpfen, ba^ ber ^rieg

ein ^utigbrunnen ift für bie fittlid)e ^raft ber 33ölfer. ^tölienä

Unl)eil tvax ber faule, iDürbelofe ^-riebe, bie lange (Sntmöf^nung

ber ^'cation üon bem eblen ^anblüer! ber SSaffen. ^2lud) ^iemont

l^attc ^siten gefeiten, ba fein SSoI! mit angeftedt njar ton ber

friebenöfeligen Srfdjiaffung ber ^talkmv, ba ba^ SSoIf^Iieb

f^Ottete: Piemontese e Montferrin, pan e vin e tambourin! 5iber

fd)on (Smonuel ^IjUibert rülimte fid), ba'^ er fo oiel ©olbaten

l^abe alä Untertanen, unb feitbem mar in bem tapferen ©tamme
bie erfte ber bürgerlidjen Xugenben, bie förunblage aller onberen,

bie friegerifd)e Süd)tig!eit, nid)t mieber untergegangen, 'an bem

<Sd)mettern ber fat)ot)ifd)en Xrompete erfreute fid) in ben 3:;agen

^art SmanueB jeber, ber ein Wann mar unter ben i^talienern;

fjier blieb nod) eine ©d)one italifd)en Sanbe^, bit fid) nid)t

!ned)tifd) ben SBinfen beg §ofe§ üon StJiabrib untermarf. ^iemont

allein I)attc ben §eeren ber frangöfifdien Üieüolution gu trogen

geujagt, fieben ^ai)xe lang au§gebauert in bem ungleidjen Kampfe,

^e^t mar bie fleine 5lrmee neu gegrünbet, bie freilid) meljr aB
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ein drittel ber Staat§einnaf)men der[d)Iaug unb öon ben öftere

reidjii'djcn 9carfjbarn lucgeii bcr Ühex^alji ifjrer ^JJorfdjäUc unb

Öiencralc ücrfpüttct luarb — immerfjin eine tüdjtige 2;ru|3pe,

bereu Dffigiere aud) auf ber Ijol^eu ©d)ule if)rer ^einbe, auf ben

(5i-elbübungcn 9tabe^f^§ um ^^erona, gu lernen loufiten, unb,

luüy mel)r bebeutet, ein nationale^ §eer, befeelt bon ben Über^^

lieferungen ed)tcn friegerifdjen 9iul)me§, gleid) lüeit entfernt öon

ber £anb§fned)t»ro^eit ber bourbonifd)en Sölbner, lüie üon ber

feigen C£rbärmlid)fcit ber ©djtüffelfolbaten, treu ergeben bem

angcftammten 5^errfdjerf)oufe.

Tiüx biefer 2öin!el ^toli^"^ fannte ben (Segen ber dJlonatdjk.

©in ljod)ftrebcnbe§ 5'ürftengefd)Ied)t Ijotte Ijier, eingepref3t giuifd^en

übermädjtigen begef)rlid)en 9^eid)en, bie 3a^}^Ijunberte f)inburd)

ba§ ©renglanb öerteibigt, balb int offenen Kampfe, balb burd)

bie fünfte einer oerfd)Iagenen 'Diplomatie — mie jener (Sifen=

fopf ßmanuel ^Ijilibert, ber, ein ^rieben^ftifter unb tin öelb,

auf bem ^arBpIat^e §u 2;urin gepanzert f)od) gu D^offe fi^t unb

fein fiegreid)e§ 8d)lüert in bie ©dieibe ftedt. Unbered)enbar

treuloö gegen bie böfen '^ad)haxn [tauben bie ©rafen öon Soöotjen

feft §u ifirem ä>oI!e aU forgfame Ferren, ©parfame SBirte,

ftreng gegen fic^ unb i^v §ouö, uüd)terne @efd)äft§Ieute, bk
ber 3fluber ber Sunft foum je berüi^rte, ben?al)rten fie, mäf)renb

bü^ 6d)idfal in npunberlidier i!aune ben fleincn ©taat ouf unb

nieber fd)Ieuberte, unenttt^egt il)ren bt)naftifd)en (StoI§, il)r monar^

d)ifd)eg ^flid)tgefül)t. (£§ gibt Staaten, bie ba^^ öefe^ if)re§

£eben'3 nidjt burd) eine geograpI)ifd)e 9?otirenbigfeit, fonbern

burd) ben freien ßnt|d)Iuf3 i^rer Seiter empfangen. 2Str fel)cn

fie oft gleich einem 93Zenfd)en gögernb unb möf)Ienb am (5d)eibe=

mege ftel)en, unb ma§ fie erringen, ift i:^r eigenfteS SSerf. hierin,

in ber beioufeten 5(rbeit beg 9JZenfd)enminen§, liegt ber tiefe

©runb ber oft gefd)ilberten $ßermanbtfd^aft gmifc^en ^reufsen

unb ^iemont. 9?ittling§ auf ben 5IIpen fit^enb, fanb ber Heine

©taat ba§ 9led)t feinet Safeing öorerft nur in ber Giferfuc^t ber

5'?ad)barmäc^te; eg mäf)rte lange, bi§ er fid) felber ein fefteg S^ei

[eineg SBirfenS gab. 9^ad)bem ba^^ ©rafenl)aug öon a^Zaurienne
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ben Xitel beg 5D?ar!grafen öon Italien anna:^m, öergingen Qrf)t

3o:^rt)unberte, bi§ bie 9JJar!grafen ju Stönigen öon ^toUen

lüurben. SSiel Slut unb Slrbeit warb bergeubet on ben unmög=

Iid)cn SScrfucf), bic §errjd)oft ©aüot)en^ äugleitf) über ^f^orbitaüen

unb über bie frQn5ö[ifd)4c^rt)eiäerifcf)en 5^adjbargebiete au§5u=

befinen; nodj om Jjofe ^arl 5nbert§ tau(^te einmal ber ^tan,

bog SSallig äu erobern, auf aB ein le^ter ^f^ad^flang ber alten

burgunbifdjen ^oliti! be§ §au[e§.

(Seit ©monuel ^f)itibert bie Renaten bk'ic^' frommen §ofe§,

bo§ f)eiligc ©d)tt:)ei^tud), öon (S^amberl) über bic 5tlpen nac^

ber £atf)ebrale öon Surin füt^rte, tritt bie 9flid)tung auf ^totien

immer bestimmter, gule^t aU ber Icitenbe ©ebanfe bea §aufe§

©aöotjen ]^eröor. ©ag ©tammlanb finft p einem 5^ebenlanbe

ber ^oebene ^erab. @§ gilt je^t eine felbftänbige fubatpinifdie

Tladjt §n)ifd)en bie 9leic^e ber ^ab^burger unb ber SSourbonen gu

fdjieben unb äunäd)ft bie Somborbei mie eine 5trtifd)ode blatt==

meiS gu öerf|)eifen. ^m ad)t5e:^nten ^o^^^u^'^crt öergeljrte man

ha§> erfte SSIatt — bie Somellina, ba§ Iombarbifd)e Sanb am

redeten Ufer be§ Seffin. ®og alte 9[}Ji^trauen gegen bie 9Jad)bar^

madjt im Dften marb fe:^r balb gur unöerfö:^nlid)en (5^einbfd)oft,

nad)bem bk fierrfc^enbe ^ofition in Dberitalien, ba§> mailiinbifc^e

©cbict, öon (Spanien an Dfterreid) ge!ommen mar. ®er bloue

3f?od unb bie ^arte Ttann^^udjt ber ^reu^en — im ^otal rt)ol)I^

befannt, feit bie ©renabiere bc§> alten "iSeffauerg bie blutige

(Bd)la6)t öor ben SSälten Suring eröffnet f)atten — mürben feit

ben S;agen beS grof3en ^^riebrii^g in bem §cerc ber ^iemontefen

I)eimif(^, unb balb ftad)elte bie ©t^naftie ber öerlodenbe (^ebanU,

ob nidjt bog ^reug öon ©aüotjen ben §errfd)erbal)nen beg preu=

Bifdjen Stblerg folgen folle. 5IB griebrid) gum erften 9JJaIe

öerfud)te, bie beiben notürlid^en ©egner beg otten Öfterreid)§

burd) ein SSünbnig gegen SBien gu öereinigen, bo fe:^Ue in Surin

nur bie Wad)t, nid)t ber SBille; mit g-reuben begrüßten bie

©tootgmänner ^iemontg ben beutfdjen ^-ürftenbunb be§ großen

£önig§ aU einen „(5c^u|gott für bie itolienifc^en (Staaten".

%nä) ber SBiener ^of f)otte feinet §affe§ gegen ben pnbel^
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)'üd)tigeii Sllcinftoot fein $eT)I. ^eriretl bie auftro^farbifc^en

^cere gcmcin[am gegen bie Scf)Qren bcr Df^eöolution fämpften,

liegte man in 23ien bie abfiel)!, bie g-eftungen beä S5erbünbeten

5u überrumpeln, feine ^Truppen ben foiferlidjen Ülegimentern ein^

juöerleiben — ein bo§I)aftey $Känfe[pieI, ha§> bem größten poU=

tifcf^en Slopl'e be§ Juriner §ofe§, bem örafen be 93Jaiftrc, unöer*

geii'en blieb.

2)er 3Siener ÄongreB bereitete f)ier iüie in ^eutjdjlanb bem

9?cbcnbuf)Ier C^fterreid)^ eine unl^oltbare, fd^mer gcfäfjrbete

(Stellung, ^icmont luarb [reilid) burd) bie (Srmerbung Sigurienä

eine ©eemadjt, unb bergeftolt, mie ber ^Irgmoi^n be§ partifula*

riftii'd)en ©cnuefen 33rignoIc==©a[a augenblidlid) erriet, öon neuem

bcftärft in [einen el^rgeigigen "iplänen. 5Iber irie mod)te man

f)onen, bie feinbfelige neue ^roöin§ mit bem üeinen ^ernlanbe

5u nerfdjmeläcn ? unb rvk frei aufotmen in biefer furd)tbaren

^^reffung, umflammert öon ben ^Safallenftaaten be§ SSiener §ofe§

uub öon bem öfterrcid)ifd)en öcbiete, ha§i jct^t öom Seffin bi§

5ur türfifd)en ©renje reid)te? ©o ^atte einft 'ipreuBen neben

bem 9if)einbunbe geftanben. Stuf eine frieblidje '^inberung ber

unleiblidjen Sage mar nid)t ^u ^offen. SSenn ha§> öefc^Ied)t ber

SSourbonen in ^orma ouSftarb unb ba§> §er§ogtum ^iacenga

fraft alter Grböerträge an ©arbinien !am, bann follte bie ^-efiung

^iacenga, bcr große bie Dftgrenge ^iemont§ be^errfd^enbe unb

je^t fd)on mit !aiferlid)en 3^ruppen befe^te 2SaffenpIa|, gang

on Cfterreid) fallen. Unabläffig beftürmten bie gcmanbten Siplo^

maten au§ ber (5d]ulc be 9J^aiftre§, bie Slglie unb 93rufa^3co, bk
gro&en Wäd^tc mit i:^rcn klagen; e§ gelang, btn alten öönner

ber Eleinftaaten ^talienS, Sf^ufetanb, gu Überreben unb mit feiner

§ilfe bie nödjfte ®cfa!^r, bie 93ilbung eineö italienifdjcn ^unbc§

unter CfterreidjS g-ü^rung, ob^uföcnbcn. ^n ben Sagen ber

fieiligen Siniong erfd)ien ^iemont aU ber bcforgte 5lnmalt ber

fleinen (Stoaten; man faßte fogar ben p!^antaftifd)en (^ebanfcn,

olle 93HtteIflaaten GuropaS öon ber 92orbfee bi§ §um Iigurifd)en

SD^eere burd) ein grofeeg S3ünbni§ §u fiebern, ^a^ ber 9?eöoIu^

tion öon 1821 erIoI)mte bie 2;uriner ^olitü. ^ber felbft ber
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träge Starl %eii]c ba(f)te §u ftolg, um teüguneljmen an ben §ulbi*

gungen, lüel(f)e bie italienifcljen ©atrapen betn Ä^üifcr 3^ran5

bereiteten, unb in SBien rtiollte man nie ein !f)eräf)afte§ ßii^^Qu^^

faffen gu bie[em @e[d)lecl)te, ba^ freilid) mit bem i!aiferl)au[e

eng berfcljrtjögert, aber — bie einzige italienifd^e Sl^naftie ber

§albin[el unb feit bem Untergange ber S^epubli! 33enebig ber

einjigc S^ertreter einer nationalen ©taat§!unft luar.

SBöfjrenb bergeftalt ber ©toat langfom in ba§ italifdje Sanb

t)ineinlr)uc^§,, begann in [einem SSoÜe nod) langfamer unb folgen^

reicf)er eine Söanblung ber ©eifter, fie I)ebt an mit bem großen

S'Jamen S5ittorio 3(tfieri. 9J?it ber Straft unb Sl;ül)n^eit feiner

fdjlreren ^iemontefifctjen Statur :^at biefer ®icf)ter be^ Söilleng

guerft unter ben neueren Italienern ben 65eban!en ber (Sin^eit

^talien§ aufgegriffen; er madjt (Srnft mit bem Sraume, arbeitet

baran, fein ^iemontefentum abgulegen (spiemontizzarsi), er föirft

ben raul^en S)iale!t feiner ^eimot l^inlüeg, lernt bie fdjöne (Spradje

bon %o§>tana, mirb ein i^taliener fd)Ied)tiüeg. (Sinfam unter ben

3eitgenoffen, !Iagt er oft: bin id) allein öon <3tat)I unb bie

i^taliener üon n^eidjem Sone? dlad) feinem S^obe begann fein

S3eifpiel f^-rüdjte gu tragen, ^n ftidcr Strbeit, mit l^ellem SSemu^t^

fein finb bie ^iemontefen gu iStalienern, mit ben fremben ©ütern

ber olten nationalen 93ilbung öertraut geworben. SDaS ber=

fpottete ^öotien i^talien^, beffen SSoÜ^maffe nod) lange bie 2om='

barben aU „^töliener", aB eine frcmbe 9^ation mifjtrauifc^

betrad^tete, tüarb enblid) in ben üier§iger ^aljren einer ber 93?ittet^

fünfte ber geiftigen S3emegung ber §albinfet, fd)en!te ber 5^ation

in ©ioberti unb SSalbo, ^tgegtio unb ®uranbo i:^re beften |)oU^

tifc^en ©diriftfteller. SSon l}iex, au§ ßäfar S3atbo§ Wnnb, erÜang

bol etmedenbe Söort: bie Unabpngigfeit ift für ein SSotf, tva§

bie ©(^aml^aftigfeit für ein SSeib. Unb et)er ntd)t f)at ^toHen§

:poIitif^e SIrbeit £raft unb ©tetigfeit unb Gattung gewonnen,

aB bis fie öon ben gudjtlofen ©tömmen be§ ©üben§ I)inüber^

brang in bo§ ftrenggefd)uUe SSoIf Don ^iemont.

9^ur langfam fonnte biefe (Sntmidlung fid) boUgiel^en; ber

l^errfd^enbe ©taub öon ^iemont, ber 5lbel, ftanb i^i lange fern.
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2)ie ©öljne biej'er ftoläen unb äumetft armen (^c\ä)kd)Ux öev*

bradjtcii if)re jungen Sage am §o[e, im §eere, in ben Simtern,

unb [djloii'cn i^r Scbcn mit einem patriardplifdjen 9tegimentc

auf if)rcn (Gütern, ßä mar eine enge SSelt öon unbejdjreiblidjer

5(rm|'cligfcit ber 33ilbung, eine §öllc für jebcn freien föeift, un^

erträglid) felbft für ben müben unb bequemen Sinn DJJaffimo

b'^Ijcgliog. 2)er ,,©aöajer" fprad) franjöfiid) ober am liebften

ben roljcn '3)iale!t beg Sanbeg, faft niemals italienifd); er lebte

unb mebtc in ben Seiben unb 'Jrcuben ber SSctterfdjaft, cl)rte bie

^irdje unb ben Äönig, fa^ auf ben ,,33ourgeoi0" mit einem

Sunferflöl5 i^ernieber, ben bie ^atrigier öon 93?aiIonb unb

SSoIogna nidjt fanntcn. ^^id^t ber ©djimmer einer ^btc brang

in bicfe f)arten Slöpfe. ,ß§> gibt nur gioei ma^re ^-reuben auf

©rben, bie Siebe unb ben ^rieg" — fagte (Säfar 93aIbo biefem

5IbeI ou§ ber ©eele. SIber mie au§ '2l5egUoS golbenem SSudje

i miei ricordi burc^ allen ©pott f)inburd) immer lieber bie Siebe

gu ben ©tanbeggenoffen Ijerüorbrid)t, fo barf aud) ba§> I)iftorifd}e

Urteil ben fittlidien £ern biefer 9Irifto!ratie Ijinter ber miber^

märtigen, oft lädjerlidjen ^ülle nidjt berfennen. Sicfer ©tonb

mar ber einzige politifdje ^bel, ben Italien nodj befafe. ßr f)attc

ein 95aterlanb, er arbeitete für ben (Staat, er mar f)unbertmal

für fein £önig^I)auS in bie 6d}Iad)t gebogen. 3BeId) ein 5Ibftanb

bon Siom, mo ber Stbel in geilem ^rafferleben berfam, mo ein

6d)rt)eif bon amanti, patiti unb galanti jcber gefeierten 6d)önl}eit

nad)5og, mo ©d)maro|er unb ^mprobifatoren fid) fd)mcid)elnb

an bie üppigen Safcin ber SSornel^men bröngtcn, mo ba§> ©ijftem

beö galanten 5JHf5iggang§ fid) gu einer mo^Igcglieberten

$ierard)ie auSgebilbet l^atte! ^n bem berberen unb gefunberen

Seben ber Striftofratie bon ^iemont eriüud)fen S^aroftere mie

ber ^ater 5IgegIio§, ber ftrenge mafeKofe 9JZann, ber um feinet

Äönig§ ttJÜIen ba^ SSrot ber 58erbonnung gegcffen f)atte unb bann

jafirelang of)ne Silagen al§ ein treuer Untertan bie unberbiente

Ungnabe beSfcIben SlönigS ertrug. 'Sie alten Ferren, bie felber

für bie blaue S!ofarbe unb ba§> ^rcug bon 6abot)en gefämpft unb

gebulbet, fie follten bereinft, auf be§ tönigg 9^uf, millig i:^re
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©ö^ne unter bie gef)aJ3teii breifarbigen ^-afinen [teilen unb mit

ber 3"öjjung jpartanijdjer ^Bürger ertragen, ba^ ba^ alte ^iemont

für baö neue ^jtalien blutete.

i^n biefem Öieifte ber ^$flid)ttreue unb be§ patriotif(f)en

©tolgeö lag bie ©emiB^eit ber Teilung für bie ©ebredjen beg

(Staate^, ^ie Slrone I)atte bei atl i^rer grömmigfeit niemals

einen Übergriff be§ röntifcfjen ©tul^Ie^ gebulbet, ber '2lbel bei

all feinem §0(i)mute nie gepraßt bon beut (Sd)tt)eif3e be§ SSoI!e§.

2)ic SSermaltung arbeitete fo langfam unb pebantifd), ba^ mon

bie affari interni fpotteub affari eterni nannte, bocE) fie belüäljrte

eine in ^toliß^t unerf)örte 9fieblici)feit. 2)er ©taat§I)au§r)att mar

fo mof)t in Drbnung, bof3 bie Slegierung üor ber Sieüolution

üon 1848 Ijoffen fonnte, bcn @ifenbof)nbau gmifdjen Surin unb

©enua — bk großen S3rücfen über ben ^o unb 2;anaro, ben

meiten Sunnelmeg burd) bie ^äffe ber 33occ^etta — oljne eine

91nlei:^e, oHcin an§> ben boren 5D^itteIn be§ @taate§ gu öollenben.

®a§ SSoI! beg oberen ^otaB glaubte an fid) unb an feinen ©taat,

ftanb neben ben pl)er gebilbetcn 5^ad)barn mit einem (Selbft=

gefü:^(, ba§ biefen unbegreiflid) fdjien. (Sd)on D^^apoleon fanb,

^icr fei gar !ein ©toff für eine Üleüolution; unb nod) in unferen

2;agen gelangten mi^günftige f^rembe, mie ÖJraf 9tat)nebal, menn

fie bie [trengen monardjifdjen unb mititörifdjen Überlieferungen

ber ^iemontefen mit ber ©c^Iafffjeit unb bem oermorrenen 9labi=

fali§muö ber übrigen Italiener berglidjen, §u bem boreiligen

©d)Iuffe, bieg !räfttge ©onberleben gefjöre nid)t §u Italien. 2Bie

einft in ben 3Sett!ämpfen bon ©parta unb 2ltfjen, bon 9^om

unb (^riec^enlanb, bon SSenebig unb glorenj, fo follte aud^ in

Italiens neuefter ß5efd)id)te fid) bemä:^ren, ba^ in ben großen

©ntfdjeibunggftunben be§ SSöÜerlebenä nid)t ba§ ©enie ben ^rei§

babontrögt, auc^ nid)t bie Xugenb, fonbern ber (Sl^arafter. ^nx

öon biefem ©emeinmefen — bem einzigen, ba^ ein ©taot mar —
fonnte iStalien^ Sftettung au§gel)cn, unb ber Mann, ber bo§

abiige ^iemont in bie [teilen S3af)nen rebolutionärcr ©taata*

!un[t fjineinrei^cn moüte, mufete felber ein 5lri[tofrat fein.

11. Xreitid)fe, SütSgciuäljUc ©djriftcn. II.
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3n foldjen Umncbnngcn ift Gamtllo Gaöour aufgemac^fen.

^a§ alte S^au^ 33cnio auy (SI)ieri führte fetuen ©rofentitel üon

bem ®täbtd)cn Soüour, bcfien D^ame in ber ß3efd}id)te ^iemont§

einen guten ^lang f)at; benn öon I)ier erliefe einft ©mannet

^Ililibcrt ba^' ^^oterangebüt für [eine 3SaIbcn[er. S3on ben ^1-0=»

tcftantijdjcn Erinnerungen, lücldje ber 9tame erföedt, lüar inbe§

in ber Haltung ber g-amilie nidjtä gu [puren; bie ©rafen ftanben

allefamt fefi ju bem 2;f)rone unb ber römifd)en ^irdje, rühmten

[id) il)rer 33eriüanbtfd)a[t mit bem f)eiligen %xan^ öon Saleä.

^f^ur einmal, in ber napoIeonifd)en Gpod)e, i^ielt bie rot)aIiftijd^e

(^e[innung bes §au[ea nidjt ^tanb; Gamillo» SSater trat in ben

§offlaat bes f^-ürften Sorgfjefe, ber aB Vertreter [eines ®d)iüagerö

9?apoIeon in Surin §of {)ielt. Sie ©ema^Iin be§ ^-ürften f)ob

ben fleinen Samillo au5 ber Saufe, ber am 10. 5Iuguft 1810

aU fron5öfifd)er Untertan geboren luar. ^ad) ber S^üdfe^r beö

Äönig5f)aufe^ fudjte ber aitt ©raf burd) ben (Eifer feiner rot^a*

Iifli)d)en (Srgebenl^eit ben f^'^^'^tritt §u fü^nen; er lüurbc fpäter*

f)in S3ifar öon Surin, ba§> mill fogen: gmeiter ^oliäeiminifter

bey Äönigreid}§, fpürte fleif3ig ben Umtrieben ber 'Demagogen

nac^. ^n feinem ^alafte öerfel^rten täglid) ber öfterreid^ifc^e

©efanbte unb bie %ü\)icx ber Üerüalen gartet, ber Sattolica.

i^für Saöour, tvk für bie meiften ungeii)öf)nlid)en 9}?änner, ift

ba§> SSorbilb ber 93Zutter bebeutfamer gemorben, aU ber Ginflufe

beg SSoter§. S)urc^ bie geiftreid)e f^rau, eine ©enferin au§> bem

§aufe (Sellon, unb iljrc proteftantifdjen fd)mei§er SSermaubten

brangen einzelne moberne freie ^^^een in ba§> ef)renfefte Q3rafen==

l^ouö. ®er ftrenge Sinn be§ S3ater§ unb ber frür)reife freie ©eift be§

Sof)ne§ finb rtjofjl oft ^eftig aneinanber geroten; fo fdjtüer föaren

biefe f)äu§Iid)en Stampfe bod) nic^t, ba^ fie b^n Ieid)ten frol^en 9!}?ut

beö jungen ©rafen üerbüftert Ratten. Gr lernte im 3Serfef)r mit

onberlbenfenben SSermanbten frül^, mag öollftönbig nur bie per*

fönlidje (Erfahrung te^rt, bie Öemoljnl^eit ber 2;ulbung. 2)ie Grb*

fünbe beg gemäf3igten Siberali§mu§, bie bo!trinäre Ü^et^ttiaberet,

blieb il^m fremb; mit feinem ftreng!at!^otif(^en älteren SBruber

®uftaö ftanb er fein Sebtag in ^erglii^em brüberlidiem 5ßer!e^r.



®er ^nabe trat nad) abiiger ©Ute in bie 9JiiIitära!abemie

;

f)icr irorb if)m aB einem t)orneI)men §errn bie Stuägeic^nung,

ba^ er aB ^age bei bem '»^ringen üon ß^arignan ®ienft leiften

[ollte. ^ber feinem ©tolge, feiner unbänbigen £ebI)oftigfeit mar

ber Btt^ang ber ©tüette unleiblicf), er §og fid) bie Ungnabe feinet

^ringen §u, ber über ben g-ormcn f)öfifd)er ©itte mit feierlidjer

©trenge lüad)te. ©o war ber Öirunb gelegt p jener tiefen ^i(b=

neigung, tüeldie fönig S^arl Gilbert unb ber mäd)tige SJiinifter

feineä ©oi^neö einanber immer bemal^rt Ijaben. 5{ud) in ber

5Irmec mar feinet 33Ieiben§ nid)t; ber junge ^nO'^i^i'^ii^^^ii^"'^^^^

mürbe al§ ein unru:^iger ^op\ beargmöl^nt, ha er feine liberalen

Steigungen, feine ^^reube über bie ^uU^O^eboIution nidjt t)erI)eI)Ue,

unb in bk entlegene SSergfefte 33arb öerfe^t. 5^un nimmt er feinen

2tbfd)ieb, mirft fidj auf bie Sanbmirtfdjaft mit einer bürgerlidjen

2Irbeit§frifd)e, bie feine [teifen ©tanbe^genoffen erfd)redt. ßr ift

früf) mit fid) im reinen, nad) ber Söeife tatfräftiger Staturen, unb

mie glücfüd), mie fjarmonifd) erfd)eint er in feiner (£infeitig!eit —
einer jener feltenen 9Jlenfd)en, bie nic^t§ motten, ma§ fie nic^t

fönnen. ©in mat:^ematifd)er fopf, militärifc^ gcbilbet, !^at er

bie alten ©^jrac^en nie öerftonben, bie ®ebid)te ®anteg unb

^{rioftoö nie gelefen; bie g-i^agen ber ^oliti! erf^ienen itjm

mie Probleme ber ^ntegralredjuung. SBä^renb ©ioberti feine

Sanbsleute erma^^nte, burc!^ anbäd^tige 3Serfen!ung in ba§> Hafftfc^e

Rittertum §um SSemu^tfein i^re§ SSoIf^tumg, gur italianitä fid^

^inburc^äuarbeiten, ftanb biefer 'tfflann mit jeber fraft feinet

©eifte§ in ber mobernen SSelt, gang ber (SJegenmart unb einer

großen Bufunft gugemenbet. ®r !annte bie gefunbe ^rofa feiner

9iatur, Iad)te gern über bie Strmut feiner ^^antafie, meinte

fpäter^in, er !önne leidster bie Sinlieit ^talienS guftanbe bringen

aB ein ©onett. Unb meil er fid) felber bon ©runb au§ fennt,

meil !ein Srieb feiner ©eele bem anberen miberfprid)t, barum

rebet auS jebem feiner SSorte jene §eiter!eit im SSerftanbe, melc!^e

ba^ lenngeid^en l^armonifdier unb reidier SSegabung ift. ®o§

(Strubeln über ^d^ unb Tcic^tid) überlief3 er Iad)enb feinem SSruber,

unb bie fd)mermütigen SSerfe, bie fein träumerifd)er ^-reunb ^ietro
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bi Santa 9^o[a i^ni äufang: ,,c3emcin]'om ju flogen, (Samillo,

fei jc^t bcr Xroft für bte nicbcrge]'d)Iagene «Seele/' paßten menig

für feine fnfcl)e Seben§Iuft.

•Siefe golbene Soune, biefe berbe ÜZatürltdjfeit macC)eu ba§>

93ilb be'3 ??tanney un§ mobcrnen ?Jtcnfd)cn rafd) öcrtraut; bcnn

feine Gpoclje ber (^cfc^idite ^at auf ben fröl)lid}en 2cben§^umor,

auf bk fur§ angebunbene ßinfod^Iieit größeren 3Sert gelegt aU
bie ©egeniüart, bic mit S3ciDuf3tfein avi§> einer ^dt fentimcntaler

Übcrfd}ir)engtid)fcit :^erau§roäd)ft. Sal) man ben unterfe^ten leb^

I)aften 9Jtann mit bem be^ogIid)en Säd)eln ouf bem breiten ®e=

fid)te, rt)ie er fid^ in ben Seffel marf, beibe §änbe in bm ^ofen-

tafd)en, bic Seine foft nad) 2;ür!enart üerfc^ränft, unb unter

idjmetternbem @eläd)ter übermütige SBi^e ]^erau§plauberte; be=

obod)tete man biefe loderen ;5u"99efenen]itten, bie Suft am f)oI)en

Spiele unb bie galanten ^Ibenteuer, bie noc^ in fpäten ^a!^ren,

menn ein D^ebner leife barauf anfptelte, bie ^eiterfeit be» ^arla=

mente?^ erregten — fo mö^nte man leicht, nur einen glönjcnben

Sebemann üor fid) §n !^aben. 5^id)t§ üon ber i^ölte, ber ^u--

gefnöpften Seljutfamfeit be» ^iemontefen; memal^5 lernte Goüour

jene ^-cierlidjfeit ber 5Imt§miene, bie feine Sanb^Ieute, mit einem

if)ren fpanifd)en öerren entlel^nten Söorte, sussiego nennen. (Sr

liebte nod) aU 9}Hnifter, im Greife ber ^reunbe ba§> ^at:^o§ feiner

(Gegner burd) groteöfe ©cbärben nad)5ual)men, burd) ncdifd)e

Sd)elmenftreid)e bie ©enoffen in 9ttem gu galten, unb ift oft,

menn er eine "Sepefdje gefdjrieben, pfeifenb unb bic £»änbe rcibenb

im 3inimer umfjcrgclaufen loie ein Sdjulbube, ber fein ^cnfum
glüdlid) obgetan. Unb loelc^e 9Jicifterfd)oft ber ^.tknfdjenfcnntniö

unb 9??enfd)enbe:^anblung offenbarte fid) bod) in biefer bcftriden=

ben Sicbcnöniürbigfeit, bic fid) nie langlüciltc, jebem etma§ §u

fein unb bei jebem ba anguftopfen üerftanb, wo and) au§ ber

trodenften Seele ein Cuell fpringt! 5tud) feine gefprädjigc

Offenfiersigfeit, bie boc^ fein SSort ^^uüiel fagte, eriuie§ fid)

balb aU eine furd)tbore SSaffe gegen bie gemeine 9JHtte(müf3ig*

feit ber Diplomatie, n)eld)e folc^er ^ed:^eit ungeföo^nt fjintcr

jebem SSortc eine ^^attc fürd)tet. 2Sie rafc^ unb fid)er faf5t ber
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93iQnu, bei- fo übermütig mit bem ^eben fpielt, jicl) olsbolb

pfammen im SSeröuBtfein [eiltet Söerte^, jobalb ein bebeutenber

©egenftonb if)n erregt: bann lagert jid) ein tiefer Srnft über

bie breite ©tirn, bie ÄIarl)eit eine§ mädjtigen SSer[tanbe§ rebet

au$ bm ftec^enben, tiefliegenben klugen, er roirb md)t mübe, gu

fragen unb gu forfdjen, entfaltet im leidjten G)efpräd)e eine ^ülle

felbftänbiger ®eban!en, ein erftaunlid)e§ äBiffen. "Senn biä gu

bcn Übmanen englifd)er 33Ianftrümpfe I)erob Ia§ er oIIe§, »uaä

feinem Slopfe einen tatfäd)Iid)en ©toff bot; auc^ bie £un[t, audj

bie olte ©efd)id)te lernte er fennen, nid^t aB ein ©eleljrter, fonbern

aly ein 9J^onn ber 2;at, bcr baö Xreiben ber ^Wenfd)en übcr^

fef)en nnb bet)errfd)en mit
©ein befteS SSiffen bonfte er bem Seben; ouc^ an i^m

bcliHi()rtc fid) bie alte ©rfaljrung, ba% ber Oieali^mug be§ §eer=

mefen§ unb ber Sanbtt)irtfd)aft bie befte Sorfdjule für bcn ©taot§=

mann bilbet. (^lüdlidjer aB in bem fd)önen ^ar!e be§ S'Oi^it^e^^^^

gutes ©antena, mo ^eute feine Seidje ruijt, inarb biefem

5trbeit§manne §u 5J^ute in ber ft)eiten baumlofen ©bene, mo fein

neuertPorbeneS Sanbgut Seri lag. ©ort in ben feudjten 3f?ei§=

felbern, unter fleiBigen 2:agetöf)nern unb ftattlidjen §erben fdpitete

er aB 9)hifter; ba iDurben neue Untergrunbpflüge üerfud)t unb

9?iefenfpargel ge^flangt, gange ©djiffSlabungen üoll Ö^uano auy

(Snglanb öerfc^rieben — benn ,,id) !ann nid)t§ I)alb tun" —
unb ber mäfiig bemittelte jüngere ©o^n be§ ®rafen{)aufe§ marb

bnxd) eigene 3lrbeit ^Jlillionär. 58alb I)atte er feine §anb in

allen ben inbuftriellen Unterneljmungen, meld)e fid) in jenen

fd)Iäfrigen 2;agen fjerüorlDagten, errid)tete ßuderfiebereien unb

^üngerfabrifen, marb ein 9Jiitgrünber ber ^an! Don 2;urin, ber

^afetbootfaljrt auf bem Sangenfee unb üerbiente fic^ abermaB

ba§> gj^ifetrauen ber D^egierung. Wan a^nte in Surin bunfel

bie SSermonbtfdjaft be§ neuen (i^roBgeloerbeS mit bem Sibe*

raliSmuS.

^n ber Sat, nid^t aU eine ^unft reid) gu merben erfd)ien

bem ©rafen bie S5oI!git)irtfd)aft§IeI)re, obmof)! er millig gugab,

bü^ fie nur bie jüngere ©djloefter ber morolifd^en Söiffenfdjaften
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[et. (Sr er!annte, luelc^en (Bä)a^ öon ^ft)cl)oIogti'cI)em Xiefi'inn

iinb merf tätiger 5J?cn]cI)enIicbe if)re trocfenen ©äge bergen, unb

lDüujd)tc bie einjcitig Uterari]cl)^pI)iIoIogi]c^e Grgieljung ber

Italiener burd) eine tüd)tige ted)ni]d)e ^^ilbung gu ergangen.

(Sanonr fjatte mit cifernem ^y^eiBe bie gefamte :liiterQtur ber

S^Zationalöfonomie jid) gu eigen gemad)t; biefe ©tubien blieben

fein Siebling; ftatiftift^e $8erid)tc unb ted)noIogi[dje ^bfjanb-

lungen bebecften nod) in feiner 2;obe3ftunbe feinen ©djreibtifd).

iSr luarb ein bcgeifterter 5"i^ci{)änblcr, meil er ein Staatsmann

roar, meil er in ber Gntfeffelung ber 5Irbeitö!räfte bie SSoraug*

fe^ung ber poIitifd)en 5"i^eil)eit fa!^. 2)ag fogiole 2ehen galt tl)m

fo fel)r als bie ßjrunblage aller ^olitif, ba"^ er fpöter bem

ruffifdjen ©efanbten fagen fonnte: „ber !ommuniftifd)e öemeinbe=

befi^ eurer 58auern ift unS gefä^rlid)er aU alle eure §eere."

©r begünftigte bie STIeinftiirtfc^aft freier S3auern alg ein fittlidie^^

(Ä)egcngetuid)t gegen bie einfeitige ^u^bÜbung be§ ftöbtifd)en

Sebenö in Italien, ©ein oornel;mer ©inn, ber bie Singe im

großen überfdjaute, ^atte nur ein Sädjeln für jene fubalternen

^raftifer, meldie, auf örtlidie, äuföllige Grfal^rungen fid) be-

rufenb, bie 2f)eorie für eine 3'<^iti^i" ber ^roji§ erüären. ^l)m

ift fein ^roeiicl, ba^ jebe rid^tig gebeerte %\)zoxk in ber 5tn=

luenbung unfef)Ibar bie ^robe l^alten muffe, er rebet mit ^u^

Derfidjt üon ber „unbefiegbaren 30Zad)t ber 2Baf)r^eit". 3^)"

burdiglü^t ber frofje CptimiSmug ber Sotfraft, alle feine ^e):)Ux

finb 5ei)Ier ber Slüf)nl)eit. Unb mag bie 93Zac^t be§> ©laubenS aud^

im ©taatyleben bebeutet, mie überlegen in bcn großen Sagen
ber $8ölfer bie 9J?änner auftreten, meld)e gu glauben üermögen

on fid) unb il)re ©ac^e, bog follte eine no^e 3"^""?^ ^^ 2)eutfd)-

lanb unb Italien abermals erhärten.

2tlg bog ^öc^fte ^kl bon ßaüourg politifc^en ©ebonfen

erfc^eint fd)on frü^ bie ^Befreiung ^tolieng. ßr befofe bog Ijifto-

rifd)e ©efü^I ber Slriftofrotie, füljlte fid) unb fein §aug feft

Dcrmodjfen mit bcm ©toate ^iemont — ein SSorgug beg 2tbelg,

ber üon ben italienifd^en Semofroten miliiger onerfonnt ttjirb

alg bon ben beutfc^en. 3Son blonbem §aor unb Ijeller §out.
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tüte bic mcifteu [einer (Stammeggciioj[en, Ijatte er in feinem

^u^ern nur ba^ g-eucr ht§> ^ugeö mit bcm ungemi[cf)ten ita^

lienifdjen 33Iute gemein; er fprad) mit 33orliebe fransöfifd), fein

^talienifd) moUte bem reigbaren £)f)re ber 9Jiänner oon Xo§>tana

nie Qan^ gefallen. 2ßie mar er ftolg auf bieg (^reuäöolf, ha§>

an beu SSorgügen ber ©ermanen unb ber Ülomancn äi^gleid)

2InteiI t)aht; feine ernfte unb fd)mucEIofe 33oterftabt befjagte il)m

beffer aB boö emige 9iom, ba§> er nie betreten modjte. ©r

lebte in bcn grofsen (Erinnerungen be^ §aufe§ ©aootjen, fdjmärmte

für bie rüdfidjt^Iofe Satfroft beö erften ^arl (Smanuel, bcn er

gern neben g-riebrid) unb 'Napoleon [teilte, unb nannte felb[t

^orl ©manuel III., ber bem ^-remben menig bebeutenb er[d)eint,

einen großen £önig, in banfbarer (Erinnerung an bie mirt[d)a[t=

lidjen 9ie[ormen be§ aufgeflärten 2)efpoten. ©djon feine erften

©djriften greifen „bie glorreidje ^olitü, meldje bie fabo^ifdje

®t)na[tic gur erften in Italien gemadjt !^at unb [ie in 3utun[t

gn nod) fjöljeren (SJefd)iden erf)eben mirb." ©o fallen il)m ber

©tolg be§ ^iemontefen unb bie Hoffnung be§ iStalicncriS in

eineg gufammen; aud^ er nimmt teil an ber [tillen Umbilbung

[eineö ©tommeö, mirb mit I)eIIem S3emnfet[ein ein i^taliener.

§art Ia[tet au[ iljm ber (S^ebanfe, bafi [eine Station bie letzte fein

foU unter ben großen ^ulturööÜern. „©agen ©ie ^!E)ren 2anb§>^

leuten/' fd)reibt er in feinem neunge^^nten ^al)u flel^enb an einen

englifdjen g'i^eunb, „ba^ bie Italiener ber ^reifieit nid)t unmürbig

finb." ®ie ©d^aren funftfinniger ^-rember [inb [einem nationalen

©tolge peinlid); bann erft [ollen [ie il^m millfommen merben,

„menn mir gelernt traben bie ^^rremben au\ bem ^-u^e üoU^^

fommener ®Ieid):^eit gu bef)anbeln." ©eine §o[[nung bleibt „bie

SSertreibung ber SSarbaren", unb [ei t§> auä) mit g-ranfreid^g

§il[e. fM^/' cu[t er im ^of)re 1832, „menn g-ranfreid) im

»ergangenen ^a^xt ba^' ©d)mert gebogen I)ätte!"

5lu[ ^lugenblide regt [id) i!^m luofjl ba§> bämoni[d)e ^I)nungg=

bermögen be£^ ß3eniu§. „^d) Ijabe einen ungefieuren (£f)rgei§,"

gefleht er na(^ [einer (Sntla[[ung au§ ber 2(rmee. „&iauhcn

©ie mir, id^ merbe meinen SBeg ntad^en. ^n meinen S^räumen
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icl)c id) niid) jd)ou alö ben lUiiuiftcr beö ilöuigrctd)5 Italien."

S)od) cö bcftraft fid) id)iuer, lüciin ber ^iftorifcr, nod) bet äöei[c

ber ^ramatifcr, bic ^JLeufdjcu unb if)re bemuBteit -^läne über*

)d)ä^t, bic 9Jiad)t ber (Sreignijfe unter|d)ät^t ; am alleriüenigftcn

bei bicicm prattiidjeu (^cniu», ber mit feinem 5I>oIfe loud)ö, bürfen

luir eine be[timmte 9ied)nuug für bie uuberedjeubore Bu^unft

|ud)en. Scnem einen übermütigen ^Briefe flehen fjunbert anbere

cutfagungciöone ^orte gegenüber, iüeld)e bezeugen, ba^ii Saüour

öorerft barauf Dcugidjten mui3te, in bem alten ^iemont alö ein

(Staatömann gu luirten. Vertreibung ber Dfterreid)er burd) ha§

gute Sdjioert ber ^iemoutefen — ba§> ift bie einzige beftimmte

i^offnung, bic luir aus ben patrioti[d)en Sröumen feiner ^ugenb

Ijerauölcfen; an iljr ^at er feftgeljülten mit ber nad)I)aUigen ©tut

eine0 großen ^ergenä, mit einer 9JZad)t ber £eibenfd)aft, hk

fid) unenblid) feiten öerriet, lüenn |)Iö^Iid) au§ bem Icidjten ©e=

fprüdjc bc£- äBcItmanneö ber Sobljaß gegen bic Unterbrüder fcine§

Sßaterlanbeö {jcroorbli^te. Surd) n)eld)e 9}Zenfd)en unb auf

mcldjcn SBcgcn feiner Diation bie ßrlöfung fommen merbe, bo§

mafetc er fid) nid)t an üorljcrsuiüiffen. ®r fpottete ber eigen*

finnigen Äinber, bie ber erijabencn 35ernunft ber ©efd)id)te ben

^lan if)re§ eigenen §irneö unterfdjieben. @r fül)lte in fidj bie

Äraft unb bie Suft beg §crrfd)en§; er mar bereit, menn bo§

©djidfal rief, für bie Unabl)ängig!eit feinet Sanbeö gu fämpfen

mit jcbem lüirffamen 9JUtteI, and) bie 93ZitteI unb bie 9Jtänner

§u iued}fcln, bem poIitifd)en (Gegner §um gemcinfamen SBcrte

bie §anb gu reidjcn, benn ,,in ber ^^olitif ift nid}t§ abgcfd)madter

aB ber ©roll". 2)urd) foId)e 33en3eglid)!eit ber Xatfraft crfd)cint

er olö ein cd)ter ^taltener; feine politifdjc 9J?oroI, obfdjon ge=

läutert burd) mcnfdjcnfrcunbtidjen Sinn unb f^o^e Silbung, läuft

bod) ^inauS ouf ha§^ ücrmeffcne ©pridjiuort, baS' cinft im ©ctöfe

ber bürgcrlid)cn Slämpfc gu ö'^oreng auffam: cosa fatta capo ha.

„Gr befannte — fo fagte mir einer feiner g-rcunbe — bie ^:^iIo*

fopf)ie be0 müglid)cn, bie trcfflidjfte praftifdje ^Ijilofopljic, bk
eä gibt." Gin liftiger 3ug fd^Iauer 33ered)nung tritt auf ben

beftcn 58ilbevn in feinem öefidjte fef)r ftarf ^eröor; Iäd)elnb



(Sau UV. 25

pflegte ei ^u jagen, für iimficljtig gu gelten jei in ber ^olitif

nod) iüid)tiger, aB umfid)tig gu fein. S)ie d^cl)VQa^l feiner :^ei=

mifcljen 33iograpI)en greift an il)m md)i§> fo freubig, n)ie bie

meifterfjaftc ilunft ber SSerftellung; fie erfennen barin bie Übcr=

Iegenf)eit beä italienifdjen ©enin^, beä antico senno italiano, gegen==

über ber ^tuntpfjeit ber ^Barbaren.

äöäf)renb ßabour nermicb, für bie nod) im ^^iebel öerfdjföim-

menbe italicnifdje ^rage fid) ein Programm gu bilben, Ijatten

i()n bie greifbaren 5'^agen ber inneren ^oliti! feiner §eimat

feljr balb gu einer beftimmten ^arteimeinung gefüljrt. (£r f)atte

frül) gebrodjen mit ben ^Vorurteilen feinet ©tanbe^, grünblidjer

gebrochen ül§> felbft 93Zaffimo b'Slgeglio, ber fjäufiger aB ß^aüour

bie Unfitten be§ "ähtU geifseüe unb bennod) ben ftolgen ©bel^

mann nie verleugnen tonnte. (Sd)on ba§> Safaienfleib be§ ^agen

mad)te ben jungen 9JJann erröten, unb auf ben "J^ittertanb, ber

an bem I)öfifd)en ^eben I)aftet, fal) er ftetg mit ©pott unb unber==

^o^enn 35erad)tung. ®od} er blieb 2trifto!rat in allen Sebeng=^

gelPoI)nl)eiten, unfäljig, ungeneigt, auf bie SJtaffen unmittelbar

äu mir!en. ©o erflärt fid^, marum biefer freie ßJeift fd)on in

bem 5Ilter, ba^^ ben !ül)uen 9(b[tra!tionen gufliegt, bebödjtig in

eine mittlere Sf^idjtung einlenfte. (Sr tvav fonftitutioneller SlJon^

ordjift öon ber ©tunbe an, ha er felbftönbig §u benfen üermodjte,

nonntc fidj gern einen 9Jtann be§ juste-milieu. 9^ic^t ba'\i er aU

ein ängftlidjer ©fleftifer bie ©jtreme gu bermeiben fudjte: er

lüuBte fd)on in feiner Sugenb, ba^ bie ^olitif nur relatiüe

(SJegenfö^c !ennt, nur burdj ^ompromiffe borluärtS fdjreitet, unb

n:)äl)lte fid) bon linfg unb red)tö bie lebenöfäl)igen ©ebanfen.

„Über alle mefentlid)en fünfte ber ^^olitü," fd)reibt er im 3al)re

1843 on ©anta 9^ofa, „über alle großen fogialen i^^agen l^aben

fic^ meine 3lnfid)ten nid)t geänbcrt, unb fie ioerben fid) uiemaB

änbern. ^d) mar im ^a^xt 1831 ein 2lnl)änger be§ gemäßigten

5ortfd)ritt§, wo er möglid) mar. 3So er unmöglid) mar, ba,

glaubte id) in jener ßeit, fönne man il^n burd) geiualtfame

gjtittel gu erreid)en jucken, ^n biefer §infid)t f)at fid) mein

Urteil er^eblic^ umgemanbelt; id) geftel)e, ba^ i6) l)eute fel)r
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biel ftjeniger geneigt bin, bie QJegenmart beit ungctüiffen 3Scd)[eI^

fällen bcr 3iif"»ft 5" opfern." Sie 33eric^rt)örungen ber 9iabi=

falcn erregten ]d}on in jungen ^a^xtn ben SSiberiuillen feinet

fittlid)en &tiül)k^, ben SBiberjprurf) feinet SSerftonbe^. Sr fanb,

bie unreife Gmpörung Don 1821 I^obe ben Sag ber ^y^eifjeit

nur f)inQu§ge|d)oben, unb jelbft bie Ijartcn 93ZaBregeIn ber Kabi-

nette nad) ber 3uIi^9^euoIution entjd)ulbigte er mit bem Gebote

ber ©elbfter!()altung. Sie 9^epublif jd)eint ir)m in ben ©rofe-

floaten GuropaS unmöglid), benn fie fe^e einen ß3rab ber 5Jtaffen-

bilbung üorauö, btn mir crft gu erftrebcn l^aben. '^a§> ungeljemmte

©piel ber fogialen Prüfte ift ba^ SSefen" ber f^reifieit, nur bie

9."l?onard}ie ftarf genug, foId)e ^-reÜ^eit gu fd)ül^en.

Unb föie \)od) unb Dieifcitig fo^t er bieg f)umane 3^eoI!

©r raeife nidjtg Don jener ©elbftfud)t be§ frongöfifdjen Sibero-

li^muö, bie ben 3it^Q"9 föiber bie ©egner im 5camen ber iS;xd^

I)eit forbert; er IDÜI ba§> gleid)e 9^ed)t aud) für ben %mib, unb

Dor allem für bie Kird^e. Ser !ird)enfeinblid)e 8inn ber libe-

ralen ^-ranfreidiS I;at mo^I bei ber 93Zoffe ber italienifd)en

Patrioten, bie graifdjen Unglouben unb 51berglauben I)altlü§

fc^nianfte, Dielen Slnflang gefunben, niemals bei i^ren ^üf)rern.

©ilDio ^ellico unb SDZangoni, ©ioberti unb Salbo, S^ioffi unb

Soncompagni, fie alle erfennen in bem römifc^en (2tuI)Ie eine

gloria italiana, ba§ letzte S5ermädjtni§ einer großen 3cit/ ^o.

:3talien bie §errfd)aft ber ©rbe bel^auptete. ©elbft 2llfieri, ber

ben §of)enpriefter gern §u ber §ütte unb bem ^-ifdjerne^e beg

^eiligen 1]3etru§ gurüdfüf^ren mollte, Derbommte unbarmf^ergig

bie beutfd)en l^roteftanten n)ie bie ^arifer S3ernunftanbcter aU
gügellofe Unglöubige; unb ^^iccolini, ber unter allen ^otrioten

Stalienö bem I)eibnifd)en Altertum am nödjften fteljt, rebet bod)

über ©Ott unb göttlid)e "S^inge mit einer frommen ©c^eu, bie ein

franäüfifd)er ^yreigeift Derfpottet r)ätte.

Stud) auf biefem ©ebiete erfd)eint Saüour oI§ ein ©ol^n

feines fatf)oIifd)en SSoIfeg. ^u grübeln über religiöfe Singe

log feinem rtjeltlic^en ©inne fern; immerl)in marb er, mie bie

meiflen ©taatgmänner, Don biefen 5"^"09en ungleid) ftärfer an^
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gegogen aU burc^ bte SSelt ber Shinft. @r ^örte mit 2lc^tung,

hJenii fein 23ruber uitb beffen g-reunbe, ber fromme 'Siebter Wan^
§oni, ber f(f)tt)ärmeri[cf)e 5tbbate SioSmini, über bie I)öcl)ften ®c=

I)eimmf[c f|)racf)en, luenn Santa dio^a bie meifieüolle 3"cier be§

römifdjen Dfterfefte^ mit brünftiger SSegeifterung [cE)iIbcrte. ®ie

^ird}e ber ^utoritöt galt if)m aB bie natürlidje g-reunbin be^

£iberali§mu§; nur zufällige I)iftorijd)c Umftänbe [oUten oerfcfiul*

ben, bof^ bi§t)er bie g-reifieit be§ (Staate^ in |)roteftantifc]^en

SSöIfern om glüdlidjften gebief)en ift. (Sr fa^ mit Kummer, n)ie

bie ^irdje burd) bie Slu^fdiloeifungen ber Sfteüolution bem SDe[po=

ti§mu^> in bie ^rme getrieben lüarb, unb jubelte auf, aB er in

^ari§ btn '^bhe 6;ocur öon ber Mangel f)erab ben ©tauben unb

bk %ui^üt §ugleid) oerteibigen f)örte. „©obalb biefe Sel)ren/'

öerfprad) er feinem ©anta 9^ofa, ,,oon ber Eirdje oHgemein

angenommen finb, bin td) bereit, tin ebenfo glü^enber ^at^olif

§u merben mie bn." 2;ocqueoiIIe§ SSer!e, öon ben g'i^ongofen

!aum üerftanben, niaren bem jungen ^tfil^^ner red)t au§ bem

^ergen gefdjricben; er glaubte mit bem frangöfifdien SDenfer,

nur eine freie ^irdie merbe bem ^aterlanbe, nur eine mit

felbftänbigem ©runbbefi^ au^geftattete S?ird)e merbe ber bür=

gerlid^en ©efellfc^aft 3Ser[tänbni§ unb Sreue entgegenbringen.

Belgien erfd)ien il^m aU ein (Btaat be§ ibealen ©lüdeä;

nod) berü!^rte i{)n !aum ba§> SSebenfen, ob nid)t eine Slird)en=

^olitif, meldje ber ^ird)e gugleid) bie abfolute ©elbftänbig!eit

eine§ ©d^adjüubö unb bk beüorreditete (Stellung einer öffent^

lidjen ^or:|3oration üerlei{)t, [tatt ber ^^reü^eit einen ©taat im

©taate grünben muffe.

3ur Sfleife gelangten bie ^been Saöour^ erft, ba e§ i:^n

f)inau§trieb au§ ber ^nnfterniS be§ alten ^iemont, um auf Steifen

eine !o§mo^oIitifd)e 33ilbung gu ermerben. ^n ^töli^" leiber

fonnte ein ^)oUtifc^er ^opf feine S^a^rung ntd)t finben; felbft

ob er e§ burfte, fd)ien gmeifel^aft. ®en forgenben Süden ber

!. !. ^oIi§ei mar auc^ biefer unbebeutenbe junge Mann nic^t

entgangen; fc^on im ^a^re 1833 marnte fie ifire SSerfgeuge

oor bem trafen, ber ,,tro| feiner iSiiS^"^ f<^on fel^r meit t)or==
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gc)d)rittcn ift in ber 58erbcrbniö jeiuer politijd^cn Örunbfäl^e".

(^Icid) qUcu Siberalen ber brcifeiger ^a\)vc bciuuubcrtc Saöour

bie berufene ,,groi3e Slonäeption" Sorb ^^almerftonS, er fal) in

ben SSeftmäc^ten bie Sefd)ü|er ber europäijdjen ^yrei^eit, in

Italien nnb '^j^olen bie ^luei UnglüdSÜnber be§ SSeltteiB, bie

öon einer Üxcöolution ba§> örö^te gu Ijoffen ptten. 2)ie (Sd)id=

\aUt}mvanbt]<i)a]t ber beiben ,,liberalen unb fat^olifdjen" Sulber*

oöüer rüf)rte [ein ^^tv^, er f)örte gläubig bie Wcäxdjcn ber poU

ni)d)en ^lüdjtlinge unb [teilte bcn ©ö^en beS mobernen (5ar==

motentumö, ?Jac!iemic§, bid)t neben ©I)a!e]peare unb SEionte.

Sie 233eftmäd)te aber, beren 3^üietrad)t er al§ ber Übel größte^,

aB ben 5Inbrud) eine» neuen ^dtaltQx^' ber 33arborei fürdjtete,

mürben il)in öertraut mie eine anbere ijeimat. 'Sie Ü^eigung

jeine^ ]^Qlb|ran5ö|i]djen 93Iute§ gog il)n nad) ^ari^^. ^n ben

©alouy öon ?3toIe, ^a^quier, Sroglie lernte er hm ganzen

3auber feiner 2ieben§iüürbigfeit entfalten unb ein I)odjaufgeregte§

geiftigeö Sebcn oI§ eine (Segnung beö 9?epräfentatiüftjftem§

fdjät^cn. Gr fd)n)elgte in ben 9ici§en biefer „geiftigen §auptftabt

ber Sßelt" unb be!ef)rte burd) fein Gnt§üc!cn felbft ben 5-ran5ofcn=

f)affer 6anta S^ofa: „man lebt I;ier ein fef)r lueltlidjeg £cben,

aber man berül)rt aud) bie ernfteften 6eiten ber SSelt." %uä)

bal^eim mollte er ben anrcgenben Umgang ber S-ran§ofen nid^t

miffen ; inie oft f)at er mit feinem g-reunbc, bem ©rafen ^auffon=^

oille Don ber fran5öfifd)en ©efanbtfc^aft, über ben ^arlamen==

tariömuö geftritten, mie oft ben ©efanbten, öerrn üon Sorante,

nad) 2;ifd) in ein ©eitengimmer geführt, um burd) unabläffigeS

f^-ragen bie @el)eimlef)ren ber neuen ^-reifieit gu ergrünbcn. Se^

greiflid), ba^ er im ^er!cl)rc mit SSarante unb SSroglie eine fel^r

günftige 9Jieinung Oon ben ^^arifer Softrinören fafjte. Grft

bie irirtfd)aftlid)e Unfrudjtbarfeit be§ ^uli!önigtum§ unb Oor^

nel^mlid) ©nigotö !Iüg[id)e ^^oliti! gegen i^talien offenbarte bem

^iemontefen bie Q)ebred)en biefeS (S^ftemö.

Ungleid; luidjtiger marb iljm ber iüieberf)oIte Stufentl^aU in

(Snglanb. ^m ^a^xe 1835 ging er mit (Santa ^o\a gum erften

9}kle über ben ^anal Ser fi^mörmerifdie ^reunb öermifete
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]*c^mer5Hdi in bem 9tc6ellanbe bte ©onne feiner Jpeimat, fto!^!

[idj oftmals abfcit^, um über beu 3Ber!cn ber engtifcCjcn '3)icf)timg

5u träumen. ®er junge S3oI!§rt}irt aber burcf)ftöberte unermüb^

lid) unter ber !unbigen ^^üJjrung be§ Xec^nüer^ 2B. 33ro(iebon

i^obrifen unb 93an!en, SDocfS unb 33a!)nf)öfc, fanb be§ ©(f)aucn§

fein @nbe unter btn Söunbern be§ Söeltberfel)r§. ©päter (ernte

er Suglifcf), !cf)rte iüieber, fafe atS anbäd^tigcr ^utjörer im §aufc

ber Gemeinen, um bie 2;ed)nif ber @efd)äft§orbnung, bn§ SSefcn

^orIamentarifd)er SSerebfamfeit §u ergrünben. 5^ocf) n)enige ^ofirc

bor feinem Xobc ift er einmal mit einem SIgcnten ber ge^^eimen

^oligei burdj bie berrufenften SSin!eI bon Sonbon gebogen, um
bon ben 5^ad)tfeitcn ber mobernen ©efellfdjaft eine tebenbigc

9{nfd)auung gu geminnen. SSie bemunberte er „biefe (Srftgeborenc

ber fyreil)eit, biefe Königin ber SKeere/' bie überall in ber SSelt

„bie ^einbc ber ^-reÜfieit unb bie 9fleboIutionäre §u i^ren bitterften

©cgnern §ä!^It!" §ier erft, inmitten ber ©elbftbermaltung ber

©raffc^aften, ging il)m bog SSefen eineö freien ©taateg auf, er

(lafete ie|t bie napoleonif^e ^s^t^ö^^f^tion aB bie le^te Cuelle

ber meiften Seiben ber mobernen (^efellfd^aft, aB bie DJlutter

be§ Kommunismus, ©abour begcigtc in 33rüffel bem bcrbannten

Patrioten ©ioberti feine S3ere!^rung, lernte bie <Bd]tvd^ !ennen

burd^ mieber^iolte SSefud)e in bem bermanbten §aufe ber be la

9f?ibe am ©enfer (See, ftanb mit bcn (Staatsmännern aller Sänber

beS SSeftenS in Ieb!^aftem S3er!e:^r. ®er Umgang mit ben ^yremben

tbor i!^m, mie ben SSeften feiner SanbSleute, jugleid) ein SJJittel,

um für fein Sanb jene lüarme 3:;eilna!^me ber öffentUd)en SJJei^

nung §u ermeden, loeldje bereinft ba§> ^er! ber ^Befreiung förbern

follte. 5^ur mit unferem SSoterlanbc unb feiner (Sprad)e marb

(Sobour niemoB gang bertraut. 5In mand^e fc^mer berftänbtidie

©rfdjcinungen beS miberfprudjSboIIen beutfdjen (StaatSlebenS legte

er furger^anb ben SDZa^ftab feiner mefteuropäifdjen g-rei{)eitS=

begriffe: bie Se^ren %. SiftS erfd)ienen i!^m lebigtid^ alS bie

f^rudjt eines !ran!!f)aft unb einfeitig enttridelten ^^ationoIftoIgeS.

Sie fo^ialen SSemcgungcn in (Großbritannien boten bem

SSoIfSmirt ben erften 9tnlaß, fic^ als ©f^riftfteller gu berfud^en.
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Gr gab eine f^Iugfc^rift ^erau§ über ^i^t««^/ fö^tieb, noc^ bebor

Gobbcnö ^Igitation geftcgt f)attc, eine 'Slbl^anblung über bie eng-

lifc^en ^orngefc^e, bann naä) bem Sriump^e ber |}reipnbler

einen fioffnung^öollen Stuffatj über bie (Sinrairfung ber neuen

^anbcI§poIitif Gnglanb» auf i^tf^Iie"- 2Bof)I mod)te er jubeln,

oB feine SBci^fagung in (Srfüüung ging unb gerabe in bem

Sonbc ber praftifd)en Seute, ber ^^einbe ber Sottrin, bie föafjren

t)oIf§iuirtfd)aftIid)en Se^ren, bie rette dottrine, ben erften 00!!==

ftänbigen ©ieg erfod)ten: nun mirb bie ©c^u^äollti^eorie, bie

Sod)ter alter SSorurteile, ber bequeme SSormanb für felbftfüd^tige

^ntereffen, überall fo unfel)lbar fallen, luie einft bie Stftrologen

ben 21ftronomen ha^j x^-clb räumen mußten. Soöour fd^reibt

ben 8til be^ praftifd)en 9}Janne§, fd)Ud)t, fdjarf unb flar; man
erfennt ben ©eift, ber gemofjut ift, fd)mere matljematifdie 2Iuf==

gaben im ^opfe gu löfen. @r lüirft mand)mal, mo er nid)t 3cit

l^at §unt 33erroeilen, ad)tIo§ einen triüialen ©a^ f)in, gleid^ bem

bermanbten ©eniu§ ^yriebridjS beä ©roBen, unb föie biefer ge{)t

er ftetS gerabe§it)eg§ auf ben S^ern ber S'i^QO^ log, finbet immer

einen greifbaren fid)eren ©d)Iuf3. SSeit entfernt, nad) ber SSeife

geiflreid)er "Silettonten blenbenbe ^arabojen aufäuftellen, lüieber*

l)oU er unbefangen bk überlieferten ©ä§e ber englifd)en ©d^ule:

©mitf)f> ^-reifianbeBtljeorie, bie 33eöölferung§lel)re be^ '^lalt^n§>,

beren §ärte biefcn logifd^en ^opf feineSraegg abfdirecft, unb mit

befonberer SSorliebe bie matl)ematifd}e (S^lufjfolge ber ©runb^

rentcnlel)re 3Ricarbo§. Garet)^ einmänbe miber bie f^-reipnbcl^^

le^re pt er nie eineS 2Borte§ geroürbigt. 5fJeu unb bebeutenb

erfc^eint er nur in ber 3Iniüenbung jener (Sä|e auf ba^ Seben.

Seit bie ?!}?ittelftaaten ^talieng enblid) langfam in bie SSai^n

ber 9?eformen einicnften, ftanb i:^m feft, bafi an bie poIitifd)e

?Iuferfle:^ung aud) ba§> risorgimento economico fic^ onfd)Iief3en

muffe; benn „bie Sebingungen be§ politifc^en unb be§ hjirt*

fc^aftlidien g-ortfd^rittg finb ibcntifd)". 2)ie§ SSort erinnert an

mand)e tjerrufene 2Iu§fprücl^e SflapoUon^ III. unb fteljt bod) im

fc^orfften ®egenfa|e ju ber materialiftifc^en ©taatäiüeigpit ber

^onapartel. Sabour tvill nic^t burd) ben Särm ber 5lrbeit unb
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ber ©cf)trelgerei bie SSöIfet für ben SSerluft ber ^rei^eit tröften;

er irürbtgt ruf){g bcn untrennboren 3iifQii^'Tiei^^)fi"9 öou Seib

unb ©eele, fiel)t in ben na^e bermanbten fc^u^göllnerifdien uub

fommunifti[d)en Seigren ber f^ri^anäofen einen mefentlidjen ©runb
ber Unfreil)cit iljreS ©taoteg, in ber gereiften SSoIf§tt)irtf(i)aftg=

lel^re ben bcften 33unbe§genoffen be§ 2iberaliömn§ : „ber ^efpot

öeri^onbelt mit bem Demagogen, bem 9^ationaIö!onomen öergei^t

er nie." 2Son ber Slnglomanie, bie (£aüour§ Gegner in biefen

©djriften gu finben meinten, föirb ber rul^ige SSeurteiler nidjt^

entbedfen. ^er f)umane i^toticner er!ennt fcf)arf bie fcfjföerfte

©ünbe ber englifdjen Striftofratie, bie SSernadjtäffigung ber nie*

beren klaffen. (Sr forbert entfd)ieben fogiale Ü^eformen für ^i^

lonb — SSotf^unterridit, milbere SSeljanblung ber ^äd)ter, un=

Bebingte ©erec^tigfeit gegen bie !atf)oIifd)e £ird^c: — nur bit

bolle Selbftänbigfeit ber grünen ^nfel üertuirft er al§ eine Utopie.

<SeIbft bie tüirtfdjaftlidje Überlegenljeit (SngtQnbS gibt er mit

nid}ten gu: bie funftöolle ^Ieinrt)irt[d)aft ber Somborbei ftel^t

l^ö^er alö ber Ö^rofebetrieb beä englifc^en Sanbbau§; aud) bie

Seljren 9Ibam ©mit^§ Ijoben fd}on üor bem großen ©djotten auf

italienifd)em S3oben in SSerrt, (55aliani, ©arli il^re :propl^etifd)en

S3cfenner gefunben. Söie Sage follen luieberfe^ren, ha ber ©eroerb^'

fleijj üon SSenebig, ®enua, S-Ioreng ber meiten 2BeIt boranleud^tete.

®er (5^efd)äft§mann gibt einige pra!ttfd)e Fingerzeige, meift !^in

auf bie SSorteile, irueld^e bk 5^ac^barfd)aft ber ©etreibelänber be§

©(^iDorsen SJJJeere^ ber Sleeberei öon Öienua bietet; er rät eingelne

fünftlid) gepflegte ©emerbe aufgugeben, bofür bie nationole

(Seibenrtieberei mit neuen 9}Jafd)inen unb größerem Kapitale gu

betreiben, er marnt bor bem au^fidjt^Iofen SSerfuc^e, mit ben

frangöfifd^en 2;ifcl^n) einen in 9[Ritn)erbung §u treten, unb empfie!^It

bie Pflege ber Siförtoeine nad^ bem SSorgang ber ^änbler öon

Maxlala. — 93ebeutfamer ift feine SSegeifterung für bcn jüngeren

^itt tüie für SßelUngton unb ^eel. @r greift jenen, »eil er

bermod^te, in ben SSirren ber 3f?eüotution§!riege auf löngft gei^egte

SfJeformpIäne §u öergiditen, biefe, meil fie ben 9tuf ber üerrtan*

btUcn ^tit berftanben, gur red)ten «Stunbe alte ^-reunbe, teure
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(^ruub]ä|;c aufgaben unb bic unbernteibltc^en ^Heuerlingen fetber

mit cnt]d)Io[iencr §anb burdjfüfltten. '2)o§ Programm feines

eigenen 2öir!eny liegt in biefem Sobc.

Untcrbeffen f)atte feit bem Stnfang ber üiergiger ^a^re bic

nationale ^emegung auf ber fjalbinfcl einen neuen glü(ilid)en

'i(uffdiiüung genommen. Sann gefdjal) ba§> Unglaubtidje: ein

menfdjcnfrcunblidjer ^opft empfing bie breifod)e ^rone. 9}lit

namcnlofcm Gntgüden begrüf3te ha^^ fjcifjblütige 35oI! ba§> ^al)m

einer fdjöncren ^cit, mit fd)Ied)t ücr^eljlter 5{ngft ber 2Siener

jQof ben 9^eüoIutionär ouf bem I)eiligcn (Stülpte. 'Ser 9tad)foIger

ber ©rcgore, ber bie SSerfdjiüörer üon ben (Galeeren befreite,

mufete ja ein liberaler, ein ^toliencr fein. 581inbgläubig, mic

ber "ipöbcl 9?om§, lücldjer in feftlidjcm (Getümmel ben SBagen be§

^apfteä umringte, bauten fid) ouc^ ben!enbe Patrioten ein i^i^eöl^^

bilb bon bem neuen ^oljenpriefter auf, bem bie SSorte unb bie

SBerfc ^iu^' bey 9Heunten niemals entfprac^en. Italien üertraute

ujieber feinen ©ematt^abern, ber ro^e 9iabi!aliSmu§ üerlor fid)tlic^

an ^oben. ©iufcppe QJiufti fa!^ mit fyreuben ba§: alte Öefdjicdjt

ber rabifalen ^anbiten bal)ingef)en unb ein neue§ 33oIf üon freien

bürgern auffteigen; er atmete auf, fo oft bie ©loden be§ '2)omeö

öon 9JJaiIanb gum S3egräbni§ ober gur 2;aufe läuteten, unb

äeid)nete in bem 95erfe

Muore un brigani e nasce un liberale

mit einem 93Unfterftrid)e bie Stimmung biefer f)offnung§feIigen

2age.

SSar foId)e ©rmä^igung ber roljen 2eibenfd)aften ungmeifel^

l^aft ein 6egen, fo trieb bod) bie bertrauenSboHe Sdjmärmerei ber

Seit neue 58erirrungen ^erbor: bk Xräume ber 9Zeo^(SucIfen.

2)ie grofee SSorgeit übte noc^maI§ i^ren betörenben B'iuber auf bie

(gnfel. SBar biefer ^iug nid)t ber 9}ieffia§, bm ber ^ropi^et

©iobcrti geiücigfagt? 93Zon fdjmärmte mit bem berbannten Genfer

bon einer gemaltigcn Bufunft, ba ba§> Sanb beS (Statthalters

ß^rifti ben Primat in ber SSelt mieber übernef)mcn merbe; benn

jebe fd)öpferifd}c ^raft unter ben 5Jienfd)en gcf)öre Italien an.

'^hid) 33aIbo, ju nüd)tcrn, um ber S^omctenbarin G^iobertiS gan§
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*§u folgen, üerf)errUd)tc bod) begeiftert ha^ ^a|3fttunt, ba» einft

bell ®antc unb 9JZad)toüeIIi unb allen Ijcllen Slöpfen bi§ in ba^

fieb§er)nte ^o^rfiunbert f)inein al§ ber Urquell ber Seiben

^tolienö gegolten ^atte. SSergcblid) fragte ber üarblidenbe 9^icco=

lini: SöoIIt if)r toegen eineö Sraumeg bon adjtgefin Xagen bte

©ejdjid^te bon ad)t5ef)n i^ai^rljunberten [treid^en? SSoIIt ii)x ber==

finfterten S?ö|3fe bie SSaf)rf)eit auf einem ^ird)I)ofe fud)en?

^od) immer trug bie nationale SSemegung einen überlriegenb

literarifdjen (S!^ara!ter: bie ©djriftfteüer ©ioberti, SSalbo unb

ber iDeltlidjere ^I^eglio bel)aupteten bie oberfte ©teile in ber

SSoIfSgunft, auf ®eIe:^rten!ongreffen unb ^-eftma^Ien feierten

fc^lpungbolle Sieben ^talieng 2tuferftef)ung. 'äud) bie 35ere:^rung

für bie gelben ber italienifd)en ^un[t mufete ber nationalen (£r=

i^ebung bienen. Sängft !£)atte ^rloreng, ,,bie 9J?utter bon geringer

Siebe", fid) reuig bor ifjrem gröf3ten ©ol^ne niebergeinorfen, in

Ü^rem SBeftminfter ©anta ©roce bem berbannten ®ante ein @rab=

mal errid)tet. 5inmäI)Ud) berbreitete fid) ber l^uttu§ beg ^id^terö

tneit{)in über ba^ Sanb, fein 9^ame toarb ein ©Qmbol für bie

©infjeit ber S^Jation. i^mmer berne^mlid^er tönte au§ bem ber=

rtjorrenen Gl^or biefer begeifterten Stimmen ber brängenbe 3^uf

i^erbor: £rieg gegen Öfterreic^ ! ^n biefen Sagen fang ©iufti

fein mäd)tige§ 2kb delenda Carthago, in taufenb bergen miber^

fiallte ber bonnernbe ^elirreim : „mir mollen feine Cfterreidjer."

Söenn 5fJiccoIini§ 9IrnoIb bon 5Sre§cia über bie SSretter fd)ritt,

bann brö^nte ba^ §au§, bie §örer [timmten mit ein in ben 3ui^uf

„ein S3Iii^ bom §immel fticgft bu l^ernieber, um gu gerftören

Italiens ©c^mac^." "Sie liberale ©d)märmerei ber ^Qit 'i)atte

ben '^ap\i, miber feinen SSillen, fid) §um g'ü{)rer unb SSertreter

au§erfel|en. 2)ie nationalen Hoffnungen beburften be§ ©d)tt)erte§,

fie menbeten fid^ bem ^önig bon ©arbinien §u.

®er ober mar fic^ felber unb ber Sßelt ein 9^ötfel ^n ber

napoleonifdien ^rieggfd^ule erlogen, bon .^au^ au§ ein ©d)loärmer

für bie ©inf)eit feine§ Sauber, :^atte ber junge ^ring fd)on nad^

bem 2Biener ^ongreffe ben fönig SSütor ©manuel gu offenem

Kampfe gegen Öfterrei^ ermaf)nt ; bann föar er fopfüber f)inein=

ö. Sreitf^te, StUageiDä^ltc ©i^riften. II. o
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geftür5t in bte toi'enbe 33eiüeguug üon 1821, in ber Hoffnung, ben

ilönig mit lidj fortjurcificn. ^IB biefe ©rmortung trog, öcr=

l'djmö^tc bcr ^^rürftenfol)!! ben 5tufrul)r, gab bie berlorene (Baä)c

preis. Scitbcm laftctc bcr §a|3 unb ba§ ^Hfetrouen bcr Patrioten

f(f)n)er auf bem „Verräter". Slber tüenn if)n bic Pfeile ber ^er=

(eumbung [cfjmcrjtcn, bie in bicr)tcnt §ögel au§ ben 3^eil)cn bcr

Diabifalcn au[ if)n nicbcrjcljoficn, unücrgei3ltcl)er blieb il)m bod)

ba^ §o!^niüort, bag bie öfterreid)i[d}en Dffigicre in jenem

I^Q^re ifjm zuriefen: ha fommt ber £önig öon 3^oIien! §a^

gegen Cftcrrcid) luurbe bcr groBe öebanfe feinet SebenS, unb

ber f)erri[d)c Übermut be§ SlaiferI)o[e§ berfäumte nid)t§, biefe

©mpfinbung gu nä^^ren. 5!)h!f)rmaB üerjud)te bie reaftionäre

Partei bem ^ringen üon (Sarignan bie Erbfolge 5U rauben; nur

mannig[ad)c Demütigungen unb ba§> !^eilige SScr[pred)en, nie=

maB eine SSerfaffung §u geföäfircn, retteten ifjm bie frone.

2IB er ben Xl^ron befticg, begrüfste i!^n foglcid^ eine milbe 5ßer=

[c^mörung ber 9^abi!alen; mit unbormf)cr§iger ^ärte ftetlte er

bog 2(nfef)en feiner frone l^er. W]o ftanb er je|t — er fetber

fprad) eö aus — gmifdien bem 2)oId^e ber DJemagogcn unb ber

(Sdpfolabe ber ^efuiten. Stile ^nbrunft feiner fatI)oIifd)en

l^-römmigfcit öermod)te nid)t ba^ tiefe ^JZifjtrauen ber öfterrei=

c^ifc^en ^riefterpartei gu bcfc^lüidjtigen. SSenn bie Erinnerung

an eine müfte 3w9citb biefen büfteren ©eift übermannte, luenn er

tagelang faftcte, bie lange 9kd)t Ijinburd) in feinem 53etftu]^I

meinte unb feinen Seib in graufamer fafteiung jerfd^Iug —
um fo beffer für bic frommen SSäter am §ofe. Sie näl)rten mit

teufüfdjcr 5öcrcd)nung bic ©etbftqnälcrei bc§ fönigS: in einem

fiec^en Seibe fonnte bie frifd)e 2JBiIIen§!raft nic^t moi^nen, bereu

bie gc!)eimen ^länc bc§ (5-ürften beburftcn. farl Gilbert gab

ber SSeriualtung mobcrne, fd)tagfertigere ^yormen, ber 9^e(^tg^

pflege ein neues (55efe|bud), aber ben Siberalen unb i^rer ^uf=
flärung blieb er fern, ja er f)offtc für ben fc^meiserifi^en ©onber^

bunb ba?- (Bd)wext ju 5ief)en. Gr lebte unb tvMc in ben grof3en

Erinnerungen feineS §aufeS unb feineS §cere§, e^rte feine ^:^nen

butdi prächtige 2)enfmäler, lie^ bk (55rab!apelte aum l^eiligen
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©djiüei^tuctj fönigUd^ jdjmüden ; unb auä) bem f(i)ncf)ten ©olbüteu

^ietro SJHcca föarb ein ©tartbbilb — bem 3ftetter ber §au^t==

ftobt, ber einft burd) ba§> (Sprengen einer ^ulüermine ben i^xan^

gofen bcn (Eintritt in bie ^^^f^^clle üerfperrt f)atte.

^er Stönig nährte [einen !riegeri[d)en ®I)rgeiä an b^n 3Ber!en

bon Xi)kx§>, unb ^rati bidjtete in feinem auftrage für bie 3lrmee

boä öerfieifeenbe Ärieg^Iieb: „^zbt Strompete ber ^icmontefcn

wecfe ein (£ct)o am %zi^ unb am 9JJeer. (Sarlo ^(Iberto unb feine

SSeftimmung, ba§> fei ber ©d)lacl)truf üon unferem §eer!" 2Bie

groB er felber bad)te üon biefer feiner SSeftimmung, ba§ berbarg

er in üerfd)Ioffener 33ruft. (Sr I)a^te, nad) ber SSeife unentfdjie^

bener ©eifter, bie laute S3eratung, er allein mollte befefjlen —
ba§> SSoIf follte öertrauen auf ben gefieimni^uollen 3SaI)lfprud)

be§ ^-ürften j'attans mon astre. ©elbft ber ftreng !atf)oIifdje 33oIbo

burfte fein33ud) über bie Hoffnungen 3talien§ mo!)! mit SSormiffen

be§ ^önig§, bod} nidjt in feinen (Staaten bruden. 9?ur tnenigen

tüarb bergönnt, au§> einem aufgeregten ^u^rufe biefeä !ämpfen==

ben ^ergen^ gu erraten, ba'^ ^talmi feinen treueren (Sofjn befo^

aU if)n. 2tl§ Stgeglio, au§ ber unrur)igen Ülomogna lf)eim!el)renb,

in bunfler 9[Rorgenftunbe auf ba§> ©djlo^ berufen loarb, ba fielen

bie SSorte: ,,©agen ©ie btn Ferren, ba^ fie fid) [tili fjalten.

SSenn bk (Stunbe fommt, bann mirb mein Seben, ba^ Seben

meiner linber, meine SBaffen, mein ^eer, mein (Sd^a^, mein

alleö geopfert werben für mein SSaterlanb ^t^itis^'" ^"^ f'ift

5ur felben ©tunbe fdjrieb ber 9JJinifter £a SJJargi^erita ben

beutfd)en §öfen, fein §err bermerfe 9(äegIio§ böSmitlige ©ebanfen.

(So brütete ber Äönig baf)in, Ifjalb Tlönd), I)alb ©olbat, fd)lüan!enb

§rt)ifd)en SBoIIcn unb ^^idjtJuoIIen, gmifdjen f^ürftenftolg unb

^errfdiergröfee, unliebfam überraf(^t bon bem ©rmadjen ber Iibe==

ralen Ö^ebanfen unb bod) jn fromm, um bem neuen ^apft gu

miberfpred)en — i^m gegenüber bie fd)redli(^e Übermad)t Dfter=»

reid)ö unb bie Ijerrifc^e ßrflärung be§ ßaren, jeber Singriff

ouf bie. Sombarbei fei ein Kriegsfall für Ü^ufetanb.

lln§ 5^ad)Iebenben loirb ein I)er§nd)e§ 9}JitIeib rege, mcnn

n)ir biefe riefige (Solbatengeftalt mit bem büfteren unfid)eren
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5tuge betrad}ten, ben tief ungIücRicE)en unb bod) ^od^f)er5igen

^•ürften, ber )'o fdjrDer litt unter eigener «Sc^ulb unb bem Unglüd

feineö £anbe§. 2)en 9JHtIebenben unb 5Jiit!ämpfenben lagen

onbere ßmpfinbungen näf)er. 2IuBer{)aIb $iemont§ rvax bie iraljrc

Sraft beö tt)o{)Igeorbneten 5D^iIitärftaate^ njenigen befannt, ba bie

gcfncd)tete ^^refj'e grunbfä^Iii^ bie piemontc|i[d)en ^inge im

übelften Sidjte borftellte. ®er ^önig galt nod) immer al§ ber

öerröterifdie Garignano öon 1821. SBenn Stgeglio bie Patrioten

beö ^ird)cn[taatg mit ber Hoffnung auf ^arl Gilbert al§ ben

Äönig unb ba^ ©d)tt)ert ^tölt^^ä öertröftete, fo begegnete er

überall erftauntem Säd)eln; man begann erft §u glauben, fo=

balb er feinen legten Xrumpf au§fpielte : „lüir erwarten ja feine

eble Xat öon bem Slönige, mir oerlangen öon einem S^äuber, ba^

er raube." ^n ^iemont, mo bie SSerbienfte be§ dürften beffer

gemürbigt mürben, regte fid) bod) oft bie Ungebulb; man fong

©pottlieber über ben Re Tentcnna, ben .^önig Sauberer. GaOour

am menigften fonnte fic^ mit biefer !ränfelnben ©taatSfunft be§

^inl)alten§ befreunben; ber geiftreic^e SSeltmann liebte §u fagen:

,M^ SReglement mad)t au§ jebem Beamten einen Summfopf/'

i^m miberftanb bie militärifd^e ©teifi^eit be§ ^yürften. ^nbe^

I)ielt er für ^flid^t, teil§une!^men an ber befdieibenen unb frudjt^

baren Agitation, meld)e in jenen i^Q^^^i^ ^cr (Srmartung bie

benfenben Äöpfe öon Xurin bemegte unb {)eute öon ben ^talienc!^«

gern aB baS^ erfte ^inbergefd)rei — i primi vagiti — i:^rer ^-reifieit

gepricfen mirb. ©eine ©tellung in biefen geräufd)Iofen kämpfen
blieb bie fd^mierigfte : bem §ofe galt er al§ ein Semagog, ein üer=

foppter ^roteftant, bie Siberolen mollten bem ©o^ne beg SSifarö

öon Xurin nid)t trouen, unb ber ^-einfü{)Ienbe üerfd^mä^te, feinen

9?uf auf Unfoften be§ SSaterg §u retten. ®er bemofrotifd^e Ü^eib

öerfolgte mit bo§f)aftem ©potte ben reicben trafen, ßr mußte

lernen feine ©eele gu pangern miber bie böfen 3""9^"/ ^^ mufete

erfaf)ren, ba^ bie ©emeinl^eit ber Semolratie aud^ bie perfön*

lic^ften öe^eimniffc, aud) bie SeibeSgebred^en be§ (^egner§ mit

i^rem ^otc bemirft. 3um 2)anfe für einen trefflidjen Sluffo^

©aöourö über bie §anbeBfrei^eit fc^rieb ein bemofratifdjel S3Iatt
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^ö^nenb: fielje ha, bie f^reiljeit be^ §anbeB bertcibigt burd) ba^

2)ic erften üiegungen eine§ freieren ®eifte§ geigten jid) tu

ber SSirtfdjüftöpoUtit ber Üiegierung. ^m ^a^xc 1839 tüurbc

eine ftotiftifdje £ommif[ion gegrünbet, unb I)ier ber[ud)te fidj

©Qöour al0 jreilDilligeS SJZitglieb gucrft in amtlichen Slrbeiten.

Solb barauf lüarb an ber 3:uriner §od)[d)ule ein Seljrftu^I ber

5^ationalö!onomie errid)tet. ®ann ftifteten bie Ö5runbbe[i|er

einen lanbföirtfdjoftUdjen SSerein, unb (Saüour \^^ct^ in ber $8er=

ein§5cit[d)rift einen jd)orfen iyebcr!rieg lüiber bie &ureau!rati[d)e

58eöormunbuug ; uid)t einmal bie förünbung eine§ 9JiufterIanb*

gute» UJOlIte ber 3Serfec^ter ber 6elbftl)ilfe bem (Staate erlauben,

©ogiale 58ereine in unfreien (Staaten tüerben in belegter 3^^t

unüermeiblid) äum §erbe ^oIitifd}er ^arteiung ; bei ben ^a!^reg==

feften biefer 5lderbaugefeIIfd)aft öerfammelten fid) alle Elemente

ber Dppofition, aufeer ber Partei be§ rollen UmfturgeS. ©d)on

bcfpradj mau bcu ^^tan, bie ©cfcllfdjaft über bie c\aiv^c öalbinfcl

au§5ube^nen unb i^r bie fogiale (Srijebung ber aderbauenben klaffen

^talienö §ur ^lufgabe gu ftellen; unb fd)on füf)rte bk trodene

©efdjöftsfrage, ob ber (Sd)n)erpun!t beS 3Serein§ in ber §aupt^

öerfantmlung ober in bem SSorftanbe liegen folle, gu ber erften

leifen 3:rennung ber ^oIitifd)en Parteien. (Saüour unb bie 5trifto=

fraten fprad)en für ben SSorftaub, ber gelüanbte 2)emofrat Sorengo

SSalerio Derfod)t aud) in bem SSereiue ha§^ 3fled)t be§ fouüeränen

SSoIfeg. '^od) beutlid^er tvax ber ^oIitifd)e ^tved ber neuen

^leinüuberbeiöa^ranftalten, föeldje, üon bem maderen 2Ibbate

St^orti gegrünbet, bie ^ugenb ben §änben ber i^efuiten entgiefjen

follteu. Gaoour trat au§> bem 93or[tanbe gurüd, meil er fürd)tete,

fein mißliebiger ^axm n)erbe ben §aB ber Ü^egierung auf ha^

Unternef)men Ien!en. 2BäI)renbbem ]^e|te unb Üagte am §ofe

bie öfterrei^ifdie Partei. 2Bie ftra{)Ite ber alte ßJraf ©aüour,

oB er bem Könige haS^ neue (Spottlieb ber Siberalen gufteden

fonnte: ,,3San!en unb gaufein, f(^man!en unb fd^au!eln, ba§

(Sd)au!eln ift füfe!" '2)er (SoI)n aber oerfe^rte fleißig mit bem

patriotifdjen ©rafen ^etitti, bem alten nod) immer nidjt mad)U
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lofcit 58crtrautcn bc§ (dürften, unb fehlte [elten in ben 58er|amm-

luiigcu be^i liberalen 'äbcli bei bcm ftoI§cn ^odjfinnigen Giraten

©clopiö. £arl Gilbert üerfiel bem ©djicfjal aller ©ei^eimnig*

främer, er luurbe mit [einen eigenen äSafjen gejd)Iogen: bie

Patrioten brad)ten aufrcgenbe, auf hen ©tolä beö ^-ürften !Iug

bercd^nete "ülrtitel in auölänbifdje Leitungen, jpielten fie bem

S^önige in bie S^tänbc; jo raarb er getrieben, möl)renb er alle^ gu

leiten n>äl)nte.

^^alb nadj ber 2:f)ronbefteigung beö neuen ^apfte§ begannen

bie ^öfc üon 3;urin, ^yloreng unb dlom §u wetteifern um bie

^alme ber 33oIf^gun[t. ^reui3eny ^orbilb reigte nod^malä gur

9kd)foIge: ber ^lan eine§ italienifd^en ^oHöereinö mürbe

5iüifd)en ben brci Üteformftaaten lebhaft üerijanbelt, (Soüourö

)ad)Oerftänbiger 9\at oon ben Patrioten oftmals eingeI)oIt. ©d)on

l^offten Diele, biefcn italienifd)en ßoHöerein bereinft mit bem

beutfdjen ^u üerbinben. ^ber bie 2luff)ebung ber 3onfd)ranfen

mufete unfrud)tbar bleiben in einem öermof)rIoften Sanbe, bem

nod) bie Elemente moberner 23erfel^rgmittel mangelten. 2)a§

Gifenbaljnncg ^talienö beftanb au^3 bm furzen Sinicn 93ZaiIanb*

SJcüu^a unb Dccapel^Saftellamare. 93tit überfdjmenglidjen ^off^»

nungen wenbeten fid) bie Patrioten biefen Q)ebanfen gu; ©raf

^'elirti gab ein gebiegene» S3ud) über bie ^^-rage l^erau§. 93^an

gebad)te bie 5(Ipen unb bie '^^tpenninen gu überfdjienen unb ber^

geftalt bie Überlanbypoft über @enua gu leiten, Zxk]t, ba^ 6d)ofe=

finb beö SSiener §ofe^, burd) ben Iigurifd)en §afenpla^ §u

überflügeln. II n'y a plus d'Alpes! I)icf3 bai§ guüerfidjtlidje ©djlag^

mort bee^ 2age§. Unter foldjen ßinbrüden fdjrieb Saöour bie

bebeutcnbfte feiner Sdjriften, bie 5tbl)aublung über bk itolie=

nifd)en t£ifenbal)nen (in ber Revue nouvelle 1846). 2)ie Grfin*

bung ber Sampfmafd^inen ift if)m ein Greignil, ba§ mir mit

feinen unermeßlichen ^yoloeii ebenfomenig gonj überf(^aucn

fönnen, lüie ben Sudjbrud ober bie (Sntbedung öon 5(merita. '3^ie

(£-ifenba^nen merbcn nicl)t blofs bm 9^eid)tum ber Ijodjgefitteten

^•ßölfer er^öl)en, fonbern aud) bie (Srniebrigung ber gurüc!*

gebliebenen B^cige ber großen d)riftlid)en f^amilie aufgeben;



f){erburd6 erfd^einen fic aU ,,ein SSerfgeug ber 58or[eI)ung". 9f?un

entiüirft ec in großen ßügen ein S3ilb öon bcr bcm mobernen

S8er!cl^r eröffneten §albinfe(: Surin foll eine SScItftabt, ein

^Iq^ ber SSermittlung gmifdjen 9^orb== unb ©übeuropa, 33rinbifi

lieber tüie in ben Sagen ber Ü^önter ber (S(i)Iu^pun!t ber via

Appia, ber glängenbe §afen|3la^ tüerben für ben morgenlänbifdjen

§QnbeI. 5tud) bie @ifenbof)n gmifcfien SBien unb SJiaüanb ift

tüillfontmen; l^inmeg mit bem töricf)ten S3eben!en, ba'\i fie bem

SBiener §ofe bei einem ^ufftanbe 5u ftatten fommen tperbe. ,,'3)ie

3eit ber $8erfcl)it)örungen ift öorüber. ®ie SSefreiung ber SSöIfer

fonn meber burd) Umtriebe nod) burc^ eine Überrafd)ung er==

xdd)t lüerben, fie ift ba§> notlücnbige (Srgebniö ber fortfdjreitenben

(i)riftlicf)en öiefittung geluorben." §ölf)er aU ber üolf^iuirtfcfioft^

lid^e ©egen ber ©ifenba^nen fte^t i:^re ^oUtifd^e SSebeutung, fie

follen mitl^elfen, bie Unabf)ängig!eit ber 5^ation §u erobern, ein

lebenbigeö ©emeingefü!^! im S3oIfe mad^gurufen. „^a§> Seben

ber SJJoffe bemegt fic^ in einem engen ^^^^i^'^^^^f^- ®^s ebelften

unb erijabenften ^^^en ober, nield)e fie erringen !onn, finb nödjft

ber 9?eligion bie ©ebanfen be§ $ßaterlanbe§ unb be§ 2SoIf§tum§.

£)f)ne biefe !ann ba§> (^efüf)! ber perfönlid)en SSürbe nur in ein=

feinen augge§eid)neten 9JJenfc^en befte^^en." ©o gibt ber trodene

©toff bem ©rafen ^nla^, ben etl)ifd)en ©runbgebanfen feiner

^olitif au§§ufpred)en. yiid)t al§> eine SQJadjtfrQge erfd)eint i^m bk

i^reü^eit ^talieng, fonbern aB ein fittlid)e§ 65ebot : e§ gilt, bie ©ee(e

ber 5^otion mit einem neuen rei(^eren Seben§in{)alt gu erfüllen.

%tv ^önig erfdjrof über bie füfjuen 2Sorte, befahl bem 23er=

faffer eine längere 9f?cife aufeerl^alb ^iemontS anzuraten, liefe

fid) müf)fam befdjföidjtigen. 9fcod) n)urben mel^rmoB bie frieb==

Iid)en SSürger üon Surin, tüenn fie, ollefamt mit ber blauen

^ofarbc be§ !önigUd}en ^aufeS gefd)müdt, ahenb§> auf ben

©trafen fid) öerfammelten, burd^ roI)e Eingriffe ber belDaffncten

9}Jad)t auSeinonber gefprengt. '3)er Dffigier, ber §um legten 9[)?ale

biefen i^äfslic^en Sluftrog öollfüfirte, rvav jener ©enerol 33aöa, ber

einige ^onait fpäter bie breiforbigen S3anner i^talien^ über ben

Seffin füfiren foHte. (S§ tvai bo§ le^te ^Tuffladern befpotifc^er
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Saunen, boc alte (5t)ftem log im (Sterben. Sie (Sprache be§

öftcrreiclji)d)cn ©ejaubtcn lautete fdjroifer öou Xüq gu Sag. 33e*

reitä mar man im 3onfriege mit bem 5fJad)barIanbe ; unter

friöolcn 35oriuönbcn ücrOot Cfterreid) bie (£inful)r piemontei'ij'djer

Söeine, bic '^Patrioten aber üeranftaltcten (Sammlungen, um ben

SBingern über bie ^ot ^inmegäu^elfen. SBie bie Singe lagen,

tvai ein ß^Gcftäubni^ an bie Siberolen unbermeiblid), menn

ber Äönig im ."stampfe mit Öfterreid) auf fein 35oI! gälten loollte.

Stud) Sorb ^almerfton liefe gum ©inlenfen mal)nen; ber Äönig

öon "i^U-euBen aber fd)rieb fummerüoll einem S3ertrauten: ,,ber

cnglifd)c ©efanbte in ^iemont fdieint mir, um redjt ^öflic^ gu

fein, 5um Zolll)an§' reif, überreif." Gnblid) mürben bie 9Jtinifter

SSillamarino unb Sa 9JJargf)erita entlaffen, unb am 29. Dftober

1847 bcgrüfjte unermefelid)er S^olfyjubel bie „9^eformen" Äarl

2IIbert§. &c\vä\)Uc ©emeinberäte follten forton an ber (Spi^e

ber öiemeinben fteljen, bie mipanbelte treffe gegen bie SBillfür

ber ßcnforen gefid)ert merben bind) ein nad) ^reufeen§ 9}lufter

eingerid)tcte§ CbergenfurfoIIegium. Samit mar ber offenen ge^

fe^Iid^n Dppofition eine S3af)n geöffnet. Ser ^önig Iiatte bie

Siebe feiner ^iemontefen miebergemonnen, bod) nid)t bie Streue

ber 9?obifaIen öon ©enua, nid)t ba§> SSertrauen ber Italiener.

SJtit bem S^age ber albertinifd^en O^eformen marb ßoöour

ein ^olitifer öon Seruf. Überall in ben Staaten ber S^eform

trieb bie junge §offnung neue 3ßitfd)riften l^eröor. 2Bie 2a
^-arina in g'^oreng ba§> „9Korgenrot" ber ^-reifjeit mit feinem

blatte l'Alba begrüßte, fo grünbete ber liberale SIbel $iemont§

eine Leitung unter bem öer^eifeenben 9^omen il Risorgimento.

S^r ^srogramm lautete: „llnabfjängigfeit ^tatienS, Gintradit

ämifd)en ben (dürften unb ben SSöIfern, innere Sf^eformen, @rün=
bung eines italienifdjen ^-ürftenbunbeS." 3u «^en alten j^-reunben

Salbo, Santa Stofa, Soncampagni traten balb neue ©enoffen

f)in5u, öor ollen ber gelet)rte Goftetli, ber treue SJ^onn, ber bie

ftootsmännifdje Äroft beS öieIgefd;oItenen (trafen rofd) erfonnte
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uitb t'^m fortan ein unerf(f)ütterltcf) gteirfimütiger Sröfter blieb,

eine fcftc ©tül^c in ben Sogen be§ ^ampfe§. 3fJod) lagen bie

Parteien unfdjulbig, unüar burdjeinanber, n^ie in ^reußen gur

3eit beg ^bereinigten Sanbtagg; aurf) Sabonr luiegte fid) nod^

in I)oIben Säufdjungen. SSoII Hoffnung fd)aute er auf ben Stieruö,

loeldjer — ®anf' fei bem sommo Pio — auf bie (5)en)iffengfreil)eit

unb alle anberen grofsen Slnliegen ber mobernen Söelt bereit*

föillig eingcf)t. 9^ur bie SSefi^enben :^egen bie liberale 33en)egung,

bie SJZaffen [tefjen gleichgültig abfeitg; ber unruljigen ^öpfe finb

iDenige, unb felbft ^^alerioö Concordia unterftü^t bk n)oI)Imeinen*

ben ^bfid)ten ber 9flegierung fo fanft unb ac^tungSüoII lüie nur

unfer 9tliforgimento.

^ei folc^er «Stimmung ber ©emüter fc^ien bem ©rafen eine

bemofratifdje Üieüolution ou§fid)t§Io§, nur bie eine ©efat)r be=

benflid), ba^ bie i)od)gef)enbe nationale Seibenfd)aft ben 5^ampf

mit Öfterreid) allgufrüt) eröffne, ben frieblid)en Stuäbau ber freien

3nftitutionen unterbred)e. Um bieg gu oerljinbern, loollte er um
bie ^al)nc be§ Sftiforgimento eine gemüßigte liberale Partei üer*

fammeln. @r traf aB ^ournalift fef)r glüdlid) ben Xon ber

ruhigen SSelefirung, ben einzig frud^tbaren für eine junge treffe

unb ungefd)ulte Sefer, fdiitberte forgfältig unb mit oernidjtenber

Iritif bie ^Irmfeligfeit ber ^olitif ©uigotg. SSä^renb an Öfter-

reid) fein SSort ber @rmaf)nung berfdjmenbet tüuibe, üerfid)erte

ba^ 3f^iforgimento ben italienifdien .^jöfen gefliffentlic^ feine öer*

trouen^oolle ^^reue; aud^ ba§> le^e ber größeren lobinette ber

§oIbinfeI follte für bie ©adje ber brei Sf^eformftaaten gelüonnen

merben. ^oä) im ^egember 1847 ging, üon ©aüour mit unter-

geidjnet, eine Petition nad) ^^Jeapel ah, meldje ben ^önig ^cvbU

nonb befd)n)or, „eine ^olitif ber SSorau^fidjt, ber SSergeil^ung,

ber ßiöilifation unb ber d)riftlid)en SSorm^ergigfeit" ein5u)d)Iagen

— bo§ atleS in bem mi)ftifd)en ©tite, meieren ^iu^ IX. unb

©ioberti in biefen ueoguelfifc^en Sagen gro^gegogen fiatten.

5Iber mit jebem (Sdiritte üormärtS auf bem SBege pra!tifd)er

^olitif trat ber berborgene Ö5egenfo| ber Parteien fc^ärfer Ijerüor.

©d|on murrte Solbo über ben jungen ©rafen, ber unentwegt
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bcm fonftitiitionellcn Staate guftcuerte; „ber ^etfefporn/' rief

er auö, ,,iuirb bo§ 2Scrt uitferer 9}täf3igung über beit Raufen

lücrten." ^n bcn ©palten ber ^onforbio erflang immer neibi[d)cr

bcr ?Ibc(«f)af3 ; umfonft Ratten ^Ijegtio ber Sbelmann unb ^-anni

ber Sürgcrlicf)c ücrl'udjt, bie grolleubc $8erftimmung beg lange

5urücfge|e|Uen SürgertumS öon Surin §u befc^tüidjtigen. 58alb

offenbarte fidi aud) bie funbamentale S3erfd)ieben:^eit ber StaatS^^

auffaffung, rocldje liberale unb "Semofraten §u allen ^tittn

trennen mirb: ber 9?ationoIi§mu5 ber ^onforbia fal) nur ^-rei^

l^eitöfragcn, ben ^atrigiern be§ S^iforgimento galt SJZadjt unb

6id)er^eit beC> 23aterlanbe§ aB i)a§> §öd)fte.

Ser Starrfinn Öftcrreid)§ trieb bie ^otrioten weiter unb

iDciter. „'äud) ^axl Gilbert ift bcn g-effeln ber SSoÜ^^errfc^aft

bcrfallen/' flagte 5'ürft 9}Zetternid), „nur ber ^önig öon ^^Jeapel

ftef)t nodi aufredet!" ^ur§ nadj()er gab bie §ofburg if)re 3(nt^

Wort auf bie Sturiuer Sfleformen: fie fd^Ioß mit DJiobena ben

berufenen Segemberöertrag, ber il)r gcftattete, febergeit nad) 93e^

lieben 2:ruppen in ben 33afanenftaot §u merfen. ^ie feilen

fyebeni ber f. f. treffe leugneten nod) nad) i^Q^Ji^ctt ^^e feinb=

feiige S3ebeutung beä SSertragel, bem oud) ^arma balb beitrat,

^ürft 53tetternid) aber fdjrieb in^ge^eim befriebigt bem ©rafeu

Xrauttmansborff in SSerlin: „mir ^aben bie ^^ornt eineö S3er=

teibigung§bünbniffe§ gen)ä:^It, um ba^ öon ben Kabinetten fo

ftreng öerbammte SSort ^nterüention ^u öermeiben." dMt 9?cd)t

erblidten fortan bie Patrioten fd)on in bem Safein ber beibcu

öerfaulten Kleinftaateu ber (Smilia eine nationole Sdjmad). So
wav ^iemontä 63ren§e üom DZorboften big gum ©üben burd) öftere

reic^ifd)e ^roüin§en umflammert; an jebem nöd)ften Xage modjtcn

bie meinen 9iöde öon ben (Gipfeln be§ 9Ipennin§ in bie un^

befd)ü^ten ööfen 2igurien§ nieberfteigen. ®a§ S5oIf in ben

©tobten ber Sombarbei unb 35enetien§ gitterte ber ©tunbe ber

^Befreiung entgegen; fd)on mar Slut gefloffen im ©traficnfampfe.

S?er^eiBung§öoII Hang au§ Surin unb ^ytoreng, ou§ 9lom unb
Bologna über bie förenje Iiinüber ba§> Sieb: O il^r geliebten

trüber, aud) euer Sag mirb tagen!
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^n ®eitua mogtc eine stellofe unftete SSetöegung ; ber ©tabt*

rat 6e[d)IoJ3 enblid), bcn beibcn lauteften ©djIogiDortcn beö ^oge§

gerecht gu merben, jdjidtc ^Ibgefanbte nac^ jturin, um bie S3il=

bung einer ^fJottonoIgarbe unb bie SSertreibung ber i^^fuiten öon

bent Könige §u erbitten. Wan !f)offte auf ben S3eiftonb ber Muriner

^rcf[e, %od) bie SDMnner be§ 9ti[orgimento maren nidjt gemeint,

fo unreife SSoI!§tt)ünf(^e, bk in einem SItem gu öiet unb gu Wenig

t)erlangtcn, gu unterftü^en. 5IB am 6. ^onuar 1848 bie 58er=

tvctcr ber treffe im (Suropäifd^en §ofe gufammentraten, ha er=

]^ob fid) ßoöour im 5^amen ber ©enoffen: SBogu eine 5^ationaI=

garbe, bie in einem Sanbe oI)ne Parlament nur §u Söirren füi^ren

!ann? SBarum ben ^önig reiben burd) SBünfdje, bie feine !ird)=

lidje ©efinnung beleibigen? SSill man bitten, fo getje man weiter

unb forberc — eine SSerfaffung ober wenigftenB eine Sonfulta!*)

©§ mar ber S^at einc§ (Staat§manne§. S)enn trat ber ^önig,

aU ber ©rfte unter ben ^-ürften ber §atbinfel, gu bem !onftitu=

tionellen ©ijftem über, fo marb er boS ^aupt 3talien§, ha^^

tiefe 932i§trauen ber 5^ation mit einem ©djlage befeitigt. 2Iber

bie unfertige öffentlid)e 5[Reinung üerftanb ben (Srnft ber ©tunbe

nidjt, felbft bie i^ournalifteu in ber (Suro:pa blieben unein§.

Sorengo SSalerio miberfprad): follte ein ©belmann liberaler fein

oB bie 'Semofratie? unb melc^er ^-allftrid modjte fid) nid)t

l^inter bem !ül)nen SSorfdjIage be§ ©rafen üerbergen?

'^Had) wenigen Xagen mar ber üermeffene (S^ebanfe ber

SJJänner beg Ütiforgimento ein unabmei§bare§ ©ebot ber ^^Jot.

*) ßaoour ^at ba^ SSerlongen naä) einer 93erftijjung gum erftcn 9JiaIc

öffentlich au§gofprod)en; aber er f)at ni(f)t, rcic gemeint)in crgäljlt rairb, feine

eigenen g^rcunbe buri^ einen genialen ©infaH übeirafrfjt. 5)ic äRäriner Dom

JRiforgimento roaren einig; SoDour fpradf) lebiglii^ in if)rcm 91amen. 2>ie

SBiograpt)ion oon 93ongl)i, be la SRioe u a. {)aBen if)re 9^ad}ri(f)ten über bin

93orian erficfitlic^ au§ groeiter unb britter ^anb. 9Iu(^ ^t. ^rebari (i primi

vagiti della libertä italiana in Pieraonte <B. 247 ff.) niar fnilicf) in ber Europa

anroefenb, bod) oon ben Beratungen in bm SRebaftiong^immern bcS iRiforgi=

mento ni(f)t unterrii^tet. ^er roal)re Hergang ergibt fid) ungroafeltiaft auä

bem 93erid)te, bm ber ^lugenjeuge Santa SRofa an ©ioberti erftattete (nnt=

geteilt in ber vita di Pietro di Santa Rosa nom ©rafen ©araceno ©. 158 ff.).
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5Im 12. i^Qnuar lüel)te bie Jrifolorc auf ben SSällen öon Palermo.

2lm 29. hiüd) bic le^tc §offuuitg bey 5"ürftcn 93htternicl) ju*

[ammen, bcr bourboni|"(f)e Sefpot öerfprarf) [einem 35oI!e eine

35eria[fung; glüci Xaqc barauf folgte ber ©roJ3l)er§og öon Xo^fana

bem Scifpicl beö S^öntgy (>-erbinanb. (Eaüour rvax\ unter bem

Stufe „c§> lebe bie 33erfaffung" jubelnb ben §ut in bie Suft, oB
if)m ein junger ^-reunb bie ^adjxidjt auy 9?eapel bracf)te, unb

fdjrieb nun in ha§> 9^iforgimento Ijoffnung^frcubige SSorte, bie

ben perfönlicljcn ©efüfjlcn be^ gaubcrnben il'önigö galten. 2Ba§

fei benn gu fürdjten öon biefer ma^öollen 93en)egung, bie fid^

be§ ©egeuy ber Slircfie erfreue? 2Sir fjobcn nicijt, lüie einft bie

^rongofen, furcf)tbare fogiale g-ragen p löfen. SBir treten nidjt,

mie bie ©panier, aB ein unerfaljreneS 3SoI!, öon ^orteien §er^

riffen, in biefe neue ^dt 58ei ung befielet nur eine mäcf^tige

Partei, bie nationale; fie l^egt ,,ein unbegrengteg SSertrauen in

bie S^ugenb, bie 6infid)t, bie §odjI)er§igfeit unferer (dürften".

^n benfclben Sagen n)agte ber Muriner ©tabtrat, öon ©onta

9?ofa geleitet, ben ^önig um bk 3SerIeif)ung einer 33erfaffung gu

bitten, ^odj erft mu^te ein SSifdjof bem 33er§iüeifelnben geift=

liefen 3:;roft fpenben, i{)m bemeifen, ha'^ ein unfittlid)e§ SSer=

fpredien nid)t binben fönne; ha enblid), nad) einer ^ad)t üoll

fürc^terlidjer kämpfe, entfdjIoB fid) ^arl Gilbert, fein bem SSiener

§ofe gegebene^ SSort gu bredjen. 5(m 7. ^-ebruar öerf)ieB er

bie SSerfaffung, einige 2Sod)en fpäter bilbete Säfar SSalbo ba^

erfte fonftitutionelle 3)?inifterium. ©o !^atte bie 6t)arte beö 3uli=

fönigtumS bk $Runbe gemodjt burd^ Italien, einen STugcnblid

beöor fie in ifjrer §eimat unterging. (Sabour ücrfud)te im 9tifor==

gimento, bic ©runbfätje be§ neuen (Staatsrechte ben un!unbigen

Sefern gu erüärcn. (Sr üeririrft ba§> allgemeine ©timmredjt aB
ben üerbäd)tigen Siebling ber ejtremen Parteien. '2)o§ ^wti^^

fammerftjftcm ift nötig, nidjt um bog ©letdigemidjt §u erholten,

npie bk 2)o!trinäre fagen, fonbern um bie SSemegung, bk 'Hat^

fraft be§ ©taoteg §u erl)ö!f)en. 5^ur ein (Senat entfprid^t ber

bemofratifd)en ©efellfdjaft ^talieng; eine erbliche ^airie fünfttid^

äu fd)affen, föäre „ber ©ipfel bcr Unöernunft".
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®en ^temontefen mar nid^t üergönnt, jtd) frieblid^ cingulebeu

in btc neue %xti^tit ®ie 2Binb§braut ber 9fleöoIution marf ben

Stfjron be§ S3ürger!ön{g§ unb bag alte Öfterreid) gu S3oben.

2luf bic fiinbe öon bem ©turge SJletterntdjg brad) ber 5Iufftonb

in SUJailanb aü§>. ©in großer 3{ugenbUd, roie er ben ®eut[(f)en

im g-rü^jo^r 1813 luinfte, fc^ien für ^tolien gefommen, unb

irieber irar e§ (Saöour, ber ben ^iemontefen bie ^cidjen ber

3eit beutete. 2lm 23. SDMrg fdjrieb er in feine ßeitung bie

majeflätifd^en SBorte: ,,®ie gro^e ©tunbe für bie faboijifdje

5Wonarc^ie :^at gefc^Iagen, bk ©tunbe ber !üf)nen (Sntfdjiüffe, bie

©tunbe, öon ber ba§> ^afein ber 9^eid)e unb ba§ ©djidfal ber

3SöI!er abpngt. SBir SD^änner üon !altem SSerftanbe, gemo^^nt

mefir auf bie ©ebote ber SSernunft al§ auf bie SSallungen be§

^ergen^ gu pren, mir mögen fieute forgfam baS^ ©emidjt eines

jeben unferer SBorte unb befennen frei: ein einziger 3Seg ift offen

für bie ^f^ation, für bie 9flegierung, für btn fönig — ber frieg,

ber S^rieg augenblidlid^ unb ol^ne SSergug!"

®a§ ©eftirn, ba§> ber fönig in ben Siräumen langer ^a^re

erl^arrt, mar aufgeftiegen. farl Gilbert überfd)ritt ben S^effin,

unb fd)on fein Stufruf an bie Sombarben gab 3e"9"i^ öon ben

2;äufd)ungen, meiere bie l^oc^fiergige ^oliti! ©öfor 23aIbog be^

]^errfd)ten unb bem geredjten friege ein iammeröoIIeS (inbt be*

reiten mußten, ^er fönig f)offte „auf ben 33eiftanb be§ ®otte§,

ber unferem Sanbe einen ^iu§ gefc^enft f)at unb l^eute Italien

burc^ munberbare Sreigniffe in ben Staub fe^t, au§ eigener

fraft gu fjonbeln". ©in ^elbgug öon menigen 9Jfonaten lelirte,

boB ba§> ftolge l'Italia farä da se eine Unmögtic^feit, unb felbft

bog gerrüttete Öfterreid) ber 3Se]^r!raft ^tolienä öollouf gemad)fen

mar. 9^od) frül^er mürben bie Hoffnungen gu ©(Rauben, bie ^tolien

auf feinen fird)enfürften gefegt; burd^ bk SIHofution bom
29. 5tpril legte ber ^apft SSermal^rung ein gegen ben SQZi^brauc^,

ber mit feinem 9^amen getrieben merbe. 'Ser (StottI)aIter ©otte»,

ber griebenSfürft burfte ben frieg gegen ein !atf)oIifd)eä SSoIf nid^t

aufnel^men, !aum ii^n mit feinem ©egen begleiten, ©r Ijatte

löngft im ftillen gegen bie oon ben neuen S3erfaf]ungen gemäfirte
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öleic^ftellung bcr ©laubcn^befcitntiii))e proteftiert unb ben ^öfen

crflärt, bafj er nur an einem 58crteibtgung§bünbni§ teilncf)men

fönne; je^t ianh er ben ?JJut, jid) öficntlid) gu [einer ^i(id)t gu

bcfcnncn. ^ad) biei'er j^eilfamen (Snttäu]'d)ung erfdjien ba§> ^apft-

tum miebcr in feiner roaf)ren ©eftalt, aB bie fogmopoIiti[d)e

53?Qd}t, bie ben Qjebanfen ber ^Nationalität nidjt fafi'en fann.

'5}ie .vofinungen bcr 9ceogucI[en lagen platt am Soben; in ber

ftillen ^2{rbeit ber folgcnben ^oljre foüte bann ber ge[unbc

raeltlidje ^ern, ber in hm neogueIfi[d)en £ef)ren lag, au§ ber

geiftlid)en §ülle {)erauögeid)ält merben. g-ür ben Slugcnblid

lüurbc ber ^Ibfall beö ^apfteS ein Slnlaß beö Sßerberbenö: er

entfe[)eltc hk föilben Slröfte be§ 9^abi!ali§mu§.

2)a§ ^bealbüb ber politiidjen 9leife, ber mafeoollen ^efonncn^

^eit ber ^tfllit^^si^/ ^^'^ ^^ ^^^ 2;räumen ber Patrioten gelebt,

erwieö fid) balb aU ein 2Sa]^n. Sin [o !rauje§ 2}urd;cinanber

üon föberaliftij'djen unb unitarifdjen, republüanil'djcn unb monar*

d)iid)en SSeftrebungen, mie t§> nun I^ereinbrad), !am [elbft ber

9Nüd^ternI)eit Sabourg unerlüortet. 9Nod) beftanb !aum ber

©djatten eine§ feften ^Iane§ für bie ^f^eugeftaltung ber §alb^

infel, faum ein 2In[ang crnft^after ^arteibilbung; felbft ba^^

unautlöälic^c 33onb, ba§ bie §öfe, ben Muriner allein au5*

genommen, an bie ^ntereffen ber §ofburg fettete, föor ber Sf^ation

nod) derborgen. ^n foldjem öetuirr [anb ha§> Soben ber 'Sema=

gogen bereiten 23oben; balb flog ber S^uf al tradimento! betörcnb

unb üermirrenb burd^ ba^^ Qanb. Unter bem luilben §ofenoot!e

Don ©enua unb Siüorno fd)Iug ^Dlaggini fein Sager auf, fetbft

bie ernften rul^igen 5?Zänner üon ^iemont unterlagen ber

§errfd)fud)t feiner Stbgefanbten. 2Sa§ bie§ SSüten ber 2)ema*

gogen für bie (Sinl^eit ber ^f^ation bebeutete, ba^ fagte GJiufti

fd)on im S^cxb]t mit männlidjcm Spott üorau§: „Siebenl^unbert

Stepubliflein reif3en unfcr 2anb in ©tüdlein, rec^t nad) ^at)m^

mannä Si)ftem. Sc^neiben mir ba§> 33rot beizeiten, bann mirb'3

um fo leidjtcr gleiten in be^ Cfterreidjery ^Dtaul!" S)er Üiabifa^

liömuö faub feinen natürlidjen 23unbe§genoffen in bem 5[)Juni=

§ipalgeift ber großen ©täbte, feinen 3^obfeinb in bem l^oc^^eräigen



S-aoour. 47

SQ^onardjen, ber bag alte 2Ba^)jen[(f)tIb beö §aufeg ©aüo^en fo^

eben in bie neue 2;rtfoIore ^tö^i^"^ einfügte unb mit feinen

©öfjnen bic ©djladjten feine§ £anbeg fdjIuO- ®^"t tapfern

©trofeenfampfe ber 502oÜänber tvax allgurafc^ ber ©ieg gefolgt;

ba^ trun!ene 3SoIf lüä^nte ben ^rieg beenbet, ba er !aum begann,

^arl Liberi erfifjien ben lauten Siebnern, bie in Älubä unb SDaffee=

pufern i:^r praf)IerifcE)e§ ^anbmer! trieben, ai§> ein Unberufener,

ber fid) in frembem ^^Jefte rt)ärme. ^ebe SSaffentat ber ^iemon^

tefeu toax SSerräterci, SJlaggini berbammte feierlich „ben !önig=

tidjen Erieg". ©ie einzig möglid)e ^olitif, lüeldje bie üermorrene

Semegung äum ßicle fül)ren tonnte, hjarb aB 5llberti^mu§ ber*

p]^nt unb öerfolgt.

(Saüour unb tüer fonft in biefem Taumel bie politifdie 'S)enf*

fraft fidj bema^rt ^attc, l^offte auf ein fubal|)inifd)eg tönigreic^

big 5ur SIbria. ^n ^Briefen unb ßeitung^artüeln öerlangte er

unabläffig bie rafdje bebingung^Iofe (Sinüerleibung ber ©milia

unb ber öftcrreidjifdjen ^roüingen. S)ie ibealiftifdje Un!Iarf)eit,

ba§> unentfdjioffene ^ögern ber ^oliti! 33aIbo^ entging feinem

Sabel nid)t, bod) jeijt fdjien il^m nidjt an ber 3eit, ba^ Slnfelien

ber £rone burd) ft}ftematifd)e Dppofition ^u fd)roäd)en. 2tm aller*

föenigften mollte ber ftolge ^iemontefe bie Slu^fälle gegen fein

^eimatlanb ertragen, meldte aB ba^ ^robftüd ber ©efinnung§*

tü(^tig!eit galten. (Sin ^la| im Parlamente n^arb iljm erft bei

ben ^ac^lua^Ien unter leb^^aftem SBiberftanb erobert, unb balb

galt er ber 2)emo!ratie al§ ba§> ^aupt ber ^artüulariften ^ie*

mont§. 9tB ein robüaler ©enuefe fid) eine f)ämifd)e SSemerfung

über bie laue ^-rei^eitSliebe ber ^iemontefcn erlaubte, ba fprang

ber ©ruf gornig auf: „®ie ^iemontefen belDeifen i{)ren i^rrei*

finn auf bem ©d}lad)tfelbe; i^ öerlange, ba^ ber SSerteumber

gur Drbnung gerufen merbe." ^ie treffe ber 9flabi!alen fpottete

mitleibSüoII über biefe fomifdje ^erfon, ben ^tjioxb Samillo,

ber fein orrne^ SBiffen allein au§> auSlänbifdjen Leitungen fdjöpft

unb ben SIbgott ber ®emo!ratie, SSincengo ©ioberti, gu befömpfen

lüogt: fommuniftifd) nennt er febeg ©efelj, ba§> ben Firmen ni(^t

neue Saften §um 33orteüe ber Oleidien auflegt, bk SSIö^e feineä
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©eifteä üerbedt er burd^ trtöiale Spaße unb saljllofe Körner

nid)tattiid)cn Salgcö! 9J?e!^rmaIä mufete Gaöour b^n fcfjrüacfjen

^rälibcntcn erinnern, ba^ er fein Stni'cljen gebraudje gegen bie

lärmenbcn ©alcrien: „mer mid) unterbrid)t, beleibigt bie

Kammer, nid)t mid)!" 6ä fd)ien, aU ob ber [tolge Wann feine

Suft baran fänbe, bie SSut bea unüerftänbigen §aufen§ f)erau§=

guforbern. Gr fdjeute fid) nidjt, bie ^rogreffiofteuer, ben i]ieb*

lingitraum ber begef)rlid)en 9Jiaffen, al» einen reaftionären ©e=

banfen gu cntlarüen, benn fie f)inbere bie ^apitalanfammlung

unb bamit jeben n)irtfd)aftlid)en ^^-ortfdjritt ; er föünfdjte fpöttifd)

ber 'Semofrotie ©lud gu ber S'^eunbfdjaft ber Ultramontanen,

unb menn bie 2in!e ttiiber ben 35oI!yfeinb murrte, fagte er tt)o!^I

gleid)mütig: „id) n^erbe 3^"cn meine 33e!^auptung mit matf)e=

matifdjer (2id)erl;eit beioeifen." Unb bod) empfanb er tief, lüa§

bie S3oIf§gunft in einem freien ©taate gilt: ber 35orfd)Iog Sonta

9?ofaf\ Gaöour mit ber Seitung ber ^-inangen gu betrauen, blieb

unau£ifüljrbar bei bem §a]fe, ber auf biefem D^omen laftete.

'äuä) im ^orlomente fprad) ber ©raf bk erften gmei ^a)^it über

nur feiten unb o!f)ne ftarfe SSirfung: !aum boB bie 3Serfomm=

lung bei ^-inongfragen iljrem erften fyad)manne einige "Stufmerf^

famfeit fd)enfte. Unterbeffen lüar ba§> 9JZinifterium 33aIbo gu^

rücfgetreten, bo bie boftrinäre ^emofratie be» ^Parlamentes gmar

bie ^Bereinigung ber Sombarbei mit ^iemont, aber gugleidj bie

öinfe^ung einer fouDeränen Gonftituante in 93^ailanb bcfdjIoB.

3ur felben ^tit brad) ba^ SSerljängnii? über ben Äönig öon

Italien ]^erein. ©ein tapfere^ §eer erlag ber f^-elbljerrnfroft

3f^abe^tpS, unb aB ber ©efc^Iagene in 93ZaiIanb anfam, entlub

fi(f| bie Un5ud)t ber Semofratie in fd^eu^Iic^er 9lof)eit: ber

rafenbe $öbel bebrof)te ba§> Seben be§ ^önig§, ber fein olleS für

Stauen f)ingegeben, er ollein f)anbelnb inmitten ber Sdjmät^er.

Unb njeld) eine entfe^Iid^e SSermirrung nun, ba ein 23affenftiII=

ftanb bem ^ompfe ein (£nbe mochte! S)ie @:^re be§ !öniglid)en

§aufcg faft erüegenb unter bem ^ol^ngelöc^ter ber ^rcmben,

leiber and) ber 'Seutfdjen — bie 33Iüte ber ^^inangen für immer

Dernid^tet — ba§ §eer entmutigt unb na^e§u aufgelöft — ber
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Stbel empört über jene ru(f)tofen 5tuftrttte in Ttailanb, tüte über

bie i5^'red)!^eit ber Demagogen bal)eim, gern bereit, um jebcn ^reiä

ben auSfidjtöIoj'en trieg gu beenbigen — in ©enua bie §errfcf)aft

ber Slllubg, überall in ben SJiajjen eine unbefdiireiblidie (Srbitte*

mng. ^^^^eitouf^nb g-Iücf^tlinge auS ber fömilia unb ber Som=

barbei forberten gebieterifd) bie Erneuerung be§ S^riege§, jdjürten

ben §aB tüiber ben föniglid^en SSerräter. (S§ UJar, oB füfjlte

bie Station bie 2Saf)r!f)eit ber öorlDurfgüoIIen SBorte be§ ^önig§:

,,^tQlien !^Qt ber 2ßelt nod) nid)t beriefen, tva§ e§ für [eine

5'reif)cit §u leiften üermag" — ai§> sollte jie bie ©timme if)re§

©emi|[en§ burcf) mütenbeä (55efcf}rei übertäuben, ©aöour !^Qtte

in bem 2^ref[en üon ©oito ben geliebteften [einer 91e[[en öerloren;

ber burd)Iö(f)erte 2Sa[[enroc! be§ Xoten I)ing fortan über bem

©(f)reibti[d) beö Dl^cim^, ma!^nte if)n töglid) an cnt[d)iüunbene

g-reuben unb an bie ©tunbe ber SSergeltung. @r [elbft mar nad)

jenem UnglüdStage oB ^-reimilliger unter bie f^'^^^"^!^ geeilt,

unb ftemmte nun [eine gange ^raft ujiber bie :^ereinbred)enben

SSogen be§ 3flabifali§mu§, er föurbe bie mödjtige Gtü^e, ber

beinaf) einzige unermüblid^e SSerteibiger be§ neuen gemä^igt=

liberalen ^abinett^ ^errone-^inelli.

2Bäf)renb bk Muh^ föiber bie ^'eig:^eit ber 3f?egierung

bonnerten, 33rofferio unter braufenbem ^ubel fein ^raftujort

;,SSertt)egen^eit, 3Sern)egenf)eit, SSerrtiegen^^eit!" in bie 9)2a[[en

[d^Ieuberte unb ein £onöent, eine itaUeni[d)e (Sonftituante, Xau[en*

ben aB ber eingige 2Seg ber S^tettung galt, geidjnete ba^ 9fti[or^

gimento mit unbarmr)cr§iger 5^üd)tern^eit ben be[poti[d)en ß^a=

rafter ber neufrangöfifdien ^reiljeit. 3tm 16. D^oöember [c^ilbert

ßaüour bk „9}tänner ber energi[d)en SJJa^regeln, bor benen

lüir nur elenbe ©emäfeigte [inb", aI[o: „©e^et euc^ einen ^lan

in ben ^opl bilbet eud) eine fette üon toillfürlidien 2Sorau§=

fe^ungen, löfet [ie ah öon ber SSir!Ud)teit, bie [ie umgibt unb

ermöBigt, öeradjtet bie §inberni[[e, erboft eud^ barüber, [djiagt

[ie nieber unb ba^nt eud) einen 2Beg ^inburc^ — ba§> i[t ba^

gange ©t)[tem in [einer ^^Jadtfieit; e§ ift ein ^üq be§ men[cl^*

Ud)en Übermuts, bem bk Statur beftänbig bie augcnblicflic^e

ö. Xreitf^te, SluSaeiüä^Ue ©c^rlften. II. ^.
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Unmöglidjfcit ober bie (Strafe balbtger (Snttäu]'cf)ung entgegen*

[teilt. — ^ic 9Jatur :^at gouoUt, bafe bai^ menfrf)licf)e Jperj einen

©djQuber empfinbct Dor Dergoffenem 93Iute unb jid) empört miber

ben SlJJörber. 9}iarat unb 9^o6e§pierre bagegen glaubten ein

großes reöolutionärey '^littd entbedt gu l^oben ... (Sy fielen

Saufenbe üon köpfen, unb rva§> erntete bie franjöfifcfie 9^et)oIution

baoon? ®a§ ^ireftorium, ba§> ^onfulat, ba§> Mferreic^!" —
2Iu§ jebem 2Borte flingt Ijier bie fitttiii)e Gntrüftung be§ el)r==

tilgen 9}Zanneg 'i)naü§, aber ber ^olitüer erträgt nid)t lange btn

patf)etif(f)en Son beS Sittenprebigery ; if)nt gilt e^, bie Unfrucf)t=

borfeit, ben SOUßerfoIg ber poIiti[(f)en öenjolttätigfeit gu geigen.

(Sr ermeift fie an 9lopoIeon, ,,bent großen 9}^eifter ber energifd)en

93?aBregeIn/' unb oor allem an ber (yebruar=9flepublif. „Sparten

tvix nodj einen 5tugenblid, unb mir merben ben legten ßrfolg

ber reüolutionären SO^ittel fe^en: Subraig 5^opoleon auf bem

Sl^rone!" SSie löfterlid) mu|3ten foldje 2Iu§fprüd}e propf)e=

tifd^er 93erftanbegflar!^eit bem p{)antafti]c^en ^-ü^rcr be§ £Iub§

ber ßoncorbia üingen, jenem ©iobcrti, ber nod) im ^a^i<^ 1850

an bie ©loigfeit ber frangöfifd^en 9^epubli! glaubte!

Ser ©raf irar geridjtet in ben 2Iugen ber 2)cmo!ratie, ba

er aud) in ber auSmärtigen ^olitif bie ©pradje be» S^erftanbea

rebete. Ser neibifd^e ^leinfinn, ber ba^ freie ^-ranfreid) gegen

^iemont befeelte, entging GaoourS ^ugen nid)t; mollte bod) bie

frün§öfifd)c 9?epublif nid)t einmal bie ©ic^erfjeit beS altpiemon*

tefifd)en ©ebietg üerbürgcn, aB Slarl Gilbert im §erbft mit bem

^lone umging, 9}^obena unb 'iparma öor ben Öfterreidjern gu

fd^ü^en! Stber ba bie SSermitttung bet ^Beftmäd)te bon bem

Muriner ^ofc angenommen mar, fo fonnte nur bie Xor^^cit je^t

burd) plö^Iidje Erneuerung be§ Krieges bie einzigen nidjt fd)Iec^t*

f)in feinblid) gefinnten Slabinette beleibigen. ©aüour riet ben

Srfolg ber SSermittlung abgumarten unb ber Slegierung gu über«=

laffcn, mann fic ben SBieberbeginn be» £ampfe§ für geboten

l^alte. Tie Strafe ereilte ben ^-eigling fdjnell: bei ben 9?eu*

maf)Ien im i^anuar 1849 triumpl)ierte bie tärmenbe 9J?itteImäf3ig*

feit, (Eaöour unterlag einem bunflen (Sfjrenmanne ^anfolja, ber



SaDOur.
]5j|

Quf ba§ ^a'i)lpxoQtamm ßJiobertiS [djtuor. Sluc^ ba§ Kabinett

^errone^^iuelli lüar gefallen, ®ioberti bilbcte eine bcmofrati]'d)e

9fiegicrung, unb nun erfolgte, tva^ gegen alte Siegel läuft: ber

lf)ocI)gef{nnte boftrtnäre 93il)ftifer beföäfirte aB leitcnber (Staatä^

mann mef)r ^raftifd^eg ©efd^id benn öorbem aB ^arteifül^rer.

(Sr fof) borou§, ba|3 bk S'i-'cöel be§ roten 9ftobi!aIii§muS bte Über*

flutung ber ^albtnfel burd) bie Öfterreicfier I)erbeifü^ren mußten,

unb bot bal^er bem ^apft unb bem (SJroPergog üon 2;oS!ana bie

§üfe ^iemontS an: italienifdje Xruppen follten bie Drbnung

in 9?oni unb S'^oreng l^erftellen, bie SSerfaffungen retten, bie

fremben §eere fernl^alten. Kabour beloieg je^t, toie ernft er

oB ein echter liberaler ba§> 3Sort naf)m „measures not men". ®r

o!^nte föof)!, bo^ ber ^apft unb ber GJropergog lieber bin '^^xcm^

ben aB bem ^önig bon Italien bie S^erftellung il)rer SD^adjt

öerbanfen mürben, bod) er moHte biefen legten SSerfud) gur

9lettung ber UnobI)ängig!cit ber Station nidjt aufgeben, er üer==

teibigte laut bie italienifd)e ^olitif feinet (Gegners. SIB aud)

biefe Hoffnung gerbrad), aB ©iobertiä ^läne an bem böfen

SSillen ber §öfe öon fyloreng unb 9f?om gu ©djanben njurben, aB
bk bemofratifdje Slegierung abtrat unb bie Reiben ber £Iub§

il^ren meilanb öerljerrliditen g-ü^rer mit S'ii^en traten, ba mar

e§ mieber (Sabour, ber fic^ allein be§ geftürgten 9JJanne§ ritterlid)

annahm. ®r mod)te bem Genfer nid^t grollen, beffen berebte

^•eber einft bie ^been be§ primato d'Italia üer!ünbet Ijatte.

2)er S3ermittlung§berfud) ber 2Beftmäd)te mar gefc^eitert.

O^ne S3unbe§genoffen, mit feinem gefc^mäd)ten §eere fa!^ 'i^iemont

einer gemiffen D^icberlage entgegen; unb bod) brängten gebiete*

rifc^e 9Käd)te gur 2Sieberaufna:^me ber SSaffen — bor allen

ber Äönig felbft. ®em büfteren, für ba§> Ungtüd gefdjaffenen

3!Jlanne ermad^ten in biefen argen 2;agen alle eblen Gräfte ber

©eele. (Sr {)atte bie ^ulbigung empfangen bon ben Sombarben

unb mollte nod) einmal feine Äönig§bflid)t üben, feine fd)irmenbe

§onb auöflreden über ba§> mi^l^anbelte Sanb; ein gläubiger

§atalift bad)te er in Öiottea S^Jomen §u fiegen ober gu fatlen. Unb

nio mar fonft nod) ein ^uämcg au§> ber entfe^Iidjen 3ucI)tIofig!eit

4*
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her ©elfter? 9?ur ber Grnft be§ ^riege§, nur ber SlnblicE öer

Zatcn bcS Königs fonnte bay müfte ©ei'djrct föiber ben öcrrätc*

rifcljen §ot jum (Sd)meigen bringen. 'Sie Sage, bcm au§ rut)iger

3eit 3w^ücffcf)auenben fcf)ier rätjeIf)Qft, brängte ben Sebenbcn

i^rc ^-orbcrungen unabmeisbar auf; felbft ber 2tbel, oud) ber

ftrcngfonferoatiDc ©raf Sieüel, aud) Gaöour niünfdjte je^t hm
Slrieg !)crbei al§ ben §eroIb beä inneren ^rieben^. ©o begann

gum gtüeiten SDZale ber ungleidje Slanipf. '3)ie (Sd)tadjt öon

S^Zoboro luarf ^ta^^cn §u S3oben; ber S!önig legte feine ^rone

niebcr, um feinem Sanbe einen milberen ^-rieben §u öerfdjoffen.

©in bumpfe^ ©d)meigen lag ouf ber §ouptftabt, aU ber neue

J^önig einbog. Gin ^-elbgug öon fünf Xagen f)atte ba^ §eer

obermalS ber Sluflöi'ung naf)egebrad)t, ben 3taot§id}a^ fo gäuä*

lid^ erfdjöpft, ba'^ in ben nädjften 93Zonoten ber reidje g-inang*

minifter gro^e Summen auö feinem eigenen S3ermögen ent=

nef)men mufjte, um bie (3taat§gläubiger §u befricbigen. Unb

felbft biefe fd)redlid)en ©rfal^rungen moren an ber üerfjärteten

^arteiiüut ber S^abifalen fpurlog üorübergegangen. STtit lauter

(Sdjabcnfreubc begrüßten bie ^Iub§ öon ©enua bie 5?ieberIoge

öon 9Zoüara. ,,.5talien gan§ frei ober menigftenä ganj gefned)tet!"

fo lautete ber neue Drafelfprud) ber Siieobemocrogia SJ^agginig.

2)urd) Überrumpelung unb SSaffengemalt muf3te bie unbot^

mäßige §afenftabt bem (Staate lüiebergelüonnen löerben. Unb
beftätigte nid)t jeber 2(uftritt in bem legten 5lfte ber italienifdjen

Sragöbie bie SSei^iagungen bc§ rabüalen Sel)er5? SSar „bie

i)Jid)tigfeit unb öollenbete ^mpotcng" be§ fonftitutionellen ^ie=

mont, bie SJ^aggini fo oft gegeißelt, nid)t burd) bie fläglidje

^riegfüf)rung öon 92oöara erroiefen? 3Sie glorreid^ erfd)ienen

neben ber 92ieberlage be§ !öniglid)en §eere§ bie legten öer*

gmeifelten Slämpfe ber Si^ilianer, bie ^elbenf)afte ^lu^bauer

ber Siepublifancr öon $Rom unb 23enebig! SSäfjrenb alfo ba§

Sd^idfat felber bie 5^ation in iliren repubHfanifdjen Sräumen
3u beftörfen fd)ien, ^klt eine §anböoU bei^ergter 9JMnner un=

entlregt ben ©lauben feft an bk 3u!unft be§ §aufc3 Saöotjen.

^Igeglio fc^rieb halb nad) bcm 2:age öon S^Joöara fein f)od^*
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gemuteS SSort nous rccommencerons !
— unb Gaüout ricf)tete

ficf) ouf an ber (Srinnerung, ba^ einft nur bier5el)n ^Q^^^ß t^ac^)

ber 3ei^Rörung 932ailanbg bie Sd)Ia(f)t bon Segnano ge=^

jd)Iageu warb.

©obalb mon anfing, in fid^ gu gelten, ba§ '3)auernbe unb

©djte au§ ben SBirren be^ leisten 3a^i^e§ ou§äu[d)eiben, blieb

bocl^ ein großer ©eminn für bie gebemütigte ^rone äurüd. 'Sie

Soge mar geüärt, bie alten !inblid)en Hoffnungen auf bie

italienifcf)e ©efinnung ber anberen §öfe öon ®runb au§ jerftört.

Kroaten I)atten ha^ alte Sf^egiment in 2;o§!ana unb ber (Smilia

ttJteberl^ergeftent, burd) fd)lüei5erifd)e ©ölbner lüar «Siäilien h^n

SSourbonen lieber untermorfen, ber ^apft I)atte 3uflud)t gefud)t

bei jenem ^-erbinanb, ben er öor einem ^oljre nod) einen ©d)urfen

genannt, ben Eird^enftaat gurüdempfangen au§ ben §änben

ber 5-ran5ofen unb ber Öfterreidjer. 9^ur auf bem Äönig§fd)Ioffe

öon Xurin meiste nodj bie Srifolore, nur bort lebte noc^ ein

italienifd)er §errfd)er, ber fid) nidjt lo^gefagt oon feinem ^oI!e.

S^urin mar bie ^auptftabt ber Italiener, bebor e§ bie S^aupt^

[tobt ^talieng marb. ^raft beg ^riebengfd)luffe§ naf)m ^iemont

bie üertriebenen Sombarben aB Bürger auf, unb menn bon

ben §Iüd)tUngen einige ben inneren Unfrieben, ben ©roll

ber treffe fd)ürten, fo treten anbere aB 3lpofteI ber italienifc^en

SSÜbung in bie Se^ronftalten ein: bie SSerfdimelgung be§ ©reng»-

Ianbe§ mit ber Kultur ^tal^en^ mürbe je^t erft gang bollenbet.

51B bie gefjöffigen Slnfd^ulbigungen, bie jeber ^^iieberlage folgen,

enblid) fdjmiegen, I)arte ^riegSgeridjte ber erbitterten öffentlid^en

SQZeinung ein Dpfer bargebrad)t Ratten, ba marb man bod^ enblid)

beffen inne, mie oft ba^ fc^Iedjt geleitete ^eer mit bem gelben*

mute ber SSäter gemetteifert, unb mit mie gutem ©runbe ber

alte 9?obe|!t) gefagt: „biefe Seufel bon ^iemontefen finb immer

biefelben." II nostro glorioso esercito mar balb auf aller Sippen,

(Schriften unb 33ilbmerfe ber^errlid)ten bie 2^age bon ®oito unb

©obernolo. Sann fam bie ^unbe bon bem @nbe beg ^önigö

oon 3tölien: if)m mar bog §er§ gebrod^en burc^ ha^ Unglüd

feineg SSaterlanbe^, bie legten ^ünfd^e be§ Ianbflüd)tigen Wannt^
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galten bcr ^cimat, er l^offte, rtocf) einmal al§ ©olbat für ^ta^icn

5u fämpfen. ^or bem '2IbeI bici'ey Xobe^ öerftummte bie SBut

bcr ^^ortcien, ein ^^arIament§befd)tuJ3 gab bem tönige bcn ^Jörnen

be§ ß3ro{3^er5igen; unb alg bie £eid)e beigefetjt marb in jener

ftoljcn Suppclürdje ber ©uperga, bie öon bem ©ipfet ber SoIIina

föcit{)in ,,ba§ :^anb am ^yufe ber 58erge" überfc^aut, ba ftrömten

bie onbärf)tigen S53aIIfaf)rer Ijerbei, unb unt ben Sarg ertlangen

bie ©ebete unb ©d)müre üon Xaufenben.

Ser blinbe §a§ ber Öfterreidjer ^atte bcn gebrodienen

Tlann 5ur ^bbanfung gc^lünngcn; jetjt ftanb on ber ©pilje

be§ ©taatcS ein junger tapferer t^ürft — dn rouf)cr unb roljer

8oIbat, öon ^cfnitcn ergogen, ol^ne 33ilbung, ofjue ^-reifjcit

beö Q3ciftc§, aber eine berbe maffioe traft, ein treuer ©of)n,

entfd^Ioffcn, ben beleibigten SSater gu räi^en, ein SOZann öon

f)elbeni)aftem SSillen, ber mit feinem SSoIfe rtui^S unb nad^

furger Scl;r§eit lernte, ftet^ gur rcdjten ©tunbe bie redjte 6nt=

fd)eibung gu finben. 5lud) patriotifcE)e 9Jlänncr öom 2(bel öer=

langten bie Sefeitigung ber S3crfoffung, bie bod) nur Unf)cil

über baS Sanb gebrad^t; ein abfoluter §err muf3te öon öfterreid)

leichtere fyriebcngbebingungen erlongcn ai§ ein Jonftitutioneller

^•ürft. SSären nur bie befpotifdjen ©clüfte ber §ofburg nid)t

gar fo laut unb gubringlid) I)cröorgctreten! ©etbft ber be=

fonnene 9tabe|ft) Ijatte ben tampf ai§> einen ^ürgerfrieg ge=

fül)rt: id; tüill, fdjrieb er bem ©ropergog öon 2;o§fana, bie

Demagogen in Xurin gur SScrnunft bringen. %di^ ©djiDargen*

bcrg öollcnbi^ bcr gefdjlrorcne ^-cinb ^reu^eng unb ßnglanb^

unb alleö beffen, ira^ ber ^rei^eit glidj, ber !ur5fid)tige SSer*

treter bcr politifd^en Sf^ofjcit, ber feine ©ebanfenarmut hinter

bünfclljafter §offart öerbarg unb nur einer gang öcrfommenen

(Spod)c oIs ein großer Wann gelten fonnte — er üerlangte bie

58efc^ung 5lIeffonbriag buri^ !oiferIid)e 2:ruppcn, auf ba^ ent*

niebcr fofort mit Öfterreid;g ^pilfc ber Umftur§ ber SScrfaffung

erfolge ober bie Demagogen, §ur 2But gereift, eine neue 6d)ilb=

cr{)ebung unb fdjIicBlic^ einen ©taatsftreid) herbeiführten.

Sollte mirflid) ber ftolge So^n be§ §aufe§ Saüoljen mie ber
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armfelige ©ro^Ijcrgog bon %o§>tana ficlj'g bieten laffen, baf^ ber

öfterreid^ifdie g-elbniarfcljan il)m fcljriebe: „ber ^lai]cx uujer

§err" — ? ©in SSafall £)ftcrrei(i)§, mit bem ©djeinc ber abjoluten

ä)?Qcf)t getröftet, ober ein fonftitutioncller unabljängigcr S^önig —
[o [tonb bie Söaljt SSergeblid) luarntcn bie ©emaljlin unb bie

SJiutter be^^ £önig§, beibe ©rgljergogiunen. SSiftor ßmanuel be==

rief 3)iafjimo b'^itgeglio an bie ©pi^e ber ®efcl)äfte, ba^ Statut

mar gerettet. 2ßie bo3 gute (SJemiffen ber 5^ation erjdjien biejer

„afiitter ^tölienö", ber fdjöne, unn)iberftel)lid) lieben^rtJÜrbige,

geiftbolle 9}tann, ber 23el)errfd)er aller SSeibcrtjergen, ber ot§

SDZaler unb ®id)ter, alä ©olbat unb ©d^riftftelter auf ben mannig*

fad)en SBegen eine§ üieifcitigen S;alent§ ber ©rö^e feinc§ SanbcS

gcbient !^atte, treu feinem SSaljIfprud) : „bie ^aterlanbgliebe ift

ein Opfer, nid)t ein (^enuB" — frcilid) eine läfelidie ^ünftlernatur,

Ieid)t gelangmeilt, unfäljig, bie^fU(^ten be^SSeamten mit^ünft==

Iid)!eit §u erfüllen, oI)ne hen berben ©fjrgeig, of)ne bie raftlofe

Sätigfeit be§ großen ©taat^monneg. föeraben «Sinnet un^

tparmen ^ergen^, mie gefdjaffen, ha§> beutfdje $8orurteiI lüiber bie

Slrglift ber SScIfd)en Sügen gu [trafen, lebte er be^ (^laubeng, fein

alter treuer '2)iener ^oljann merbe bereinft beffer öor ber einigen

©ered)tig!eit beftef)en aU ber SSelteroberer ^lejanber. @r gab

bem neuen ©Qfteme ben 9^amen, ha er lädjelnb §u feinem ^^ürften

fagte: „e§ 'i)ai fo luenig Könige gegeben, bk (Sfjrenmänner maren,

eg tüäre mal)rf)aftig fd)ön, bie 9f^eil;e anzufangen." — „S)a0

©tatut, nid)tg mel)r, nid)t§ meniger", fo lautete fein 9f?at; er

mor ber Wann ber Sage, folange bie ^oliti! ber (S!E)rIid)!eit

genügte.

5D^onate follten nod} öerge^en, bi§ bie erf)i|ten ^öpfe fid)

befdjiDidjtigten unb ba§> Sanb „ben ^^'ortfdjritt auf ben SBegen

be§ möglidjeu" gutl)iefe, ben 3Si!tor (Smanuel bei feiner 3:f)ron==

befteigung empfoI)Ien l^atte. 2tud) in bem neuen Parlamente,

ba§> im ^uli äufammentrat, übermog bie ®emo!ratie; ber 2tb=

fd)Iu^ be§ ^-riebenS mit Dfterreid) bot ber Dppofition eine be==

queme §anbf)obe. ^ex SD^ailänber %xkbc [teilte bie alten ©rengen

bon ^iemont loieber I)er — ba^ ®limpflid)[te, ma§ fid) nod) foId)en
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5iicbcrlQgcn criüarten ticf3. 2Iucf) bte Gf)re bc§ Äöntg§I)auj'e§ tvat

gciuaf}rt, ha Cftcrrcid) ben Sombarbcn, bic für Earl Gilbert ge=

tämpft, 5Imneftie geiüä^ren mufete. „Sefjen benn bieje 9}Jenfrf)en

nid)t/' rief 9(§cgIio öer5mettclnb, „tvk fd)rt)er e§ gcf)Qltcn J)Qt,

aud) nur bai-< Statut gu retten, mie leidjt [ie olle nadj (3-eneftreI(ey

au[ bic 5"^ftiin9 tranbern fönnen? §eute {)eifet e§: apres nous

les Croates!" Saöour, ber jet^t mieber bei ben 2öäf)Iern ©nabe

gefunben ^atte unb oom nädjften ^al-}xc an bi§ gu feinem Sobe

ber S5ertreter ber §auptftabt blieb, befdjroor bie Kammer, ba§

92otiüenbigc §u lüollen: burften biefe proöiforifdjen 3iiftönbe

fid) inä Unenblidje !E)infd)Ieppen? Sie Kammer 50g üor, ein

Speftafelftüd bemofratifd)er ©efinnungytüdjtigfeit aufzuführen,

fie öerttieigerte hie bebingungglofe Genehmigung bei ^-rieben^.

TlaQ baö Statut untergeben, rief SSrofferio, mag bie 5-reif)eit

untergc{)en, nur nidjt unfere (£f)re! 93Jan [teile biefen ^raft*

fprud) neben bie Sßorte, bie Saöour fpäter in ben Sagen feiner

fd)iDerften Slömpfe au^ftie^: „mog mein 'tflamc untergef)en, mag
mein 9iuf untergel)en, roenn nur Italien eine Ü^ation n^irb!" —
unb ein @egenfa| ber ©taatagefinnung, ber, in njed)felnben

5-ormen ewig berfelbe, and) ha^ beutfdje ^arteileben bur(J^§ielE)t,

tritt un§ burdjfidjtig öor bie klugen. Sie ^olitif be» 23efennt=»

niffe^ fdjiuelgt im ©enufj ber eigenen ©röfse, inbem fie il^re

fölaubengfö^c mit ber ©eelenrul^e be§ !ird)Iid)en 9}MrtQrer§ un='

abänberlid) bom 93Iatte ablieft; bie ^oliti! ber Xat befd)eibet

fid), bem S^aterlanbe ein menig §u nü^en.

S)er Eönig ^atte fein 2Bort üerpfänbet für ben 9J?aiIänber

t3-rieben, er fal) ben 93eftanb ber S3erfaffung, öiedeidjt be§ 3toate§

felbcr gefäf)rbet burd) ben SSiberfprud) be» ^arloment^. (Sr

löfte bie Kammer ouf unb menbete fid) mit ber ^roflamation

öon 93concaIieri (20. Ü^oöember 1849) perfönlid) an fein SSoIf:

„®enn ha§> 2anb, wenn bie SSä^Ier mir i^ren S3eiftanb üerfagen,

fo iüirb nidjt auf mid) bie S^erantmortung für bie ^u^unft

fallen . . . 9^od) niemals \)at fic^ ha^ §auö Saüotjen öergeblic^

geroenbet an bie 2;reue, ben SSerftanb, bie Siebe feiner 3SöIfer/'

Sie Semofratie tobte, fie 'i)at bem Golonello (fo ^ieß i^r ber
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mÜitärif(f)e 9[)?tnifter:präj'tbent) biegen ©treid) nie berge[[en. 5lber

in ben SSöIjIern ber ^ocbcne eriradjte enblid) lüieber ber monar^

djifdje (Sinn ber ^iemontefen. 2)ie 9Jle^rI)eit be§ neuen ^^arla^

mente» genef)migte ben 3'ncben. ©o luar ol^ne jeben 63eH)aItftreic^

ber SSoben gewonnen für ein gefidjerteä ©taatgleben. 'Senn

nid)t um eine^ ^-inger^ 33reite tüoüte ßaöour, ber bem Slabinctte

[einen Seiftanb liel), ha§> ©eje^ übertreten feljen; jep fdjon lüie

nod) auf feinem Totenbette befannte fid) ber Siberalc gu bem

Sßorte ,,mit bem SSelagerunggguftanbe fann jeber regieren". 2öie

er mäl^renb be§ Krieges alle 2Iu§naI)megefe^c entfd)iebcn befäm^ft

l^atte, fo fdjrieb er fogleid) nad) bem 9Jiamfefte öon 9JloncaIicri

in ba^ 9fltforgimento bk SSarnung: rül^ret nid)t an bie treffe!

®er 9iot njarb befolgt, bod) bie ü^eform an §aupt unb (^Hebern,

beren ber franfe ©taat beburfte, blieb au§. Släeglio I)ielt \iä)

aB 93Unifter all^u treu an bie 2Seiö{)eit, bie er einft ben I)eife=

blutigen SSerfdjiüörern ber Dfiomogna geprebigt: ,,mit ber §anb

in ber Xafd)e fönnt if)r am fidjerften für ^t^i^ien^ SSiebergeburt

mirfen!" ®er §anbeBminifter ©anta D^tofa fjörte lDoI)t in detail*

fragen gern auf btn Slat feinet ^ugenbfreunbeg; bod) für bie

fdjöpferifdjen (^ebanfen, bie in ©aüourg Stopfe gärten, mar in

biefer Ülegierung feine ©tätte.

Unb maljrlid), ba^ ^n'\ammtnhxtdjen ber 3)^äd)te ber S3e==

megung meitum in ber SSelt ermutigte menig gu einer füfinen

^oliti! be§ Siberaligmug. ©er SSefjerrfdjer @uropa§, ber ^ax,

l^atte nad) feiner brutalen SBeife längft ben SSerfe^r mit bem

bemofratifd)en Kabinett bon Slurin abgebrod)en. 'Sier §of beg

^ringpräfibenten üon g-ranfreid) fd)man!te nod) unftet gmifdien

entgegengefegten ©ebanfen. ßubmig 9ZapoIeon brütete gumeilen

über bem $Iane, für ^iemont ba§> ©d)rt)ert gu giefjen; er trat

mit bem ^turincr §ofe jener mal^nmigigen gro^beutfd)en ^olitif

©diroarjenbergg entgegen, meldje ®eutfd)Ianb unb Italien burd)

einen eroigen Sunb an Öfterreid) §u fetten fud)te; bann fd)meic^eUe

er mieber bem ^aifer öon Öfterreid) aB einem Reiben ber „Orb^

nung", fein ©efanbter in Xurin forberte gubringlid) eine ftarfe

Oiegierung. Sie beutfd)e 9^ation f)atte mit §of)n unb mit ^älte
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geontmortet, aB ^arl Gilbert öor bent %clb^uQe öon Sf^oöaro bte

Hoffnung auSlprac^, Scut|d)Ianb luerbe in Dfterrcidj ben lydnb

[einer (iinljcit erfennen; jet3t beugte fie fid) ermübct unter Öfter*

reid)ö ^od), beflijiene ^oeten brad)ten ben ,jugenblid)en §elben*

faifer" unb bie ,,ciuig grünen Sorbeerreiier" in jammeröolle

9^eime. ^-reifierr öon 9JZ anteuf fei riet, mon folte in Xurin luie

in 23erlin auf bie Sträumereien ber nationalen ©taatätunft oer*

gierten. (Selbft ©nglonb, ba§> einzige befreunbete S^abinett, maljnte

jur 25orjidjt. 3iit)em Ijatte ^tarl Gilbert ben (Senat burd^iDeg ou§

ftrengfonferöatioen SJMnnern gcbilbet, unb am §ofe fdjarte fid)

um ben ^ringen oon Sorignan eine erbitterte reoftionäre ^^artei.

©eneral b'?iüierno§ forberte im Parlamente bie blaue Äofarbe

beg Jjaufeö ©aüoQen §urüd, in (^enua gerftörten nod) lueit fpäter

junge Dffigiere bie 'Sruderei einer rabifalen 3ßitun9/ 0.1h §ei§*

fporne öom 3lbel fd^alten auf bie fonftitutionelle Unorbnung.

^n foId)er Sage lüor eg fd)on rül)mlid)e ^ül)nl)eit, rt)enn ber

fleine Staat feftf)ielt an feinem öffentlid)en 9fled)te. SSeiter ju

gef)en, 9^eue§ 5u fdjaffen fd)ien bem Kabinett Stäeglio nur ba

rätlidj, IDO unerträglidje Übelftänbe, fdjreienbe SSiberfprüd;e in

ber SScrfaffung fclber augenblidlid^e 2tbf)ilfe üerlangten.

®oö ©totut, in milben Xagen rafd) auf ba§> Rapier ge^

lüorfen, Oerriet auf jeber ©eitc bie ©puren feinet UrfprungS;

fein fc^merfte^ ©cbred^en lag in ber unflarcn Crbnung ber !ird)=

Iid)en Singe. Sie 33erfaffung erüärte in i:^rem erften 5Irti!eI

bie römifdje ^ird)e für bie einzige Steligion be§ ©taateS — barauf

f)atte ba?-' geängftete ©emiffen ^axl StIbertS beftanben — fie ge^

möfjrte ben ^ifd)öfen bie B^^f"^ über bm Srud ber 33ibeln unb

©ebetbüdjer; unb bod) follten bie SBalbenfer ber üollen ^reiljeit

be§ £ultu§ genießen, ©ie beftimmte, balß alle Bürger öor bem

(^cfel^c gicid) feien, alle ©eridjtsibarfeit öom Äönigc auögel;e;

unb bod) fjielt ber ^lerug feine geiftlidien @erid)te nod) ouf*

red)t, gob bc:\i ^crbred)ern ein 9(föl in feinen ^irdjen. ©djon im

§erbft 1848 öerf)anbelte ber §of öon Surin über bie Söfung

biefer 2Siberfprüd}e mit bem römifd}en ©tuf)Ie; ber ^apft aber

oerlangte, er felber molle ber I)öd)fte 9fiid)ter fein für bie SSer*



Saoour. 59

bredjen ber ©eiftlidjcn ^icmont^, [teilte unmögUcx)e g-orberungen,

bie fogar ber bigotte ^arl Gilbert nur burd) ©tiüfdjiueigen beont*

luorteit fonnte. ?[JJe^rmaB mürben bie SSer^anblungen iricbcr

aufgenommen, bod) felbft ber fromme ^albo üermod)tc fein 3"^*

geftänbniö üon ber £urie gu erreid)en. ©eitbem tvax ber I)oI)e

^Icruö mit bem ^a^fte in ba§> Sager ber 9ieattion übergetreten;

ben Staat im (Staate länger äu ertragen, marb unmögtid). &m\
©iccarbi, ein au§ge§eic^neter Üiidjter, ber auf (Saüour§ 3flat ha^

Portefeuille ber ^uftiä erljolten I)atte, entiuorf je^t ba^^ „!e^erifd)e

unb peftilenäialifdje" ®efe^, ba^ bie gei[tlid)e ©eridjtäbarfeit be-

feitigte. ©o begann ein ^ampf um bie Elemente be§ mobernen

(5taat§Ieben§. ®ie Söiener treffe fpottete: ba ringt ba§> liberale

^iemont um ©üter, bie Dfterreid) fd)on feit ^o\^p^ bem 3iüeiten

bcfip! Sn 2Sa:^rf)eit bezeichnete biefe befc^eibene 3fteform ben

Srud) mit uralten Srabitionen be§ faüoi)ifd)en §aufe§.

Saüour überfaf) rafd) bie ^ebeutung be§ Stugenblid^. „®e*

rabe in ruijigen Reiten," rief er aug, „benft ber maljre ©taat§^

mann an ^ieformen." ®ie !atI)oIi|d)e ^ird)e, meint er §uüerfid)t^

lid), Ijot immer üerftanben, fid) in bie 3eit ä" fügen, unb mieber

0er^errIid)t er bm unauflö§lid)en SSunb ber 9f?eIigion unb ber

g-rei^eit. „(5d)reitet l^oc^fjergig öorirörtg auf ber SSalju ber 9ie*

formen, bann niirb biefer 2:f)ron in unferem Sanbe fo fefte

SSurgeln fdjiagen, ba^ er nid)t bIoJ3 bem ©türme ber DieOoIution

toiberftefien fann, fonbern, alle lebenbigen Gräfte ^tolienä um
fid) berfammelnb, unfere S^Jation gur SSoIIenbung if)rer erf)abenen

SSeftimmung füfjren lüirb!" 2tt§ biefe SSorte unter bem ^u^el

ber ©alerien \)nf)a[Uen, ba fragte mand)er, ob ba§> nodj ber

reaftionäre ©raf be§ ^a^xc§> 1848 fei? Unb bod) lüar nur ein

Berrbilb gerftoben, ba§> ber Unüerftanb be§ ^arteiI;offe§ auf-

gebout. ©olangc bie au^lDärtigen S^QÖ^i^ "" SSorbergrunbe

[tauben, befämpfte eoüour, mit b^n ^onferüatiüen oereint, bie

p^anta[tifd)en ^löne beg 3RabifaU§mu§, bie bei ben Dilettanten

ber liberalen Partei allgu leidet (gingang fanben. ^e^t Joar nic^^t

er befel)rt, fonbern bie befferen Siberolen tjatten öergic^tet auf

i^re föberoa[ti]d)en Sräume, unb feit bie «fragen ber inneren
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iRcform ba§ Sanb be[d)äftiGten, ergab fi^ fogletd^, bafs ber ge*

l'djoltcnc ^{nglomaiic bcii ^bccn ber Siberalen ]cl)r na{)e ftanb.

^aruni burfte (£aüour bcn oft tüieberI)oIten Siormurf beö öe*

•finnunggracd)ielg frof)cn 932uteä üerlod^en. 211^ [päterljm ber

^Habifale SIgproni bcm 9}cinifterprö[ibcnten mit (5eIb[tgejüf;I gu^

rief: „bamoB crft, im ^aljxt 1850, Ijat ber ©raf, olö ein

fluger unb gefd)idter Tlann, fid) unferen Slnfidjten gcnal^ert" —
ba eriüibcrtc Gaöour nur mit ber 53tiene pofiicrIid)cn Grftouneng

:

„3 ^ r e n ^Infidjten?" — unb ein fd)onenbe§ QJelädjter beS §aufcg

folgte bcm obgefdjlagenen Eingriff. 2tIIerbing§ loderte fic^ je^t

©Qöour^^ SSer^ältniä §u ben S^onferoatiüen. Gr ftanb if)nen nal^e

burd) föeburt unb perfönlid^e ^f^eigung, föie burd) bie longe

SSaffengemeinfdjaft im Slampfe mit ben Skbifalen; bodj er fonnte

il)rcn SBibermilten gegen jebe 9leform unb öornefjmlid) if)re I)off^

nungölofc 3tnfid)t über 3talien§ Bu^^u^ft ^^^^ teilen. 5^id)t

einen Slugcnblid I)örte Gaüour auf, an eine neue ©rljebung feinet

SSoIfeS §u glauben, ©raf 9fleoeI Ijingegen, ber bigljer mit i{)m

bie 9^ed)te geführt — ein ed)ter Sof)n be§ aItpiemontefifd)cn

SIbeB, ef)renl)aft unb gcfd)äfty!unbig, :^odjangefe^en bei ber

^^ed^ten ale ein SJtinifter ber meilanb abfoluten ^rone, bei ber

Sinfen nid^t unbeliebt, ba fein 9^ame unter bem ©totut [taub —
öerroarf bie Hoffnung ouf bie terza riscossa aB einen 2Ba!^n

ber ^talianiffimi; er berlangte ein ftrenge§ 9?egiment ber ©elbft^»

befd^ränfung, um ba^ berlorene ßutrauen ber Kabinette lieber gu

gerainnen. 9(ud) Säfar Salbo lüibcrfprad} ; er fürdjtcte, bo§ Siccor=

bifdje ©efetj luerbc bie ©ciuiiicn beS !atI)oIifd)en SSoIfc§ beirren.

3roei 2;age nad) GaüourS $Rebe, am 9. 9J?är§ 1850, mürbe

bie Siccarbiana oon bem 5(bgeorbnetenI)aufe angenommen. '2)er

^^tuntiuS proteftierte, ber Ijeilige 23ater „f)ob feine §änbe gen

§immel unb betete, ber föott ber S3arm:^er§ig!eit möge Oon bem

SSoIfe ^iemont§ bie burdj feine ©ottlofigfeit oerbiente ©träfe

abraenben." 9Zun braufte über ba§> Sanb bie Vendetta pretina

ba^in, ba^ bemagogifdje ^Toben beg erbitterten .^leruö; ber ßr^*

bifd)of S'rangoni oon Xurin, ein ftörrifdjer 33ertreter abiiger

unb priefterlidjer §offart, forberte feine ©eiftli^en offen 5nm
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Ungel^orfom auf. ©er 9[)^af[e be§ SSoI!e§ !am ber Srnft be§

lampjcö erft gum SSclüufjtfein nad) bem erfc^ütternben (Snbe

©anta 9iofa§ (5. Sluguft 1850). 5[Hit ber tiefen ^jeräenöfe^n-

[udjt eineö gläubigen SlatJjoIüen üerlangte ber fterbenbe 9[)2iniftcr

nad) ben legten ©nabenmitteln [einer ^ircTje, er mar bereit §u

jeber (Srflärung; nur einen SBiberruf tüollte er nicfjt leiften, nur

bie Untcrjdjrift nid)t gurücfäieljen, bie er mit SSebadjt unter ba§>

©iccarbifcfjc ©e[e^ geftellt. Sagelang tüarb (Soöour§ ^-reunb

unb fein frommet §au5 auf 33efeI)I be§ (Sr§bifc[)of^3 gemartert;

nocf) alS' ber le^te S?)ampf begann, trat ber Pfarrer üon ©. ©arlo

an boö SSett unb broI)te mit ber SSermeigerung be§ (^riftUd)en

33cgräbniffe§. ^eiliger ©Ott, rief ber ^ran!e, id) 1^aht üier (Söf)ne,

fie follen üon ifjrem S3ater nid)t einen gefdjänbeten 5^amen erben!

60 ging er bat)in, unb lüeld^e^ menfd^Iidje ®efüf)I follte !alt

bleiben bei biefen empörenben (Svenen |)fäffifd)er 3^ad)fud)t, un^

djriftlidjer S3o§f)eit? feine ©tabt im üanb^, bie „bem in feinem

)3oUtifd)eu ©tauben ©eftorbenen" nidjt eine S^otenfeier bereitete,

heftiger öon Süag §u %aQ erflangen bie Eingriffe ber liberalen

treffe toiber bie (Sd)ad)erbube ber flerifei (la Bottega). "Ser ©rg*

bifc^of bon (Sagliari öerlor fein ^mt, meil er bie S3efreiung beg

SSobenö bon ben grunbf)errli(^en Saften aU firdjenraub ber=

bammte. ©rgbifdiof g-rangoni luurbe gmeimal aB Unrufjftifter

5ur §aft berurteilt; bann ging er nad) St)on, fd)Ieuberte au§

ber ^erne feine 3Sermünfd)ungen miber bie !eljerifd)e §auptftabt,

bie eine 2KaIbenfer!ird)e, eine SSibelgefellfd^aft in if)ren Waucxn
entfte!^en faf). '2)ie flerüalen üf^erreidjten iljrem trol^igcn j^ü^rer

einen §irtenftab; in Surin aber erI)ob fid) auf bem faboi^ifdjen

^la^e ein Dbeli^f, ben bk ©täbte ^iemontS 5ur 95erf)errlid)ung

ber ©iccarbiana errid)teten. ©abo^en, ba^ fd)on bem Kriege gegen

Cfterreid) gleid^gültig gugefdjaut, mürbe burc^ biefe !ird)Iid)en

Sßirren ben 'ipiemontefen gäuälid) entfrcmbet. ^n ben ftillen 2ll|3en=

tälern f)errfd)ten bk ^riefter; fie blidten je^t, mte einft bie 3labi*

falen, berlangenb I)inüber nad^ bem ftammbermanbten ^^ranfreid^

unb feiner ultramontanen §errlid)feit. ^a§> SSoIf be§ ^otaB je^

bod) mar feit bem Sobe ©anta 3fiofa§ ber liberalen (Bad)c gemonnen.
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(s;Qöour [a^ längft, ba]^ bie unfrucf)tBarc ^otitü, bie ficf)

begnügte, hcn 33udjftabeit ber SSerfafiung ftrcng feftsu^alten, nic^t

mel)r auöreidjte, am rrcnigften in ber ^-inanädermaüung. 2)er

Gljrgcijigc ertrug e§ nidjt mef)r, nur olä S!ritifer bcn ScTjritten

beä 9Jüni[teriumö gu [olgen; er mollte I)errfd)en unb barum, Ijatte

er nur erft ben g-uß im SSügel, fid) üorläujig aud) mit einem

untergeorbneten SJiinifterpoften begnügen, ^n einer üon frö!^*

Iid}er 3uöerfid)t ftrafjlenben 9lebe öerteibigte er am 5. ^uli

bie Säten ber 9?egierung, um il)re UnterIo[[ungy[ünben befto

fd)ärfer gu geißeln. SSir muffen üorirärtg — bo§ mar ber

ilern feiner Söorte — bie (5"^"et^ett ift feftgeiDurgelt im Sanbe,

fie f)at bie ejtremen ^orteien nid)t meljr §u fürd)tcn. ©er §auä=

Ijolt einef- fleinen ©taateö, ber foeben 250 9JtiIIionen für ben

Ärieg aufgeiüenbet, bebarf einer grünblidjcn Umbübung. (Sä

ge^t nid)t mef)r mit ben alten Steuern, bie ben üeinen Mann
unbillig brüden — ,,man erlaube biefe 33emer!ung einem 93Jonne,

ber nid)t geujo^int ift, gemaltfame ober bramatifd^e SSorte gu

gebraud)en." — SSenn mir burd) ©rmöfeigung ber Sö^ic ber

SSoIfämirtfd)aft freien (Spielraum gemöfjren unb bk ©teuerfraft

an bm redeten ©teilen angupacfen miffen, fo !ann ba^ 2anb,

ba§ f)eutc mit Tlül)t gefjn 3'itii^fcii h'^W> ^cidjt fünfunbälüangig

f^ranfen für ben £opf aufbringen, ©o jeidinete er in großen

Umriffen ben ^lan feiner eigenen ^-inangpotitif. 'Ser ®raf Ijielt

feine „STtinifterrebe"; ba§> fül^Ite bie Slegierung, aB er bro!^te,

fid) §ur Dppofition ju fd)Iagen, lüenn in bem neuen 33ubgct ba^

©leidjgcmic^t beö ©taat^Ijaug^altä nid)t ^crgeftcllt mürbe. Tcac^

(Santa Sftofas Sobc fd)Iug Slgeglio üor, (Saöour mit bem §anbel§=

minifterium. gu betrauen, „^d^ mill mof)!/' meinte ber .fönig

Iad)enb, „aber ber Mann mirb eud^ alle an§> bem Sattel ^eben!"

^fgeglio afjutc ba^felbe unb fagte, nad)bem er ben neuen QJenoffen

eine SBeilc im 5lmte toirfen gefeiten: „9Jtit bicfem fcrimen
muf3 ic^'S madjen luic Submig ^I)ilipp; id) trage nur bie S^rone

unb barf nid)t regieren." 2Im 11. Dftober trat ber Unbermeiblidie

in ba§ 5Imt.
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2Iucfj (s;aüourS leichter (Sinn ttjar lt)äf)renb her grimmigen

^Qrteifäm:p[c ber jüngften S^^re bann unb mann öom SOZifjmut

überwältigt morben. „^n foWjcn ßeiten/' jdjrieb er einmal,

,,merben bk |joIitifcf)cn 9[>Zänner rafcf) üernu^; tc^ bin eg fcI)on

I;alb, balb merbe ic^ e§ ganj [ein." 5tl§ 9)Hnifter [anb er rafd^

feine fri[d)e ©pannfraft miebcr. SOHt feinem Eintritt in ha§>

Kabinett begann bie SSiebcrgeburt beö ©taate§ — eine 3cit ber

©ammlung unb (Srfiebung, bie iljrem Seiter gu nocf) f)öl)erem

9^ul;me gereid^t, aB ber offene ^ampf, unb fi^ oB ein befdjcibene^

(^egenbilb neben bk (Spoc^e ©tein§ unb §orbenberg§ ftellen

barf. ©ine ^olitif be§ %vti^anbeU im großen ©tile follte ber

ermatteten 3SoI!§mirtf(f)aft (Srftarfung bringen; ^iemont mürbe

mit ber ©djmeig ber erfte ©taat beä ^-eftlanb^, ber bem 33or=

gange 9?. ^eeB entfdjioffcn folgte. ,,Unfer (^emerbflei^ mu^
enblid) l^inau^mad^fen au§ feiner emigen $5ugenb, au§> bem garten

unb intereffanten 5IIter, ba^ ©dju^ unb Pflege forbert; feine

'Dlation ber SSelt Ijat jemaB burd) ©djutj^ölle gemonnen!'' —
SBarum bod^ magte, ber fo gub erfidjtlid) fprad), oB 9)Zinifter

nid)t, mit einem (Schlage burd) ein Ö5efet^ ba§ (St)ftem be^ freien

^anbeB eingufiü^ren, mie er eä fo oft geforbert l^atte aB ^b=

georbneter? SBarum gog er öor, §anbeBöerträge mit 93elgicn,

©nglanb, f^-ranfreid), fogar mit Öfterreid) ab^ufdilie^en unb fo

auf mcitem Ummege §ur §erabfe^ung ber ßölle gu gelangen? —
®ie ^ü^nr^eit feiner freipnblerifd^en Überzeugung morb bon

ben Sanbäleuten nod^ !aum öerftauben; felbft ©ioberti üagte,

burd) biefc (£f|jerimente ©abour§ merbe ^iemont erniebrigt gu

einem anberen Portugal, einem 33rüden!o|3fe ©nglanbö. £)b==

gleid) Sigurien allein bem §anbet unb ber ©d)iffaf)rt, ba^ ^otat

bornel^mlid) bem 5lderbau lebte, ber ^-reil^anbel alfo burd) bie

5^atur ber 2)inge geboten fc^ien, fo erllang bod) öon allen Seiten

ber §ilferuf ber ^robugeuten — am lauteften unter ben Xuä)^

fobrifanten, bie l^eute (Sabourö 5lnbcn!en fegnen, unb unter ben

^aufleuten bon @enua, bk äef)n ^aijxc ]pätn bem 5^eugrünber

i!^re§ 2Bof)[ftanbeö eine SSilbfäuIe in il^rer 58örfe errid)teten. ^n
bem Parlamente mucf|§ allmäljUd) ein tüd)tiger ©tautm ernfter,
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6eruf§mäf3igcr ^olitüer ^eran; mancf)er Dilettant berfcfjironb

au§ bem &au)'e, ha bie 'Jtbgeorbncten feine Tagegelber belogen.

Sei bcr 9JkI)rf)eit ^crr]'d)te ein ipofjimeinenber Siberaliämuy, eine

hjQrme nationale ©e)innung, tvdd)^ ben ^atriotil'djen ©inn be§

©cgncr^o rittcriicf) anerfannte. 2(ber bie t)oI!§lüirtfdjaftIicl)e 23i(=

bung ftanb felbft f)ier ]o niebrig, baß ber 93Unifter einmal einen

3n'ei!ampf mit einem f(j^u^5ÖIIneri]d)en 5Ibgeorbneten burdjfedjten

mufete. ®a enblid) aud) bie Älerifalen bie mirtfdjaftlidje 5(ngft

©aöo^enö für i^re ^artei^iüede ausbeuteten, fo mußte bcr SSor^

[d^Iag einer allgemeinen ßoUerniebrigung unfehlbar jdjeitern an

bem gcmcinfamen SSiberftonbe ber (^'Q^i-'^ffl^ten, ber S^äfe= unb

Olprobugenten, ber un§äf)Iigen aufgeidjeud)ten örtlid^en ^ntti^

cffen. 2)ie §anbe{yöcrträgc bagegen, bie immer einzelnen ^ro*

binden, einzelnen 3i^cigen ber ^^robuftion ©eminn üer[prad)en,

boten bem fingen 9?Hnifter hQn SSorteil, bie ©egner §u teilen.

©0 gelangte ba^^ Parlament §ur g-rei^anbeBpoIitü, o{)ne

e§ red^t §u merfen, unb aU bie SSertröge mit einer in bem alten

^iemont uneri^örten ©djnelligfeit gum 5(bjd)Iufe gelangt loaren,

fonntc ber ©raf, gum Gntfe^en oicier §örer, triumpf)ierenb rufen:

„mir finb ju Gnbe gefommen mit einer ber grünblidjften 3^1^

reformen, bie je in Guropa gefeiten mürben/' Slud) biefer (Sr*

folg mürbe nur möglid) burdj bie einbringenbe 93erebfamfeit be§

§anbclÄminiftcr§, burc^ eine 9^cir)e üon 9kben, meld)e aU ein

umfaffcnber Se^rfurfuS ber §anbeBpoIitif ber Überfe^ung in§

©nglifd)e moI)I mürbig maren. (Sin mödjtiger ©eift berbreitet

l^ier fein Sidjt über bie ©runbfrogen ber ^olfSmirtfdjaft. ©r

fpridjt mit unummunbener Dffen{)eit — ba^ lo dico schiettamente

bleibt fortan ein ftei)enber 5(uöbrud in GaoourS Sieben — unb

mit ber alten ^offnungSöoIIen f^^rifdje: bie befdjränfte ©elb[t=

fud)t ber ^i^buftriellcn mirb bcr beffcren (Sinfid)t in ben eigenen

SSorteil meidjen, unb follte ber ^afe gegen ba^ SBabinett unä

über bm topf madjfen, fo bleibt nod) ein unfehlbarem 9JJitteI:

„man med^felt bie 5JHnifter unb Ijält bie 9?eformen aufredjt!"

'Jtber oud) einen politifd^en ^wed üerfolgte unb erreid)te Gaoour

burd) ben Ummeg ber ^anbel^öerträge: gmifd)en ben ^iemontefen
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unb b^n SSöÜern be^ SSeftenS entftanb ein regerer Stugtoufd^ ber

SSoren unb (^ebanfen, ber bereinfamte nnb öerfcmte Muriner

^o[ lüurbc lieber etngefül^rt in bk ©taatengej'en[d[)Qft, bie ÖJe*

finnung ber 3Be[tmäct)te frcunblidjer geftimmt. %üi\t Sd^margen*

berg [einrieb gornig: ^iemont föill bcn 93eiftanb (Snglanbä für

i^talien burd) feine §anbeB^oIitif erfaufen — unb grünbete feinen

^oUöerein mit SJZobena unb ^arma aU einen 'Samm föiber

bie Muriner ^ro|3Qganba.

Saüour orbeitete an beut ©ifenbal^nne^e, ba^ ben gangen

(Staat bebeden foHte, prüfte bie gemaltigen ^läne für bie Über=

fdjienung be§ 5!}tont=(£eni!g unb be§ 5Ipennin§, erÜärte fid) fü{)n

fogleid) für ben S3af)nbau mit gmei ®eleifen. ^a§> Sl^apital ber

92otionaIban!t föurbe öerboppelt, bann üeröierfadjt; benn jeber

Staat mit fdjlüung^^aftem SSer!eI)r, erftärte ber 9J?inifter, bebarf

einer gentralen ^rebitanftalt, nur foll fie bie ©ntftefjung fleiner

^riüatbanfen e^er förbern aU üerfjinbern unb nie gur ©taat§=

anftalt Serben. 9JJit SSorliebe forgte (Eoüour für ben S^anbtl

Sigurien§: „(^enua foII un§ balb gu reid^ werben, um nod)

an Slufftönbe §u ben!en/' (Sr fa^te ben allgn !eden ^lan, eine

bircfte '2)ampffd)iffo()rt gmifd^en ©enua unb ^merüa einguridjten,

f)offte fogar einen Xeil ber beutfd)en 5tu§iDanberung über bie

ligurifdjen §öfen gu leiten. <So follte bie §eimat be§ (Solumbuö

mit if)rer ftarfen 9^eeberei im tran§atIontifd)en 3Ser!e{)r eine

33efd)äftigung finben, bie il)r ba^ enge §interlanb nidjt bot, bie

Über§a!^t ber Üeinen Hgurifdjen %al)x^euQe öerbrängt Werben

burd) bie großen ©d)iffe, weldie ber moberne §onbeI liebt. —
^iemont war enblii^, allein unter ben (Staaten ber §atbinfel,

eingetreten in ba§> bewegte treiben ber mobernen SSoIf§wirtfc^aft;

aud) bie ©pe!uIation§wut be§> 33onaparti§muö fd)tug oftmaB in

ungeftümen SSogen nac^ 2^urin i^inüber. ®er §anbeBminifter

aber berfd)mä{)te, ben ^trgt für bieg ^neber gu fpielen, er fagte

oft: ^räüentiümaBregeln muffen, folange nid)t (Sngcl regieren,

me^r 6)ute§ unterbrüden aB 33öfe§ üerf)inbern. ^u allererft

bie ©elbftfjilfe ber SSürger foHte bie fo^ialcn Seiben fjcilen ; faum
in§ Slmt getreten, fragte ber SJJinifter bei ben SSürgermeiftern an,

t3. 2reit|ct){e, SluSgcioä^Ue Sd)riftcu. II. 5
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ob fic bic 33rotfteucr in i:^ren ß^emeinben ntc^t obfdjaffen lüotlten;

bor einem Sefe^Ic ']ckn fie fieser. (Sr erwartete bcftimmt öon

bem neu eriuadjtcu mirtldjaftlid^en Seben bie J^ieilung ber

gerrütteten ^-inanjcn; „id) forbere ben Üügfteu unb fpar^

famften ©teuerpflid)tigcn I)erau§, [ein Ginfommen gu ber^

mehren, oI)nc ba^ ein entfprcdjenber 2;eil baöon in bic 6tQat§=

tofien [licBt!"

^m 9tu§Ianbe fprad^ man längft bon bem 5[)?inifterium

Eabour. '3)er Wann ober, ber allein burd) fd)öpfcri[d)e§ SSir!en

ben $Ruf beö 5lobinett§ in ber SBcIt aufredjt f)ielt, empfanb

täglid^ [d^föerer, lüie menig er an^ bic 9Jle:^rl^cit feiner 9tmt§==

genofjcn 5äI)Icn fonntc. 'Sie 92otion ermadjtc longfam ou§ tiefer

(Entmutigung; bie Patrioten bo^^eim, bie taufenb SSerbanntcn in

ber 5"^embe arbeiteten mieber an einer neuen Grf)cbung, mit

jener glül^enben, nerböfen Scibenfc^oft, jener unbebingten §in*

gebung, bie biefen ^ai^rcn ber S5orbereitung il)rc SBciljc gob.

Unb ba\i 5u ber Scibeni'djaft aud) bie ßin]'id)t nidjt feljtte, ha^j

bett)äf)rte ©ioberti^ le^teS unb gröfeteö SSerf, ha^ Rinnovamento

(1851). ^ein SSunber, ba^ bie beiben unförmlidien 33änbe bon

2;aufenben bcrfdjtungen niurben; benn ou§ mt)ftiid)cm Sd)h)ulft,

au§ patf)etif(^en 8tanbreben miber „ben fofaüfc^en ©egenpopft

unb ben Stadjfolgcr Sorbaroffag", auy bm "iprafilcrcien einer

red)tI)oberi)'d)en Gitelfeit, bie für Gabour nur einige I)erablaf[enbc

SBorte f)alben Sobe^ übrig fjotte, trat bod) übcrrtiälttgcnb ber

leitenbe ®eban!e f)erbor: auf ba§> fd)tüad)e SJtorgenrot ber „2tuf=

crftc^ung" foll ber lidjtc Xog ber „Erneuerung" folgen, auf

ba§> 'iporteiengemirr be§ 3ß^)i^c§ 48 eine georbnete 33clüegung, bie

in feftcr SJJannSjudjt ber ^iftatur ^iemont§ ju ge:^ord)en 'i)at

(So mar bog ^f^euguclfentum bermeltUd^t, fein ^rop!^et über=

gegangen in ba§: piemontefifd)e Säger. Gabour f)at bem mt)ftif(^en

'^bhatc biefen 2)tut ber Selbftbericugnung nie bergeffen unb

fpäterfiin oft geäußert: „mir mollcn Italien bie bon ©ioberti

guerft erbad)te Erneuerung geben."

Slber bermeil bie 3Infprüdje ber Patrioten on bic ^rone

bon (Sabopen fid) fteigerten, marb in ^ari§ ber ©taatSftreid)
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üoIl5ogen. 3ln ollen Sßi^n erI)ob bie rcaftionare gartet fro^-

lodcnb ir)r ^aupt '2)ie SBiener §ofburg forbcrte, im SSerein

mit if)ren $8afoHcnftaaten, bie SSefeitigung beg liberalen UnlDe[en§

in ^piemont; bon Släcglio ftolg gurücfgemiefen, fcf)Iug fie ben

Xuilerien bor, burd) gemein[amc (Sinmi[d^ung bcn gefäfirtidjen

5^Q(f)barftaat gur 9^u^e gu bringen, nnb Subloig ^^apoleon üer=

\ptad) gum minbeften, fein ©efonbter SSutenbal folle in Xurin

ftrenge Slufficf)! üben. 2Bie fonntc ber Üeine 6taat gegen [oId)e

9}?ifegunft ber 5^ad)barn fid) befjanpten, jolange er felber ba^'

ftanb als ein unfertiges QJemeinlüefen, ba§> bom !onftitutioneIIen

©toatöleben nid^t biel mel)r he'\a'\i aU eine 3SerfajfungSur!unbe?

©ollte man ben ®eno[[en 9Jlaggini§ audf) ferner^^in überlaffen,

ficE) als bie einzigen SSertreter beS nationalen ©eban!enS gu ge^

bärben? Unb tüor nid)t in [oI(f)er ^tit bie 9lod)juc[jt ber mä(^=

tigen 9?eaftion ungleicf) me!^r gu fürd^ten alS bie Stor^^eit ber gu

93oben geworfenen ®emo!ratie?

^uf tuen fjatte bie 9legierung gu gäl)len in bem begonnenen

^ompfe mit bem römifcfien ©tu^Ie? (^raf 9?ebel, ber f^-ü^^rer

ber 9f?e(f)ten, loar bon ©abour foeben nad) (Snglanb gefdjidt

ItJorben, um eine STuIeÜ^e abgufdjlie^en. (Sr l^atte, obtoof)! ein

©egner ber neuen ^anbelS^oIitü, ben Stuftrag gef(^idt unb e:^ren=

l^aft lt)ie immer bollgogen, aber er bradjte auS ber (^'i-'^ntbe bk
Übergeugung :^eim, eine ^nberung beS 2Bo!£)Igefe^eS unb beS

^re^gcfei^eS fei burd) bie reoftionäre Stimmung ber großen

9Köd)te geboten. §inter ibm ftanben bie bigotten ©abotjarben

Sebirtj unb 33eauregarb unb jener Sa SD^argl^erita, ber einft bie

Seigren beS Waiiana, ben SScrnid)tungS!rieg miber fet^erifd)e

Könige, berteibigt l^otte. hinter biefen reblic^en ©egnern gar

bie iDtlbc 9}?eute ber :|)fäffifd)en Demagogen, U)eld)e beffen fein

^e!^I mel)r tjatte, bafs fie bie Unorbnung inolle, um gur redeten

Drbnung gu gelangen, ^n feinen frommen ß^itii^QC'^ ^oS ber

©abot)arb fd^oubernb, 60 9}JiItionen feien fpurloS auS ben Staats^

faffen berfd)tbunben. 5^od} I)ielt StgeglioS Stnfel^en bie ^-raf^

tionen ber Ü^ed^ten notbürftig gufammen; bod^ bei bm "Sebattcn

über bie .^anbelSbertröge ftanb ein großer Seil ber minifteriellen
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9lccf)ten gegen bie ^D^tntfter, ba^ Kabinett fiegte nur burd) ben

58eiflanb ber Dppofitiou.

Sollte biefe derte^rte SSelt fortbouern? Wan regiert nicE)t

auf ber ©pi^e einer ^abtl, meinte Saüour unirillig ; bie SSilbung

jtücier ftarfer regierungsfähiger Parteien nad) euglifdjer ^Scife

galt il)m [ein Sebtag alS bie 33orau§[etjung gejunben Parlament

tari[d)en ^cben§. ^an beburfte einer ftar!en guberläfiigen Wc'i)x^

'^cit, um gegen 9iom unb Öfterreid), gegen (Saöoi)en unb Ö^enua,

gegen Ultramontane unb Slabifale äugleic^ ben uugleidjcn Slompf

5U luagen, unb biefe 9JZef)rI)eit mar nur gu gewinnen burc^ bie

S3erftänbigung mit bem Iin!en ß^^^trum, ha^ unter Siotta^äiS

gü^rung ftanb. 3i^M'^)cn Saüour unb biefer Partei bciS Iibe=

ralen Muriner 33ürgertum§ lag bie tiefe ^luft, lüeldje ben felbftün^

bigen ©taatSmann üon bem bulgären SiberoIiSmuS trennt. @r

l^atte oft ber Dppofition unter bem SSeifall ber 9ied)ten 5u=

gerufen: ^^x tvoüt nad) frangöfifdier SSeife bie Unterbrüdung

ber Äird)e! — oft i!^r üorgeljalten: ^'i)i maäjt bie Ü?egierung

für jeben Übelftanb in ber ©efellfdiaft oerantmortUd)
; Reifet baS

nid)t ber (StaatSallmadjt in bie ^änbt arbeiten? @r fannte bie

innige SScrroanbtfd)aft, bie ben flad)en SiberoIiSmuS mit ber

S3ureau!rotie üerbinbet. "Sie arifto!ratifd)en Siberalen, bie

^•reunbe ber ©elbftüertüaltung, mie ^arl ^Ifieri unb 33oncom=

pagni, [tauben ber Übergeugung be§ 93Unifter§ näfjer aU biefe

SSourgeoifie, ber jebe felbftänbige örtlid^e ©etüalt Ieid)t al§ ein

2^rümmerftüd be§ g-eubaliSmuS Perbäd)tig ttmrbe. Unb mieüiel

tüürbiger erfd)ien ber ritterliche Slsegüo aB biefer glatte Siattaggi,

ber alle ^yedjterfünfte be§ ^bbofaten im Parlamente entfoltetc,

ber fid) cinft fd)miegfom ben Saunen ^arl Gilberts gefügt, bann

aU ein untertäniger ^ofmann bm neuen ^önig unb feine Unfitten

gemälircn liefe, ^n biefen Greifen galt ba§^ Sßort: il est de la

bände, 11 faut le pousserl §ier fprang man über fittlidje SSor=

urteile mit einer f edi^eit ^inmeg, meld)e balb, nad) Slattagsig

§eirat, nod) unbefangener ouftreten follte. ,,3-aft nod) aB Slinb"

i|at ^rou 9f{atta§5i bie Soirees d'Aix les Bains gefd)rieben, unb

mof)r^aftig, bie I)elle ^inberunfd)ulb beö gmeitcn ^aiferreid)g
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Iäd)elt auä bie[en SSIättern. ©Iei(f)üiel — bte Partei be§ Itn!en

3entrumö wax bie ftärffte in bem Parlamente, fie ücrtrat bie

öffentlldje 9Jieinung in bem Slernlanbe beö ©taateö, nur burd)

jie fonnte Saoour ha§> §au§ bcl)errfd)en; fie mar bereit, ben

^amp\ mit 9^om ent[d)Ioffen n)eiteräufül)ren, unb be!annte jic^

5u bem Programme beö §anbelgminifter§: „ha^ Statut mit

allen feinen g'i^üc^ten unb ^onfequenäen!" ^^i ^-üljrer blieb

eine 30tad)t auf ber Stcbnerbüljne mie in ber treffe, unb bie

Sobfprüdje ergebener S'^^e^^" liefen gulel^t ftet§ auf ben ©a^

I)inau§ : „bie 9ftegierung§geiüalt fommt gu Urban ^atta^^i, nid)t

er äu ber Ü^egiernngggemalt!" 9Zid}t§ ift berftänblidjer al^ ba§>

leife 5Inn)in!en ber befdjeibenen ß^röfee. (S^aüour nöf)erte fid)

bem geroanbten ^arteifüljrcr, unb nur einer feiner 5Imtggenoffen

\tanb il)m bei fold^er ©d)men!ung feft gur ©eite: ber unermüblidje

Sbmagnole g-arini, ein befeljrter ®emo!rat, burc^ bm ©rafen

in ba§> Kabinett eingefül^rt.

©in feltfamer ^nlafe bradjte bie SSerfdjiebung ber Parteien

an ben Sag. ®er ^arifer ©taot^ftreic^ ermedte 6^aüour§ öater^

länbifc^e Jjoffnungen; er a^ntc, biefe Xai tvtxbt SSemegung

bringen in ba^ ©tilleben be§ 3SeUteiB. ®ie SD^affe ber Siberalen

bogegen, in ^iemont mie überall, überl^äufte ben neuen ®efpoten

mit lauten SSermünfc^ungen. ®a^ 58oI! freute fid) ber gügellofen

^eftigfeit feiner treffe, fal) borin ein ßeic^en ber ftolgen Un^

abf)öngigfeit be§ Üeinen SanbeS. 2)er Jjof aber follte al^halb

bie Smpfinblid)!eit beg 5^apoIeoniben !ennen lernen. SBenige

Sage nad) bem ©taat§ftreid}e !am ein 9}Jini[ter §u bem |3iemon=

tefifd)en ©efanbten in ^ariä, öerfidjerte feierlid), ba^ ^iemont

unb feine SSerfaffung auf (5'ron!reid)§ SSeiftanb gäfjlen !önne, unb

forbertc aB ein Unter|)fanb ber g-reunbfc^aft ftrenge 9}laBregeIn

miber bie g-Iüc^tlinge unb bie treffe; gule^t erboten fid) bk

Suilerien freunbnad)barlid), bm gefö^rlic^ften Demagogen

:3talien§ eine 3uftud)t!S[tötte in ©a^enne auäumeifen. Siefe 3«*

mutung n)ie§ ^äeglio [toI§ unb feft gurüd; bod) brachte er enblid)

einen ß^efe^entnjurf ein, monad) lunftig^in bie treffe, menn fie

frembe ©ouöeräne beleibigt ^atte, bor rec^t^gelefirten Ü^ic^tern,
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nid)! meljr üor ©cfd^raorenen 3flebe fielen jollte. 'Sarin lag —
loaö aud) bie 9JZiniftcr beteuern mod)ten — ein Sefenntni^ her

^bpngigfcit bom 2(u§Ianbe; inbeä bie ^^otroenbigfeit beö

©d)rittc5, bie Unmöglic^teit, mit ben beiben mädjtigen dlady

barftaoten äugleid) in ^^reinbldjoft ^u leben, mar unöerfennbar.

(Sofort jd)öpitcn bie Slonferoatioen fri[d)c §offnung; ©eneral

93Zenabreo fdjIoB mit ber Stonfequeng beS ?3tatf)ematifer§, auf

biefe erfte bc]d)rän!enbe SDZaferegel müfje bie SSejcitigung beä

^-|3rcJ3ge]e^eö folgen. 3(m 5. ^"cbruar 1852 hielten bie 93Uni[ter

am ^ettc be§ erfronften ^Igeglio Ü^ren 9^at; Saoour gog un=

gcbulbig einen Kollegen abfeitö an ba§> ^-enfter: „biefer 93Zenabrea

lüirb mir langweilig, iä) ^aht Suft, auf feinen SSeiftanb gu üer==

jiditen." SSon ha ging man in bie ©i^ung beg Parlaments,

unb l^ier mogte Saüour, im Sinoerneljmen mit S'öi'^i^ir ^^it^"

fecfen §anbftreid). ßr üerteibigte bie SSorlage ber Sflegierung;

auf bie Älage ber Dppofition: „man öertet^t bie ^ringipien,"

gab er bie 5Intmort: „bk grof5en ^l^rafen, bie grofien ®runb=

fä|e f)aben oft bie «Staaten gu ©runbe geridjtet." 2tber gugleid)

berfprac^ er eine entfdjioffene ^oliti! ber Sieformen unb erflärte,

ba^ er auf 9latta§§i» ^eiftanb Ijoffe: „biefe .^ilfe mirb unferen

Sßeg ebenen!" (So mar, mie Q5raf Üieoel entrüftet bemerfte,

(Saüourg Sdjeibung öon ber 9fled)ten {ba^ divorzio) oollgogen,

bie (Sf)c {ba§ connuhio) mit bcm Iin!en Zentrum abgefd)Ioffen.

3"ür einige 3Bod)en befd)mid)tigte ber 9JHnifterpräfibent ben Un=

frieben unter ben ©enoffen. 'Sodj fd)on im 2IpriI, bei ben

Debatten über ben frongöfifd^cn §anbeBbertrag, luieberl^olte

Soöour feine ©rüärung. „i^d) mei^," rief er ben Saüo^arben

auf ber 9?ed)ten §u, „ba^, mer in fo fc^mierigen ß^i^cn in boS

poIitifd)e Seben eintritt, auf bie größten ©nttäufdjungen gefaxt

fein mu^. Sollte ic^ aud) öergidjten auf alle g-reunbe meiner

Äinbljeit, follte id) aud) meine liebften S3e!annten fid) in bittere

(^einbe üermanbeln fe^en — niemaB merbe iä) bie ©runbfä^e

ber ^-reifieit aufgeben, benen id^ meine Saufba^^n gemibmet f^ahn."

.^m 5DZai, aB ba§i §au§ fid) einen neuen ^räfibenten mahlte,

Icnfte Saüour — abermaB l^inter bem Sauden ber SlJtinifter —
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bie 8timmen auf 9^ottaääi. @§ ging ni(f)t ab o'i)m jene rücf^

fidjtölofe ©epfjigtett, röeldje fid) uuöermeibüd) ciuftellt, fobalb

poIitifd)c ^reunbe fid) trennen; Sabour üerbarg eä !aum nod|,

boB er bcn SDiiniftcrpröfibentcn gu ftüräen unb felber an bk
©pi^e einer neuen 3ftegierung gu treten bodjte. Stgeglio luurbe

oon ber SBunbe, bie er einft bei bem Kampfe um 58icenäa ^mp^

fongen, immer rtjieber auf ba§> Sager gemorfen; ermübet fdjrieb

er einem i^'i^eunbe: ,,©ott bema^re Sie baüor, leitenber SRiniftcr

gu merben!" ®od) „biefe Dljrfeige" mollte er fid) nidjt bieten

laffen. (Sine äJJinifterfrifi^ erfolgte; bie fremben ©efanbten öer*

langten bringenb eine fonferöatiöe 3flegierung. Stgeglio bilbete,

auf be§ S?önig§ SBunfdj, ein neue^ Kabinett oI)ne ßaöour unb

i5^arini.

^er 5lnfd)Iag be§ ©rafen wax mißlungen; er em^fanb bie

^^iieberlage feljr fd)merälid), bod) er öerfd)mö:^te, !Iug unb ebel,

gegen bie üertaffenen ^-reunbe eine f^ftematifd^e Dp))ofition gu

beginnen. (Sr reifte in ben SSeften, traf in ^arig mit älattaggi

äufommen, unb nad) einem ©efprädje ber beiben mit Submig

S^opoleon ftanb (Saöourg Urteil feft: ba^ neue Slegiment lüirb

bauern, nur bon ber SBiIbI)eit ber ultramontanen 9f^ea!tion brol^t

if)m ©efal^r; bie gerüljmte ^-riebengliebe be» SSonoparti^muä lüirb

un§ funb merbeu burdj eine au^greifenbe europäifdje ^olitiÜ

91B er im ^erbft I)cim!el)rte, fanb er bie Patrioten I^odjaufgeregt

burc^ ben %ob beg ^ropI)eten ßJioberti, ben SSer!ef)r mit Ü^om

abgebrodjen, bie !atf)oIifd)e ^^artei tobeub ioiber ben ®efe^bor=

fdjiag über bie ^iöile^e, ber ben liberalen nidjt genug tat.

^Igeglio, Bei §ofe aU ein unerfdjrodener 3:;abler unbeliebt, mußte

bulben, ba^ bk (£r5ief)ung be^ 2;i;ronfoIger§ einem ©d^üler beä

üertriebenen ©rgbifdpfg, Rillet, anöertraut mürbe, ^n 9flom

Oerf)aßt fcl^on feit feinem fd)öncn S3ud)e über bk 9iomagna,

oerfeinbet mit bem frangöfifd^en (^efanbten, gebot er bal^eim,

oI)nc ben S3eiftanb be§ Un!en ß^i^trum^, nid^t me!f)r über bie

9JJef)rI)eit be§ Parlaments. ®a§ 9fiiforgimento, ba^ lange gmifdien

ben {)abernben f^T^eunben gefdjiuanft, üerfünbete je^t: ßaoour

loirb burc^ ba§> öffentlidje (^cmiffen gerufen, bie !onftitutioneIIe
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^^Qrtei ficräufteUen ! 2)a gab 2täegIio bcn unrjaltbaren Soften

auf. ®er föuig berief ßaöour gu fid), beauftragte i^n, ein

neues Kabinett gu bilben unb bic SSerföIjnung mit ber Slurie

]^erbeiäufül)ren. 5(ber ber öraf crüärtc offen, bei ber tiefen

S^erftimmung beg ^apfteS !önne er btn firrf)Iid)en f^rieben nidjt

n)ieber^erftellen; eine Unterrebung mit bem ßrjbifdjof Stjoröag

öon ©enua, bie er auf S3efeI)I beS ^önig!§ abfjielt, seigte nur

öon neuem, föie fern er ben ^lerifalen ftanb. 9Zun öerfud)te

SSiftor ©manuel, gebröngt öon ben beiben Königinnen, burd)

ein 9JZiniftcrium 23aIbo=9icüeI ben $apft milber gu ftimmen;

bodj 65raf üleoel felbft geftanb, feine Partei 'i)abc feine ©tü^e

im Sanbe, ünb bem 35ati!an toax auä) je^t nod) fein ßugcftänbniö

gu entreißen, ©o blieb nur übrig, ben SBeg ber Üieformen

mutig loeiter §u oerfolgen. Sie ^erblenbung bc§> römifdjen

©tuI)B fül^rte ben (SJrofen an ba§> Diuber be§ ©taatä; am 4. 9^0==

öember bilbete ßaoour fein Kabinett, ba§> „große 53änifterium"

ber Italiener. 'Ser entlaffene 93äniftcr aber antwortete luftig,

oB ber König iljm ben ^^ümunjiaten^^Drben unb bamit ben 9^ang

eineg SSetterö ber Stinaftie anbieten ließ: „3d) finbe e§ nid)t

poffenb, ba"^ (Seiner SJJajeftät SSermanbte SSilber berfaufen."

fyroI)en 5JZute§ griff er mieber gu feiner geliebten Palette unb

fd)rieb: „3d) öerlaffe meinen SBodjtpoften: ein anberer giel^t

auf. tiefer anbere ift üon einer teuftifc^en Sätigfeit, fe^^r auf=

gen^edt an Seib unb ©eele, unb bann mod)t e» if)m fo oiel

SSergnügen!"

Ser anbere, bem ba§> S^egieren fo üiel S5ergnügen mod)te,

fprad) ben leitenben öebonfen feiner S5erjualtung in bem (Sa|e

au§: „(So ift unmöglid), eine nationale, italienifdje ^olitif bem

StuSlanbe gegenüber §u oerfolgen, o^ne im i^nnern liberal unb

reformatorifd) §u fein." ©ein „Uuionöminifterium" follte ber

Ü^eoolution einen ®amm entgegeniuerfen, ber SBett ben Unter=

fd)ieb befpotifd)er unb fonftitutioneller Staaten geigen; bergeftalt

l^offte er, ba^ moralifdjc 3InfeI)en Öfterreid)§ unb feiner SSofaIIen=

ftaatcn gu erfd)üttern unb ,,ba^ otte SJMrdjen" gu föiberlegen,

oB fönnten bie Italiener n)eber Drbnung nod) ^'^^f^i^eit ertragen.
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%üx bic Settung ber SSer!eI)räQnftaIten befa^ bic Ü^egierung \d)on

[eit brei ^Q^i^^n ein gläiiäenbeä tcd)ntfd)e§ Xaicnt an bem oenc==

tianifdjen (5Iüd)tUug ^aleocapa, einem alten ©olbaten beä na^oIeo=

nijd)en Stönigreid)§ Stalten, ^n bem S^riegäminifterium jc^altete

Sa SQZarmora etlua^ ^ebantifd) nnb langfom, bod) mit einer

SöillenSfraft, bic er aB 5'clb^err nidjt beroäljrt Ijat; bie (Sinfjeit

ber 5trmee mürbe burdj bie 2{uff)ebung ber ^roüingial^Stegimenter

befcfligt, ba§: Slufrüden in bie f)öd)ften ©teilen and) ben bürger*

Ud)en Talenten geftattet, ba^ Df|iäier!orp§ Don allen unbrauc^=

boren Elementen gefäubert. '2)a§ Üeine §eer ftanb balb in

a}iann05ud)t unb ^uöbilbung meit f)öf)er, aU bie genüge itolie*

nijdje ^rmee. '2)er ^ufti^minifter 9flatta§äi grünbete §anbelg^

geridjte, fd}u[ eine 9Jeuorbnung bc§> ^^öilprogeffey, [tanb bem

^^räfibenten aB ein gejd)idter entfdjloffener Stamerab gur (Seite,

alfo bofe 3f?atta§5i§ §eroIbc, bie 9JtigIiottt, SSerti, Sa SSorenne,

öon ber innigen ^reunbfdjaft ber beiben eräö^Ien fonnten unb

ber ^uft^^^i^ific^ felber in feiner S3efd)eibenl)eit fid) für bie

©eele be§ ^obinett§ f)ielt. 3lu§ ber SSerroaltung üerfdjmanben

bie legten ©puren be§ 9JtiIitärftaat^3, bie ^oli^ei fiel au^fdjliefelid)

ben 3iöilbeamten an:^eim, aber bie üon bem ©rafen öerabfdjeute

ßentralifation blieb aufred)t. Senn nod} erftounIid)er aU bie

Slüf)nl)eit biefer ^Reformpoliti! ift il)re öorfic^tige 9Kö^igung;

in iijrem Seiter üertörperte fid) jene 9Jlifd)ung grunböerfdjicbeuer,

ia entgegengefegter ©eiftegfröfte, meldte bm großen ©taotömann

mod)t. Umgeben üon rabüalen §immeBftürmern begnügten fidj

bie Siberolen ^iemontg nur an einige munbe ©teilen beS ©taateä

bie f)eilenbe §anb gu legen; öiele empfanben, ba^ mon in proöi=

forifdjen ^uftänben lebe, forberten eine ftromme bureaufratifd^e

SSermoItung, um bie Strafte 5ufammeln für ben naiven Itricg. 3(ud)

für bie §ebung be§ S5oIfgunterrid)ty gefdjal) menig; mau fül^Ite

fdimerglid), boB bem großen SSoIfgmirt biefe ^ntereffen fern logen.

33on allen inneren ©taat§fragen f)ingen bie ürdjiidjen §äubel

om fefteften mit ber nationalen ^oliti! gufommen. (£§ roor

löngft fein ©ef)eimui§ mefjr, bofe ber StbfoII beö ^apfte§ öon ber

©oc^e ^totieng fo fdinell nid)t erfolgt märe, menn nid)t bie §of*
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bürg öerfprod)cn fjättc, olle 5In[prücf)e ber ^irdje gu Bcfrtebigcn.

^n bell folgcnben ^Q^^^^^ öerftänbtgten ftc^ alle ttalienifd)en

©taaten burdj 58erträge mit 9tom; bte Solibarität ber fonfer=

üatiöen 3nterejien ]rf)IoB ein fefte^ 33anb um bie ^ofburg unb

il)re S3a[ancn. 2BeIcI)e fdjiieibige, mit gcmaiibter 33ogI)eit gel)anb=

'i)abt^ SSaffe gciuäljrten bie[e Äonforbate beii ^iemonte[en! 3Sie

lüor bod) ba§ [tille STurin ber altföniglidien Xage öeriuanbelt!

Sluf ben Valerien im ^alafte ßarignan brängten jid) bie Spörer,

in allen Slaffeeljäufern eifrige 3e^tu"9^icier. Wan öerfcf)Iang

bie geiftreidjen ©onntaggprcbigten be§ ^^foffenfeinbe^ in ber

„Unione", burd)iüü{)Ite nod) lieber „ba^ fd)lt)ar§cn ©ad" ber

Muriner SSoIf^geitung, morin alle möglid)en unb unmöglidjen

Unfaubertciten ber ^lerifei forgjam aufgefammelt lagen. Über^

all erflang ber 9?uf: „^rieg ben Pfaffen, ßingieljung ber geift=

lid^en 6)üter, bie öon 9^ed)t§ megen bem SSoIfe gehören!" Saöour

aljntc tief befümmert, rt)ie fd^raer biefcr SÜrdjenftreit bie ©itt==

lidjfeit ber 5^ation §u gefäljrbcn bro{)te. ®r erblidte mit ©orge

unter ben ^ämpfenbcn fredje 90ZateriaIiften, rabifate ©djUJÖrmer,

bie ben ^Ieru§ gu ber Sinfad)f)eit eine§ erträumten Urd)riften='

tumg äurüdäufüljren badjten. 3I)m mar fein B^^eifel, bk^i lat^o^

lifd)e SSoIf muffe, lo^geriffen öon ber alten Äirdje, ber 33ermilbe=

rung üerfallen. ^ber folange bie S!ird)e bie Unabljängigfeit be^

©taat§ nid)t gugeftanb, mollte ber Staatsmann aud) bie un=

bebingte ^ird)enfreif)eit, bie fein ^beal blieb, nid)t gen)äf)ren,

nid)t t)eräid)ten auf ba^ 5Red)t ber Dberouffid)t, ba§> ber ©taat

gegen ben 9}Zi^braud) geiftlid)er (bemalt in §änben l^ielt. Über

bie fd)tt)ebenbe ^irdienreform {)atte ber ®raf fd^on öor i^al^ren

geurteilt: foldje 35erfud)e fd)neiben fo tief ein, ba'^ fie, einmal

begonnen, hi§ §um (Snbe burdjgefüfirt merben muffen. Sarum
!^ielt er tapfer au§>, obgteid) bie europäifdje 9Jhinung, unb mit

il^r bie SSörfe, nod) für bm ^apft Partei nal^m. 2)ie 3^öi(e{)e,

bie er einft l^atte üermeiben mollen, erfannte er jc^t aB unent^

be:^rlid)e§ 9DZitteI, gel;üffige §önbel gn^ifd^en ben beiben ©emalten

abgufc^neiben ; bod) ber ©enat, eingefd)üd)tert burd) bu ®ro^

jungen '3lom§>, oermorf ba§> ©efe|j.
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Xann rüdte ülotta^äi in§> ^^-elb gegen bte tote ^onb unb

bie Überäol)! bcr geiftlidjen ÖJcnofi'cnfd)aften. 9tud) ^iemont

fronfte an ben ^-olgen ber ^oliti! ber ^ä|jfte, bie im 9[JJitteI==

alter bcii italienifd)en (Spiffopot üerme^rteit unb bermeljrten,

um au[ ben ^ouäUten mit einer ftar!en äuüerläffigen Ttann^

jdjüft auftreten gu tonnen. 41 (Srgbifdiöfe unb 33ifd)öfe regierten

bie §erbe be§ Üeinen ^önigreicf)^ ; unter 214 (Sinmofinern mar

einer geiftlid^, auf ber i^^fel jdjon unter 127 einer. 9JJan jäljUe

1417 ^anonüote unb an 18 000 ^Iofterin[a[fen. ®a§ (Sin-

fommen ber ^ixd)t betrug über 17 5[)Zinionen, mel)r aB ber

gefamte (Srtrag ber ©runbfteuer im ©taate, unb borf) tonnten

§unberte armer Pfarrer nur burd) ©taat§5ufc^ü[[e itjr Seben

friften. ^e^t üerlangte ber ©taat: 33e[teuerung ber toten §anb;

Unterbrüdung aller ürc^Iidjen ®eno[[enfd)aften, bie nid}t ber

Srgieljung, ber ^rebigt, ber ^ranfenpflege bienen; SSefeitigung

oller ^frünben, benen !ein geiftlic^eä 3lmt ent[prid)t, be^gleidien

aller ^anonüote in ben üeinen ©täbten. 'äu§> bem aI[o ge-

monnenen Eirdjengute mirb eine ^irdjenfaffe gebilbct, meld)e,

Dom (Staate oermaltet, ben SUJitgliebern ber aufgef)obenen ©tif=

tungen eine ^enfion, ben ormen Pfarrern ein genügenbe§ ®in==

fommen gemöf)rt. ®er ^ap\t bebroI)te mit ber @j!ommuni=^

fation jeben, ber für biefe ©efe^e ftimme ober fie au§füf)re. Unter

ben frommen Älplern im %alt oon Slofta brodien Unrul^en

au§ ; ßooourg 33ruber ©uftob nannte ben ©ntlourf fommuniftifd).

©etbft unter bm Siberalen fragten eingelne: mo bcnn ha^ 2Ser=

ein§red)t ber freien ^iemontefen bleibe? Sie ®emo!ratie fd^alt

auf bie §alb!^eit beg SO^inifteriumö, öerlongte bie unbebingte

Untermerfung ber ©eiftlidien unter bie 2Sei^rpfIid)t unb ä^nlid^e

(Schritte ber 3^ad)e. ßabour bemälf)rte in langen fiegreid)en pav^

Iamentarifd)en kämpfen ben borne^men ©inn be§ ©taatgmanne»,

ber bie Seibenfd^aften ber Parteien überfie^^t. deinen ©d^ritt

mid) er ah öon feinem 9KitteImege: bie @in§iel)ung famtlic^er

^lird^engüter fd)afft entmeber einen feröilen ^Ieru§, Joie ber

ruffifdje, ober eine fanatifdje ©e!te; blidt nur l^inüber nad)

(Saüot)en, mo bie ^afobiner längft mit bem geiftlidjen ©ute
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aufgeräumt l^abcn! 23ie bie Suriner Uniöerfität, enbltcf) her

gciftlidjcn Scüormuubung cnticbigt, ber Unterrid)t§freil)cit ge*

nicBt, jo l'oll auci) ber Staat bie tl^eologii'cljen ©emiuarc mit

feiner 2luffid)t üerfcf)onen; benn ,,iüo ift bie 5'^eif)eit, bie !eine

bittcreu ^yrüd^te bringt? 3ft e^ ^cn Älerifalen einft, ha fie

über bie iüeltlicf)e öeioalt geboten, nicfjt gelungen, hm Xxiump'i)

ber liberolen ^i^een gu öerijinbern, um mieöiel minber ^cutc,

ha lüir fic mit ber 6cf)ule, ber treffe unb bem freien SBorte

befämpfen fönncn!" — Unb lüie er üormalä, ha bie Sf^ebolution

bie ßicfellfdjaft^efu üertrieb, für bie polnifdjen^ejuiten al§> für bie

^Jläxit)xex einer miJ3f)anbeIten Station fein g'ürlDort eingelegt fjatte,

fo erflärte er jetjt, el)er molle er feinen SQtinifterpoften oerlaffen,

aU bie jegensreidje Öenoffenfd)aft ber barml^erjigen ©djlueftern

aufl^eben. 'Sie ©taatgfirdje blieb aufredjt. 9^ur in Xuxin unb

(IJenua genoffen hk S^idjttatljolifen unbebingtcr (>rei{)eit beg Ö)otte§^

bienfte§; in hm ^rooinjen muf3te eine milbe ^!|3raji§ au!§l)elfen.

Sic ^urie loollte nid)t§ fel)en üon allen biefcn SSemeifen

ber 9)Mf3igung. ©ie [teilte maf3lofe ^-orberungen, fie üerlangte,

baf3 felbft ha§> legte (Sid)erl)eitömittel be§ ©taat§ gegen ben

ÄIeru§, ber Recursus ab abusu, fallen muffe, tabelte laut, ha^

man ben 9JZauritiu§orben einem ^roteftanten üerliel^en I;abe.

9Iud) ben 9}Juniäi^aIgeift mufite bie fatliolifdje Partei gemanbt

auö5ubeuten: ^icmont, rief man, gel)ürt nid)t meljr ben ^iemon*

tefen, fonbern ben ^-arini unb ^aleocapa unb ben journaliftifdjen

6d)reiern au§ ber g-rembe. Unb gerabe jegt, in ben erften

SDZonaten be§ ^a^xQ§> 1855, irurbe ha§: föniglidje §auä fd)mer

I)eimgefud)t. S^afd) nad)einanbcr ftarben bie beiben ^i^oniginnen

l^inmeg unb ber ^ergog üon ©enua, ber ritterlid)e SSruber 33iftor

Gmanuelg, ber oftmaly üor ber Überftürgung ber liberalen ge^

inarut t)atte. 2(berma(ä fdjmanfte ber ^önig
;
fein unfreie» ©emüt

gitterte bor bem ^'i^GCi^ ©otteg, ber broljenb au^3 ben 2BoI!en

minfte; gleid) il)m 3:;oufenbe im Sanbe. Siefe S^rauer lag über

bem treuen ^olfe, mie einft nad) bem Xobe ^arl Sllbertg. (Sine

neue 9}Zinifterfrifi§ erfolgte, bie ^riefter Ijofften auf einen ©taat^*

ftreid). S)a trat Slgeglio mannfjaft ein für bie (Bad)e. ber S^eform,



Sabour. 77

äuerft aB (Sc^rtftftener, bonn in |3erfönltcf)er ^tnfprac^e an ben

£önig. ©oII ein möncl){[cC)e§ 9f?ön!e[ptel, fcf)rieb er cntrüftet,

in einem Xüqc ba§> 3öer! ^^rcr gangen Olegierung gerftören? —
®er ^önig !äm|jfte unb übermanb. Sie ©eje^e Ülottaggi^ brachten

ha§> SBer! ©iccarbi^ gum ^Ibfd^tuB- Snt 3^rü{)iaf)r 1855 ftanb

ba^ SD^inifterium fefter benn je.

"Sic (Sin§ie!f)ung eine§ großen Seilet ber H^irc^engüter ge*

reidjte ber 58oI!§lüirtj'cf)aft §um SSorteil, aber bie ^inangen litten,

ha bie ^ircfienfaffe fteigenbe ^i^fc^lüffe bom ©taotc berlangte.

5(uf ba§[elbe ©rgebni§ lief bk ge[amte 2öirtjd)o[t§poUti! be§

9}2iniflerö :^inau§. 9Jtit raftIo[er Stätigfeit lüurben bie alten

^läne lüieber aufgenommen, bie (£i[enbal)nen in ber Sbene unb

im 5Ipenniu bollenbet, ber Xunnelbau am 9}Zont=(Seni§ begonnen.

?tuc^ ba§> auffäffige ©aboQen erfjielt feinen ©cJiiencnmeg, yii^^a

unb bie ^nfcl ein neueS ©tra^enne^. (Sin unterfeeifdjer Xele=

graljl) üerbanb Sigurien mit (Sagliari. '^k 93uc^ergefe^e maren

befeitigt, bai> ^Briefporto um faft 40 o/o ^erabgefe|t. ©elbft bem

Ileinen unb fleinften galt bie 3lufmer!fomfeit be§ 5[ßinifter§:

er ru!^tc nidjt, bi§ feine 2aba!§regie eine raudjbare ß^OQ^i^c für

ba§> arme SSoIf guftanbe bra(f)te — bie Cavourina, bie jebem

5^orbIönber ebenfo unberge^Ucf) bleibt mie bie WMzn ^talien^.

®ie ^i^^uftrieaugftellung im ©cI)Ioffc SSatentin bezeugte, mie

rüftig in ben fecf)§ ^af^en feit 1850 ber Öiemerbflei^ üorgefcf)ritten

mar; ein !E)aIbc§ ^or)r§cf)nt fpäter, aB ba^ einige Italien gum

erften Tlalc in ^'toreng feine ©emerb^ergeugniffe an^fteüte, frfjlug

^iemont, gum (Srftaunen ber SSelt, alle anberen ^robingen au§

bem g-elbe. ©er 5Irbeit§Iol)n ftanb l)od), bie SSer§ef)rung ber

lDid)tigften Sftol^ftoffe in ©abo^en Tratte fid) berbreifadjt. ®er

?Idferbau bermenbete, ftatt ber alten unförmlidjen (Geräte, tüc^=

tige im Sanbe gefertigte eiferne Wla\d)imn, berbrauct)te jäfirtirf)

gegen 8 9Jlinionen Xonnen ©uano, mäl^renb nod^ bor menigen

3al)ren ber Tlim\Ui allein auf feinen Gütern ba^ neue Sung*

mittel berfudjt !^atte. Sie 5tu§fu^r ber ©eibenmaren ttJar in

22 3al)ren bon 366 000 auf 925 000 Kilogramm, bie (Sinfufjr

ber gur SSerorbcitung beftimmten 33aummoIte bon 28 000 auf
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120 000 Cuintat gefttcgcn; bit (5i]'enbaf)ncn brachten einen 9lof)*

ertrag üon 16 SQtÜIionen.

2;ro0bem fanb firf) btc 9^ation nnr langforn in ha§: freie

9Serfef)r?4cben. ^k Seöölferung flieg in 5ef)n ^Q^Ji^cn DIofs um
eine S^iertclniiüion; SluSmanberungen nnb Sanfrotte befunbeten

bie §n)eifd)neibige 3Birfung bc§ neuen (Spe!uIationögeifte§. ^iod)

im ^erbft 1853 bebroI)tc eine tobenbe 9?^affe ben ^alaft be^

DJJinifterS, bem man bie f)of)en Sllornprcife fcljulb gab. 'Sie 33e*

feitigung ber ^ornjölle !am bornef)mIicf) ber ligurifdjen ^üfte

gu ftotten, unb aU ber neue möc^tige §afenbomm mit feinem

2eu(f)tturmc ba^ majeftätiftfie ^albrunb be^ ?;)afeng öon öenuo

erweiterte, ha burftc Gaöour fic^ rüf)mcn, feine 3^egierung !^obe

®röfeere§ für bie SSol^Ifal^rt ber ©tobt geleiftet aB meilanb bie

SfJepublif. 'Sennocf) ber!^arrte ©enua in feinem unbänbigen 2^ro|e.

Gin engtifd)er Ingenieur mufste bie Unterfu(f)ung be§ §afen^

bornerimen, ha bie (Btaht fid) beffen weigerte, unb bei ber Gin^^

fül^rung ber neuen Sronffteucr fa!^ fid) ber 5JJinifter gegmungen,

hen ©emeinberat aufjulöfen. ^^-afl ebenfo rafc^ mie ber 33oI!§*

lrof)Iftanb töudjfen hk Stuflagen bey ©taateS unb ber ©emeinben.

Gobour wu^te, ha^ jebe (Steuer ein Übel ift: ber gemiegte SSoI!§=

mirt bertüorf ben S3orfd)Iag ber Dilettanten, bie eine rationelle

Umgeftaltung be§ gcfamten ©teuermefen§ forberten. "Soc^ fc^on

bie bel^utfame (Steuerreform, bie er magte, brüdte bie 9J?affen

oll eine ungeiuofinte Saft. SSoI)! gelang bem ?}^inifter mit feiner

genouen ^enntni§ ber 58örfenmelt, feiner fettenen ©emanbt^^eit

im Unterl^onbeln, bie Slnleil^en be§ ©toatl unter leiblid^en

33ebingungen ab5ufd)Iief3en unb Öfterreid) immer ouf§ neue §u

befd^ömen. 5lber feine !^er!ömmlid)e SSerfid)erung : „bie ^-inon*

gen finb beina!^e rt)ieberf)ergeftent", erWieS fid) inieber unb mieber

aU ein Irrtum. Unleugbar traten in ben ^inongfrogen bie

(Sd^Wäc^en feiner S^ugenben gu S^oge. 2)iefelbe ^ü:^n:^cit, bie i:^n

befäf)igte, bie fdiiberfällige olte 33ureou!ratie in neue Sonnen
gu treiben, ^ieß i^n oud^ ben (3taat§I)au§f)aIt mit einer

Seid^tfertigfeit bel)anbeln, meldje nod) {)eute in bem ^önigreid)

Stolien berf)ängni§bon fortwirft.
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^er gange Sieffinn ber ©toatgfunft Kaöourö \tef)t unb

fällt mit tiefen unüermeibli(i)en ©cljmädjcn beö <Btaat^au§-

{)Qlt§. 2inc 9^cformen im i^^i^crn n^aren il)m nidjt ein (5elbft=-

5löecf, fonbern lebiglic^ ein SRittel, ^iemont gum ^-üfirer ^taücnä

§u erfjeben. Sängft bilbeten bie 3SerI)anbIungen be§ Muriner

^arlament^ bie I)of)e ©d)ule für olle Patrioten ber ^albinfel,

barin fic SSefonnenljeit, ftaat^funbige SJJä^igung lernten; unb

bolb bergönnte bie jlorl^eit ber §ofburg bem 9D?inifter, öor ber

SBelt aB ber SSertreter ber^fJotion gu reben. (Sine rudjiofe (Sd)ilb=

er!f)ebung ber SJMgginiften gu Sltailanb (6. gebruar 1853) be=

trog ben SBiener Jjof, alle ©üter ber lombarbifdjen fylüdjtUnge

mit 33efd)Iag gu belegen, obgleid) bie 5tu§gemanberten in S^urin

böllig fd)uIbIo§ maren an bem 5tufftanbe. Sofort Oerma^rte

fid) ^iemont gegen biefe ungmeibeutige SSerle^ung be§ SJJailänber

i^-rieben§. Öfterreid) antmortete burd) f)eftige 5In!Iagen föiber

bie treffe ^iemontS unb bie Umtriebe ber in Surin gebulbeten

Flüchtlinge; gmifdjen ben ^tiUn ia§> mon bie l^^rage, ob nidjt

@raf ßabour felber ben 5!}iailänber SSanbiten bk ®oId)e ge=

fd)tiffen Ijabe. ®er aber berlt)ie§ ftoI§ auf bie im (Statut ge*

luäfirte ^reÜ^eit feine§ SanbeS, bat ba§> Parlament um Untere

ftütjung für bie ^Beraubten, rief feinen ©efanbten au3 Söicn ah,

alfo baf] fortan ber bipIomatifd)e SSer!ef)r nur notbürftig burd)

©efdjäft^träger bermittelt marb. 5^un fludjtc ber l^eilige S3ater

auf bie ^ird)enröuber in Surin, föie nur ein ^apft ju fludjen

berftel)t. S)er f. f. §ofpreffe berfagte fd)ier ber 5Item bei ben

unflätigen ©d)impfreben miber ben „aufgeblafenen |)iemontcfifd)en

(^rofd)".

Umfo mäd)tiger ftieg ba^ 3tnfe!^en be§ füljuen 9}tinifter§ bei

feinem SSoIfe: ber 9)Zann, ber fo oft fein ftrafenbe§ 5Iuge gegen

bie tobenben GJalerien geridjtet, mufete jetjt bon ber ^riefterpartei

ben SSormurf !^ören, er erfdjrede ba§> §au§ burd^ ben ^ubel ber

SJJaffen. Miller SSIide !f)ingen an if)m, menn er burd^ bie ^o^

ftra^e fc^ritt, alleS lödjelte befriebigt, menn ber Q^raf fid) be==

I)aglid) bie §änbe rieb. '^id)t longe, fo begannen bie ®o!trinäre

be§ ^arlomentari^mug in ber (Stille §u üagen: mir l^aben ein
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(Btatnt, eine ^Regierung, ein ^orlament unb ba^ alU§> ^ei^t

Gat)pur! 5cod) über ein £Icine§, unb ber allmädjtige 5D?inifter

burfte ]d)on üor cntfcljeibenben Stbftimmungen [ein unfefjlbareä

^Quömittel anroenben: bann fteiite er beibe §änbe in bie Safd)en

unb erflärtc arfjfeläucfenb, föenn bay Parlament Ü^n bieSmal

nid)t unterftü^e, muffe er ba§> D^egiment ge[d)i(fteren §änben

übergeben. Unbebingte§ SSertrauen ober ein SJJinifterme^fel —
ba§' wav bie 23af)I, bie er ftet» ber 3SoIf§üertretung [teilte.

ÜBöfirenb gemöl^nlidjc 5}ienfd)en im ©enuffe ber Wadjt er[d)lQf|en,

f)ob fid) ber ^-reifinn SaDour§, feit er regierte, gu immer fü^neren

(ylügen. 9JHt jeber neuen gröfseren '2tufgabe fd)ien feine ^IrbcitS*

fraft §u modjfen, be§gleid)en ha§> S^alent, ba^^ üon ©ajuS ©racd)u§

unb 3uliu§ (Säfar bi§ i^erab auf 9)Hrabeou allen grofsen Staat§=

männern eigen mar — bie (3abe, anbere für fid) arbeiten §u

laffen.

'iTiad) ber SBeife !^errifd)er Ü^aturen §og er jüngere 9D?änner

oor, bie miltig feinen planen folgten. Xrefflid)e bipIomatifd}e

JiTräftc mie 9tigra unb jener 3lugu[t 58Ianc, ber fpäter bei bem

2tbfd}Iuffe bc§ preuf3ifd)ntalienifdjcn 33ünbniffe§ feine Xüd)tig!eit

erproben follte, mürben burd^ ßaoour emporgetjoben. ©eine

näd^ften S3ertrauten blieben: ©raf 58i(Iamarina, ber ftet§ auf

bie gcfäl)rlid}ften @efanbtfd)aft§poften geftellt mürbe, Saftetli, ber

alte 5'i^cunb üom 9^iforgimento, unb ber raft(o§ tötige junge

©e^eimfefretör 3Irtom. ^reüid^ ni^t in oHen ^^-öllen bemöljrte

fid) bie 5Jtenfd)enfenntni§, beren ber ?}iinifter fid) gern rüljmte;

unter ben 3"lüd)tlingen, bie fid) 5um ^^010550 Sooour brängten,

mar mand)er gmeibeutige ©efell. (Sd)abenfro:§ jubelte ba^^ ultra^

montane Sager, aB ber ^armefane föallenga plötjlic^ ou^ ber

@efcnfd)aft be§ 93Zinifter§ oerfd)minben mufete; e§ [teilte fi^

^erau^, ba^ ber Soüourianer bor ^al)ren oB ein ©pieBgefell

aj?a55ini§ 93?orbonfd}Iäge gegen ^arl Stibert geplant ^atte. 5(uc^

bie romanifc^en Unfitten, Sliqucngeift unb Smterfudjt, blieben

ber oon ber Sinfen fd)änblid) oerleumbeten Gonforteria be§

trafen nic^t immer fremb. ©in !eder 2:on übermütiger Saune
^crrid)te in biefen .^reifen. 2)er ©raf felber mürbe ber hoffen
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nirfjt mübe, Ia(f)te gern über bie S^xvbiihtx. ber SBipIätter unb

^ing ein Silb, ba§> feinen Siebting ^oggio al§ 2(Iftbiabe§ mit

bem 2(ugenfneifer barftelltc, I)od)ad)tungät)on in feiner 3-enfter=

nif(i)e auf. ^n früf)er SJtorgenftunbe gab er feine Slubiengen,

im bequemen §auäfleib, auf bem Äopfe eine ©omtfappe mit

langer Quafte; föer feinen 9Jiann fannte, mocf)te auö bem rofcf)en

ober langfamen 2luf^ unb ^iebertansen ber Xrobbel bie ©timmung
be§ 9JZinifterg erraten. 2Bie be^aglid) f)eiter erfcl)ien er am 2;if(^e

feiner 92icl)te, ber QJräfin Stifieri, loie geiftreicf) in ben (SaIon§

feiner liebengrüürbigen g-reunbin, ber (Gräfin ©an ©ermano,

unb mic einfach gutfjergig, menn er ^lö^Iid) in^geljeim in eine

ärmlid)e '3)ac!)!ammer {jinaufftieg, um gu f)elfen unb gu fpenben!

(£r freute fid) bt§> ©rfolgeg feiner g-reunbe; mer aber mit iljm

ging, burfte einen (Sd)Iag bor ben ^opl nic^t fd)euen, benn

ber geniale 9?eali§mu§ be^ SD?inifter§ rerf)nete ftet§ nur mit ben

g-einben unb btn ©d^toanfenben, nie mit ben beluö^irten 65e==

noffen. 2Bie üiele ©egner !^at er burd) feine 6d)meid)elei ge=»

ironnen, inbem er fie befliffen um 9fiat fragte!

5lud) oB Sfiebner mar er burd)au0 eigentümlid), ireber mit

f^-oj gu öergleidjen, ber burd) bie ©emalt feiner SSerebfamfeit

hm ^iemontefen meitau^ übertraf, aber 5uerft ein Sflebner mar,

bann erft ein ©taotämann — nod) mit ^almerfton — benn

ber gemanbte S3rite üerftanb burd) friöole ©pä^e and) eine fc^Iedjte

(Bad)e gu bemänteln, bei bem i^taliener fdjaut l^inter fdjarfen

SBi^en unb einzelnen fop{)iftifd)en SBenbungen immer ber tiefe

l^eÜige ©ruft Ijerbor. 2;agelang pflegte er ben kleben im §aufe

äu folgen. Ungebulbig f)ämmerte fein galgbein auf ha^ ^ult,

lücnn leere 2Sorte il)n langmeilten; boc^ nic^t§ entging feinen

f|3äf)cnben SSIiden, unb mäfjrenb er !^ord)te, ladjte, gät)nte, ent*

ftanb if)m fein ^lan. '3)en 50^ann ber Xat reigte nid)t bie ©d)au=

rebe, nur bie Debatte. '2)ann trat er auf mit mol^Iburd)bad)ten

SSorten, bie er oft oorl^er einem f^'i^eunbe baf)eim tjergufpredjen

|)flegte, füf)rte bie gefdjioffene ©d)ar feiner GJrünbe unb (Sin=

mönbe in§ g-elb, unb eg bemät)rte fid), ha^ bie be^errfdjenbe

^Iarf)eit be§ SSerftanbeS ebenfo f)inrei§enb njir!t mie ber ©d^mung

t). Xtettfd^fe, auägeroöllte Schriften. II. 6
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r^ctorifd)cr 58egcifterung. ^n feinen legten ^a^ren gelang tl)m

oft ba§ S^öd)\tc, \va§> ber parlamentari]'cf)e S^ebner erreidjen !ann

:

er gab bcn J^örern ba^ Öiefüf)!, ba^ jid) nic^t§ me^r jagen kife;

balb nad)bem ber SJiinifter ge[prod)en, |3flegte man bie 58er:^anb=

lungen ju [djUefecn. ®a§ alle^ mit geringen äußeren 9[)titteln,

bie bcn Ijcljcn 2(n[prüd)en ber üerlt)öf)nten Italiener feine^megä

genügten: mit einer [djarfen, Wenig njol^llautenben Stimme,

einem ^er^adten SSortrag, bcn bann unb mann ein tüilÜommener

Ijpuften untcrbrad). '2)er Unebner [ud)te nad) un]d)äblid}en SSorten;

ü^n beengte bie SSerantlüortUdjfeit be§ (Staatsmannes umfo

l'd^tuerer, ba fein Üeiner (Staat, unföf)ig eine europäifdje SSer==

toidlung gu fd)affcn, fie gelaffen abmortcn muf3te.

^er orientalifdje ^rieg brad)te enblid) biefe erfeljnte SSer=

loidlung. (Eabour mollte bie Station an ben ©cban!en gelüöfinen,

bafe fie nid)t imftanbe fei, oljne frembe ^^ilfe ba§> ^oä) Öfter*

reid)§ abproerfcn, unb er Ijatte fd)on (5"arini, ben eifrigen

5Öerteibigcr beS l'Italia farä da se, für feine nüdjterne ©rfenntniS

gewonnen. 6r wollte ferner, tnbem er ^iemont gu einer ge=

ad)tetcn (Stellung in ber (Staatengefellfdiaft emporf)ob, bk ma^^U

niftifdjen Sel)ren ber SSergweiflung be!ämpfen, bie ©eifter mit

ftolger 3iiöerfic^t erfüllen. %üx: eine foId)e ^oliti! ergab fid)

üon felbft bie S^Jotwenbigfeit, in bem ruffifc^en Kriege auf granf*

reid)§ (Seite gu treten, „^iemont," fprad) ber ©raf im ^arla=

mentc, „burd) bie §od)!^er§ig!eit feiner S^onige an eine ent=

fdjioffene StaatSfunft gewöf)nt, I)ot fidj oft feiner S3ünbniffe,

niemals feiner ^Neutralität §u erfreuen geljobt." Sie SSeftmäd)te

warben um CfterrcidjS 33eiftanb; g-ranfreid) war bereit, bem

SSiener §ofe feinen ^efitjftanb unb bie 2rufred)ter:^altung ber

„Crbnung" in Italien §u gewäl)r(eiften. ©ing Öfterreid) barauf

ein, fo fal) fid) ^iemont gezwungen, burc^ rafdjen ^Beitritt gu

ber grofien ^tlliang minbcftenS bie üöllige ^ncdjtung Italiens

gu üerl)inbern. SBenn bie Hofburg bagegen in ba^ ruffifdje Sager

übertrat, fo Tratte für Italien bie (Stunbe ber Befreiung ge*
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|(f)Iogen. tont Öfterreic^ enbltc^ gu feinem feften (5ntf(f)IuB —
ein (5'qH, ben Sabourö ©cfjarfblic! oon üorn^erein qB n)al)r==

fd)einlidj anfol) — um)'o &e[[er für ba6 tapfere ^iemont, ba^

bann auf bem (5'^iebeng!ongreffe unber^oljlen feine Silagen ou§==

fpred)en fonnte iDiber ben ©taat, ber niemonb^ 3'i^cunb geföefen.

(Sben biefe^, bie unfc^ö^bare ©elegenl)eit, ^tQ^^c"^ S^Se öor ber

omtIid)en Söelt (Suropag §u fdjilbern, erfdjien bem ©rafen unb

bem 9i>Jini[ter be§ 5tu§Juärtigen ^obormiba aB ba^ föidjtigfte

Ergebnis be§ Krieges. 5(ber ^-ranfreid) weigerte fic^, beftimmt

5U üerfpredjen, ba^ bk itoIienifd)e grage auf bem ^ongreffe

bcrl}anbelt rcerbcn folle. Sabormiba nal)m feinen ^bfdiieb. 5^ur

(Saöour I)ielt au§, in ber [tillen 3iiöerfid)t, ber redete 5tugenblid

5um Sieben merbe unb muffe fid) finben. ^m fernen §inter^

grunbe fobann erfdilofe fic^ eine n^eite unbeftimmte 5lu§fid)t.

©djon ©äfar S3aIbo fjotte einft in feinen „Jjoffnungen ^talienö"

beljauptet; bie Söfung ber orientalifdjen SBirren merbe ba^ 9}JttteI

büben, um ;3talien§ Unglüd gn enben, unb fal^relang ben ©pott*

üer§ ber ©eban!enIofen pren muffen: „®er SSalbo fagt: öon

•Öfterreid)§ Quälereien fann nur ber Xür!e ung befreien!" 3In

bicfe Sll^nungen be§ ^^-reunbeö fnüpfte Sabour lieber an. SSar

eö fo gon^ unbenfbar, Öfterreid) wieber gn ber großen orienta*

lifd^en ^olitif be§ ^ringen ©ugen gurüdgufü^ren? ben SBiener

§of ober bie (Srg^ergöge 9JJittcIitaIieng in ben ^onauprobingen

gu entfd)äbigen für ben unt)aItboren italienifdien Sefi^? —
5Im 26. Januar 1855 trat ^iemont bem 93unbe ber SSeft-

mädjte bei, aB ber erfte unter ben ©taaten gmeiten SlangeS

unb al§ eine felbftänbige Tlad)t — benn (Sabour burfte bem

ftolgen §eerc feine 2)emütigung bieten unb wieg ben SSorfdjIag

(Snglanbg, ©ubfibien für bie 15 000 9JZann 5u äa:^ten, ttjeit bon

fid). ®ie SBelt erbröfjnte bon ben ^ornrufen be§ Siberali^mu^

lüiber ben norbifdjen Sefpotcn; man fanb in (Snglonb felbft^

berftänblid), ba^ ein liberaler ©taat bem fjeiligen 33unbe ber

^rei^eit fid) anfd)IoB, unb aljute Uienig bon ben italienifdjen

planen bc§ (trafen. 9^od) weniger al^nten borerft bie ^toliener.

©elbft 3flatta5si unb Sa SKormora wiberfprad^en, erft beS ^önig§
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!ricgerij'df)er (Sifei* getrann [te für bie (^eban!en dabourS. SSiele

Offiziere forberten i^rc (Sntlaffung. %k ^oufleute öon ©enua

jürnten, ireil ber ®etreibef)QnbeI mit Dbeffa gu ©runbe ge!^e;

qB ber ?5riebc 5urücf!ef)rte, mußten [ie befennen, ba'^ il)re Sleeberet

l'eit bell großen 2ran§portge]'cf)ä[ten bie[eö ^rtege§ einen neuen

Stufi'djiüung genommen I^abe. "Sie 9JZa[]'e murrte laut, benn bie

^TuSgaben bc§ (Staats, bie noc^ üor gmei ^al^ren 143 SQJillionen

betrugen, maren [djon im Sof)re 1854 auf 192 SJtilUonen ge=»

fticgen, unb nun bie 2tu§fid}t auf einen fc^ioercn ^rieg! Sie

'Sebotten im ^alafte Sarignan bauerten eine üotlc SSodje unb

bezeugten abermals, mie fd^mer ein Parlament einen meit an=

gelegten ^(an ber au§iüärtigen ^olitif gu faffen üermog. ^ein

©d)impf, !ein §ol^n blieb bcm 9JHnifter erfpart. ®er SSertrag

ift ein Slbfall öon bem italienifc^en SSoÜStum — er madjt unS

mitfd)ulbig an ber Unterbrüdung ber 3SöI!er! fylud), rief Xecd)io,

fylu(^ über jeben, ber ^töüenS 9Zomen auyfprid)t auf einem

longreffe, mo Öfterreic^ mitftimmt! ^od) öielfeitiger ftud)te

SSrofferio in feiner Steöue: ba^ 33ünbnii5 ift tt)irtfd)aftlic^ be*

trad)tet ^in großer Seidjtfinn, militörifd) betrad)tet eine große

®umm!f)eit, politifd^ betrod)tet ein großem SSerbrec^en. Unb

mußte nid)t biefer SSertrag, gefd)Ioffen oI)ne jebe SSebingung, burd^

bie 2)ro]^ungen ber SSeftmöd)te ergmungen fein? 9?id)t einmal

gu (fünften ber lombarbifdjen f5"lüd)tltnge, für bie Befreiung il)rer

mit S3efd)Iag belegten ©üter Ijatten bie 35erbünbeten ein fefte§

SSerfpredjen gegeben. SSenn nun Sf^ußlanb fiegt, fd}alt man
meiter, bann !)at bog 9JJitteImeer brei §erren ftatt gmcier; föaS

gilt ba?-> un§? — 2)arouf ßaöour: „3d) !ann nid)t glauben,

boß fold^e 5Infid)ten in biefem <BaaU SSiberrjall finben. ®a§
fließe unfere Hoffnungen auf bie ßu^u^ft aufgeben!" ^Itle bie

üerblaßten orientalifdjen Erinnerungen feinet (Staates befdjmor

ber ®raf !^erauf, bie ritterlid^en fya^rten be§ grünen ©rafen

unb bk §errfd}crftellung, bk einft ©enua in £affa behauptete:

„ba^ ^reu§ bon (Sabotjen unb ba§> ^reuj bon ©enua fennen

ben SBeg nad) bem Cften." ®cr frifdje Dbem einer neuen ^dt
hjel^t burc^ biefe Sieben; if)x fül^ner (Sd^mung erfdieint um fo
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belDunbcrungötüürbigcr, ba ber 50^inifter [ein ki^tc§> SSort nic^t

fügen burfte. „®er SSertrag ift md)t ein ^Ibfall, fonbern eine

SSerftärfung ber liberalen ©runbfäge, bie lüir aB ein !öftlicf)e§

©rbftücf öon 9Jiaf[imo b'^tgeglio f)egen. — 2)ie§ neugeftaltete

S3anneiv bo§ ^arl Gilbert erf)ob, bieg SSanner, ba^ [cf)on geljeiUgt

ift burd) unermefelidjeS Unglücf, toirb im Dften bie Saufe be^

3flu!f)me§ em|jfangen unb bann fidler ber 3utunft, bie il)m be^

ftimmt ift, entgegengeljen!" — 'Surd) eine fd)rüadje SJte^rljeit

föurbe ber SSertrag angenommen; auf bem ^-elbe üon 5!}iarengo

uerteüte ber £önig bie ^-al^nen an ba^ abgieljenbe §eer.

iSmmer Bänger unb büfterer njarb bk (Stimmung im SSoIfe,

oB ber Srefo, ein großes XranSportfdjiff, auf fjo^er ©ee ber==

brannte, bie ß!^oIera ba§ üeine §eer in ber £rim furd)tbar I)eim=

fud^te unb gur felben 3^^^ bal^cim ber ^ird)enftreit, ben SSeftonb

be§ ^abinettg nod)maB gefä^rbenb, in tnilber ^eftigfeit tobte.

'^üx in ber Sombarbei unb unter jenen ben!enben ^-lüdjtlingen,

toeldje, tüie Sa i^arina, Don bem 9JJuniäi|)aIgeift unb bem Der*

biffenen SSiberfprudjSeifer ber ^iemontefen nid^t berüfirt mürben,

Ijotte ber üermegene ^lan be§ 9)iinifter§ oon ^au§ au§ SSilligung

gefunben. (Snblic^ !am bk £unbe öon bem ^am|3fe an ber

©Sernaja: f)elben{)aft, lüürbig ber SSäter, bie SSütor 3tmabeu§

auf bk SBälle üon SSelgrab fül^rte, maren bie S^ruppen in ba^

g-euer gegangen, ftolg unb gemeffen fiatte General 2a SUlarmora

im Sager, Saoour im Kabinett bie Überljebung beg cnglifdien

93efeI)B^aberg Sorb Ülaglan gurüdgeiüiefen. 9^un ermadjte in

bem ©olbatenboüe ber !riegerifd)e ©tolg, fieller ^u^^I ^^^^

au§, jeben SBiberfpruc^ erftidenb: bie ©djmad) üon 5^oüara mar

gefüfjnt, ba^ neue au§ allen Säubern ^talieng 5ufammen=«

geftrömte Dffisierforpg l^atte baB SSertrauen beS ^liemontefifd^en

©olbaten gertjonnen.

®er SSiener §of, ber nad^ bem Sobe ber Beiben nal^e üer*

tuanbten Königinnen ben ^^Jad^barfürften nid^t einmal einer S3ei*=

leibsbegeigung gemürbigt l^atte, Iie§ feine treffe, im fd)önen

$8unbe mit ben SD^oäginiften, bef)arrlid) üer!ünben: ^iemont ift

obgefaUen üon ber ^ad)t i^tolieng. Sr rüljmte fid^ in friüoler
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iprolilerci feiner Unbanfbarleit gegen ben 58änbiger Ungorn^,

bod) bay 3(n|cl)en feiner tatlofen Stoat^^funft fanf unb fanf.

(Saöour ober rebete laut öon bem naf)en Xage ber 9tad)e; and)

ber 5lönig fprad) in einer oertraulidjen Unterf)altung, bie rafd)

befonnt marb, feine fül^nen Hoffnungen au§, unb feit bem ©pät*

fommer 1855 galt in ber biplomatifdjen 233elt bie ^'^inbfd^aft ber

beiben ÜZac^barn aB unöerfö^nlid). *) Um ben Ö[terreid)ern unb

btn Üiabifalen bie neugeiuonnene ?i)Zod}tftenung ^iemont§ gu

geigen, reiften ber i$!önig unb Saüour im §erbft nad) ^ariö unb

Sonbon. 2Iud) ^Igeglio föar in bem glängenben ©efolge — „alä

^Blitzableiter", meinte er Iod)enb, bamit man fielet, baß luir nic^t

angeftedt finb öon ber Seudje ber S^eöolution. 2)er ©raf roünfd^tc

bie §öfe bes SBeftens für feine SInfdjauung ber italienifc^en

Singe §u gewinnen. 2^ ber Xat lieB ber fdimeigfome 5^apoIeo=

nibe erraten, lueldjc ^Mäne in feinem ^opfe gärten. (Sr ridjtcte

eineö Sagö nad) Sifd) an Gaoour unb ^^Igeglio bie ^rage: „rt)a§

fann man für iS^QUe" tun?" Sofort padtt if)n ber ©raf beim

Sßorte, bat um ©rlaubniö, bk fdjttjierige ?^rage einge^enb p
beontmorten.

Sie ougfüfjrlid^e '2;en!fd)rift, bie er nun für ben ^aifer

entn:)arf unb im ^-ebruar abfanbte, mirb immer ein erftaunlid)e§

2;enfmal burdjtriebener SJtenfdjentenntni^ bleiben. **) .^n breiten

Umriffen entiuidelte er eine 2Infid)t ber neuen ©efd)id)te, bie

freilid) feiner eigenen §er§engmeinung nidjt gerabegu wiber*

fprad), bod) erfidjtlid) §ured)t gelegt lüar, um ben SieblingS^

gebanfen napoIeonifd)cr @efd)id)typ^iIofopl^ie gu fd)meid)eln:

g-ranfreidj mirb feit 1793 bebrof)t burd) eine Koalition ber Dft=

mädjte, bie fid) feitbem nie mieber oufgelöft f)at. „Sie Staaten

beg SScften? rul^en, trots ber 3Serfd)iebenI)eit ber 8taat§formen,

*) 5;ie (änti'rembung ber Beiben ^öfe roirb Schritt für S(^ritt üerfolgt

in bem kf)rrcid)cn „^romemoria, bie ita(iemjd)en Serljältnifie öctc", ba^ ber

prcufeild)c SJiiiiifter be§ Slusroärtigcn unterm 8. 3Iprü 1859 al§ ipanbfd)rift

brucfcn ließ.

**) 3um erften 9JtaIe mitgeteilt in bem gel)altrci(^en fiebenten Sanbc oon
Siand)i'§ storia documentata della diplomazia Europea in Italia, S. 586 ff.
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auf bemfelben ®tunbgebaii!cit, für Öfterreid^ aber ift her SBeft^^

loinb — ber Xob." SlBbanu fcl)übert er ^tölieiiö 9^ot unb

bie öergebU(f)en früfjeren ^ermtttlung§öer[ud)e ber SSeftmäd)te.

^n Qutm\\i folleit bie öJefanbtcn ©nglanbö unb S'^onfreid)^ an

ben itolienifdjeit §öfen laut unb offen Sfteformen für ^tölicn

forberu „im ©elfte be§ n)efteuropüifd)en 6taat§geban!en§", fie

foHen unter fid) unb mit ben Patrioten ber ^olbinfel in SSerfel^r

treten, bamit bk Italiener enblid) auf!^ören gu flagen: „Siefe

Strgte troHen immer ^toüen- feilen, oI)ne if)m ben ^ul§ 5u füllen."

9^od) einige fragen, ob e§ nid)t möglich fei, ba^ unentbefjrlidje

^iücenga an ^iemont gu geben, Dfterreid) an ber unteren ®onau

gu üergrö^ern. '^ann fd)Iief3t ber ©djiaue inbrünftig: „2BeI=

d)e§ ©djidfal auc^ bie SSorfefjung un§ Oorbef)alten mag, jeber

treue i^tQ^iener mirb fid) in (£mig!eit erinnern, ba'i^ ber ^aifer

ber S^rangofen ber erfte mar, ber un§ fragte: tva§> fann man
für Italien tun?" — (S§ mar bk erfte Se!^rftunbe, bie ber

SJieifter bem langfam faffenben (Sd)üter gab.

Sie rafd)e S3eenbigung be§ S^riege§ erregte in Italien bie

allgemeine SSeftürgung: gmeitaufenb ta:pfere ©olbaten unb

80 93ZiIIionen Sire geo|5fert für ein ^^^idjtS? 9^ur ßaüour üer=

lor ben 5[)^ut nid^t, er übermanb feine Stbneigung gegen ba^

^anblnerf beg Diplomaten unb ging aU SSeüoIImödjtigter auf

ben ^arifer ^-rieben^fongre^, meungleid) mit l^erabgeftimmten

Hoffnungen, mit ber bangen 3l!^nung, er merbe feinem eigenen

SSegräbniffc beimo^nen. *) (Seine !ede ßii^^^l^t ^^^k mieber

auf, al§> er bort bie Stimmung ber großen SQZäd)te über (Sr==

irarten günftig fonb. '3)ie SSeöoIImädjtigten Dfterrei(^§, 33uoI

unb §übner, beibe burd) f)ä^Iid)e :perfönUd)e Erinnerungen tief

erbittert gegen bie Italiener, [tiefen überall an mit iljrer f)offär=

tigen ©d)roff!^eit. ©nglanb mar ungufrieben mit bem 'ähbrnä)

*) ^n biefem ©o^c finb bie roibcr[prec^enben ©mpfinbungcn, roeld^e fid^

in ßaöour§ Sriefen oom 8. g^eBr. 1856 ff. be!unben, getreu roiebcrgcgcBen.

^ad) bcutfc^en ^Begriffen ift e§ nirf)t ritterliif), Toenn ß. (St)iala (Lettere di

C. Cavour, II. p. CLXVI) bie erften fe(^§ SBorte bc§ @a^e§ angreift unb bie

folgenben wegläßt.
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be§ i^elbäugS unb barum, fo fd^ien e», bereit, einen tüf)nen ©d^ritt

[ür Italien ju magen. 3lufelanb, ba^ tüäfjrenb beä Slriegeg ben

Sönig öon dhapd mit 5lugäei^)"ii^^9"^ überpuft, f)Qtte je^t mit

Öftcrrcidj gänglid) gebrodjen, näf)erte jid) ben Suilerien. ©elbft

ber i5-reil)err üon 9JZanteuf|eI murrte über ben Ijaböburgi]d)en

Sünfel, unb ©raj §agfclbt geftanb bem ^iemontefen bertraulid),

er glaube an bie natürlid^e 3'^eunb[d)aft ber beiben ^fJebenbutiler

Cfterreid)^. 'am franäöfildjen §o|e trat ber 'ipring Sf^apoleon

mit geiüoljnter rüdfidjtglofer Serbpit für ba§> leibenbe Italien

auf. 3tud) ber Reifer »erriet, ba^ er bie Sräume feiner ^ugenb,

bie italienifd)en Überlieferungen feinet §oufeä nidjt öergeffen

Ijabe; oergeblid) befd)rt)oren if)n bie öfterreid)ifd)en 2)i|3lomaten,

er folle ber^inbern, baß ©nglanbö liberale ©runbfäge auf Italien

angemenbet luürben. '^Rux bie 3iüdfidjt auf bm ^^apft beengte

feinen SSillen, eben jet^t ftanb bie greunbfdjaft be» S^aiferg mit

bem Iird)enfürften in i^rer 33Iüte. Surc^ folc^e ©unft ber

großen §öfe föurbe ^iemont, gegen Dfterreid)^ SBiberfprud), aU

gleid)bercd)tigtc 9Jiad)t unter bie SJcitglieber be§ longreffeig ein=

gefüfjrt. ©olauge über bie orientaIifd)e ^-rage üerijanbelt roarb,

^ielt fid) (Eabour öorfid)tig gurüd unb öermieb jeben meit*

greifenben 58orfd)Iag. Gr tüufete, ba^ nidjtö einen (Staatsmann

in ben Saugen ber Diplomatie fo unfeljlbar gu ©runbe ridjtet,

al§ ber üluf eineS Utopiften, gab feinen jungen ^reunben oft ben

9iat, ber (Staatsmann muffe gurüdfialtenb fein mit SSorten,

entfdjioffen mit ber Xat. 9^ur als man über bie 33änbigung ber

rabifalen treffe beriet, traten ^iemont unb (Snglanb für bie

^refsfrciljeit ein. Unterbeffen [teilte Sabour fd)on im 3Q""Q^

in einer Denffd^rift an b^n ^aifer bie bringenbften SSefdjroerben

Italiens äufammen, forberte Ü^eformen für 9ftom, S^eapel, 33e='

netien unb ben 2Ib§ug ber fremben Gruppen, ^n bertraulid)en

®efpräd)en regte er aud) nodjmalS ben ©ebanfen an, bie fleinen

Sefpoten *ber ©milia an bie SJiünbung ber S)onau gu berfe^en.

5lapoIeon ftimmte gu, bod^ ber Sßibermille ber 93Zäd)te gegen

jebe ftarfe ^nberung licB ben ^lan fd)eitern.

®ie 3^it berftrid), ba^ g-riebenSmerf näf)erte fid) bem Sfb*
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frf)IuJ3. 2)a Ien!te eine SSerbdnote (SoüourS bom 27. 9JJär§, öon

beut $RomagnoIen SJiing^etti entlüorfcn, bk 2tugen be§ S^aiferä

nocJimoB auf ben ^irdjenftaat. a}lit [einer 33erec^nung tod^

ber ^tolicner l^ier iüieberum auf alle b^noftifdjen, nationalen

unb fonferüatiüen ^^eigungen yiapoUon§> III. §u tvhUn. (Sr

ge^t au§ üon ben 9ieform|)Iänen, bie einft ber ^rinäprä[ibent

in feinem SSriefe an ©bgar 5^e^ au^gefprodjen, boä) er Der«

gid^tet auf bog unmögliche, auf bie ©elbftüernirfjtung ber Sl^eo*

fratie. 5fJur ber 2^eil be§ Sanbeä, ben allein Dfterrei(f)§ SSaffen

bem ^apfte er{)alten, nur bie Ülomagna foll bem ^oc^e be§

Eirdjenregimentg entriffen werben. 9^un fcfjilbert er, tt)ie Öfter*

reid) bie Sf^omagna in SSa{)r!^eit al§> feine ^robing befjanble,

ipie ba^ !onferbatibe 3SoI! burd) ben Srud ber fremben S3e=

fa^ung ber Umfturäportei gugefüljrt werbe, mie ba§> Sanb nur

einen Söunfdi !^ege: ^e^fteHung jener georbneten njeltlidjen 9fle=

gierung, bie if)m einft ber erfte S^a^oleon gefc^en!t. 'Sie SSer==

waltung ber Ülomagna mu^ fäfularifiert, bon bem ^ird)enftaate

getrennt, burd) einen rbeltlidjen ©tattl^alter be§ $a|)fteg geleitet

hperben. '2)er SSorfd)Iag entfprang au§ ber Statur ber '3)inge;

er mar fc^on auf bem SSiener ^ongreffe bon bem 9}linifter be^

^önigreid)§ i^talien, bem ©rafen Silbini, faft mit benfelben

2Borten aufgeftellt morben. 5Iber mit 9fled)t fragten bie Beforgten

©egner: irelc^ eine unabfepare SSeWegung wirb fid) entfeffeln,

Wenn je|t in SSoIogna ein Parlament gufammentritt!

Sie 5^ote wirfte; ber ^aifer erlaubte, ba^ ©raf 3SaIeW§!t

om 8. 5IpriI in ber ©i^ung bt§> ^ongreffeö bie italienifd^en

Singe gur 6|)rad)e brachte. Samit war für ben ©rafen ba§

©ptel gewonnen; benn bie unl)altbare Sage feine§ SanbeS f|)rang

in bk Singen, felbft eine pd)fonferbatibe Siplomatenberfamm*

lung fonnte bie greulichen SlJiifeftänbe nic^t berfennen. Sobour

fprad) mit ©d)onung über ^eapd; nodj war bie Hoffnung, bie

SSourbonen für bk nationale <Bafi)t gu gewinnen, nicl)t gänglicfi

aufgegeben. 3"^^"^ fpannen bie Wluvat§> feit bem orientaIifd)en

Kriege bielgefcl)äftig ipe 9^än!e — SSeftrebungen, weldje S^JapoIeon

^eimlid) begünftigte. Ser ^iemontefe aber warnte bie englifcl)en
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"Slplomaten öor ben Umtrieben ber 5Jturaty unb luenbetc aI[o

bic üollc äi}ud)t jeineö Slngrifj^j gegen Cfterreicl) unb ben ^^apft;

bie römifcl)e ^rage galt feit i^a^räefjnten in ber bipIomatiirf)en

SScIt üh5 ber Stern ber italieni]d)en ^erroicflung, unb an i^r I;ing

untrennbar bic §err]'d)erftellung £)fterreicf)§. ^n erregter Scbotte

trot Gaüour aly 3lnf(äger gegen bie §ofburg auf, unb niemanb

non ben anberen luogte bie Haltung £!fterreid)§ offen ^u üer=

tcibigcn. Scibft ©raf 33uoI mufete bie un(eiblid)e Sage ^taüm^

mit I)alben Söorten §ugc[te^en; fein Sluftreten roarb oljuebieg

beengt burd) bie ftille Hoffnung, g-ranfreic^ §u Öfterreid) l^inüber*

5U5ief)cn. ^m übrigen [taub er feft auf bem SSoben ber SSerträge,

t)crfd)mäl)te auc^ fop^iftifd)e ßrbärmlidjfeiten nidjt: lüenn $ie==

mont ba^- Stübtd)en 5[)lentone be§ dürften bon 9}^ona!o mit

fünfäig ?JJann befe^t f)altc, marum foUe Dfterreidj fein §eer

au§ ber Dtomagna äurücfjie^en? — 3Jlan ging auseinanber

oljne einen S3efd)Iu^. Sonn faxten ßaöour unb fein 2{mt^geno^

ICillamarina nod) einmol bie klagen ^talieng gufammen in einer

3u]d)rift an Sorb Slarenbon unb öraf SSaleio^fi, bie aBbalb

äum 58efrembcn ber SSeftmädjte üeröffentlidjt lüurbe. ^n mcldjen

S5erirrungen merbe bie ©tut ber ©üblänber fic^ I)inreiBen loffen,

)x>enn ba§ (5t)ftcm ber Unterbrüdung unb gelnaltfamen Sieaftion

fortiüäf)re! ^iemont allein fei unabpngig öon Cfterreid) unb

ein S^oIImcr! miber bie 9fteoolution ; mit tf)m muffen fic^ bie

grofsen ?)Md)te öerftänbigen, um bem brol^enben Umfturg öor-

gubeugen.

^ngiüifdjen öerbrac^te ber ©rof lange ©tunben in üertrautem

3rt)iegefprädj mit ben ©taatSmännern ber SSeftmäc^te. Sorb

Slarcnbon l^atte bor bem ücrfammelten S!ongreffe ha^ Sflegiment

he§ ^apfteö eine ®d)mad) für Guropa genannt unb gornig au^*

gerufen : mit ber SSerrceigerung jebeg ßugeftänbniffeg an Italien

mirft Ofterreid) bem gefamten liberolen (Suropa ben §anbfd)u!^

^in! Unter oier Singen fprad) er nod) rüdfid)t§Iofer. ©oId)e

SSorte errocdten bem IfioffnungStioIIen ^iemontefen b^n SSaI)n,

bog Slabinett oon (St. ^ameg fei gu bewaffneter §ilfe bereit, fei

Don ebenfo lebl^aftem öifer für Italien befeelt upie fein QJefonbter
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in Surtn, (I^aöourS f^reunb ©ir ^ameö §ubfon. ^n SabourS

feurigem SSejeit lag, gleidjluie in ber '^atux ^-riebridjä he§> ©rofeen,

eine ftarfe 9Zeigung ^u übertriebenen §o||nungen — ein not=

löenbiger ^-etiler, oI)ne btn er nie ber Befreier feinet SSoÜeö

geiüorben tuäre. 9^od) je^t boute er gulüeilcn Suftfdjlöfj'er unb

^ielt für möglidj, ba^i Öfterreidj gegen eine ©umme &cibc§> feine

itolienifdjen ^roüingen abtreten merbe. Offenbar f)atte er ben

Griten grünblid) inif3üerftanben. ^d) laffe baljingeftellt, ob ber

Sorb im Sifer be§ (^efprädj^ ein Söort gu öiel gefagt ober fd)Iau

öerfud)t fjatte, burd) freunblic^e SSorfpiegelungen bem ^iemon=

tefen ©eftänbniffe gu entloden. ®enug, ber weitere 33erlauf

bemeift, bafi bie (Staatsmänner (SuropaS — mit 2lu§nal)me ber

^iemontefen unb be§ ^aifer§ 9^apoIeon — üon ber no^enben

großen UmiDÖIgung gar nid)tS ofjnten. ©in 5lbfted)er nac^ (£ng==

lanb, auf ben 3flat be§ ^aiferS unternommen, beleljrte ben ©rafen

fdjuell, tüie menig er Oon ber S^atenfdjeu bicfeS §ofeä gu er=

iDorten Ijabe. ©eine Hoffnung ftanb fortan auf g^ranfreid) allein,

©r I)atte mit bem SSertrauten 33ijio lebfjaften Umgang gepflogen

unb oon bem S^aifer felber ermutigenbe 3ufid)erungen erf)alten —
foiDeit fi(^ bei bem pl)legmatifd)en ^Qui^ß^^^ öon 3ufid)erungen

reben löfst. (Sr mar überzeugt, ba"^ 5^apoIeon einen neuen italie==

nifd)en S!rieg münfdje, unb gebad)te ber faiferlidjen SSorte: ,,id)

l^aho: eine 2(f)nung, ba'^ biefer triebe nidjt bauern toirb; bie

SSefreiung ^ta^iei^^ ^^^^ ficE) ^^ fünf Slufgügen üollgiel^en, f)eute

[teilen mir im britten!"

(So !ef)rte er l^eim, ,,oI)ne ba^ minbefte üeine ^ergogtum in

ber Slafdje/' unb bod) gel^obenen 9Jtute§. 2Bar e§ ein 9^idjtS, ba"^

bieg Üeine ^iemont, foeben nod^ aU ber §erb ber Sfleoolution

bon allen (Seiten beargmofjnt, je^t aU ber 2öortfüI)rer ^ta^^^"^/

aB Kläger miber Dfterreic^ unter bem Beifall felbft ber ruffifdien

©taatSmänner auftreten burfte, unb iStciUenS klagen feierlid)

in ba§> ^rotofoll be§ europäifdjen ^atc§ eingetragen mürben?

®em tog!anifc^en SJJinifter „gerann ba» 33Iut in ben Stbern",

raenn er bie fdjamlofen Sieben beg ^iemontefen laä. SSergeblid^

fpradi ber neapolitanifdje ©efanbte gu 2^urin mit er^^eudjelter
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öcnng[cf)ä^ung öon bem überfcfjulbeten, burrf) ^orteten §er*

rifl'cncu 3taate. Öfterreid) üerftanb bcn ©ruft be^ ^ugenblicfö;

ein Oiuubfdjreiben ber b^ofburg an bie ttalienijdjen ^öje öerroarf

feierlid) bie 5Inmaf3ung ^icmont», ba^ ben 53eid)ü|er ^talien^

j'picicu ipoltc, bel)iclt bem ^Qiferfjaul'e ba^ 9kd)t öor, jebergeit

auf ^Inrufen ber öerbünbeten §öfc feine Xruppen in bie ''^ady

borftaaten 3U fenben. Seutfd)Ianb bogegen liefe fid) nid>tö träumen

üon ber gerualtigen 23erfd)iebung aller 9JZad)tt)er:^äItniffc, hk in

ber Stille fic^ öolljog. ^Ran Iad)te be3 üicigefdjäftigcn Üeinen

9JJinifter§: föa§ fei er benn anber^ aB ein «Staatsmann ber

Ultimo^Stbredjnung, gleid) ben Sd)rt)iublern be§ gleiten ^aifer*

reid)5? Selbft einer unferer funbigften ^ubligiften, G. %. SSurm,

erflärtc fpöttifd), ^iemont fei betrogen um ben Sof)n feiner

Äriegötaten. ^uc^ bie Partei SKagginiS blieb unbele^rt; fo^

eben mad)tc eine fdjiuülftige Cbe SSictor §ugo§ bie Oiunbe burd)

ii)re Slättcr: ,,fcib auf ber §ut, auf ber §ut, baf3 nidjt im

Slleibe be§ falfdjen $ropf)eten ^ain I)ernieberfteigt öon ben

Cuellen bc§ ^o!" Sie ungef)eure '^ld)xl)dt ber Patrioten ober

bemie» ein munberbar feinet S^erftänbniiä für bie ^läne beS

9JUnifter§. UnermeBlid)er S3eifaII erflang, felbft ©raf 3ieüel

ftimmte für bie S^egierung, nur 2a 9J?argf)erita unb eine §anb=

Doli unöerbcffcriidjer S^eaftionäre luiberfpradjen, al§> (Saoour im

dTiai bem Parlamente 9ied}cnfdjaft ablegte öon feinem bipIo=

motifdjen fy^Ibguge unb mit SSorten, bie einer ^riegSerflärung

gleidjfamen, oerfidjerte: id) 'i)ahc mid) öon bem ©rafen 58uoI

getrennt mit ber Übergeugung, baf3 bie ©runbfä^e ber beiben

§öfe unüereinbar finb! 2)ie begeifterte 3"9e'^^ grüfete ben

93?inifter aB btn ^auh^xcx, ber biefem SSoIfe bcn üer^eifeenen

principe beS ^JJac^iaöelli fd}ente. „2)ie Italiener SoSfanaS"

fenbeten bem „9tebner ^talieng" feine S3üfte mit ben äBorten

if)re§ Sante: „if)m, ber ^toüen üerteibigt mit offenem SSifier!"

— unb al§ ob man nid)t genug erinnern fönne an bie ^^rop^eten

ber Gin^eit, fd)rieben bie Patrioten auf ben Gf)renfäbel, ben fie

an 2a 9}?ormora überreichten, jene 35erfe be§ Petrarca, bie

ben öerf)eifeenben Sdjlufe oon 9JJod)iaoeIIi§ principe bilben:
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„i\t bod) bte alte Wanntj^it noc^ md)t erftorben in ttalifcfien

^ergcn."

©c^iTjerer benn all bie§ mog bte 33unbe§genof[enf(I)aft etne§

Wlanne^, ber, eine 'ifflad)t für [id) [eiber, je^t ttjieber in ba^ poii^

tifdje Seben eintrat. "Sianiel S[Jlanin trug b^n ^f^omen be§ letzten

®ogen öon SSenebig ; bie §errli(i)!eit ber SogunenrepubU! gu er^

neuern mar ber Sraum [einer ^ugenb. ^I)m tüorb be)d)ieben,

tDai> er geträumt; er burrf)glüf)te aU %iUatox bon SSenebig [ein

n)ei(i}Urf)e§ SSoIf mit bem j^euer [einer eigenen großen (Seele, Ien!te

burd) lange SJJonate namenIo[er Seiben ba^ 'tRubex be§ fleinen

^rei[taat§ mit [id)erer £ra[t, aU [eien bie Sage ber g^o^cari unb

ßoleoni rtjiebergefel^rt. ^liemanb in Italien bur[te mit be[[erem

9^ed)tc aB er an bie (Smigfeit beö repubIitoni[d)en ©ebanfenä

glauben, ^n ^ari§ [obann ging ber Ianb[Iüd)tige 5[J?ann aber==

maB burd) eine (Sd)ule be§ SIenbö: SSeib unb finb [tarben

i!^m l^inmeg, er [eiber mu^te aU ©prad^lel)rer fümmerlid) lein

SSrot berbienen, toarb öon [djmerer ^ranfljeit baniebergeroor[en.

5Iber bie Seiben be§ @jiB, bie btn gemeinen 9Jien[d)en ber*

bittern unb in [einem 2BaI)n be[tär!en, iDurben bie[em Iid)ten

Reifte ein Ouell ber 6elb[ter!enntni§ : au[ [einem ©iedjcnbett

in [d^Ia[Io[en ^icäditen ging il)m bie (Sin[id)t au[, ba% bie 6r*

l^ebung SSenebigg ge[(^eitert mar burd) eigene (Sd)ulb — burd)

ben ^artüulari^mug ber Ü^epublifaner. 2tB er im ^a^re 1854

5uerft mieber [eine ©timme erlf)ob unb bem Sorb 9^u[[eII, ber ben

Italienern SIJtäBigung ^rebigte, furgab ermiberte: „9fle[ignation

ift geigl)eit für ein 33oIf unter [rember §err[d)a[t; mir [orbern

bon C[terrei(^ nic^t, ba^ e§ milb regiere, mir [orbern, ba^ e§

gel^e!" — ba ftimmten alle §ei^[porne unter ben ^Iüd)tlingen

jaud^Senb ein in bie§ ftolge qu'elle s'en aille ! "2)oc^ meld) ein 2öut^

ge[c^rei unter ben 3tnl)ängern SJJagjinig, al§ Wanin barau[ mit

erl^abenen SBorten bie 5'tiebertrad)t be^ ^oIiti[d)en 5D?orbe§ ber^

bommte unb mit ber grau[amen 5-oIgerid)tig!eit eineö [d^arfen

9?ealiften bie ©ä|e [einer neuen (£rfenntni§ entmidelte: ^ie

Ü^epublif i[t unmöglid), ba ^iemont bon [einer frone nic^t Ia[[en

irill; ein monard)i[^er ©taatenbunb märe ein SSunb ber f5"ür[ten
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lüibcr ba^ SSoI!; barum bleibt nur etneä, ber monarc(){fd)e (Sin*

IjcitcM'tant. ,,(?.d)afict ^tölien, i^r ^-ürften bcS §oui"e§ 2aüol}en,

unb id) bin mit eudj; lüo nidjt, nid)t! Unabpngigfcit unb

ßinigung (unificazione) fei uu)er 2öaf)I|pruc^!" 2)amit |atte ber

53cnctianer bie alte unljcilüolle ^oüti! be§ Gutmeber^^Cber auf=

gegeben, bie nur mit ber fofortigcn unbebingten Ginf)eit be§

SanbeS [id) begnügen mollte; er erfannte je^t, ba^ aud^ bie

fdjritttüeiö öorgeI)enbe ^Vergrößerung ^iemont» gum ^idc fü[)ren

fönne. 'Sie rabitale ^rejje lärmte lüiber ben beftodjcnen 33er==

röter, ber fid} balb ben beftöerleumbeten 93Jann (Suropag nennen

burfte unb felbft fein Seben burd) bie "Soldje ber fratelli

9JiQ35ini?> bebroI)t jal). 5lud) bie ftillüergnügtcn ^^ortüulariften

in ^nemont gudtcn bie 5(d}[eln: 5J2anin ift allein, eine nationole

Partei, luie er jie erfefint, befteljt nirgenbS! 2)er Stpoftel beä

GinljeitöftaatS fanb baf)eim einen tötigen Reifer öon I)öd)fter

Uncigcnnül^igteit in bem SJtardjcj'e 63iorgio ^allabicino, ber öor==

mal5 in ben Ä'erfern be§ ©pielbergg unter ber öäterlid)en ^üi-

[orgc beö guten Äaij'erg %xan^ ge[d)mad)tet !^atte unb je^t feinen

reizbaren unftcten 8inn bem überlegenen Ö3cnoffen unterorbncte.

2^ie (3-Iugfd)riften 53Janing, 9Jleifterraerfe gebrungener, einfd)nei=

benber S3erebfam!eit, überfd)rt)emmten ba§> Sanb. ©ein 2InI)ang

raudjy mit bem 33crtrouen, ba^^ burd) ^iemont§ tütyu (Staat^=

fünft erroedt inarb.

Stifo iüurbe burd^ 9}Janin§ Sef)re unb ©aüourS SSeifpiel bie

neue nationale Partei gebilbet, unb feltfam, bie beiben 58unbe§=

genoffen öerfefjrten nid^t miteinanber. 2)er "Siftator öon S3cncbig

baute feine Hoffnungen lebiglid) ouf ben offenbaren Qiang ber

Muriner ^olitif, auf üerein§elte 9}^itteilungen aug britter §anb
unb ouf einige beutlidje 3Sin!e, bie üon oben famen: fo er=

fdjien balb nadj bem Äongref3 eine tjalbamtlidje (Sd)rift au§> ben

2;uilerien „Italien unb ^-ranfreid^ im ^aljxt 1848", bie für

bie neue Grl^ebung ein fefte§ Sünbni^ giDifdjen ben beiben großen

romanifdjen 35ölfcrn öerlangte unb bereit» ©aool^en oB ben

^reiö beä SBunbeg nannte. Untjeimlidje ©erüc^te, üon ben QJ^aggi^

niften emfig berbreitet, t)0(^gefäf)rlid) für ba§> alte böfe 9)äB*
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trauen bcr Station, beirrten bic Patrioten. 9(u(f) ßaöour mirb

m\§> öerraten, jdjrieb ber SoIIfopf SJ^ontanelU, lüte raeilanb Äarl

2tlbert, ,,ber 9JZeineibtge üon 21, ber ©(i)Iäc[)ter bon 33, ber

SSerfdjadjerer SSenebig§ üon 48". ^-ür ermiefen galt, ha'^ ber

Xuriner §oj^ bie Umtriebe ber dJluxai^ begünftigte. 5^ur SJJanin

blieb unentwegt in feinem SSertrauen: (Sabour ift gu !Iug, gu

e^rgeisig, um bem S^ufe ber 9^ation [id) gu berfagcn; eine

^Hegierung muß anber§ reben al§ toir, bie mir bie ^Rebolution

finb. *)

5öalb fanb \i(i) gu 9Jlanin unb ^allabicino nod^ ein britter

(grmecfer ber ©eifter f)inäu: ber ©igilioner @iu[e|3pe 2a g'orina —
ein er:probter ^ömpe ber 3flepubli! gletd) bem $8enetioner. ®er

gemanbte SSielfdjrciber f)atte foeben in feiner „G^efdjtc^te ;StaIien§

feit 1815" b^n ©rnft feiner SSaterIanb§Iiebe, bie ^üd}tcxn^eit be§

befef)rten Sfiabüalen befunbet; bod) erft in ber praftifdjen ^oliti!

mudjfcn feinem Xolente bie ©djmingen. ®enn mie fein gmeiter

berftanb ber fdjöne 9Jiann mit bem milben unb feften SSefen bie

^erjen §u geiüinnen. Sreu unb ma!^r{)aft, rein unb uneigen*

nütjig in feiner bitteren 5lrmut, feilte er bcn legten §au(^ beg

SeibeS unb ber (Seele für fein SSaterlanb ein — eine ungef)eure

5Irbeit§fraft, bie il^m ermöglid^te, bic gefamte ^orrefponbenj beö

SZationoIbereing au^erl)alb ^iemont^ allein §u fdjreiben unb

bergcftalt brei ^a'i)vt lang bie 2Sad)fam!eit ber öfterreid)ifd)en

^oligei 5u täufdjen. ^m (September 1856, aB foffutf) unb bie

©cnoffen 93Za§§ini§ mit I)öc^fter ^Bcftimmtljeit bon ben mura*

ttftifdjcn 9^än!en be§ ßJrafen er§ä:^Iten, fo^te fid) ber ©isilianer

ein^crg unb fragte gerabeSU^eg^ bei bem 9JJinifter an, meffen man
fid) §u berfeljen ^abt bon feinen geljeimen planen, ©ine frofic

®nttäufd)ung erfolgte, ber 33unb marb gefdjioffen gmifdien bem

*) ©aoour f)at !dne§roeg§ gur geit be§ ^-liarifcr ßongrcffeS mit 93lattin

[id^ ücrftänbigt, rate man au§ einer unüaren SRcberoenbung §enri ?CRartin§

(Daniel Manin, Paris 1861, p. 363) fcf)Iiefeen !önntc. ®ie obige 'Sarftoflung

ßeruf)t auf ben Lettere di Daniele Manin (Torino 1859) unb auf bem Epistolario

di Giuseppe La Farina, edt. A. Franchi (Milano 1869), namentlicf) 93b. II,

©. 22 unb B. 426
ff.
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9JUnifter unb ben ^otrioten. ®urrf) ben neuen ^-reunb empfing

ber Öraf genaue Slunbe öon bcn gcljcimen wirbelten ber notio*

nalcu ^'artci, bic er luentg, unb üon ber erregten Stimmung jcn^

feitä ber piemonte]i]c^en ©renge, bie er gar nid^t fannte. Um
Sonnenaufgang, ju ber Stunbe, bie in Italien bie üerfdjrricgenftc

be» 2;ageö ift, pflegte fortan 2a (Vj-arina im ^olafte Saöourg

öoräufpred^en; bort taufd)ten bie beiben rauc^enb ©ebanfen unb

^läne auy, unb beim 5lbid3ieb ^ie^ e5 mof)I: „Sun Sie, luoö

Sie fönnen. SIber üor ber SSelt merbe id) Sie üerleugnen tnie

^;petru§ feinen J^eilanb!" ^ebermann glaubte bem Si5ilianer,

rtjenn er in feinen Sd)riften bef)arrlid) berfid)erte, bie 2(bfid)ten

ber 9iegierung feien il)m gänjlid) üerpllt. Unb nidjt bloB öor

ber SSelt, felbft üor ben nädjftcn 5"^"cuttben unb SImtSgenoffen

GaüourS blieben biefe ^ufQ^tmenfünfte burc^ üiele SDZonate üer*

borgen, ^udj bie Partei 9^atta55i§ im Parlamente, meld)e fid)

rüf)mte, bafi ber ©raf ifjr biene, mürbe üielmel^r öon il)m on

unfidjtbaren %äbcn gelenft.

^m Sluguft 1857 entftanb ber 91ationa[üerein, unter bem

SSorfit5 ^ollaüicinog unb ©aribalbi^, in 3Saf)rf)eit geleitet burc^

ben Sefretär So ^-arina — bie erfte grofse politifdje ©efeüfdjaft

in Stalten, bie alle^ Seftenmefen gän^Iid) oermarf. ©er 58erein

mirtte öffentlid), ber piemontefifdjen 5-reif)eit frol), unb aud) in

bm gefned)teten Säubern i^talien^, mo er geämungcn mar, gef)cim

gu arbeiten, malf)nte er ah bon SSerfd)mörungen unb 2(ufläufen,

geiDÖfjnte bie 92ation, auf ben ^rieg, auf georbnete militärifd)e

Gräfte 5u l^offen. Gr ftod}eIte btn nationalen Stotj burd) bie

bittere S'^^Qfle: „toogu nü^t un§ ber italienifdje öeniu^, menn
Solente gu befi^en in üier g-ünftetn ^taüenä ein Unglüd, fie

5u gebraud)er ein SSerbred)en ift? 23a§ frommt e§ unö, ber

2Selt einen (Säfar unb ^onoparte gefdjentt gu I)aben, menn bie

Solboten ^tolienö oB §ilf§truppen ber Kroaten bienen muffen?"

Say Programm be§ SSerein§ fagte borfid)tig nur: für bie (Sr=

reidjung feiner 3iele fei notmenbig bie Sätig!eit be§ italicnifdjcn

SSoIfg, nü^Iid) bie §ilfe ber piemontefifd)en 9?egierung. S)od)

bie i3-üf)rer muf3ten längft, bo^ o^m ben Staat unb ba^ §eer
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^^iemontö bie löeineguug im Sonbe öerlaufeu mufete. „SÖqö

foll/' [djrieb 2a ^^^arina gur Sele^rung ber ^l^rafen^elben,

„iüQ§ joK ba^' fjarmlofe ^älbc^en :3tatten beginnen unter [o

bielen getüa|)|)neten 5lblern, Sömen unb Seoparben, iDenn e§

[id) in bie Unmöglidjfeit öerfe^t, feine §örner gu gebraudjen?

äöir glauben on ben f^ort[(f)ritt be§ ©uten, nidjt an ba^ (Snbe

beä ^öfen auf ber SBelt."

®er 2)iftator S5enebig§ follte bie ^-rüdjte feinet ^un§ ni(^t

ernten; balb nad)bem er ba§> erfte SJJanifeft beS neuen SSerein^

untergeidjnet, unterlag 9}Janin ber furdjtbaren 5trbeit, bie i^m

bcn ©djwei^ be§ §irn§, ba§> 33Iut beS ^ergenS entprefste. Unb

gleich i!^m follten in irenigen ^a:^ren faft alle f$-üf)rer biefer

^eräerfdjütternben SSeiüegung baf)ingel}en : Sa Marina, f^^^^i^^^ unb

ßiabour felber. ^enn aud) au§ (£a\)oux§> leidjten Umgangsformen

brad) bann unb mann fd)redl)aft bie milbe ©lut, bie fein ^erg

öerge^rte, f)eröor. (£r erbleidjte, aB man if)m ergäljlte, mie bie

£ned)te ber S3arcIot)fd)en SSrauerei ben f. f. ^rauenpeitfd^er

§a^nau mifefia^i^s^l^ f)atten, unb rief mit gitternber ©timme:

„ic^ fage 3^)tten, biefe 33rauer üon Sonbon Ijaben i^talien eine

Seftion gegeben!" SSie arm erfdjeint neben folc^er bämonifd)en

Seibenfdjoft ber Patrioten be§ ©üben§ jene fatte, bel^aglic^e

SSergrtieiflung am SSaterlanbe, bie gur felben Qdt unter ben

beutfd)en liberalen borf)errfd)te! SSie erbärmlic^ öoIIenbS bie

beutfd)e ^{)rafenfelig!eit neben bem üaren entfdjioffenen 9f?ea=

U§mu§ ber ©üblänber! '2)er SSerein Sa ^-arinaS bel^anbelte

alle ürd^Iidjen, fogialen, |)oIitifd)en (Streitpunfte aB offene ^^'^agen

unb berfod)t nur bie eine Sofung : ^rieg gegen Öfterreid), SSütor

©manuel £önig üon Italien! (Sein beutfd)e§ ©egenbüb fafete

3ftefoIutionen über (Srbfriebridje unb öfterreid)ifd)e ©d)mergeng^

ünber, über alleS, tüa§> ba !reud^t unb fleucht gh)ifd)en ^immel
unb ßrbe, unb betrod^tete nur ba§> eine, baran 'Seutfdjlanbö

3u!unft I)ing, bk fogenannte :preu^ifd)c ©pi^e, aB eine offene

f^rage. ^arurn loarb ber ^f^ationalöerein ber Italiener eine

Wad)t in ber @efc^id)tc feinet SanbeS, ber beutfd)e 5RationaIüerem

f)at feinen So^n bal^in.

u. Sreitfd^fc, SluageWä^tte ©c^riftcii. II. 7
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2)er alte 2Bun[c^ ©Qüourö, e^ folle fortan nur ^wd ^ar*

teien geben, ^artitulariften unb 52at{onaIe, näl^erte fid^ ber Gr*

füllung; bk üollftänbige SSeretnigung aller Patrioten unter

einem 33anner marb fretlirf) t)intertrieben burd) bcn eitlen Übermut

9[l?a55ini§. 5^immermel)r mod)te ber ©rünber be^ „jungen

Italiens" ertragen, ha^ je^t ein mirüic^eö junget Italien fic^

erfjob, begciftert für bie ^^^öle einer neuen reiferen 3^^^. ®r

Ijatte fein Dl^r für bie ^itte SJ^aning: „id) erfenne bem ®e^

nuefen ben 5^amen be§ großen ^taliener^ gu, aber je^t befdjinöre

id) ü^n, fid) surüdsugiel^en." @r gitterte SSerrat, ha 2a Marina

fid) bem ^arteiterrori§mu§ ber 9^oten entgog unb bie nüdjterne

23a!^rl)eit befannte: „guerft muß Italien ba fein, leben; bann

erft fommt bie f^rage, mie e§ fein Seben einridjten föill." 2tB

nun bie Wlcljx^Qal)! ber ben!enben 9?abifalen, bie (Flüchtlinge in

Jurin faft fömtlid^ gu bem 92otionaIöerein übertraten, ba befd)Io§

er §u gerftören, mo er nid)t§ fd)affen fonnte — nac^ bem brutalen

93raud)e feiner Partei, ber fd)road)en köpfen aB ^ü!^n!^eit gilt.

Gr ftiftete in ©enua einen ©el^eimbunb, föeldjer mit nid)t§=

rtJÜrbigen S^änfen ben SSriefmed^fel beg ^^ationalöerein^ §u butä)^

freugen fud)te. 33alb ging bie (Saat be§ Un{)eüä auf: in 9}^obena

eriüad)te mieber ber alte reaftionäre ©el^eimbunb ber ©anfebiften.

Unerfd)roden fompfte ber piccolo corriere d'Italia, ba^ (Sonntags*

blatt be§ Dtationalöerein», gegen bie Xorf)eit öon red)t§ unb linB.

Sa Marina mufetc, bafs Stebolutionen immer nur ba^ 9Ber! einer

5!Rinberf)eit finb, bod) er mieber^olte aud) unablaffig bie Sef)re:

eine SSerfc^ujörung öermag ben SSoben gu ebnen für eine Um*
njölgung, niemals eine ü^eüolution gu fd^affen.

Gaöour fd)ergte oft: „e§ gibt einen ©taub ber (änabt für

9JJinifter unb Gf)emänner; fie merfen e§ nic^t, menn bie Siebe

fc^iDinbet." (£r felber l^at foldjen ©nabenftanb nie ge!annt, er

folgte loac^fam jebem SSeltenfc^Iage ber öffentlid)en SJZeinung,

empfanb mit tiefem Kummer, ber [tili an feinem Seben nagte,

bie rafenben Sd)mä:^reben ber Sloten. "Ser ®raf liefe um biefe

3eit bie SSriefe be SJcaiftreS :^erau§geben; benn 2}Zarf unb 93ein

crfc^ütternb flang aus bem SJJunbe beä frommen S^atljolifen ber
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^annihaUlja^ miber Öfterretc^. ®od) begnügte er |i(i), bie Se*

iDegung ber ßJeifter au§ ber ^erne gu leiten. ®er ^ationaU

öerein blieb in ftoläer Unabpngigfeit, üerfdjmäl^te jebe Untere-

ftütjung öon ber 9^egierung — um bem 9}linifter 3SerIegenf)eiten,

fic^ felber arge ^f^adjrebe gu erjparen — empfing nur burd^

Sa 5'i^inQ «5ie 9flat[cf)Iäge be§ SJJeifterS. Saüourä freier ©tun

bulbete nidjt einmal eine offigiöfe 3^itiiii9; ^ie Mte 9)lannä=

äu(f)t ber Patrioten erlaubte ü^m, auf bit Sreue ber unab=

pngigen ^arteiblötter äu bauen. S3e!^utfam malirte er felbft

gegen Sa t^ß^ii^^ ^ie öerantmortIi(f)e Stellung beB l^anbelnben

Stoat§manne§. „©eiri^/' fagte er bem SSertrauten, ,,;3talien

tviib eine Station luerben nad) ben ^lönen ^l^reä SSereinä; bod)

ob in gtüei, in gtüangig ober l^unbert ^al^ren, ba^ tuei^ ic^ nidit.'"

SSon !^o!^em SSerte föar if)m bie berbe formtofe ©olbatenart be§

^önig§, meldjer nod^ mondimal in feine bigotten ®en)iffen§==

bebenfeu gurüdfiel unb bennod) mit ben 9J^ännern ber Sinfen,

fogor mit ^rofferio, al§ guter ^amerab t)er!el)rte: auc^ bie

rabüalen ^iemontefen bauten auf ben Rö galantuomo.

S^Zod) bei SOZaning Sebgeiten gaben bk f^-Iüd^tlinge bem

jturiner §ofe ein erfteg 3^^2i^ ^^^ 3Sertrauen§. ©ie öeran^»

ftalteten eine gro^e ©ammlung, um bie S'^ftung 5IIeffanbria

gu ruften, unb bie 5^amen Softon unb ^f)ilabelp!^ia auf ben

neuen Kanonen befunbeten, ba'^ ringsum in ber 9BeIt bie t)er==

fprengten ©öf)ne be§ SSoterIanbe§ an bie ^u'^iii^ft be§ ^aufeg

©obotien glaubten. (Sine ©egenbemonftration, bie 'SRa^^ini öer=

fudjte, fd)eiterte üäglid). ©eitbem !§äuften fid) bie SSemeife beä

3utrauen§. (£in reidjer SSenetianer ber Serra ferma Oermac^te

bem ©rafen fein gange^ SSermögen gum SSeften ber SSoIf^fdiuIen

^iemontä. Tlit erftaunlid^er ©ebulb lieB bit 3^ation i^ren

8taat§mann geiüäfiren; jebermann, fagten bie i^taliener fpäter,

jebermann fear ftolg, ber 9}Zitlüiffer eine^ fo großen föei^eimniffeg

5u fein, ©aribalbi fd)rieb furg Oor bem ^am|3fe: „Saoour

fann alle^ — nun tue er auc^ alteS unb nod) ettva^ mel^r!"

Slllein 5^eapel red^tfertigte nod) immer btn Ütamen be§ Regno,

ber fd^on im SJlittelalter bie träge ©elbftgenügfamfeit biefeä
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großgricd^ifc^en Souberlebeiiip be^eicfiuetc. '2)cr Sübeii blieb

ftmnm, bic übrige Aktion lunr einig, luib Gaöoiir [elbft f(J)iIberte

am Gnbc feiner Saufba:^n ben Ttut unb (Sinmut biefer gIor=

reidjftcn oaf)rc ber Italiener olfo: „^a, gföölf ^aljre long irar

ifi) ein ^er]'cf}mörer mit allen meinen Gräften, nm meinem 58ater=

(anbc bie Unabf)ängigfeit gu jcfjaften. 5Iber irf) mar ein eigen=-

tümlirf)er 33erfcf)iuörer, id) öerfünbete mein ^ui im 5(ngefid}te

beg -l^orlamentö unb an allen .t'öfen üon (Suropa. .^d) füi^rte

mit mir ba^ ganäc ober foft ba§> gange fubalpinijdje Parlament,

in ben legten ^al^ren maren faft alle ?}2itglieber beä ^'tational^

üerein§ meine 5Ibepten unb ©enoj'fen, unb f)eute üerfdimöre idi

mid) mit 26 53Unionen ^toüenern." 9^idjt leere (Sitelfeit f)ie^ ben

9[)?inifter bk 9JJänner ber nationalen Partei feine ^(bepten nennen

;

bcnn fo gemi^ im Seben ber SSöIfer bie Xat fd^merer miegt aU boi>

3Sort, ebenfo geiinjs mar Saoour ber SQJeifter biefer 9f?eüoIution.

3n SSien mar man ben SSerIjanblungen be§ Slongreffe^ mit

fdjmerer Sorge gefolgt, ^aifer Z'xan^ Sofepf) öerfud)te enblid),

burd) 93ZiIbc feine italienifd)en Untertanen gu geminnen, gab im

"Segcmber 1856 bie ©üter ber lombarbifdjen ?}lüd}tlinge frei,

!am im folgenben 5D^onat felber nad) 93ZaiIanb, ermaf)nte ben

^^apft unb bk SSourbonen gur ?}?äfeigung. 5{ber bie 3^it ber

S3erföl)nung mar oorüber; audj ber neue Stattf^alter, ber mofjt=

meinenbe (Srs^ergog Tla^c, lonnte bie SBunben, bie ber !aiferlid)e

<Stod gefdjiagen, nic^t mel)r Ijeüen. SSä^renb ber .^aifer in

5[liailanb meilte, fanbte bie Iombarbifd)e §aupt[tabt ein reic^e^^

©efdjenf nad^ Surin, auf ba^ bor bem ^alaftc bes fubalpinifdjen

Parlaments bem gIorrcid)en §eere ^talienö ein 2;en!ma{ crridjtet

merbe. 9J?it (Sdjabenfrcube fa^ Saöour bem oerfpäteten fdjmäd}*

lid^en S3cfferung§öerfudje gu. ^n ber "^at fiel bie SSiener ^olitif

alöbalb in i^r alte§ Unmefen gurüd. §errif^er benn je üerlangtc

bie §cfburg im ^-ebruar 1857 bie 33änbigung ber piemontefifdjen

treffe unb forberte 9?eci^enfd)aft megen ber Kanonen üon Slleffon^

bria. 5IbermaB oermie§ Sadour tro^ig auf bie greif)eit be§

eingigen glüdlidjcn Staate^ ber Italiener; er fragte ^ö^nifd),

ob ^;]^iemont ein SSertrauenggeic^en ber Italiener abroeifen folle.
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Sa biad) Dfterrcid) beu bi|)Iomati[d)eu ^ci1el)r mit Xuctn gäii^Iid)

ah, uub ßoöour lie^ auf bie Sroljungen ber SO^atlänber Q^i^

tungcn urtämeibcuttg ertütbern: ,,m hm ^äm^fen, meldje um
bie grofjcu (^runbfät^e ber ^iöilijotion unb ber Ö3ered)tig!eit

begonuen luerbeu, cntfc^eibet {)eutc nid)t mef)r altein bie ^a\)l Der

©olbaten uod) bie 2Iu^be!^uuug be§ ®ebiet§!" (Sin SSermitt=

lungstierfud), üon ^reu^en unternommen, offenbarte nur bie

tiefe £Iuft giDifc^en ben beiben Kabinetten.

S)er öraf feierte fobann ben Xriumpf), bal^ Öfterreid) ben

3onüertrag mit SfJtobena auflöfen mufete, meil ^iemont fraft

beS 9J?aUänber ?5'i^icben§ biefelben SSegünftigungcn mie 93tobena

forberte. ©eitbem fteuerte Saöour gerabe§meg§ bem S^riege ent='

gegen. ®ie neuen g-eftung^merfe, bie Dfterreid) auf frembem

^oben in ^iocenja erridjtete, gaben bem Xuriner §ofe löill^

fommenen SSormanb, für bie ©idjerung be§ eigenen SanbeS gu

[orgen. ^^Ziemanb jprad) me^r öon bem bielgerüf)mten usbergo

di Savoia ber alten 3^it, bon ben fleinen ^^'^ftcn, lueldje bie

^laufen ber 5(lpentäler gegen ^^-ranfreid) bedten. '2)er neue ©djilb

^iemontg roarb gegen Dften ge!ef)rt. (Safale, beffen 25erftär!ung

ber Krieggminifter fdjon bor ^o^^^en eigenmöd)tig begonnen !^atte,

[oltte mit 5tleffanbria unb SSalenga burd) (Sifenbai)nen üerbun=

ben Uierben, unb bergeftalt gmifdicn ^o unb Sanaro ein

<3eftung§breied ent[tef)en, ba§> bem fleinen f)eimi|d)en §eere ge^

ftattete, bie 5tnfunft frember §ilfe abäutoorten. 9}Jit unerprter

Dffenfjeit befannte (Saöour biefen ^wed bem Parlamente; ber

^^lan marb genel^migt, obgleid) bie @efinnung§f)elben ber Sinfen

lüeÜ^eooH flagten: „nid)t fefte 5D?auern üerteibigen ba§i SSater-

ianb, fonbern bie ftarfen ^ergen feiner 33ürger." ^m Sot)re 1850,

aB Sabour ben SSorfd)Iag ou^f^rad), bie l^errlic^e S3u(^t üon Sa

(Spe55ia 5u einem Kriegg^afen erften 9flonge§ gu erf)eben, Tratte

©ioberti fjöfjuifd) gefragt: „ba^ tUim ^iemont mirb bodj nidjt

einen granbiofen (Gebauten be§> erften ^'Japoleon oerloirfüd^cn

iDoIIen?" i^e^t tiuirbe ernftlid) §anb an§ S8er! gelegt, unb ber

©raf antwortete nur mit feinem au^gelaffenen ß^elädjter, al§>

man bebenflid) meinte: mie fönnen wir bid)t an ben Ö^ren^en
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9JJobena^ ein fo !oftbare§ 233er!, ben Öfterreic^ern eine leichte

33eute, erricf)tcn?

2Sa§ gab bem örafen ben 9)^ut, bie§ ^o^e ©piel ju fpielen,

bQ§ mit bem 33anfrott ober bem Kriege enbigen mufete unb felbft

mQnd)cm feiner ^^-reunbe eine XoWijtit jcl)ien? (Sr ^otte immer

an bie natürlidje Q)emein|cf)aft ber romanifrf)en 25ölfer geglaubt

unb al^3 ein edjtcr Italiener bie ^^emunberung für feinen größten

Sanbömann, für ben ©c^öpfer be§ Code Napoleon nie öerleugnet.

6eit bem Äongreffe föufete er, bo^ ber (Srbe biefe§ 9JZanne§ ben

Hoffnungen ber Italiener ungleid) näf)er ftanb aB baS' franjöfifdje

$8oIf. ©« fehlte ^tvav nid)t on bebenüidjen Slngeidjen, bk öon

bem jaubernben ©djmanfen be§ S^aiferö ^unbe gaben, ©raf

SSalemöfi tabcite mit fd)arfen Söorten ben unnü^en Särm, ben

bog ficine ^iemont in ber SSelt errege. 33alb nad) bem ^on*

greffe begannen Öftcrreid) unb 3^ran!reid^ tiefge^eime SSerIjanb*

lungen mit bem ^apfte toegen ber SSermaltung be§ ^ird)en=

ftoatä — UnterI)onbIungen, bie ber SBiener §of felbft öor ben

preu^ifdjen 'Diplomaten in 2Ibrebe ftelUe. ®ag ©rgebniö tvax —
eine nod) innigere SSerbinbung ber ^urie mit ber §ofburg;

S^apoleon aber rief feinen ultramontanen ©efanbten Dia^neoal

ouö 9^om gurücf, erfe^te if)n burd) ben ^ergog bon ©rammont.

ßaoour empfing unterbeffen üon bem treuen 58illamarina be*

ruf)igenbe ^eridjte über bie 5Ibfid)ten be§ ^aifer^ unb balb

ftanb er felber im Sriefroedjfel mit bQn Xuilerien. (Sr ^örte

gelaffcn bie SSormürfe be§ frangöfifc^en Diplomaten an; nur

einmal, ba ber ©efanbte Xallel^ranb in feinen friebfertigen (£r*

ma^nungen allju eifrig njarb, ging ber ©raf an feinen ©d)reib*

tifd) unb geigte bem ©rregten bie §anbfd)rift feinet faiferö.

®er ^ergog üon ©rammont flagte einft: „Sooour ift toll ge*

njorben; bon Gnglanb !ann er boc^ unmöglid) fo fefte 3"fi<^s*

rungen ^aben." ®a ertt)iberte eine ^reunbin be§ 9}Zinifterg:

„ift eö benn nod^ nie gefd)e^en, ba'^ ein ©ouberän hinter bem
Sauden feiner Diplomaten feine ^^öben fpinnt?" Der 5-ran§ofe

aber fuf)r erfc^redt in bie §öl^e: „ba fönnen ©ie ein Juo^rel

SSort gefprod)en f)aben."
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(Seit bem le^Uen l^riege luar bie (^rup|3ierung ber Wäd)tc

gänälid^ berjdpben. Sflufelanb unb S-ran!retd) ftonben in gutem

@int)erne{)mcn, bie ^ufommenfunft ber beiben Staijer gu Stuttgart

(©e|Jtember 1857) galt jid)erli(l) auä) ber italienijcfien S'^age.

SSon ©nglaub l^offte ©obour mcl)t§ uteljr [eit jener Sonboner

9?ei[e; oud) bie Patrioten ©igilieng, bie ba§> engli[dje Kabinett

oftmoB mit il)ren Slufftanbö^Iänen bel^elligt, goben je^t ben

Sorb f^euerbranb auf, unb nad)bem gar bie Sorieg an ba^ 9?uber

gelangt, ftanb ©nglonb entfd)ieben ouf Öfterreid)^ ©eite. "Saljcr

muf3te (Saüour in allen §änbeln, bie bem orientalifc^en S^riege

entjprangen, in ben (Streitigfeiten über Slumänien, «Serbien,

SD'lontenegro, bie 3)Zeinung S'ron!reid)§ unb 9flufelanb§ unter=

ftü^en. 3tud) auf £)[terreic^§ innere f^'^ii^^e mufete er ää:^Ien,

tüie jeber, ber einen ©ntfdjeibungSfam^^f gegen ba§ SSöÜergemifc^

be§ ^onaureid)e§ magt. 5ln ben 9^ationaIöerein erging bie

SSeijung, man folle beim ^u§brud) beg ^riege§ bie ungarij^en

9Regimenter gu gewinnen judien. 'Sie Diplomatie ^iemontS,

bereu berjdjiagene Umfielt mit bem alten 9iuf)me ber SSenetianer

metteiferte, ftanb längft in SSerfei^r mit ber gemöfeigten Partei

be§ magtjarifdjen SIbeB; bringenb befdjlüor ßaöour ben ge-

treuen Sa ^-arina, ber alte Unl)eilftifter ^offutlj, ber plö^Iid) in

Italien auftauchte, muffe fern bleiben, bürfe nimmermel;r ©ari*

bolbiö Ieid)t beftimmbare§ ©emüt betören.

Die S'urc^t bor potriotifdjen Übereilungen, meldie ben SSer*

bünbeten in ben S^uilerien abfdjreden fönnten, blieb unter ben

©orgen biefer brangbollen ^a^ie bie fdimerfte. ^aft in feinem

ber SSriefe, bie ber ®raf ben 3Serfd)n)orenen fenbet, fef)It bie

5[yJaf)nung: „je^t ift nidjt bie 3^it für (Strafeenfämpfe, für

probiforifd)e Sftegierungen unb öi^nlid^e Sorf)eiten bon 48." (Sa=

bour^ ^olitif ptte in jebem anberen Sanbe al§ tollfü^ner 9^abi^

fali§mu§ gegolten; neben ben ©e^eimbünben 3taHen§ erfi^ien

fie f)od)fonferbatib. Der S3emei§ i^rer ©rö^e liegt in ber f^-ülle

tüiberfpred)enber 5tnflagen, meiere au§ SBien unb ©enua miber

fie gefdjleubert mürben. 5tB ^allabicino einmal fdjmonfte unb

im Parlamente ben o^^nmädjtigen fünften ber Diplomatie ben
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^•rieben auffünbigte, ba tröftetc bcr 53limfter: ,,tn Sßan^ unb

in bcr 5lrim ift ein gante auögcftreut, ben bte S^it unb bie

SSeieljcit bcr Italiener 5ur Ü^eije bringen werben;" bann öer*

micS er auf „ben großen ^mproDifator, bie ©efd^idjte". ®odE)

bie Ungebulb ber 9tabifalen griff ber ©eicl)i(^te öor. ^m ©om=

mer 1857 bradjen gu föenua unb Siöorno Unruhen au§, üon

9JJa55ini angeäettclt; gu ^arrna :^errf(f)te, feit ber gel)eimnt§=

DoIIen (Srmorbung be§ §eräog§, !^arter trieggäuftanb, unfieim^

Ii(f)e (Gärung im SSoIfc; balb folgten 5Iufftänbe in ^f^capel unb

(Sigilicn, luilbe 23ciDegungen in ben großen lombarbifdjen ©tobten.

Ser QJraf öerfud)te aud) öon ber Sorl^eit ber ©egner QJeminn

§u gießen: Guropa, fagen feine ?Joten, ^ot ben §ilferuf ^tolienä

nid)t f)ören luollen; je|t bemäljrt fic^, n)a§ id) in ^arie

meiöfagte!

3ni ^onuar 1858 foHte ba^ ©el^eriuort abermals in (Sr==

füllung gcljcn, fd)redlid)cr aU ber ^ropf)et gea!^nt. g^elif Drfini

unternaljm ben lual^nfinnigcn 93^orbanfaII miber ben £aifer;

S^JapoIeoU; genjoltfam aufgefd)eud)t au§ feiner pl)legmatif(^en

9?ul)e, öer^ängtc bie (Sdjrcden be§ Sidjer^eit^gefe^e^ über fein

Sanb. 3Ber burfte nod) l^offen, ba'fi ber Äaifer ben Sanb§=

leuten Drfini§ feine §ilfe Ieif)en njerbe? ^e^t enblic^, jubelte

föraf ^uol, muffe ber reöolutionäre ©taat feine Seftion emp^»

fangen. 3Sar benn nid)t aUbefannt, ba'^ ber 93Zörber feine§rt)eg§

gu ber lüilbeften Partei ber Italiener gef)örte unb öor furgem

nod) öerfud)t f)atte, fid) bem ©rafen gu nähern? Ungeftüm

öerlangtc ber SuiIerienf)of öon ben goftfreien (Staaten ßnglanb,

^Belgien, ^nemont unb ber Sdjiüeiä ftrenge^ Ginfdjreiten lüiber

bie 5-Iüd)tIinge. Gr forberte in ^iurin, ba^ 9}Jaääini§ Organ
Italia e popolo oerboten, eine 'än^a^i ber gefä^rlid}ften glüd^t*

linge ouSgeraiefen, allen aber unterfagt mürbe, in piemontefifd)e

ßeitungen gu fd)reiben; ge:^ord)e man nid)t, fo werbe ber Slaifer

oer5id)ten auf feine italicnifdjen ^läne. ^bermaB, wie nad)

bem Sejemberftaatyftreid), empfanb ber fleine Staat fdiwer feine

Slbl^ängigfeit öon bem anma^enben 9^ad)bar. ßin rabifaleä

S3Iott, ba^ bie Sat Orfini§ gepriefen, würbe öon ben ©e=
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f(i)h)oreuen freigef|)rod)eu ; bic treffe dTca^^ini^ pxcbiQtc loiebcr

ba§ ©öQugelium be^ X^rannenmorbeS, fie f)örte nid)t, irie ber

5[JJinifter fle^^enb fcl)ne&: um ©otteö irillen, greifet mtcf) an, aber

fdjonet be§ ^aifer§! T: T^'

(£§ mar, nad) ßabourS (^eftänbitiö, bie fcf)lDerfte Q5efoI)r,

bie jemaB [eine 9legierung bebrof)t. ®od) baä ^Infinnen einer

offenbaren SSerfaffungSüerle^ung empörte ben ©tolg be§ ^ie=

montefen. „^arl Gilbert/' fdjrieb er on SSillamarina, „[tarb

in D|)orto, um fein ^aupt nidit üor Öfterreid) gu beugen. Unfer

junger ^önig iDirb in Slmerifa fterben, ober nid)t einmal, nein

f)unbertmoI am %u^i unferer 5ll|)en !ämpfenb fallen, et)e er

mit einem einzigen Rieden bie alte matellofe ®:^re feinet eblen

^5aufe§ befubelt." ^nbem er alfo bie SSerfaffung rva^xit, be==

teuerte er gugleid) Iebf)aft feine ©ntrüftung über bie SJJorbtat.

Stuf 9f?apoIeon§ SBunfc^ erfdjien fobann im Muriner ©taat^^

angeiger ber Ie|te, n:)a]^rfd)einlid) apo!rQp^e 58rief Drfinig, ber

bie 3icue be§ g-anatüer», fein SSertrouen auf ben S^aifer ou^>

fprad). ß^aüour felber ermal^nte in einigen einleitenben SSorten

bie Sugcttb feinet Sanbe§, nac^ bem SSorbilb jeneg SSerirrten fefte

3uöerfid)t gu liegen §u jenem erf)abenen SBillen, ber Italien

günftig fei. 9Sie bie ®inge lagen, Uiarb nod) ein n)eitere§ ^u^

geftänbni§ an ben ergürnten ^^^reunb in ^ari§ unöermeiblid).

®ie 9iegierung fdjiug öor, ha'^ SSerfdjmörungen gegen frembe

©ouöeröne in 3u!unft al§ SSerbrec^en beftraft, bie ©efdiluorenen

nidjt me()r auSgeloft, fonbern burd^ ben SSürgermeifter unb gioei

3lid)ter ernannt rt)erben follten. 2Bot)I !Iang e§ ftattlic^, menn ber

@raf üerfid^erte : „mir gef)ord^en allein bem orange unfere§ eigenen

GJemiffeng;" ba§> gange neugemonnene 2tnfef)en be§ ©toateö be=

ruljtc ja auf feiner gefe^Iid^en ^reif)eit. Unb gemi^ fprad) ßaüour

ein tieffinnigeg unb mal)re§ Sßort, ba er erüärte : bie ^refefreil^eit,

ein ©egen für alle inneren g-ragen, loerbe Ieid)t üerberblid)

für bie au^mörtige ^olitü. 'Sennod) fül^Ite jebermann, ba^

ber 9}Hnifter nur bie i^albe 2Ba!^rf)eit fagte, bo^ 9^apoIeon jene»

öiefe^ geforbert !^atte.

2)ie (Stimmung im §aufe ftanb o!f)nebie§ bebenÜid). ^ie
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le^te <2rf)Übcr:^ebung ^la^^ini^ in ®enua l^atte bie SSefi^enben

bcunrul)igt, nud) maucl)c ^el)örben in bo§ Sager bei* $Rea!tion

gefül)rt. Unb ba 9iont, loie ber 93Unifter öergnügt er5Qf)Ite,

bei ben 23aI)Icn im §erbft 1857 feinen ^rieftern einen un=

bci'djränften Slrebit ouf bie be)i"ere SBelt eröffnete, fo ging bic

flcritale ^'ortci beträdjtlid) öcrftärft auä bem 2SaI)Ifam|)fe I)erbor.

Gaoour mit ber unöerfiegtid^cn Äraft feinet §offenä nal^m bie

Sdjiappc Ieid)t; er freute fic^, bafe ber fromme 5(bel je^t in

ba§> parlamentarifdje Seben fjineingegogen merbe: „bie meiften,

bie aB illerifole eintreten, merben aU ^onferöatiüe j^inau^^

gefjen." S)er grofee §aufe bagegen warb — fraft einer Unart,

bie mit ber ©idjcr^^eit eineö 9Joturgefe^e§ in allen äl)nlid)en

Slrifen luieberfefirt — burd) bie fjalbe 9^ieberlage meiter nac^

linfä gebrängt, '^lan ruf)te nid)t, bi§ Ü^atta^si guriidtrat; er

fjatte jene Slünfte ber 3SaI)IbcI)errfd)ung, meld)e in bem freien

^iemont nad) romanifdjcr SSeife fel)r rüdfi(^t§Io§ angemenbet

nnirbcn, allein gegen bie 3fiabifoIen fpielen laffen unb alfo ben

Ultramontanen in bie ^änbe gearbeitet. ?Jur nad) fd)roeren

Äömpfcn [timmte biefe argroö^nifd)==liberale SJJel^rl^eit ber neuen

fyreil)citgbci"d)ränfung ju. ©ine oerfc^robene, aufgeregte Debatte

I)ob an, mobei bie gemäßigten liberalen al§ bie SSerteibiger be§

^rc^äiüangcg erfdjienen. Grft g-arini traf ben ^ern be§ §anbelg

mit ben SSorten: Öfterreid) ift ber 6d)merpunft be§ alten Guropag,

f^-ranfreid) ber 6d)iiierpun!t beg neuen. 5^od) aufrid)tiger be=

fannte ©raf 9]kmiani, ein olter liberaler 9Jcinifter beö ^apfteg,

ber je^t bem Sluriner Kabinett feinen treuen Seiftanb lief):

Sd) f)abc einft ben ^rin^en Subroig Sonaparte mit unferer S^rito*

lore gefd)müdt gefe^en; f)eute mufe unfere ©elbftoerleugnung

ben Slaifcr fcftfjalten bei ben Sräumen feiner ^ugenb.

^ro^ foId)er ermutigenben 3"i^ufe blieb bie ©timmung ber

Patrioten niebergcfc^Iagen. SSie ein gebrodiener 3Kann fdjrieb

5r§egIio im 3"ni ou^ feiner SSilla Sonnero am Sangen ©ee:

„'3}er Qrved meinet Sebenö ift berfel^It. ^^ merbe bie§ feinb^

lic^e Ufer mir gegenüber nie mel^r italienifc^ fe^en." S)oc^ un^

erfd)ütterlid), aU fei nid)tg gefdie^en, berf)arrte ber 2;uriner
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^of bei feiner aufreigenben nationalen ^olitü; er über:^äufte im

§rül)ja:^r bm ^apft mit SSormürfen megen ber ga^Hofen 58er=

bannungen nnb ber SQ^i^bermaltung im Innern, flagte bei ben

großen 5DMc^ten über ben unenblic^en 33elagerung§äu[tanb in

iiobena. ^enn iDä^renb bie Üugen Seute in ®eut[c^lanb ben

^ro5eJ3 £)rjini§, bie leibenjc^oftlic^en SSitten, bie ber SSerurteilte

in feinem erften, edjten S3riefe an ben ^aifer gerichtet, nnb bit

fing berechnete SSerteibigung^rebe ^ule§ g-aöreö borne^m aB ein

©aufelfpiel belöc^elten, iüuBte ßaöour längft, mie tief bie SBorte

be§ S5crfd)n)örerg in ber ©eele 5^apoIeon§ l^afteten. S)ie 93Iuttat

irurbe bem S^Ja^oIeoniben eine 5D'laf)nung, burdf) entfdjeibenbe

Slaten feinen Sfiron fid^ergufteilen bor ben Eingriffen italienifc^er

SSanbiten.

9Iu(^ bieSmal, ime einft ba ba^ (Sonnubio geftiftet irarb,

entf:prang au§ einem um %xanhcidß mitlen bollgogenen reoftio^

nören ©efe^e eine neue fd)tt)ungbone ©pod^e ber italienifd)en

^olitif. ^n bemfelben Etugenblicfe, ba ^geglio jene bergweifelten

SBorte nieberfcljrieb, erfdjien gu Xurin D^apoleong SSertrauter,

ber Elrgt (Sonneau, im tiefften ®e^eimni§, alfo ba^ felbft ber'

fran5öfifd)e ©efanbte nidjtS af)nte, unb lub ßabour ein, in bem

lotf)ringifd)en ^lumber^babe mit bem ^aifer gu ber{)anbeln.

i^talien frei big gur Stbria, gang Dberitalien gu einem l^önig^

reidje bereinigt, ^ranfreid) bergrö^ert burd) ©obotjen — fo

lautete bie münbüdje Etbrebe am 20. ^uli. 3tu§ ben 5Inbeutungen

beg laiferg ergab fic^, bofe er auf ber §albinfel einen ©taaten^

bunb bon bier Staaten unter bem SSorfi^e be§ ^apfteS gu büben

I)offte; über bie 3u^«"ft bon ^i^^a gingen bie 9JJeinungen nod)

ou^einanber. ®od) ba§> SSefentlidje, ber SSunb mit ^^-ranfreid)

äur ^Befreiung 5fJorbitaUen§, mar befd)toffene <Bad)z. 5^ur bie

beiben ©ouberäne, ©abour unb SSillamarina, aber — begeidjnenb

genug für ben ?^apoIeoniben — !ein ^^rangofe !annte ba^

ÖJeI)cimni§. ©einen ^eimttieg naf)m ber ®rof über S3aben, mo er

ben ^ringregenten bon ^reufeen f)oci^fd)ä|en lernte unb bon ber

©rofefürftin Helene ermutigenbeßufagen erhielt; mit erftaunlid)er

^ed^eit fprad) er bann in ber ©dimeiä bon bem naf)en S^riege.
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Cftci-rcid) Idjöpftc ^Bcibadjl, ücijud)tc umioitft burdj gel)eimc

'^crr^aubluiigcn au beii flciiicii beut)d)cn §öfni burdjäu[et^eu, ba^

ber ^cutfdjc Sunb i^m bie ^errfdjaft in ^^l^ailanb unb SSenebig

geiüöfirleiftc. (Eaüour Ijattc uutcrbeffen erfQljrcn, bofe bie

(Garantie, meldje ber :preuBi)d)e §ot ix)ä{)reub bei S!rim!riegeö für

öfterrcid}§ italicnifdjcn ^öcfi^ übernommen, nidjt mel^r §u Jfcdjt

beftanb. Gr gcncl)migte im Oftober einen öon 2a ^-arina ent^

lüorfenen £)peration§pIan, lüonad^ bit (Erhebung in Dberitolien

burd) regclmäfjigcn ^rieg, in ber ßmilia burd) rebointionäre

ilräfte begonnen luerben follte. 3m 2)eäember traf er mit (^ari*

balbi §u)ammen nnb geiuann ba^^ ^erg be§ treuen -Patrioten,

(rr bcburfte ber ^-reifdiaren, um bie befferen (Elemente ber 9^abi^

faleu on jid) gu gießen; bie bro^cnbe Übermadjt ber 3Iftionl^

Partei blieb immer ein miditiger fyafto^ in feiner S^edjnung.

5^od) näf)er lag bie ©efafir, ba^ ^tölien ba^ ^oä) CfterreidjS

nur abiüerfe, um ^-ranfreidjS S!etten gu trogen, ^orum tüünfdjte

ber Q^ro[ einen langen jd^meren Ärieg, ber alle (^lieber ber

9^ation in feine SSirbel l^ineinrei^e unb bie f^rangofen öer^inbere,

fid^ al§ bie 23efreier 3tfilien§ gu gebärben. '2)arum magte er nodj

in ber elften 8tunbe mieberf)oIte e^rlid) gemeinte 5ßerfud)e, bie

i^ronen üon Ü^eapel unb Xo§fana für bie fBad^t ^talKn§i axi^n^

loerben. (Schnöbe gurüdgemiefen rief er bem §ofe ber £otf)ringer

5u: ,,nid)t au§ ber üernünftigen unb befdjeibenen 2lu§übung einer

maßoollen ^reü^eit entfpringen bie 5(ufftänbe unb Unru!^cn."

ßr burfte Ütufelonb nid)t beleibigen, ba^ mit 9^eopeI unb 2^urin

jugleid) in ^reunbfdjaft lebte, unb na\)m baf)er feinen Seil an

ben biplomatifdjen S'cinbfeligfeiten, moburd) bie Slabinette öon

^ariö unb Sonbon nod) bem ^longreffe ben 93ourbonenftaat be==

(äftigten. 5(ud} ber §of öon ^ytoreng fd)ien nodj nidjt gan^

öerloren, !^atte er bod} in ben jüngften ^Q^i^^i^ oft l)^^' §ofburg

burd) fdjjuadjc Diegungen felbftänbigen 2Bi(Ien§ gefränft. Gaöout

mußte um fo me^^r münfc^en foId)e ©efinnung ^u fräftigen, ba

i^m befannt mar, ba^ eine Partei in ben 3;:uilerien eifrig on

ber ©rünbung eine» nopoleonifdjen ilönigreid)5 Gtrurien or*

beitete, unb ber hloifer fetbft biefe föebanfen begünftigte. ^nrum



(Enbüur. 10'.)

luurbe bei gelüanbte, liebeu^luürbige 33oucompagui nati) ^'loreug

cjefenbet, um ben §of für bic grofee 6a(f)e gu gelDtnnen. '2)arum

jollte and) ber ^f^otionalDeretn in %o§>tana — fo öerfügtc bic

SScifung be§ 3}tinifterö — fid) auf ein gentä§igte§ Programm

bc[cf)ränfen, ha§ [elbft loljale SSürger, \clh\t Offiziere unterfdjreibcu

fonnten; lebiglitfj bie militärifdfi^biplomatifrfje SSereinigung mit

^^icmont, bie ^uflöfung aller mit Öfterreid) gefrfjlofjenen SScr^

träge burfte man forbern. DfJur in ber Sflomagno, in SQZobeua

uub ^arma lüar alleS 33eftef)enbe faul bi§ in§ Tlaxl; l^ier fjalf

allein bie offene Empörung, unb ber Steformer in Surin fäumtc

nidjt, fie öorgubereiten. ®oc^ unterfd^ieb Saöour fifiarf gluifd^en

ber 9f?omagna unb bem ^otrimonium ^etri; bie Unöerlet^bar!eit

be§ eigentlichen ^irdjenftaatey blieb bie unabmenbbare Sebingung,

babon 5^a|3oIeon§ SSeiftanb ab!^ing.

Überbenfen irir biefe bi^^Iomatifd^e SSermidhing, bie furdjtbar

bebröngte Sage eine§ 9}JitteIftaate§, ber eine europöifd)e Um^

lDÖl5ung äu beginnen magte, fo bred)en bie gellenben 5(n!Iagen ber

2tftion§partei lüiber bie ^^^^^^it ber ^läne (£abour§ aBbatb

^ufammen. Italien frei üon frembem (Sinflu^, neu georbnet

burd) eine ftarfe fubolpinifdje '^ad)t — ba§' blieb nod) immer

ber ein§ige fjelle ^un!t in ben ^fJebeln ber ßufunft. Unb bod)

lebte in ber ©eele be§ berföegenen SJJanne^, ber fo üorfidjtig

mit bem möglidjen rechnete, ba§ SSorgefül^I ungel)eurer 'Singe.

(Saüour glaubte, fo freubig föie nur ein ^eifefporn unter ben

Jüngern Tlai^ini?^ an bie bämonifdien Gräfte ber 9f?eboIution,

iDcIdje einmal anfmogenb in unabfepare ^-ernen fid) ergießen

mufjten. (Sr a!^nte, wa§> nad) bem 5lu^brud) ber SSeUiegung felbft

ber ängftUd)ere Slgeglio auSfprad^, ba'^ in großen Sagen ha§ ^dd)

be§ möglidjen, gleid) allen 3fleidjen, feine ©renken gu eriüeitern

ftrebt. ^^m entging nic^t, toit leidjt ber ©tarrfinn ber §öfe

bie beiben einzigen treuen ^-reunbe i^talieng, ^iemont unb ben

ß)eift ber 5^ation, in hk SSal^nen be§ (Sin{)eit§ftaate§ treiben

fonnte. '2)arum feiert in ben SSriefen feiner ©enoffen immer

bie SBornung UJieber: ^nttt eud), ber 3"^""ft borgugreifen

(ravvenire rimagna intatto) 1
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'3lm ^^tcuja^rytagc 1859 ücrfünbctc bie [cfirofie 3tiu'ebe ^a^

poIcoH!? III. an ben öfterrcid)i|cf)cu G)c[anbten — beutlidjcr oB
her ^aij'er [elbcr rüün|cl)te — ha§ "Taljen be» ^nege§. ?tugen*

blicf(id) marf bie §ofburg frii'cfje S^cgimentcr in bie Sombarbei.

^cr Äöuig öon Sarbinicn, burd) hcn D^ationalüercin über jebe

Jruppenbcmegung jen|cit^3 bcy Zc\\ui genau unterrichtet, eröffnete

am 10. Januar fein Parlament mit ben unätüeibeutigen SSortcn:

,,^er ^orijont, an bcm ba^^ neue ^a^i ^erauffteigt, ift nid)t

ganä Ijeiter. 2Sir finb nid)t unempfinblid) für hm Sd^mergeng^

fdirei, ber ouB fo öielen Seilen ^taikn^ un§ entgegenfdjallt."

^od)mal§, mie öor üiergig Sauren, ha bie Areolen ii^ren

(Sd)mer5cnöfd)rci erl^oben, übte ber pat:§etifd)c STuSbrud feinen

3auber auf bk ^ergen ber 3flomanen. ^n SlJJaffen föaren bie

Sombarben l^erbeigeeilt, bie 2;!^ronrebe gu f)ören, ber ^alaft er=«

hebte öon i!^rem ^ubel, trunfen öor fyreube feierten fie f)cim.

^f^od) im felben aJJonat gal^Ite ber Äönig ben erften ^reiS, ben

ber fdilaue 9icd)ner an ber ©eine für feine §ilfe fid^ au^bebungen,

üermä{)Itc fein geliebte» Sinb mit bem roten grinsen S^^apoleon,

ber gugleid) in Surin ben ^ünbnigücrtrag äi^ifd)en ben beiben

Staaten unter5eid)nete. ©aöour übergab ingmifdien bem ^arla==

mente einen ©efe^entniurf über bie 5ZationaIgarbe, meldjer bie

ältereU; oerrjeirateten 5Jiannfd)aften auf bm ß5arnifon§bienft

öerraieg, nur bie ma:^r!^aft frieg§tüd)tigen Sruppen für bie t^r^Ib*

fc^Iac^t beftimmte. 9^od) einmal, nun bie grofee (Sntfdjeibung

nafjte, marnte ber ©raf, nid)t burdj bilettantifd)e Spielerei ben

fd)n)eren Grnft be§ friegerifd)en §anbmer!§ ^u oerberben: „bie

SSorfci^ung ift bie g-reunbin ber ftar!en unb nod) mel^r ber guten

SSataillone." Sann offenbarten bie SScr^anblungen über bo§

üorgcfd)Iagene triegöonlel^en, roie fdjred^aft gemaltig ber eine

Wann mit feiner breiten, luftigen S3ef)aglid)feit ben ^eitgenoffen

erfc^ien. §atte i^n fc^on bor üier ^Q^i-'en ba^ Q5efd)id)t§n}erf

2Intonio ©allengaä oI)ne SSiberfprud) ben erften ber lebenben

Stoatömänner genannt, fo erflong je^t au§ ben 9?eben ber Dppo*

fition oftmals jene Gmpfinbung beS Sd)auber§, föelc^e ber 21nblid

ed)ter 93hnfdjengröBe crinedt: mof)in treiben mir, rufen fie au§,
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hjenn biefer Ziiam ben ^elion auf ben £)ffo türmen barf?

Slber oudj ba§ pfeUclje ßJel^eimnig, ba§ aller §er5en bang be^

brücfte, hjarf feinen ©djatten in bie SSerf)anbIung. 2)ie ^b=

georbneten ©aöot)en§ erftärten, il^re frangöfifdje §eimat fage

fid) loö öon bem ^am|3fe für ein frembeö SSoIfgtum. SBotlt

i]^r un§ öon eucf) reifen, rief ßofta bi SSeauregarb, fo löirb bk

to^fere SSrigabe 6aöoia (bie erprobte Siebting^truppe be§ S^önigg)

gleid) un^> gu ftolg fein, eud) ein SBort be§ 33ebauern§ nad)=

gurufen. „Wö^en ©ie nie bereuen, ba^ ©ie bie 33ebeutung

unferer SSerge, ben SBert unferer bergen fo niebrig fd)ä^ten!"

— „<Saoo^en ift gu I)od)I)eräig, um am Xa^t ber ©efal^r feinen S3ei*

ftonb äu öer!aufen/' ertuiberte ber SJJinifter, ber föeber leugnen nodj

befennen burfte. Seibe ®efe^e lourben mit übern)ältigenber 9JteI)r==

l^eit genef)migt; bann berlautete im Parlamente gtoei Wonatc

lang, hi§> in ben 5tpril I)inein, fein SSort met)r über bie na^enbc

@rl)ebung.

2)er ®raf l^atte nad) fRattaggig ütüdtritt and) ba^ 3)Jini==

[terium be§ Innern unb bamit bie fdjmere ^lufgabe übernommen,

bie unter 'Siatta^^i^ Seitung erfd^Iaffte fittlid)e Haltung ber 3$er==

iroItung§be{)örben mieberfjerguftenen. „5fJeI)men ©ie nur auÖ)

bie§ Portefeuille/' Iad)te ber ^önig, „t^ tüirb nidjt fdjledgter

geljen." ^^1^t gab ber ^inifter bem §aufe gelaffen 3{u§!unft

über bie ©efängniffe, erörterte geläufig benSSegriff be§ ademprivio,

ber auf ber ^nfel ©arbinien !^ergebrad)ten ©runblaften. 'Serioeil

ba^ Parlament alfo fein 5intagggefid)t geigte, leitete Saoour

au§ ber ©tille feinet £abinett§ ben öerroegenen g-eberfrieg, meldjer

bm Eampf ber SBaffen vorbereitete, unb gugleid) ben unauff)alt=

fomen ©ang ber Oiüftungen. ^n ©d^aren ftrömten bie f^rei=

tüilligen l^erbei. SSergeblid), ba'^ Öfterreid) bk ©renken ^iemontS

mit einer ^oftenfette umgog; bie begeifterte ^ugenb Oon SSenebig,

9Jlailanb, Soäfana fanb bie ©d)lupfit)in!el burd) bie 9?ei^en ber

i^einbe, §unberte üom 3IbeI traten al§ ©emeine in bie füt"

gimenter. 2Iud) bie Sinie — fo mar ßaoour^ SO^einung —
barf nic^t mef)r ben ^iemontefen oHein angepren ; üon g^reifd^aren

nur fo üiel ai§> nötig, um bie ^eilnal^me ber rabifalen Partei gu
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enuccfeii, i^re meifterlofeii ©lieber 511 Oänbigeu; I)ebt ber l^rieg

an, bann muü ba§ §cer glcid) bcr Saiuine irQcIjl'cnb üorlüärtä

treiben, in jeber eroberten Sanb[d)aft alle iroitenfäl^tgen ^toliener

an fidj jiefien unb bergeftalt burd) [eine ^JZaffe bem übermäd)tigen

55erbünbeten öerbieten, bofe er ein Jjerr merbe.

iföeld) ein ©cgen[of3 ber fetten unb be§ SSoIf^tumg, fobalb

mir biefe terza riscossa ber 3SeIfd)en mit un[erem ^al^re 1813

iierglcid)en! §ier eine 9?Qtion üon 2:id}tcrn unb 2)en!ern, bie

aüjulange mit if)ren träumen in bai SSoIfen jd)iüeifte unb nun,

öa jic ben ?3Jut finbet, i^ren %u^ feft ouf bie (Erbe gu ftemmen,

oKe bie ocrtrauten 93Md)te be§ §^r"^eB anruft, i^r beigufte^en:

bie Jröftungen beg ölauben^, ben jittlid)en ©ruft einer melt*

ücrad)tenben 'ip^i(oiopI)ie, bie ^elbengeftalten i^re§ neuentbedten

•JJdtertumö, bie glängenbeu SSilber einer gottbegeifterten ^unft.

2)ort eine rein politijdje 33eiüegung; olle ge[unben Gräfte be§

ißolfg [0 ganj öerjcnft in bk §änbel bt§> ©taatg, bofe nod) auf

;5af)re f)inau§ allein ^arteifd)riften bie Ö^eifter gu entgünben

öermögen. ^ein %id)tc, fein 8d)Ieiermad^cr, bie ba§ ^at^o§

unb ba^^ Gt!)Oy be» ^riegeä bertreten; feine §od)jd)uIe, meldte,

ber berliner gleid^, ben Wut beö SBiffenö in ber i^ugenb ftöf)It,

um i^r ben 9Kut bc§> §anbeln3 gu ermeden. Unb mie leer, lt)ie

ertünftelt, lüie arm erfd)eint ba^ Sieb öom roten §embe, ba^

va fuori d'Italia, neben ber braufenben i^üngling^bidjtung ber

Seutfd)en: 2af3t n?ef)en, ma§ nur mefjen fann, ©tanborten me^'n

unb (>"af)nen ! §ier ein 3SoIf o^ne treffe, ot)ne öffentlidjeg Seben.

3n tiefer ©tille fd)reitet ber öebanfe ber Befreiung burd) bie

§ütten unb bie ^aläfte, grollenb fd)aut ber 33auer auf bie au§*

geplünberte §offtatt, au^ an ber 3Banb be§ Kleinbürger^ pngt,

ein berebter 9)Za^ner, ba^ 33ilb be§ großen Königg; feft föie

ein Mann crlieben fid^ bie §unberttaufenbe, treu unb fd)Iid)t,

als müßten fie'§ nid)t anbcr§, opfern unb magen fie ba§> Un^

gefieure. ^ebe Xat be§ lounberöollen S^ampfeS ergöfilt öon ber

befdjeibcnen ©röBe, bie in alle SSege beS beutfdjen ©eifteS föftlic^eS

illeinob bleiben luirb. "Sort ein f)od)entn)ideIte§ parlamentari=

id)t§ Seben, eine taute treffe, bie mit überfd)ii)engtid)en Sf^eben
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bie äBunber italienifcfieL- Xap'inUit üorauö üer!ünbet; bie plan-

volle 5lrbeit ber ^arteten gclutnnt ben 9IbeI, bie gebilbcte ^ugenb,

gule^t oucfj bie [täbtifcfie Tla^e, nur ba§> Sanböolf bleibt bem

^am|)fe [ern. 2Iber rt)enn bie ©r^ebung ber Italiener mit ber

eblen Seiben[(f)oft, ber f(f)önen ©d^trärmerei be§ beutfdjen Krieges

\id) nimmermef)r mefjen fann, fo marb fie bod) geleitet öon einer

[diarfen poIitifd)en S3ere(i)nung, bie jenem Unjd)ulb§alter unfereä

33oIfe§ berfagt blieb: jie mollte unb erreid^te mit ber SSertreibung

ber ^remben gugleid) ben nationalen ©toat.

SBunberbar fdinell begriff ber fcf)arfe |)oIitif(f)e SSerftanb ber

9Zation bo§ S^otmenbige. ,,3d) ftreite nidjt mel^r, id) ge^ord)e/'

fd)rieb ^geglio bem ©rafen ; bonn ging er noc^ 9^om, bie Patrioten

üor ungeitigen Stnfftänben gu marnen, barauf nac^ ^ari§ unb

Sonbon aU ©efanbter feinet 9^ebenbubter§. ®ie ®en!enben

aller Parteien, niemanb eifriger al§ ÖJaribalbi, fc!^moren auf bie

alte Sef)re 9Jianin§: ber ^rieg muB gefül)rt merben unter ber

Sütatur be§ £önig§. 2a f^arina§ 33efet)I an bie 3Serf(^n)orenen

lautete: jebe ©tabt, bie fid) gegen bie ^-remben erl)ebt, f)at fid)

in fdjlüeigenbem ©el^orfam bem SSertrauenSmanne gu unterwerfen,

ber im 5^amen be§ ^önig§ bie SSertoattung übernimmt; fein

Hub, feine B^itung luirb mö:^renb be§ Krieges gebulbet. ©er

9^ationaIberein löfte fid) auf, fobalb ber £ampf begann, auf

ha^ bie (Sinl^eit ber Seitung nic^t geftört merbe. ^er Eönig

felbft übermanb bie ®iferfud)t gegen feinen großen 5[Rinifter,

btn gef)eimen ©roll toiber ben freimütigen 9JJaf)ner. 'S)em berben

i^äger, bem fdjon bie 3f?egierung§forgen be§ fleinen ^iemont oft

läftig fielen, lag nid)t§ ferner aB ma^Iofer S^rgeig; bod) ben

tapfern 'Degen, ben treuen Italiener reigte ber S^rieg, unb ba

ber lampf entbronnte, marb ber ^önig mirftid), mie er üerl^eifeen,

„ber erfte ©olbat ber italienifd^en ^-reil^eit". 5Iucö bie Eingebung

ber ^ug^tt^ ^fJorbitalienS mar ber (^rö^e be§ 5fugenblid§ ge^

h)ad)fen; fie bemö^rte in unberge^Iidien Xaten, ba% biefeS SSoIf

nid)t untergefjen fönne. Oft marb ber Feuereifer ber ?5^ei=

milligen bem ©rafen bebenflid^; benn nid)t üor bem 9}tär§

burfte er loagen, fein §eer burd) lombarbifdie Gräfte §u

B. Xrcitfc^tc, 9tii§geh)ö^Ite ©djriftcn. II. 8
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öerftärfcn. 5ür§ crfte mußte er burd^ ein öerf^tagenc§ biplo^

inatiirf]c§ Spiel Öfterreid) t)or ben großen 53Md)tcn in ha§^ Un^

redjt [c^cn.

Sem Urteile ber 2Si[|'en[c^aft, ba^ bie unbcräuBerlid^en 9ied)te

bcy 58oIf§tum?^ ancrtennt unb ben großen ßufammenljong ber

^iftori)d)en Singe f)öl)er anfdjlägt aU hk Bufälle be§ Stugenblicf»,

erfc^eint Öfterreid) im %xma^ic 1859 ebenfo gemiß al^ ber 2tn*

greifet, rt)ic 5^apoIeon im g-rüfjjai^r 1813. Cfterreid)^ §err|'d)aft

tvax ber le^te Cuell ber Seiben ^tdüenö. ©eine SSeamten re=

gierten nid)t in ber Sombarbei, jie ftanben im fyelblager. ©eine

Gruppen bcbrüdten bie S^omagna burd) einen 5ef)nj;äf)rigen 93e=

lagerungs^uftanb, [ein ©ebot fd^altete nad) SSillfür in SOZobena,

^Qrma, ^ylorens. 9JUt cr[inberiid)er ^o§>^dt oerf)öI)nten bie !. !.

Sanblfnec^te jebeg men]'d)Iid)e @efüt)t ber ^toüener. ^ein Ü^o^

magnole bergiel), boß bie Cfterreid^er, aU fie ben 23anbiten

il Passatore erlegt ^u Ijabeu glaubten, bie Ieiblid)e 9}?utter bei

©etöteten f)erbcif)oIten, bamit fie bie üerftümmelte Seidje be§

©oi^ne§ erfenne. Äein SKoilänber burfte üerge])en, ba^ einft

iRabel^!l) bie Sombarbenftabt gegmungen f)atte, einer !ai[crlid)

gefinntcn öffentlid)en 2)irne ein Gi^renge[d}enf bor5ubringen. —
2Iber jeber Übergriff ber §ofburg berief fid) auf rcd)tggültige

SSerträge, auf bk 3uftimmung ber ergebenen üeinen §öfe; unb

ba§ alte SSöIferredjt iDufete nur üon ben Kabinetten, fannte

;^talien lebtglid^ aU einen geograp:^ifd)en SSegriff. '?flod) me^r,

roarb Cfterreid) ben 3Sünfd)en ber ^töHener geredet, [o er!^oben

augenblidlidj aud) bk anberen ge!ned)teten 58öl!er bei 9^eid)e3

if)re ©timme; ber gentrolifierenbe Sefpoti»mu§, feit 5e:^n ^Q^i^c"

ber ©tol5 unb 9^uf)m ber ^ofburg, brad) jufammen. 2)enn unter

monnigfad) medjfelnben g-ormen blieb bie 9^egierung be§ Kaifcrä

tyrang ^ofep!^ öon i^rer erften ©tunbe bi§ gum ^a^xt 1871

immerbar baöfelbe ©l}ftem be§ ©c^minbeB, ber ernten UjüI, Iüo

er nidjt gcfät, eine§ ©djminbeB, ber fo breift unb Iügenf)aft

felbft an bcm §ofe be§ britten Diapoleon nid)t gebiel^. 2öäf)renb

Italiener, 93?agt)aren, 2;fd)ed)en in bie Bügel fnirfdjten, fogor

unter bem ^errfc^enben beutfd)en ©tamme jeber freie SJiann fic^
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angeefelt ablüQitbte Don bem entgeifterten (Staate, eine fdjeufeUdie

g-äulniö ber ©itten bie ©runblagen bcr ®ejelt[d)aft ä^i^f^^QB/

üerfünbeten bie feilen ^-ebern ber !. I. §ofpre[je in bie SSelt

Ijinauö tt)unberbare Tläxd}en bon bem öerjüngten Öfterreic^, üon

ben unerfc^öpflidjen Hilfsquellen be§ 9fteid)e§, lüeld)e ber erbliche

Unüerftanb be§ §ou[e§ §ablburg bod^ nie ju benu^en üermod^te.

SBie [ollte mon je^t ben er[d)Iid)enen 'Siu^m be§ ^^-ürften

©djiDorgenberg unb feiner 3^ad)foIger bem §of)ngeIäd)ter (£u==

ropo§ preisgeben, öor aller SSett geftefjen, ba^ bieS Öfterreid}

bie fittlic^en 5DZäd)te ber SSaterlanbSliebe, ber ©taatSgefinnung

nic^t fenne? SaSfelbe poUtifdie ©efe^, ba§^ ^t)iüpp II. ^tvanq,

bie nieberlänbifd)en Sfiebellen gu befämpfen, öerbot bem neuen

Habsburger, ben ^iemontefen gu n)eid)en.

9^ur bie ®elüanbtl)eit ber gallo^farbifdjen S)ipIomatie, bie

unfäglid^e SSerblenbung ber Hofburg fetber ^ot ben SBiener Hof

ouS feiner redjtlid) unangreifbaren ©tellung I)inauSgefc^Ieubert

Öfterreid) rüftete sucrft; mit gutem ©d)eine fonnte Saüour öer^

fiebern, bie friegSbereitfc^aft, baS^ I'riegSanlefien ^iemontS fei

nur bie Stntmort auf bie gleidjen 3[}ZaBregeIn beS 9lad)barftaateS.

— Xa§ Kabinett öon ©t. ^ameS, boS foeben bie Waä)t S^ufelaubS

om ^ontuS burd) SSerträge befc^ränft ^atte, mufete barum auc^

bie SSerträge öon 1815 berteibigen. 6eit f^ranfreid) für bie

Italiener Partei nof)m, ermad^te felbft unter ben SBt)igS ber olte

5trgn)o^n n:)iber btn napoleonifd^en (SI)rgei5; alte Parteien beS

englifd^en ^orlamentS berlangten bie 2Ba!^rung beS 9f?ed)tSbobenS.

©runbeS genug für ben trafen 33uoI, um blinblingS auf ©nglanbS

Hilfe äu bauen. ©d)on im Januar liefe er bem englifdjen Hofe

ein gemeinfameS Eintreten ber großen Tlää)tt borfd)Iagen, ba^

ben ©törenfrieb in Xurin bänbige. ^m 25. f^ebruar geftanb er

gar mit ftaunenSttJÜrbiger 2;or!^eit, in einer Sepefdie an ben

©rafen 2tppont)i, ben gei^eimen ^intexQebanhn feines H^fcS:

Italiens Unglüd ift bewirft burd) bie (Sinfüfirung bon SSer*

faffungen, „meiere meber bem ©eifte, nod) ber GJefd^idjte, nod^

ben fogialen SSerpItniffen beS SanbeS entfpred^en." ©o berliefe

er felber ben SSoben ber SSerträge, forberte (Sinmifc^ung in bie
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inneren 35erl)ältniffe einey i'ouüeränen Staaten, befannte laut,

baJ3 ein ilrcu5äug bc^ 3(bioIutiömuö luiber ha^^ liberale Guro^o

beöorftcf)e. 3e fd^ärfer fortan bie 2tn[prütf)e Öfterreid)^ bent

^ölferred)tc iuibcr[prad)en, untfo lauter tobte bie legitimiftifd^e

9?a[erei in SSien. ^uf dl(V{)oUon§> ®e]^eife oerönentlic^te Sa^

gueronniere bie öon ßugen 9lenbu oerfafete ^ylugfdjriit „^aifer

9tapoIeon unb Sta^iei^"; fie öerfünbete ber SSelt, bo^ ^uiopa

bem italifdjen Sanbe al§ ber §eimat ber Kultur gu 2)anf

öerpflidjtet fei. Sobolb bie ^läne be» 9^apoIeoniben fid) ent=

fc^Ieierten, träumte man an ber ®onau üon ber SSieberein^

fe|ung ber 58ourbonen. §atte bod) fdjon üor ^o^^«^" «^i^e 2)en!==

fdirift be§ allergetreuften ^ergog^ Don JJZobena ben ©iegeSgug

miber ba§> reoolutionäre g-ranfreid) geprebigt unb furgab ge=

forbcrt: menn einft bie ^yal^nen be§ auftro4taIifd)en 33unbe§

ouf bem 53tontmartre meldten, bann muffe bie §auptftabt 'tyxanh

rcidjö auy bem rabüalcn ^ariy IjinJoeg oerlegt, bk Seüölferung

ber fran^öfifdjcn ^inncnproDingen nadj 3lmerifa beportiert

merbcn! — SSaljnföilüge ^erirrungen, unglaubijaft nur für jene

frommen Seelen, lucldje fid) nod) immer nidjt befreien fönnen

üon bem alten Stberglauben, aB ob bie S3ernunft, bie 2i3o{)Ifa{)rt

be§ eigenen StoateS bei ben 33ered)nungen ber öfterreid)ifc!^en

©taatöfunft irgenbmie in 58etrad)t !äme!

9]hifter:^aft föu^te Saöour fold^e §offart ber ©egner au§^

Anbeuten, er fpielte mit i:^r tvk bie ^a^e mit ber iOlauS —
luenn anber§ bie» trioiale S3ilb ouf ben ©d)lüad)en pafet, ber

nur ftarf mar burd; bie ?Jkd)t ber ^been. ^n einer 2)en!fd)rift

öom 1. SKärä übergibt er bem englifdjen Kabinett, auf beffen

Söunfd), feine S3orfd)Iäge für bie Ü^ettung Italiens. Stolä unb

fidjer oerfünbet er bie :^el)ren eineS neuen menfdjiidjeren 3SüIfer=

redjtS: bie SBelt ^at fd)on fd)Ied)tere SSermaltungen gefeiten aU
gegcnmörtig in ber Sombarbei, aber öor ber mobernen (55efittung

gelten nur jene 9legierungen ala legitim, „n)eld)e oon ben Golfern

mit ^anfbarfeit ober bod^ mit Ergebung angenommen merben."

2)ie Übel ber g-rembijcrrfdjaft f)eilt nur bie D^eüolution ober

bie 9?eugeftaltung ber europöifdjen S5erträge. SSill ber englifc^e
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!gof burdj [aiiftcrc SQUttel I)elfen, [o f(i)affc er bcii ^ombarbeit btc

öon ÖfterrcicT) bor fünfunbbicrätg ^al^rcn bcrfjeifeenc nottonale

SSerlüaltung, bcn 35öt!ern 90?ittclitaltcn§ bie 93efreiung öoii beii

frembeit (^arnifonen, ben (Staaten ^orma, 9)Zobeno, Xo§!ana

eine SSerfajjung nad) bem S5orbiIbe ^iemont§, bem Ätrd)enftaatc

bie fc^on auf bem ^arifer Stongreffe geforbcrte tjrünbüdje Sfleform.

,,®ann wirb ^tolien erleid)tert unb betriebet (Snglanb^ ^'Jamen

[egnen." — 5^od) breifter paät (Saüour ben ©tier hzi ben hörnern

in einer on ^(geglio geridjteten "Sepefc^e bom 17. 9)Zär§. ß3ciüife,

fagt er {)ier gur Slntujort auf 33uoB ^tnüagen, bie SSerfoffung

^iemont£i ift eine "Sroliung gegen Dfterreid); bem äßiener §ofe

bleibt nur bie 3BaI)I, and) biefe 58erfaffung gu üernid^ten ober

[eine ^errfdjoft über ba§> gcfomte übrige Italien auSjube^nen,

bamit bie liberalen ^been bk ©renken ^iemont§ nid^t über^

fdjreiten. SBilt Öfterreid) entttjaffnen, fdjlie^t er f)öf)nifd), fo

tvixb ^iemont fid) befd)rän!en auf eine frieblid^e ^ropaganba,

lüeldje bie Söfung ber italienifdjen ^^-rage borbereiten foll.
—

'2)em (Strafen luarb bie (Genugtuung, ba"^ bie SSiener §o[preffc

bie großartige Dffenl^eit biefer ©|irad)e branbmar!te aU „ein

2)enfmal ber S3eräd^tlid)feit unb 58erloorfenf)eit ber ©efinnung,

eine bübifd)e ^edljeit".

©nblic^ am 18. Wläx^ fd)lug S^ußlanb, ungtöeifel^aft im

©inber[tänbni§ mit bem SBaifer ber ^-rangofen, ba§> alte 5{u§=

funft§mittel biplomatifdjer 3SerIegenf)eit, einen Kongreß ber

großen SJJädjte bor, unb nod) feinbfeliger benn borl^er i^rallten

je^t bie otte unb bie neue ^eit aufeinanber. ®er 2;uriner §of

berlangte ßut^^tt gu bem Salate ber ^entarc^ie, iDie einft nad)

bem orientaIifd)en Kriege: loir bertreten Italien, auf un§ ruf)t

ba^ SSertrauen be§ ungiüdlidjen 5ßoI!e§. ^n ber §ofburg fanb

mon !aum Söorte fdjarf genug, biefen ©inbrud^ in bie alte

ari[tofratifd)e SSerfaffung be§ ©taatenft)ftem§ äurüdguujeifen.

3BeId)e offenbar abgefd)madte 5tnmaßung! — fc^rieb ber to^=

fanifdie ©efanbte ou§ SSien — jeber anbere (Btaat ^talien§ borf

mit befferem 3fled)te an bem ^ongreffe teilne^^men, benn '^^iemont

allein ift nidjt burd) (Spegialberträge an Öfterreid) gebunben.
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©erabc bic Slufl^ebung biefer 93erträge, irelrfie ben fotferücfien

Gruppen bcii C£-iumarfcl) in bie 9iad)barlanbe geftatteten, follte

nad) (Xaüourö 2Injd;auung bie 5(ufgabe be^ Äongreji"e§ bilben.

©raf Suol bogegen xooiiU bie ©pige be§ ^ongrefjeö gegen bie

SSerfofl'ung ^iemoutö !el)ren; er iüieberf;oIte ben einft ^u "äad^en

unb 2aihad) üon bem ^yürften SDZetternid) aufgefteüten (^runbfa^

ber ^nteröentionSpoIitit: ber Äongrefe barf über bie inneren

SSerf)Qltnif[e ber ©taaten SQättelitalienö nur bann beraten, njenn

bie beteiligten ©ouüeräne if)n anrufen. 2)aä lüill jagen: er

bart gar nid}t barüber beraten. — ©o trieb man im Greife uml^er.

^reufeeng moljimeinenber 58orfd)Iag, in 9}iitteIitaUen einen

(Staatenbunb, unabl;ängig üon Öfterreid^ wie üon ^iemont, §u

fdjaifcn, erjdjien bem S;)errid)erftol5e be^ äBiener, ben Hoffnungen

beä 2;uriner ^abinettä gleid) unerträglid).

2ßäf)renb biefe ^änbel fd)roebten unb äugleid) bie (Streitfrage,

lüer äuerft entmoffnen folle, bie ^öfe erregte, war auf ben fdimeig^»

famen 3Scrbünbeten in ^arig nod) immer fein S3erla^. S)er Slaifer

\al) mit (Sorge ben mangelhaften ^uftanb feiner §eereörüftung.

^rin5 5fiapoleon, ber g-reunb ^tö^ißJ^^/ n^nrbe plö^Iid) oon feinem

9)iinifterpoftcn entlaffen, "^aion §übner, ©raf SSalero^fi unb

bie fpanifc^e S)amenpartei in ben 2;uilerien triumpl)ierten. ®a
eilte (Saoour om 25. DJlär^ felber nad) ^ariö, um ben ^aifer

gu fprcd)cn. '>:flad-) einer oergeblidjen Unterrebung ftellte er bort

(30. 9J^är5) in einem ergreifenben SSriefe bem 9^apoIeoniben

bie oersraeifclte Sage ^iemontä oor bie ^ugen, unb nad) einigen

2;agcn tonnte er berul)igt ^cimfel;ren. Unterbeffen arbeiteten

bie betreuen in ber (£milia : fam ber fongrefe guftanbe, fo foIUen

ben)eglid)e 5Ibreffen, Don §unberttaufenben untergeidinet, bem
fRate ©uropag beteuern, mie feft ba§^ ^olt üon 9JütteIitoIien

SU bem S^au\c 6aöoi}en [tef)e. ^f^odj einmal [teilte Ükpoleon

ba^ SSertrauen beä ^iemontefen auf eine fjarte ^robe. '^ad)

bem (2d}citern aller anberen SSermittelunggpIäne beontragte Sng»»

lanb fd)Iief3lid): 3ulaffung fämtlidjer Staaten .^talien^ gu bem
^ongrejfc unb gleichseitige (Sntrooffnung aller ftreitenben Seile.

(Sin furgeö befet)Ienbeg Seiegramm bei ^aiferl gab bem Muriner
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.^ofe bie SBetfung, bcn engttfc^en SSorj'c[)tag ansunel^men. (S^aöour

[(f)lüanftc üon fur(i)tboren ß^^eifeln gequält; in fie&eri[(f)er Gr==

regung fafete er bereite ben ®eban!en, QUein mit [einem üeinen

©toQte eine giüeite ©c^Iac^t öon S^iobara gu magen. Sa fom

if)m öon ben ©enoffen au^ Neapel bie [i(f)ere D^Zadjric^t, ba^

C)fterreic^ ben Ärieg molle; auf bie SSerblenbung beg ^^einbeä

bauenb, trat ber &xa\ am 17. 2(|3ril bem engUf(f)en SSorfcf)Iage

bei. Unb lüirüid), foft im felben 2IugenbIicEe fügte Öfterreid^

an bk lange ^ette feiner 2;orf)eiten bie le^te unb fc^nierfte. ®ie

§ofburg [teilte am 19. 5tpril i^r Ultimatum: ^iemont foll

entwaffnen, fofort unb allein, iDibrigenfallö beginnt ber ^rieg.

(So n^ar ber ^^^^ö'^s'^i^ ^tölienö au§ ber benfbar günftigften

©tellung in bie allerbebenüidjfte {)inübergetaumelt. £)fterrei(f|

griff an, bie neutralen SJiäc^te |3roteftierten gegen bie ÖJeföalttat,

ber D^apoleonibe aber rief: bie Singe geljen beffer, aU iä) gu

!^offen UJogte!

ßaüour übernafim ingniifd^en gu bem SSorfi^ im S[Rinifter=

rate unb ben brei Portefeuille^ be§ 5tu§tt)ärtigen, be§ i^nneren,

ber SlJJarine auä) nod) bie Seitung be§ ^rieg^bepartementS, lie^

fein S3ett in bit ^tmtögimmer be§ Sl!rieg§mini[terium§ tragen,

rul)te bort njö^renb furger ^'Jai^tftunben öon ber erbrüdenben

Slrbeit aug. ©ine lofonifc^e üom SSIotte gelefene 2(nf|)racl)e ge^

nügte, alö ber 9JJinifter \c^t bem Parlamente öorfc!)Iug, bie

Siftatur, bie pieni poteri, ouf ben ^önig gu übertragen: bie

Station mar einig, fie Ujollte ben ^tvtd unb Sollte bie Tlittet

'am 26. Slpril irarb ha§> Ultimatum Öfterreicf)^ öerlDorfen, unb

tüer nod) gmeifelte, ob mirflid) ein großer ^ringipienfampf

ber abfoluten g-ürftengenpalt UJiber bie 9^ed)te ber SSöIfer be==

ginne, ob it)ir!Ud) bie 3siten 2^1^ugut§ fid) erneuerten — ben

mufete ba^: ^rieg§manifeft be§ SBiener §ofeö bele{)ren: „Sßenn

bie ©d^atten einer bie f)öd)ften ©üter ber 50^enfd)en bebrof)en=»

ben Ummälgung über b^n SSeltteÜ fid) auSgubreiten fudjten,

:^at fid) bie SSorfef)ung oft be§ ©d)rt)erte§ Öfterreid)^ bebient,

um mit feinem 33Ii^e bie ©d^atten gu jerftreuen." ^m felben

%om rief ©eneral &t)ulat), ba er ben 2;effin überfd)ritt, ben



120 eauour.

iHcnioiücicn i^u: ^^1)1 [cib uuterbrücEt üoii einer ')3^axtn be§

UmfturöC0; id) fomme, eud) ^u befreien!

2Sic iebergeit in ^oalitionSfämpfen bie poIitifcE)e S^atnr be§

^riegc^:' id}ax\ ^eröortritt, fo mürben and) in bie[em ^-elbguge

bie iüid)tigftcn inilitäri[d)en Gntid;Iü)]'e burd) politifdje ©rünbe

beftimmt. ^JJtodjte immerf)in ein §anbftreid) ber Dfterreidjer gegen

Jurin für ben militärifd^en ©rfolg bc§> ^riegeg menig bebeuten —
ber Staatsmann ^tal^enS burfte nid)t bulben, ba^ bie S^aupt^

[tobt ^;]iiemont» burd) bie fyran^ofen befreit föerbe. ßaüour be=

fof)I, ba^ bk offene ©tobt fid) bis ouf ba^ ^ufeerfte Ijalte. 2tud)

ba§> fladje Sanb foUte fid) felber beS g-einbeS ern)el)ren; löülig

ertrug ber luaderc &au öon 33erceUi, bafi ber Q^rof meilen^

njeit bk gelber unter SSoffer fe|en liefe, ^erföeil bie Öfter=

reidjer in biefen fumpfigen OieiSfelbern ber Somellina umf)er*

irrten, fammelte fid) ba^ öerbünbete §eer unter bem ©d)u^e

beS neuen S'^ftungSbreiedS. Sobalb ber Stufmarfd) begann,

mußten bie Stipenjäger, bie ©oribalbi mit bem unermüblidjen

9)Zebici auSgerüftet, aB Sturmöögel bem §eere öorouSgiefien:

bk Sombarbei follte roiffen, ber ^rieg ber Italiener f)ebe an.

®od^ fdjidte Soöour bebad)tfam feinen Sa fyarina aB Äom=

miffär ben Stot^emben naii), um unbefonnene (Streid)e ber 2I!tionS^

Partei 5u öerijinbern. ^iun enblid) reifte bie 5lu§faot. SSie f)e^r

unb l^errlid) [trollte ber 2:obeSmut be§ ermadjenben SSoIfeS,

als ber fiegreid)e Slönig über ba§> Sd)lad)tfelb öon ^aleftro ritt unb

bie lombarbifdjen (5"reiiüiIIigen, bie mit gerfdjrotenen ©liebern am
SBoben lagen, iljm bie §änbe entgegenftredten: Sire, fate questa

povera Italial 9^ur bie öer^örtete ^arteiniut im beutfd)en ©üben
^örte nid)t§öonbererfdjütternbeuÄIage bcS 95öIferIeibeS

;
fiefüfste

ben 5"uf3/ ber auf unferem ^aden [taub, unb münfdjte i^m §eil,

baf3 er ein frembeS S5oI! gertrete. — 2)ie ©d)Iad)t öon 9JJagenta

öffnete ben $8erbünbeten bie Xore ber lombarbifdjen §auptftabt,

unb als bie 93Hbd)en üon 9JiaiIanb fid) mit ftürmifd)en Slüffen on

ben bepbigen 2}Zinifter brängten, bie jaudigenbe 9JJaffe mit il^rer

ungeftümen 3örtlid)!eit ben Befreier fd)ier erbrüdte, ba [tanb

eaoour auf ber §ö:^e feineS fRuI)mcy — nid)t feineS ©d)affenS.
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3BäI)rcnb im 5^orben bic Jgccre fid) [(fingen, begann in

'•}Mttditalkn bte 9^eboIution il)r SBcrf. 1)er (5)roB^eräog üoii

XoSfana üeriuarf nodj beim ^Beginne be^ ^riegeö ein le^teä 5tn^

erbieten S-ran!reid)§, baö if)m [einen SSeft^ üerbürgtc, loenn er

bie S^teutrolität aufgäbe. ®r blieb ein ^rember, ein ©rg^^ergog;

gutmütig loie er mar, Ue^ er bod) alle 51nftalten gum ©trajsen^

famplf'e treffen, unb feine Dffiäiere fürd)teten bereite, bic lieblidjfte

Stabt ber ®rbe folle bombarbiert irerben. SSon allen, aud)

üon bem §eere üerlaffen, entflo!^ er enblic^ gu ben Öfterreidjern.

Xosfana, längft fd^on allen italienifdjen bergen teuer aU bie

§eimat milber (Sitten, ebler fünfte, gab je^t aud) bem :poUtifd)en

2chcn ber 9cation ein SSorbilb burd) eine munberbor ruf)ige,

mofetionc SSoIf^bemegung, bie ber ftolge SSaron Sf^icafoli mit fefter

§anb leitete. Stud) in ^arma, in Wobena, in ber 3^omagna

ipurbe ba^ alte 3ftegiment l^inmeggefegt; alle befreiten ^robin^en

übertrugen bem ^önig üon ©arbinicn bie 'Sütatur. ®em ^aifer

ber grangofen UJarb ba§> ^erg üon ©orgen fd)mer, ba er bie

^läne üon ^^lombiereg alfo burd) bie unberechenbaren 9JJöd)te

ber nationalen Seibenfd)oft burdj!reu5t fal;. SBarum mufete auc^

^^ring dlapolcon, ber ben ^rgmö!^nifd)en aB ber !ünftige ^önig

üon ©trurien galt, gerabe in Xo^fana mit feinem 2Irmeeforp^

erfdjeinen? — SSoIIte man ben ^aifer feft^alten bei bem großen

Unternel)men unb üerijinbern, ba'iß bie begef)rlid|en S^räume ber

„^lonplonianer" gu einem beftimmten ^lane fid) üerbid)teten,

fo burfte ^iemont nid)t um eine§ ^-inger^ SSreite abmeidjen üon

ber 5lbrebe: mir fü^^ren ^rieg gegen Öfterreid^ ollein. S)aljcr

fdjiug ber fönig bie S)i!tatur in btn ©taaten 5!}ZitteIitaIieng

au§, übernafim nur ben Dberbefel^I über il^re Xrup^en. 5^od)

im 3uni befdilDor ^^eglio in (SaüourS Sluftrag bie Patrioten

üon 5'Iüren§, bie SSoI!§bemegung nid)t gu befd)teunigen. !^n

iRom gelang ben SSefonnenen, jebe (Srf)ebung miber ben ^aten

bt§> £inbe§ üon f^ranfreic^ gurüdjul^alten
;
„9f{om fann märten,"

f)ie^ ba§ (3tid)mort be§ Xage§. — ^e büfterer bie SSerftimmung

^^iapoleong III. fid) geigte, um fo bringenber mu^te Saoour

loünfdjen, ba§' italienifdje §eer ^u üerftärfen burd) bic S^ilfc
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Neapel?. S" i>cn erftcn Zacken be^ Krieges ftarB ^-erbinanb II.

5(ber auf bcii 23omba folgte ber 33ombetto, auf ben 23omben=

fönig ber ^önig 33ümbcl)en; GaDour^ Unterpnbler, ber bem

jungen ^"ürften ein 33ünbni3 antrug, brad)te gur Antwort ben

Stu^fprud) I)eim: SSa§ ift ha§> für ein ^ing, bie Uuabijängigfeit

3taliem3? ^ö:) !enne nur bie Unab^ängigfeit 92eapcly. — "änd)

bie gleid)gültig träge Haltung ber 93kf)en in Unteritalien be^

n)öl)rte, lüie fc^mer bie ©puren einer öielf)unbertjiä{)rigen Xren==

nung fid) öeriDifdjen laffen.

Unterbeffen trugen bie SSerbünbeten if)re ^a^^nen über ben

Cgiio. (5-reubeftraI)Icnb, mit ^unbert fd)müdenben 9D^ärd)en er*

ää^Ite fid) ba^ S3oIf gu Surin unb S-Ioreng bie grofee Äunbe

öon ber 6d)Iad)t öon 8oIferino: tt)ie ber §immel felber teil*

naf)m an bem Kampfe, irie am 5Ibenb be§ blutigen Sage» ein

©eroitter bof)inbraufte über ha^ ©d^Iadjtfelb, mit ungeljeuren

2)onnerfd)Iägcn ha^^ Ärad^en ber ©efd)ü^e, ha^ Xoben ber üeinen

9D2enfd^en übertäubenb. Unb mie mannI)oft fjatte ha^ italienifd)e

§eer auf ben ^ö^ien öon ©on 9}Zartino bie (£I)re feiner Srüolore

üertcibigt! Sie ©eringfd)ä^ung ber ^iemontefen, bie man im

öflerreic^ifd^en Sager gur ©d)ou trug, ftiar burd^ bie Xat tüiber*

legt. — ^n frof)cften Hoffnung öotl !ef)rte Gaöour nad^ Sturin

äurüd. 9?od) gmei 2;age nad) ber ©d)Iad)t f)atte er ben £aifer

in guter 8timmung, ftolg auf fein §eer gefunben. "Ser ©rof

l^ielt ba§> ^-eftunggoiered nid^t für unüberminblid). 3n ^^^ ^öt

mar ein S^eil ber SSälle öon SSerona unb SDlantua nur mit

Ieid)ten g'clbfanonen armiert; §unberte fdirtjerer ®efdjü^roI)re

lagerten auf ben SSa^n^öfen öon 9^abrefina unb ©afarfa, benn

bk n)id)tige (Sifenbaljn öon ^trieft nad) SSenebig mar, banf ber

Xrägfjcit ber öfterreid)ifd)en S^ermaltung, nod) immer unöollenbet.

©oeben §og bie 5trmee ber ^iemontefen gegen ^c§d}iero, um
nod^malä, n^ie öor elf i^aljrcn, ben nörblidjcn Gdftein au§ bem

^ollroerf ber Sombarbei au^gubredjen. 9Senn je^t bie fron*

§öfifd)e ^-lottc in ber ^bria ben ^ampf oufna^im, tüenn man
btn ©rafen Selefi unb bie 5af)Ireid)en in ^iemont öcrfammelten

ungarifd)en i^-reijüinigen rüdfid)t§Io§ öerwenbete, um bog Sonou*
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retdC) mit bem S3ürger!rtege gu bebro^en, fo fd^ten ber Stngug

in bic SagunenftQbt unau^bleiblid^. Stutf) bie Untätigfeit beg

§ecre§ nad) bem Soge öon ©olferino ftörte ben ©rofen nid)t

in [einer 3uöerficl)t; [o traf i^n am 10. ^uü bie yiad)nd)t öon

bem Söaffenftillftanb öon SSillafranca.

3enc unfterblidje Unart ber Tlcn\<i)en, tvzld)t bie großen

unb notmenbigen Fügungen ber ©efc^id)te au^ üeinen unb gu*

fälligen ©rünben {jerguleiten liebt, erfdjmert ben Italienern nocl)

lieute ein rul)ige§ Urteil über biefen S^rieben§fd)lufe. 5^od) Suigi

3ini, ber funbige f^-ortfe^er öon Sa f^'^i^i^a^ ®efc^id)t§tt}erf,

föilt bie un?^ ®eutfd)en nur allgu lüol)tbe!onnten Urfadjen be§

©rcigniffeö burd)ou§ nidjt fe^en. — SBotjl Ijaberten bie Tlax='

fdjölle im ^ouptquarticre, bie ^oiferin unb ®raf 2Salen)§!i

molinten gur Umteljr, ber Sftüdblid auf ben glüdlidjen, aber plaxi"

log unb ungejd)idt gefül)rten ^-elbgug n;ar ebenforoenig er=»

mutigenb, mc bie 5lu§fid)t auf einen langen S3elagerung§!rieg

in ber gieberluft ber mantuanifd^en ©ümpfe; auc^ mögen ben

taifer nad) ben (Strapagen ber jüngften SBoc^en unter ben fdjrecf^

lid^en ©inbrüden be§ ©djlad^tfelbeä öon ©olferino Ijöufiger alä

fonft ^age ber 3lbfpannnng überrtjältigt l)aben. 'Soc^ mel)r benn

fold)e !leine 58ebenfen galt bie ®efal)r, bie öom 5?orben f)er

brot)te. Söäl)renb über 9Jättelitolicn bie ©in^eitöben^egung, bem

Eaifer unl)eimlid), baljcrflutete, fd)idte Preußen fid) an, einem

l)od)l)er5igen, bod) öon ©runb au§ unpolitifd)en i^mpulfe §u

gel}ord)en; beforgt üor ^-ran!reid)§ madjfenbem Übergert)id)t, öoll

brüberlidjen 9Jiitleib§ für ben ^uubeögenoffen öon 1813, tvax ber

^ringregent bereit, für bie SSerträge öon 1815 bie SSaffen §u

ergreifen. ®ie italientfd)en Überlieferungen be§ §aufe§ S3ona=

parte, ber SSunfd) 5^opoleong, alg ber ^-ü^rer ber romanifdjen

SSölfer an ber ©pi^e (£uropa§ gu ftef)en, ba^ natürlid^e Se*

ftreben be? (Smporfömmlingg, feine Stjnaftie burd) anbere illegi*

time §errfd)erl)äufer ^u beden — alle biefe SSemeggrünbe berec^*

tigten ben ^aifer bod) nidjt, einen ^ampf um ^^-ranfreidjg Safein

gu magen. ^ei bem üern)ol)rlo[ten |]uftanbe feiner Ü^eferoen

tüar ba^ frangöfifdje §eer in jenem 2lugenblide bem Angriff
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Tcut]cf)tanb£^ nid)! gciuad)]cu. *) (£iUiüur felbft, ben ^reu§enö

(angc Untätigfeit gcinö^ut I)atte, bic 5JLad)t biefc§ Staate^ 311

uiitcr]djä|5cii, bermod)tc bcn cnt]'d)eibenbcn ©runb be§ $8ertrag§

öon iBillafranca niemoB red)t gu trürbigcn. 'am menigften jetjt;

bcnii furdjtbar bäumte fid) ber empörte ©toI§ be§ ©rafen auf.

^ie ungef)eure )}Rad}t [einer Seibcn]'d)a|t, in langen i^o^i^^n

um)id)tigen ©ptele§ mü^fam §urüdgel)oIten, übermannte Ü^n gang

unb gar. „Sdjaffet @elb unb 33affen!" jdjrieb er nad) SDZobena

an 3'Q^^ni; nimmerme:^r [ollte if)m fein ^önig einen foldjen

^rieben untergeidjnen. "Ser ©taat§:^au5l)alt für immer oermüftet

burd) ungel)eure Opfer, brcifjigtaufenb tapfere ^iemontefen ba^

I)ingcrafft, unb nad) allebem haS^ (5"cftunggötered nod) in Öfter=

reid}» S;)änben; \a, gum (Schaben nod) ber §oI)n, bie Sombarbei

an g^aufreic^ abgetreten, nur burd) 9^opoIeon§ ©nobe ben

iStalienem gefd)enft!

DZiemaB loar Saöour fo gong „ber gro^e i^taliener", wie

in biefen böfen Xogen, ha ber ßom be§ Patrioten bie 33efonnen=

l^eit be§ (Staotymanne^ gänglid) überwältigte. (Sr litt unb irrte

mit feinem S3oIfe. ©in Sluffdjrei ber 2But ging burd) Italien;

in bem rui^igen ?5loren§ rife bk Wai'\^ bie D^^adiriditen au§

SSillafranca öon ben ©tra^eneden l^erob, fie n^ollte, fie burfte

ba^ Gntfe|Iid)e nid)t glauben. Ser @raf eilte mit feinem treuen

9Zigra in bo? §auptquortier, unb aB er gu Sefengano am ©arba=

fee in einem ärmlid)en ^affeel^aufe eine ©tunbe long unerfannt

ouf ben SSagen hortete, ha öernafjm er au» ben @efpräd)en

ber ©äfte, mie bie alte ^ranf^eit feinet SSoIfe», ha§> finftere 3}JiB-

trauen, mieber erraac^te: mar nid)t ber SSerrat ermiefen? I)atte

nid)t ber grofee ^l%^ini längft OorouSgefagt, ber S^rieg n)erbe

am 9Jcincio [tef)en bleiben, ha^^ S5erfpred)en be» SesembermanneS

„3toIien frei big gur ^bria" fei eine ^alle? — (£in Sunfel,

ba^ fid) iDo^I niemals OöIIig lidjten mirb, ru^t nod^ immer

*) 2. e^iala (Lettere di Cavour, III. p. CXCI) Bcroai^rt nur [eine

urteil§Iofe ©eringfdjägung ber beuifct)en 33crt)ältmfie, raenn er t)eute nocE) ba§

alte 9]^ärcf)en n)iebert)ült, SRapoIeonS roo^lbegrünbete iJurdjt cor ^rcufeen§

Singriff fei lebiglic^ ein 53orroanb geroefen.
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Über ber ftürmifd)en Unterrebung, lueldje ber ^öntg unb ber

©raf aBbonn in ber ^a\a 9JieIcf)iorri felbanber l^ielten. 5JJögIid),

ba^ ber ungeftüme ©taat^monu bem Könige riet, htn ^rieg

allein lüeiteräufül^ren ; tDo^rfcf^einli^, ba^ er bie (Sljrfurcfit bor

bem 9}Jonard)en in feinem (trimme gang üerga^ unb brotjenb

[einen 5lb[c!^ieb forberte; geioiB, ba^ ber ©ntlafjene in f)öc^fter

5tufregung mit gornrotem Q^efic^t an§> bem Hauptquartiere [d)ieb

unb ba^eim burd^ feine tiefe Xraurig!eit bog SJlitleib ber ^reunbe

erregte. 5^acE) einigen Xagen iiatte feine £eben^!raft aud) bicfen

©c^Iag berujunben.

Sermeil in ber ^rena bon 9JlaiIonb unb an ben ©eftaben

be§ (Eomer ©ee^ bu S3efrciung ber Sombarbei mit ber gauberifc^

fd)önen g-arbenpradjt füblänbifdjer g-efte gefeiert tuarb, reifte

(Sabour in ber ©din^eig umljer, alten (Staat^gefc^äften entfrembet.

@r füf)Ite, ba^ ber $8ertreter ber S^rieg§|?oIitif je^t befdjeiben

gurüdftel^en muffe, ba Italiens 3"'fititft mieber in ber §anb

ber Diplomaten gu liegen fd)ien; überfatt ber ^oliti! berfd)mäl;te

er felbft 3eitungen gu lefen. 'Statta^^i ber Unauffialtfome liefj

fid) inbeffen abermaB bon ber bermaiften ©taat^getüalt auf^

fudien. ®r lebte beg befc^eibenen ®Iauben§, fein ^obinett merbe

bie ^oliti! ßabour§ mit größerer f^-ein^eit fortführen, unb aller^

bing§ geigte er felber borberl^anb ein menig mel^r italienifc^en

©tolg aB feine Stmt^genoffen Sa 9}tarmora unb S)abormibo,

bie jebem 2öin!e be§ ^-rangofenfaiferg folgten. 3tud) gelang ii)m

auf bem ^ürid^er g-rieben§!ongreffe ein befd)eibener (Srfolg: ber

3:;uriner §of unterfd)rieb allein bie SSerträge über bie 2Ibtretung

ber Sombarbei unb bie 3o^Iiing ber ^rieg§!often, er behielt freie

^anb für bie Bu^ui^fl^/ rettete ftülfc^meigenb ben ®runbfa| ber

5^ic^tinterbention. Öfterreid) unb ^ran!reic^ burften nur unter

fid) bie O^ed^te ber g-ürften 5!}?ittelitalien§ borbe^alten, nur fid)

felber gegenfeitig berpflid)ten, bie SSilbung eine§ italienif^en

SSunbeö gu begünftigen, unb felbft biefer 5ßorbe^aIt bebeutete

ioenig, ba bie SSiebereinfe^ung ber (£nttI)ronten auSbrüdlid) nid)t

burd) bie SSaffen erfolgen follte.

Slber bie treibenbe ^raft ber nationalen ^oliti! tag nid)t
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mef)r in bem 2;urtner Kabinett, fie lag im SSoIfe. SBä^renb

bie ^einbc ^taüenö fd)on bcn Züq fommen \a^cn, bo bie 5(nard)te

bic enttäufd)ten ©emütcr überioäUigen unb ba§ Sanb um bie

5-rüd)tc bc§ ^riegcö betrügen müfic, fd^ritt bie ^^Jation in mufter*

l^aftcr Crbnung, cntid)Iofi'en unb ]id)er über ben 33ertrag öon

^illafrancQ f^iuiueg. 9cid)t barum f)atte fie ben Sc^ilb erijoben,

bamit abermoIS an ii)x DJcangoni^ alte ^lage fic^ erfüllte:

il nuovo signore s'aggiunge a l'antico,

un popolo e l'altro sul coUo ci sta.

©in itatieni|'d)er 33unb mit Öfterreid^ unb mit bem ^apfte

muüte ben 2:uriner §of gum SSafallen S-ran!rcid)§ erniebrigen,

unb gubem bcbro^te ber (Sinfluis ber beiben be[potifd)en 'iRady

barmädjte ba^ fonftitutionelle ©i^ftem, ba^ bereite unjertrennlid)

luar öon bem nationolen ©ebanfen. ßinftimmig ttjarb ber ^^lan

öon bcn 'ipatrioten öermorfen; oud) bie 33enetianer öergid^teten

groüljcr^ig auf bie nationale SSermaltung, n)eld)e ber SSunb i^nen

bringen follte. Unb noc^moB arbeitete bie ^orf)eit ber ©egner

bem SSoIte in bie ^änbe. %^x $apft tvk§> ben legten 2Iu§^

ftieg, b^n 9capoIeon i^m eröffnete, ben 5ßorfd)Iag, bie SSermal^'

tung ber Ülomagna in meltlid^e §änbe gu legen, l^errifd) gurüd.

2)er römifd)e Stuf)I unb ber ®roBf)eräog bon 2o§!ana öeriuarfen

ben SSertrag öon 58illafranca, fie gerftörten felber ben 33unb,

ben fie balb mit of)nmäd)tigen Stiagen gurüdioünfc^en, fie bauten

bie Pfeiler beä ßinf)eit§ftaateg, ben fie balb mit i^ren 5-Iüd)en

öerfolgen follten.

„9}ZitteIitaIien gum minbeften muffen mir retten" — fo

^iefe bic Sofung, welche bon (5"Qi^itti unb 2a f^arino fd)on in

ben erften klagen be^ ©d^redenä erfonnen unb aBhalb bon ber

5?ation mit bem unbeirrbaren ^nftinfte ber ©elbfterfjaltung auf^»

gegriffen marb. ©egen ben %einb, ber bon ben SBällen SQ^antuag

unb 5ßeronas f)erübcrbrof)te, fd^ü^te nur bie feftefte (Staatgform,

nur ber Ginljcit^ftaat. 2Bie oft Ratten bie g-Iorentiner ba^ ©lud

i^re§ begnabeten :Öänbd^en§ gepriefen, felbftgefällig bie SSorte

^2{Ificri^ luieber{)oIt: deh che non 6 tutto Toscana il mondo! ^e|t

füf)Iten fie bod), bie Xage beg ©onberlebeng feien borüber, fie
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folgten il^ren ^ui)XQxn 9lica[oIi unb S3oncom|)ogni mit einer

l^ingebung, bic frcilid) nur möglid) tvax in einem SSoÜe, ha§

nod^ ttJenig öerftanb für fic^ felber gu benfen. 5^oc^ entfd)iebener

bereitete §arini in ber ©milia ba^ 2Ber! ber SSereinigung öor;

bie fieberijd)e 3^ätig!eit jener bangen Xage legte ben (^runb gu

bem entfe^Iidjen ©e^irnlciben, bo§ balb nacl):^er ben reid)en ©eift

beg :^od)f)er5igen WanmB beluältigt unb umnodjtet ))at. '2)ie

5tt)eifd)neibige SBoffe be§ allgemeinen ©timmredjtS, bie fid) ber

^apohonihe einft gum ©d)u^e feinet XI)rone§ gefd^miebet, !ef)rte

fid) je^t gegen feine eigenen ^läne. (Sine überrtjältigenbe ^unb^

gebung be§ SSoIf^millen^ üerlangte bie ^Bereinigung SDZittelitaUeng

mit bem fubalpinifdjen S^önigreic^e; allen großen Tlää^ten ber^-

fünbeten bie ®iftotoren Üticafoli unb ^arini in fefter ©prai^e

ben Sntfc^IuB ber Sanbe, bie Slüdfe^r beS alten 9legiment§

nimmermei^r gu bulben. Unfi(^er, be:^errfd)t öon ber ?Ingft,

fid) blofeguftellen, fa^ ba^ fabinett 9latto§äi bem !ü^nen treiben

gu. ©er ^önig üerf^rac^ ben SIbgeorbneten 9}HtteIitoIicn§, er

irerbe il^rc äSünfd^e üor (Suropa üertreten; er lief] gefd)e{)en, ba^

bie (Sinöerleibung ber (Smilia tatfäd)Iid) öorbereitet, bo§ ©tatut

^iemontö üerfünbigt, bie ©rengäölle befeitigt, bie SSermaltung

ber Soften unb Selegropl^en unter bie Muriner ®ire!tion geftellt,

ba§> §eer nad) |3iemontefifd)em SJJufter neu gebilbet, eine ^n==

leilfie unter ber SSürgfc^aft bc§ fuboIpinifd)en Ü^eid}e§ abgefdjioffen

njurbe. 3lber bie bollftänbige ^Bereinigung lel^nte er ah; aud^

ber $rinä üon (Sarignan burfte bie il)m angetragene ®iftatur

nid)t annefimen. ®enn ^^Japoleon III. legte je^t feinen (^runb==

fa^ ber Sf^idjtinterbention in einem unfreien, !leinlid)en (Sinne

ou§; nod^ galt i^m i^toUen nic^t aB ein (53an§e§, nid^t aB ba§

Sanb ber i^toliener, er unterfagte bem Muriner §ofe jebe (Sin^

mifc^ung in bie §änbel SJJittelitalieng. ©otlte ber taifer gu

rebUd)er 5tuölegung feiner eigenen Seigre betüogen merben, fo

muBte ^iemont ben ^rei§ galten, ber in ^Iombiere§ für bie

^Befreiung ber 5Ibria bebungen mar. '3)od) Ü^attaggi fanb ben

9J?ut nidjt, burd) bie Slbtretung bon ^ii^a fid) bie (SJunft be§

SSoIfe0 §u berfdiergen.
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3ugleidi luudjö in Dtorbitalien bic $8erftimmuug. 2)ie ißoll*

gciualt bc§ Sönig§=^iftator§ tvavb t)on ^atta^^i ausgebeutet mit

jenem rüdfidjteloi'en ScglüdungSeifer, ber ben triötolen Sibe-

raliSmuS auyäeic^net. Gine neue ^ßermaltungSorbnung, im Greifte

ftraffcr bureaufratifdjer ^^ntralifation gef)alten, eine g-Iut un*

bcbQd)tcr ©efe^e übcrfdjmemmte ba^' S!önigreid^; unb obtt)o!^I

bie ^iemontefen unter ben Steuerungen beä 9!}linifter§ eben[o

fdimer litten mie bie Somborben, fo erfjob jidj bod) in SQZaitanb

ber 3oi"itruf be§ bered)tigten unb be^ unberedjtigten ^arti!ula=

riSmuy luiber ba^ anmafeenbe ^iemontefentum. Sogu bie ©ünben

ber Stellenjägerei, meldje, öon jeber Eroberung unjertrennlid),

unter bicfcm n)ürbeIo[en 9iegimente auf bo§ be!^aglid^fte jid) ein=

nifleten. 3lud^ 9JUtteIitaIien begann gu flogen. SSo!)! iDor e§

tin ©rofeeg, ba'^ bie 3^omagna, ba§> öerrufene Sonb ber 33ettler,

ben 9}?ut unb Ginmut edjter ^aterlanbSliebe belüöfjrte, bofe bie

fette 33oIogna nad) longer Grftarrung ben olten ftolgen 3Ba:^I=

fprudj if)u§> SSappenS „Liberias" mieber §u Gfiren braifite, unb

nur einmol in neun Tlonat^n frompfl^ofter Erregung eine SSIut^

tot bicfe l^errlid^e S5oIfgerI)ebung fdjänbete. ®od) bie unöer=

meiblidien ©ebrec^en einer |)roüiforifd)en SSerlöoItung, (Sd)n)äd)e,

SfJodifidjt, Un!Iorf)eit mürben öon Xog §u 2;og fdjlrerer em|)funben.

3m September, fobolb bie tapfere §oItung ber 2;o§!aner

unb Ü^omagnolen einen neuen 2Beg ber Sflettung föieg, !ef)rte

Gaöour nad) feinem Seri ]^eim. ^n ben ©d)aufenftern italie^

nifd)er ^täbtc begegnen un§ nod) §uföeilen elegifc^e SSilber, bie

ben entlaffenen Staatsmann barftellen, lüic er, ein gürnenber

9(d)iII, finfter brütenb burd) bie SSoumgänge feineS ©artend

fd^reitet. 5?ur fd)abe, bafs öor ber rüftigen Satfraft biefeS igelten

©eifteS alles falfd)e ^atl^oS gu ©i^anben föirb. m§> bie erfte

$8ergh)eiflung übermunben tvax, er!annte er fogleic^, ba^ gerabe

ber unüollftänbige Grfolg beS Krieges bie 9fleüoIution notirenbig

ujeitertreiben mufete. 5-rof)en 93ZuteS begann er ,,fid) gu ber--

fc^lüören", ba bie grofse §eerftrafee öerfperrt tvat. „kommen
©ie gu mir/' fc^rieb er an 2a Marina, „um ba^^ unterbrod)ene,

nid)t aufgegebene SBerf roieber aufgunel^men. — ^d) ^ahc SSater^
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lanbyltebo genug, um lueiter gu töntpfen, iuo nid)t alö g'^Ib"

f)cvr, bnuu aB gemeiner ©olbat." ®er Öirof !am an mit

bem 5ßor[al^, ba§ Kabinett S^attoggi gu nnterftül^en. 5tB er

näljer gujdjQute, tüie biefe S^egierung fein SSer! fortje^te, er^

faltete feine §ocf)od)tung für ben SDJinifter ber pieni poteri, unb

elje ba^: ^a^r äu ©nbe ging, ^atte fid) ber SSrud) ä^ifdjen ben

beiben 9tebenbuI)Iern entfdjieben. SBar k)on ber unfdjiüffigen

©djföädje ber S^egierung luenig gu erwarten, um fo feuriger

mirfte ber eutlaffene Staatsmann. äBäl^renb bie l^armlofe SSelt

tüäl^nte, ber ©raf ftelle fein in ben legten ^a{)ren fdjföer ge==

fdjäbigteS SSermögen löieber f)er, gingen 9^igra, Sa ^^-arina, (Sir

3ame§ §ubfon in Seri auS unb ein. 9D2it (Saftelli unb g-arini,

mit allen Seitern ber mitteIitoIienifd)en 33emegung ftanb ßaöour

in SSerbinbnng, immer anfpornenb, ermunternb, J^offnungSdoII:

bie 3^tmerifancr filierten einen ^rieg lion bierge^^n ^af)ren, um
il^re Unabljängigfeit §u erobern; bürfen mir nad^ einem ^am^fe
üon ä^ei SJ^onaten bergagen?

6eit bon jener Unterrebung in ber Safa Weldjioxn einiget

auf bem 9Jtar!te öerlautete, fonnten bk 35erleumbungen ber

Sl^agginiflen bem ©rafen nidjtS me^r anljaben; er ftanb nod)

feft in ber Siebe feine§ 3SoI!e§ unb fü{)Ite mit bem 33oI!e, ba^

ollein ber (Sin^^eitSftaat nod) retten fönne. ^ugleid) erfonnte

©cbour, meld) ein mädjtiger ^üd^alt ber ©ac^e ^tfilien^ er=

madjfen mar in ber öffentlidjen 9}Zeinung (SuropaS — eine ©unft

be§ ©lüdeS, meldie bem gemaltigeren @iu^eitg!am|3fe ber '2)eutfc§en

leiber nie gelöc^elt i)at, bem liberalen (SJrofen ober p:^er galt aB
eine gemonnene (Sd^Iadjt. "^Die nieberträdjtigen StnfdjutbigungeU;

meldje bie ^ofbnrg nad) bem Xage bon SSillafranca gegen ^reu^en

er^ob, brad)en ben ®eutfd)en bie 33a:^n gur 6elbfter!enntni§

;

ber ©tol5 unfereS 9^orben§ empörte fid) bei bem ©ebanfcn,

baj3 Öfterreid) un§ aB bk §öfd)er feiner 3^oing:^errfd)aft l^atte

mifebraudjen mollcn. 3" (^-ranfreid) f)ielt eine leiblid) günftige

Stimmung an, ba bie gemanbte treffe StaUenS baS SSoIf ber

f^-rangofen mit Sd)meid)eleien überl)äufte, alle ©diulb be3 l^albcn

Erfolges auf ben Äaifer marf. Wm ftärfften mirfte ber nm-'

H. "Irci tfcl)tc, '•,Hu?gclt)(if)ttc Sil)viftcii. U. <)
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[d^tpung ber 9}^einungen in Gnglonb. '2)ie§ 58oIf, immer bereit,

bic Sebcutung üollcnbcter Satfadjcn öerftänbig anäuerfennen,

Begriff [djitell, ba^ nur ein Sunb smifcfien Gnglanb unb ^t^ilicn

bic §Qlbin)cI üor ber Übermacf)t g-ranfreidjö beiüafjren fönne;

öon allen Seiten marb Sorb Klarcnbon angegriffen, tüeil er

fid) untcrftanbcn, oon bem pla^enben bubble ber (Sinf)eit ^talieng

äu reben.

5(uf fold^e ©unft (Suropoö geftü|t burfte man ^offen, bie

gereifte, irunbe Stimmung ber Sombarben gu f)eilen. %tx

DiationalDerein, ber piccolo corricre entftonben Don neuem, oner='

bingö o^ne ifjre alte '^lad)t mieber gu erlangen. 3i"nter!f)in

beföieS ber 5(u§faU ber näd)ften ^arlamentytuafjlen, lüie trefflid)

bie 2000 Äommiffäre be§ SSereineS ba^ 2Ser! ber 35erföl^nung

öolläogen. ^ollaüicino allerbingg, betört burd) bie 'äUion§>'

Partei, übernahm ben 3Sorfi| im 9JationaIöereinc nid)t mieber.

Tlit unbelcl)rbarem i^ngrimm mir!te Wla^^ini bcn öerl^ofeten

Siberalen gutoiber. Gr [tiftete abermals rabifale (^egenbünbe;

enblid) gelang i!^m, ben Ieid)t beftimmbaren Gntf)ufia§mu§ ©ari=

[ia(bic^ 5u üerfü^ren. ^n heftigem Slampfe ftief5en bie Q5eifter

aufeinanber, ai§> im ^erbft bie ^reunbe Saöour^ einen (Sin*

foll in bie 93larfen öer!^inberten, meieren ber 5reifd)arenfüf)rer

5ur unglüdlidjftcn gtunbe beginnen föollte; ©aribalbi fd)ieb in

fiellem Qovnc öon £a g'öi^"^«^ ""»^ mod)te fid) nie mel)r mit

bem ©ijilianer üerföljnen.

©er auf ba^ ©rofee gerichtete ©inn lö^t burc^ bie§ SSirr*

fal fteinen ®eään!e§ fid) bie g-reube nid)t trüben an bem er=

\)ahc\mi ©ange ber 9f?eoolution. SSiebiel ©ebulb, n^ieöiel §in*

gebung forberte biefe ftille Strbeit oon bem Üugen 3)2anne, ber

in feiner SSerborgenf)eit olle ^-äben ber ßinf)eit§beiüegung in

Rauben !^ielt! „2Sir i^aben für un§ eine große ^b^c; n^er fie

öerleugnet, üerbirbt fid)" — rief Sa ^-arina ftolg, berlüeil er

immer auf^ neue über ben Unfug ber ^artifutariften unb ber

9f?oten äu beridjten ^atte. öing bod) foeben eine 0cfanbtfd)Qft

ber Siäiliancr nod) Sonbon, um ben SSeiftanb Gnglonbg für

bie loeilanb oergöttertc SSerfoffung öon 1812 gu erflef)en. Stuc^



©abour. 131

unter ben nöd^ften ^reunben brarfien 9JJifet)erftänbni[[e au§ in

[o öermorrenen Xagen. ©clbft ber treue Üiicajoli üerfiel in ben

9?uf eine§ ^artifulariften, meü er, nad)bem bie Siftatur beg

^ringen üon ßarignan gef(f)eitert mar, bie Unabfiängigfeit S^oS*

fouaä neben ber ©milia ftanbl)aft befjauptcte. 'äud) CEaüour föarb

einmal irr an bem 33aron unb jc^rieb : ,,9flica[oIi ift ein ftörrifcf)er

SQJauIefel. 3tber ba man, luenn er ba§> 9fluber be§ ©taat§ ber*

lie^e, ©äjöpfe ober (Sunudjen an ben Darren f|)annen roürbe,

fo muffen mir if)n aufred)tf)alten mit allen feinen ^-e^Iern.

2Imen." ^a§> grobe SBort mar ungered)t; benn ^Ricafoli red^nete

flaatöflug, je^t fei alle^ gu oermeiben, ma§ einem felbftänbigen

utittelitalienifdjen ©taate audj nur ä^nlid^ felje. 5luf einen foI(i)en

©toat, ber bem (SI)rgei§ ^iemont^ ba§> ©Ieic[)gemi(i)t f)atte, mar

feit bem (Sommer bie 5Ibfi(f)t ^apoUon^ III. öorncfjmlic^ ge=

ridjtet; no<i) immer I)offte man in ben ^^uilerien, bem foifer*

Iicf)en SSetter bie ^rone öon (Strurien auf§ §aupt gu fe^en. Spät

im §erbft, aB Ü^icofoli unb ^yarini bie fran§öfifrf)en STgenten

^oniatom^fi unb Streifet mit fdiarfen SSorten ]^eimgefd)i(ft fjatten,

gcftanb fidj S^apoleon enblid), ba^ feine fleinen S^ünfte gegen

ben feften SSillen eines eblen SSoIfeS nid)t§ berfingcn. Slbcr

nidjt oljne (Sntgelt mollte er bie ©inöerleibung 9JJitteIitaIien§

bulben. ©olc^e begef)rlid)e 3Bünfd)e bermeljrten bem Staifer feft=

guljülten an bem ^lane eine§ neuen ^arifer £ongreffe§ — einem

(^tbanUn, ber feit SJZonaten bk ratlofe Diplomatie befdjäftigte

unb bon bem englifd)en §ofe gefUffentlic^ unterftü^t marb.

Öffentlidj; im 2tngefid)te be§ SlateS bon (Suropa fonnte ber

fd)mu|ige ^anbel um ©abot)en unb ^^igga nidjt gemagt merben.

®a aud) Öfterreid^ fid) fc^eute, bie SBirren ^tö^icnS einem un*

parteiifdjen ®erid)te gu untermerfen, fo martete Sabour, ben

Siattaggi auf ba§> ftürmifd)e SSerlangen ber 5lation gum 93eboU==

mädjtigten für ben ^ongrcfe ernannt {)atte, brei 5D2onate lang

bergeblidj auf feine Stbfenbung.

Da erfd)ien gur glüdlidjen ©tunbe SlgeglioS geiftbolle 6d)rift

de la politique et du droit chretien — eine berebte SSertcibigung

bey ©elbftbeftimmung^redjtcy ber S^tomagnolen, ä"9^ei^) ^^^^ f^^^c
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Sd^mcidjclei für bie pcriönlid^en D^eiguugen 9?apoIeoii6. 9Zicf)t

lange, ]"o bciuieS ber Slaijcr, ba^ er bie 93tQf)nung feinet S3e=

lüunberery üerftonbeu \)aht. ^m Ie|ten Sage be§ Saf)re§ er^

mahnte er bcn ^ap]t, bie Diomagna aufgugeben; in feiner ©djrift

„ber ^:^^apft unb bcr S^ongreiV ]anhcn bie ^bcen Släegliol ein

(£-d)0
;
äur [elDcn ^ch übernahm bcr lüodcre 2f)ouüeneI ba§ aus*

lüärtige Slntt. ^ergeftalt luar ber Kongreß befeitigt. Sdpn

am 1. Januar 1860 fonftituierten jid) ??tobeno, ^arma unb

bie 3iomagna aB ,,bie föniglid^en ^roüingen ber ßmiüa". (Sin

l'elteney ©lud Ijatte ben Italienern im redeten 51ugenblide ein

unfäf)igcy 5labinctt gejd^enft: bie Untätigfeit ^lattagsiä gelüäljrte

bem ftaifer unb ber Station jelber bie S'^^ift, ben SSertrag üon

^illafranca innerlid) 5u überioinben. ^c^t luar bie Qcit be§

Sparrens ba^in; bie Don neuem entfeji'elte Seiüegung beburftc

eineg gelben, ber fie leitete. Umfonft judjte 9?atta35i burd) fleine

Üiänfe, jogar burd) eine 5(nnä^erung an bie ^Iftionspartci ben

gefürdjteten 9^ebenbul)(cr fern ^u fjalten. 2)ie ^atut ber "Singe,

ber tau[enbftimmige 9iuf ber 5^ation füfirte ben ©rafen an ha^^

9iuber beö Staate» ^nxiid. Sie „liberale Union" ber porlamen--

tarifd^cn Parteien loar mit bem ©rafen einig in ber Jorberung,

ha\i bie Siftatur beenbigt, bie ^^utralifation gcmilbert lucrbe.

©ie öerfdiroor fid) gugleid), feinen ^anbibaten in ba§> §au§ gu

lüäljlen, ber nid)t bie unocrjüglidje Ginoerleibung 9JtittcIitaIien§

berlange, unb ftürgte enblic^ ba^ Kabinett. 2lm 16. Januar

übernal)m bcr 9??ann, bcüai 'iRamt je^t bie 5Innejion bebeutctc,

roieberum bie Leitung. Ser S5ertrag oon ^ödlafranca fdjuf ben

(Segen be§ norbitalienifdjen (Sinl^eitöftaate:^, bod) er entjünbetc

oud) in bcr 9^otion einen fieberi[djen reoolutionärcn Gifer, lucldier

alöbalb f)oIbgereiftc o^-rüdjte gu pflüden eilte.

?JZit einem Sd^Iagc gerftob ber bange B^i^eifel, ber auf ben

ÖJeiflern laftete, ba Saoour fc^on am 27. i^anuar ben ©efanbten

feinet 5!önigg erflärte: bk SSieberfierftellung ber fleinen fronen

ift unbcnfbar, bie Ginöcrleibung bleibt bie einzig mögliche Söfung
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bei* mittclttaltenifc£)eu ^rögc; bic ^tt^Iiener mü[[eu ficf) [elbct

Reifen, naö)bem fie üergeblidf) auf bm dtat (SuropaS gelDartet.

©0 fül^n äu reben warb bem ©rafen nur möglich burd) ben S3ei^

ftonb (Snglanbg. ®ie briti[d)cn ©taot^mäuner er[d)rafen gu^

tüeileu über bie öerhpegenc reöolutionäre ^olitif be§ 'i|5temon=

tc[en, bem ba§> gefdjäftige GJerüdjt unget)euerli(^e ^läne, fogar

Umtriebe in ben Sonaul^rodinäen, anbid)tete; bod) guletjt [prad)

fid) baö Kabinett üon 6t. ^ame§ rüdf)aItIo§ für ben ®runb*

fa^ ber 9tid)tinterbention au§>. 5!}Zeiftert)aft f)anbl)abte ber ^ac!^^

folger ^ail (SmanueB bk altfaöotjifd^e ^olitif ber 5lüeifad)en

SSünbniffe; gugleic^ lie^ er bie Mnfte bt§> Demagogen fpieten.

®er 5^QtionaIberein er{)ielt SSefel)!, in bro!^enbem ^lone eine

rofdje Söfung gn forbern: „e^ inirb mir nüt^Iid) fein, fügen gu

fönnen, idj fei gebrängt." 9?od) einen anberen möditigen

33unbe§genoffen rief ber (^xa\ l^erbei : er befc^Ieunigte bie 3SoI)len

für ba§> Parlament. '^apoUon III. I)atte ingmifd^en öon feinen

mittelitalienifd)en planen fid) nod) nid)t getrennt: nod) am
24. gebruar forberte 2^f)out)eneI bie ^erftellung öon 2:o§fana,

brei 3Bod)en fpäter ber £aifer felber gum minbeften bie 5luto=

nomie biefeg 2anbe§. 2tber lüer anber§ !onnte biefe faiferlic^en

(i)eban!en öerruirflidjen aB ber ^ongrefe? berfelbe £ongre^, ber

bie Hoffnungen auf ©abot)en unfeljibar bereitein mufete! — ©o
fdjlüanfte 5^apoIeon unb unterlag enblid) ber bämonifdjen ©etoalt,

loeldje Saoourg Überlegen!^eit immer auf feinen ®eift ausübte.

Um SD^itte Tläx^ mürbe bie SSereinigung mit ^iemont burd)

bie SSoIfSabftimmung ber 9}?ittelitaliener befd)Ioffen. (Sin SBalb

oon ^atjuen, :prangenb in ben feftlid) l^eiteren färben be§ freien

Sanbe§, raufd)te über ben kuppeln ber ®ome, bie ru^eooll auf=

ragen au§ ben alten ©täbten im ©arten i^tatienö. SSeld) ein

SBanbel ber 'Singe feit jenen Reiten be§ mütenben 33rubcr!ampfe§,

ba tyloicei^ä bie 3tbäug§gräben ^ifa§ üerfumpfen liefe, bamit bit

^eft bie ^fZebenbuIjIerin berfd)Iinge! (Sin !^albe§ ^aljrtaufenb

I)inburd} l^atten bie §afenfetten üon ^ifa ein pra]^lerifd)e0

©iegeggeidien über bem Sore beg SSaptifterium^ ber Floren*

tiner geprangt. D^iun Ijingen fie mieber in ber SSaterftabt, in
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iljrem Sampo [anto, 5urücfgcgcben öon ber (Siegerin, auf ba%

bie le^tc Spur be§ alten nad)barli(i)en ^afj'eg oer[(i)minbe; unb

bie 2Bänbe jener lounberbaren ^alle, bie ficf) bog ftol^e ^i[a gum

2)enfmal [eineö ftäbtifc^en 9ftul)me§ erbaut, ergäljlten \e^t au6)

bie froTjc 33otfcf}oft, ba^ ba^ l^od^fjergige 2:o§!onert)oI! ein SSater=

lanb gcfunben ^abe.

5Iber biefer glänäenbe (Sr[oIg irarb erlauft burd^ ein Opfer,

ba§> Gaüour felbft ba§ fdjloerfte, ba^^ graufamfte feinet SebenS

nannte. Sobalb bie Suilerien erfufjren, ba'^ ber (Sntfd)Iufe ber

ßiuDerleibung in Surin gefaxt fei, erfdjien fofort S3cnebetti bei

bem Könige, unb om 24. SD^ärg mürbe ber S3ertrog gefd)(offen,

ber SoDo^en unb DH^ga an ^xanhdd) baf)ingab. "Sie ^-lut

be» Spottet unb ber %iü<i)e, meldte bamoB auf ba§> §aupt be§

©rafen l^erobftrömte, ift big gur ©tunbe nod) nid)t gang öerlaufen.

Unb bod) mirb \tbe§' SSort be^ ^labeB §u nid)te öor ber einen

i}rage: mar ßaoour beredjtigt, ba§> 5lotmenbige gu mollen, fein

SSaterlanb mit frember §ilfe gu befreien? SSar er fjiergu be=

rcd)tigt, fo mu^te er ben £oI)n, ben ber SSerbünbete f)eifd)te,

ebenfo gemifi gaf^Ien, al§ ^reußen öerpflid)tet mar, im 5"^ü!^=

jafir 1813 feine polnifdjen 5Iniprüd)e an S^u^Ianb abgutreten.

„2)er SSertrag," fprad) er einfod), „ift bie mefentlid)e Sebingung

unferer öergangenen ^olitif, eine unau§meid)bare 5^otmenbig==

feit für il}re <}ortfe^ung in ber Qufunft." ©odte er je^t f)eim=

feieren nad) Seri, begnügt mit bem mof)IfeiIen 9^uf)me, 33oIogna

unb (}Ioren§ bem fuboIpinifd)en 9?eidje gefc^enft gu {)aben, unb

bann mit t)erfd)ränftcn Firmen gufd^auen, mie Öfterreid), öon

lyronfreid) unge^inbert, ba§> 2Ber! öon 9[)?agenta unb (Solferino

mieber in Srümmer marf? D über bie fatonifd}en ^^oren, meld)e

bie Äleinfjeil folc^er ß^röfee nidjt begreifen! Dber follte er bie

5Ibtretung untergeidjnen unb bann ba§> Parlament aufreigen gu

jener ^olitif beg Unbantä, bie foeben btn öfterreid)ifc^en §of
in ba§> S3erberben geftürgt? „G» fommt menig barauf an,"

ermiberte er felbft, „ob bie 5Diinifter ^^einbe Ijoben; aber eö

märe öerI)ängni§Do[I, ein unerfeljlid)er (Bdjab^, menn ber §a§
fid^ miber bie SSertreter ber Ovation rid)tete."
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3nbem bo§ ^öniQ^au§ [ein ©tammtanb ^reiggob, gteid)^

lt)ie einft bte Gronier auf Drange, bte neuen §ab§burger auf

Sotljrtngen öer§id)tet I)atten, empfing ba^ I)iftorifd)e ®efe^, bo§

bie Jjerren öon ©auot^en feit brei SoI)i^I)U"'5erten füboftmärtä

trieb, eine neue Seftätigung, ba§^ 9^ationaIität§prin5i:p, in beffen

5^amen man bei ©olferino fdjlug, eine neue 5tner!ennung. 9[yiit

öoHem 9fle(f)te erüärten einige ^bgeorbnete (Saöot)en§ bem ^ar=

lamente: „®er S^luf viva l'Italia löfet fid) für ©aöotjen nur über^

fe^en burdj ben 3^uf vive la France!" ©eit ber SSoItenbung ber

SSiftor==(SmanueI=5öai)n mor (Sliambert) öon ^ari^ in gmölf ©tun=

ben, öon Xurin erft nad) einer Sagereife gu erreid)en. Stile

^ntereffen be§ SSer!e!^r§ unb be§ 3SoI!tume§ tüiefen bie§ „^rlanb

3taUen§" an ^ranfreidj ; bie legten 3Sa:^Ien für ben ^rooinäiaI=

rat befunbeten abermals bk Übermadjt ber frangöfifdien gartet

im Sanbe. 9Jlinber ungmeifell^aft [tauben bie ^inge in bem

^albitalienifdjen ^^a. SSergeblic^ öerfudjte (Eaüour nod) in

elfter ©tunbe bie§ £anb für Italien su retten; er :^atte fic^ fd)on

in ^lombiereS §u biefer Slbtretung nic^t öerftei^en rtjollen, liefe

bis pm legten Stugenblide feine ©enoffen balüiber fd)reiben unb

fpäl)te angftöoll auS nad) frember §üfe. 5tber ^reufeen allein

irar bereit für ba§ bebroI)te ©leic^gemic^t (guro:paS einzutreten;

(Snglanb üerfagte fid) in unbeleljrbarer Sräg{)eit. 5^apoIeon blieb

unerbittlid), feit it)m fein 9JJarfdjaIl 9^iel mit gelef)rten [traten

gifdien ©rünben ba§> alberne SOMrdjen betöiefen ^atte, ba'^ ^'iigäa

für S'ran!reic^§ ©idjer^^eit unentbeljrlid) fei. ®er 9D^a!eI, ber an

biefen §önbeln :^aftet, fällt auSfdjIiefelid) auf bie fleinfinnigen

SSefreier, mel)r nod) auf bie frangöfifdie Nation al§ auf ü^ren

^aifer. ®enn fc^amloS trat bk Sänbergier ber ^'rangofen mieber

!^ert)or. Um. ©otteS ttjülen, fd)rieb SSifio auS ^ariS, untere

geid^net, menn i^r ba§> fran^öfifc^e SSünbniS mollt; mo md)t, fo

mirb Stfliien nie mef)r Seilnai^me in g-ranfreid^ finben!

^ber menngleid) alle einfid)tigen Italiener im ftillen bk

Unbermeiblic^feit beS Dpfer§ erfannten unb ©aöour fpöterl)in

ftolä auSfpred)en burfte: „tt)ir red)nen unS biefe notttienbige

Xat 5ur (Sf)re on" — e§ blieb boö) ein :poIitifcf)er Unfinn, ba^
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eine Ü)rcuäpioüiu5 mit einer Ijalbcn l'iillion 'öeiuolinern narij

eigener SilUur fid) if)ten Staat mahlen j'ollte: eine furdjtbarc

Demütigung für bcn ftolgen ^icmontc]'en, bie» tapfere ^onb

preiszugeben, ba^j in Ijunbert Kriegen für feine ^rone geblutet:

eine fdjracre Sorge für hm 5}tonard)iftcn, biefen bQnaftifd) ge=

finnten föau gu entlaffen in einem ^ugenblicfe, ba neue ^rooingen,

bic ha^ Äönig»f)au!3 nid)t !anntcn, I)in5utraten: eine unfäglidje

'^efdjämung für ben ef)rlidjen Siberalen, ba^$ friöole 'ipüjfenfpiel

ber Ü>oIf§abftimmung ongufdjoucn, ba§> bk 9JJoud)arb§ beS

Stapoleonibcn in ^^i^äa leiteten. (Sin tiefer Seelenfummer !Iang

üu^ bcu ''Jlcbcii be» 9Xciniftery, aly ©aribolbi im '^{pril feine

'iinfrage megen 5^i5ga§ ftellte unb im Wai nodjmalg ber 35ertrag

jur (Sprad)c fam. Dermeil if)m ba^ ^erg blutete, burfte er

bod) ba§ entfdjeibenbe SSort md)t ausfpredjen. SBie oft liebte

er fonft gu fagen: „id) roilt bem Parlament ein ©ef)eimni§

anöertrauen;" je^t fonnte er nic^t^ ergäfilen öon bem ©efpräc^e

5u ^^lombiereg, boy allein bm Hergang crÜärte. <3opI}ifttfd)e

Söenbungcn — irie bic armfelige 58erfid)crung, Nice en Provence

f}abc immer für eine frangöfifd^e ©tabt gegolten — mufsten

ifjm üorl^alten für feine gute Bad)t. ^nb^v bie flare 58ernunft,

lueld)e burd) alle biefe Sdjeingrünbc Ijinburdjleuc^tete, trium=

pl)ierte enblic^ über bie bröf;nenben ^Ijrofen öuerraggiä. '^flui

33 (Stimmen erüärten fid) mit Matta^^i gegen ben SScrtrag.

Unb lag benn nid}t am Soge, \va^ ber 9JJinifter nur in öertrauten

Öefprädjen anbeuten burfte — ba^ g-ran!reidj burd) feine uneble

Söege^rlic^feit fic^ felber entwaffnete? S)erfelbe Sßertrag, ber

bem Saifer bog SSertrouen ber ^tiliener für immer roubte,

lie^ if)n oov ben fingen ber großen 9JMd)te aU ben 9JZitfd}uIbigen

ßaoourg erfd)einen; n^ie burfte er jet^t bem SBogen ber 9?eoolution

in bie ©peid^en greifen?

Sdjon bie Sl^ronrebe, bic ba§> Parlament eröffnete, mieg

beutlid) auf eine bemegte 3"^u"ft ^in: /,Unfer 33aterlanb ift

nic^t mel)r bog Italien ber 9^ömcr nodj bog be§ ajiittelolterg,

eg foK nid)t mef)r ber freie Summelpla^ fein für frembe <^^v^

fuc^t, eä fei fortan bog Italien ber ^taüener!" 9iod) loar ber
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lefcn: Atti del parlamento nazionale. 2Be!f)mütig Üagte ber 2(6==

georbnete ^»'errari gur 3^^^ ^^»^ foDot)tj'd)en "Sebattcn: „^d)

lüünfdjte ben 9fJamen bc§> ©taoteä gu fennen, bem id) angefjöre;

lüir fjaben ireber ben SJtut nod) bie ^raft, un§ gu taufen" —
worauf ber 9JZinifter mit [einem glüdfeligften So(f)en bie ^d)[eln

^ndic. ©idjerlid) mufete ber ©raf lüünjdien, bie§ unIeibUd)e ^ro*

t)i[orium gu beenben. 9JZan beburfte einiger S^rieben^jofire, um
ha§> oberitalienifd^e ^önigreid) gu organifieren, bie ^Ibgeorbneten

ber neuen ^roüingen, bie nod) fremb im §an[e [tauben, mit

ber (2taatäge[innung ber ^iemonte[en gu er[ünen, hk unfertigen

3f?egimenter au§> SKittelitalien burd) erprobte Offiziere gu [djulen.

2)ann er[t !onnte bie @in^eit§bemegung mit [e[tem 3:;ritte meiter

[djreiten. 5tber ber 5tugen[d)ein leljrte, bo^ jeber ^uffdjub un==

möglid) mar. ®ie Seiben[d)a[t ber 9fJation, bie (Saüour [elb[t in

[tillcn Sagen gro^gegogen, mar eine SJZadjt gemorbcn, unbänbig,

mei[terIoö. ©tolg au[ bie Ieid)ten Erfolge be§> vergangenen

Saljreä träumten bie Patrioten bereite üon bem ©iege^guge auf

ba^^ ^apitol, gu bem Wla^^ini burd) taufenb feurige (^enoffen

aufforbern liefi- ®ie Sflegierung felber er!annte bie Tladjt bc§

röt|el{)aften Demagogen an, inbem fie if)n allein an§fd)IoB üon

ber 2(mncftie, bie allen poUtifd)en SSerbredjern gnteil marb. 2luf

®unft unb 9Jii§gunft ber 9}Jaffen blidte ber ®raf nod^ immer

mit unmanbelbarer ©eringfdjä^nng ; er lädjelte nur, aB man
il)m melbete, ba'üi ein SJJorbanfdjIag miber i:^n im 3Ser!e fei.

%od} fein (Staat, ba§> ^inb be§ nationalen ©eban!en§, burfte ben

(Strom ber :popuIaren 33egeifterung, ber je^t entfeffelt ba!^cr=

braufte, nid)t gn l^emmen magen; nur il^n gu leiten, nur bie

Sd)marmgeifter ber D^eoolution unter bie S^d)t ber SQJonarc^ie

äu beugen, blieb nod) möglid^.

Unb nod} einmal !am ben ^^-euergeiftern ber Umfturgpartei

ber bemä{)rte g-reunb, bie Sor:^eit ber 3ftea!tion, gu §ilfe. ®a§
Sd)icffai fud^te bie uralte SSIntfc^uIb ber 93ourbonen graufom

an bem ®n!el l^eim, fd)Iug il^n in ber (Stunbe ber (Sntfdieibung

mit unheilbarer SSerblenbung. ^n biefem 31ugenblide, ba nur
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eine eT)rt{cf)e S^eformpolttif, ein fefte§ ^ünbni§ mit ben (Siegern

Don Solferino ben üerfauüen ^ourbonenftaat nocf) retten fonntc,

fagte ^önig ^rong öerä(^tlic^: ,Äd) roitl nidjt^ oon bem Sf^effen

beg 9}?enfd)en, btn mein ©rofeöater erfd)ie^en lie^." '3)er ®efanbte

^^icmontö, öra[ 33iIIamarina, ber im ^i^nuor nod)maB, üon

9iuf5lanb unterftü^t, ein SSünbni^ anbot, inorb l^errifd) ah^

gefertigt, bem neuen italienifdjen Staate bie ^nerfennung öer*

loeigert, obgleid) felbft ber ©raf bon ©t)ra!u§ gum 9kd)geben

riet. (Snt[et^t über ben ©tarrjinn, über bie grei]'enf)ofte Untätig*

!eit biefeg §ofe^, rief 9^apoIeon III. im Slpril: „'ma§> !ann man
tun für eine 9^egierung, bie feinen 9lat fjören n^ill?" ^ux felben

3eit fdjrieb 58iftor (Smanuel einen legten lüarnenben 33rief nod^

5fJeapeI: „id) merbe öielleidjt balb bor bem fc^redlic^en ^tvk^

fall flef)en, entmeber bie f)eiligften ^i^tei^effen meiner £rone preig*

geben gu muffen ober felbft ba^ ^ouptmerfgeug ^\)u^ Unter*

gange§ gu merben."

Unterbcffen ftridten gefd)äftige §änbe an bem 5^e^e einer

großen reaftionären S^erfd^mörung : bie ^önigin*93?utter in

9?eapel, bie ^aifcrin*2Bitiüe 5^oroIine 2tugufte in SSien — bie

ältefte ber ba^rifd)en Uni^eiBfdjroeftern, bie treue ©önnertn ber

.^efuiten — bagu bie ungufricbcnen 33ifd)öfe in Xo^fana unb

ber S^omagno, unb bor alten ber römifd)e §of. ^m SSatifan

galt feit bem SSertrage bon S3inafranca nur ba§> SJort be§ ]^ei=

matlofen Sanb§fned)t§ 9}Zerobe, beg plumpen (£iferer§ Slntonelli

unb ber Drbcn^generale, bie für bie ßufunft if)rer Drben gitterten;

if)r pral^Ierifc^eg foltern überbrö^nte bie SSarnungen ber menigen

befonnenen ^orbinäle, bie ba§> itaüenifd)c SSIut nid)t berleugnen

modjten. Sie plebejifc^e S^o^eit il)re§ 5(uftreten§ hcmc§' aufä

neue, baf] in ^tolien tvk überall fonft bie !^öf)eren ©tänbe fic^

längft faft gänglid) au§ bem ^riefterftanbe gurüdgegogen f)Otten.

9}Zit g-Iüdjen unb einer ftoI§en S^ermeifung auf feinen Gib be*

antwortete ber $apft ben ©ilbefterbrief 92apoIeong. 9?id)tg, gar

nicötö werben mir tun, fogte ^ntonelli im SD^ärg gu bem ^ergog

bon ©rammont: bon 9f?eformen fann erft bie 9?ebe fein, trenn

bie aufftönbifdjen ^robingen unter ben §irtenftab beg ^^apfteö
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§urü(fgefcl)rt jtnb. 'Sann ejtommunigterte ber {)etlige SSater bie

neuen (Sanljeribö, bie ^inber ber Si^fte^nig, bk an ber SSeraubung

beg römifdjen Stuljleg teilgcnonimen; aber am ^o unb ^rno

lödjelte man über ben armen alten 9JJann unb feine SSIi^e, bk

nidjt mef)r günbeten. ^n ber 3e[uitenfird)e gu 9lom mürbe

geprebigt, balb merbe bie g^a^ne 9}ioI)ommeb§ auf ben 3ii^Jiß"

bz§> $8ati!an§ mefjen, ber Saienfeld) ben ^c^ern in ©t. ^eter

gefpenbet tüerben. Solchen ©reuel gu öerpten, eilten bk ©Iäu==

bigen an^ ^rlanb unb ^Belgien, g'^anfreid) unb SSal^ern nac^

jlrieft, üon ba auf öfterreid)ifd)en Dampfern unter bie 3'Oi^nen

be§ ^apfleio. 9tm 1. 3lpril übernafjm ©eneral Sa SD^oriciere

ben Dberbefei^I bt§> :|3äpftlid)en §eere§ mit ben SBorten: „bie

3?eöoIution bebrofjt I)eute (Suropa mie eljemalg ber 3^Iom, unb

^eute mie efiemaB ift bie (Bad)t beö ^apfte§ bie ber ^iöilifation

unb ber ^reiijeit ber äSelt." S}lod) fräftiger fagte fpäter ein

^rmeebefefjl: „mo bie S^eüolution bk ©pi^e be§ Dl^reg ober

ber 5^afe geigt, ba muJ3 man Io§fd)Iagen mie auf einen tollen

§unb/' Unb loaljr^aftig, nidjt um einen armfeligen §aufen

öon ©djiüffelfolbaten gu füf)ren, !^atte ber fromme ^rieg^mann

feinen berühmten Segen nad) 9flom getragen.

Ser bourbonifdje §of, ber foeben in einem Wnfall ratlofer

Qd)\uä<i)z feine treuen ©d^meigerregimenter aufgelöft I)atte,

mahnte fid) nod) ftar! genug gn einem großen legitimiftifdien

^reugguge. ©eit bem §erbft [tauben bie neapoIitanifd)en Xruppen

in ben ^tbruägen, nur eineg 2öin!e§ au^ 3Rom gemörtig, um
bie ©renge be§ £ird)en[taate§ p überfdjreiten unb bann, mit

ben päpftUdjen ©d)aren öerbünbet, in bie Slomagna einzubrechen.

®o§ ^önigreid) 9JeapeI marb einft gegrünbet, um ber ^urie

al§ (Bd)iib unb ©djmert gu bienen; je^t ging eS unter an bem

SScrfud^e, in einer neuen ^dt ben alten S3eruf gu be!f)aupten. 3tn

Öflerreid) erfüllte fid) inbeffen eine SSeiSfagung ßabour§: ber

©taat blieb, folange er SSenebig befafe, unfäljig, ba§> ©Qftem be^

SefpotismuS abgufci^ütteln — trog ber tiefen SSerftimmung im

SSoIfe, tro^ ber argen 5!)ZiBbräud^e, bie mä^reub be§ S^riegeg

entl)üllt mürben — unb ein ©t)ftem mie biefeB fonnte bof)eim
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uidjt nuftcd)! bleiben, wenn cö nidjt bic gaujc Glitte (Suropa^

übcrljcrrftfitc. %ci 33clQgerung§5uftanb lag miebcr über SSerona,

bic ^4iatrioteii S^enebigä üerid)iuanben nad) bem @utbün!en ber

©eucrale in ben f. !. ©troffontpagnien, bou tapfere §eer üer^

langte 9iad)e an bem befiegten Sieger. Sie :2egitimiften äu SSien

unb 9teapel Ijofften auf eine 5ßoIf!§eri)ebung in Xo§>lana unb ber

9?oniagna. 'Sic S^eöolution in 9JIitteIitaUen ftiar ein 3Ser! ber

Signoren; lüarum follte nidjt obermala, rvk in bem blutigen

Skattionöja^rc 1799, ba§> gläubige Sanböol! um Stre^äo unter

bem 9?ufe viva Maria, viva l'Austria für 2;f)ron unb ^Itar bie

Söaffen ergreifen? SBer burfte Dfterreid) fdjclten, lücnn bie

Gruppen hc§> $apfte§ unb bcy 33ourbonen unb ba^ ^orp§ be§

J;»er5og^- üon 53^obena, ha§> auf öfterreidjifdjem 33oben gu foldjem

3n)ede gufammenge^alten marb, im SSereine mit ben frommen

Sauern bie S^rone ber Gr^fieräöge mieberljerftellten? S3on

5ffiarfd)au biS' ^Jtabrib tvax bie t'atf)oIifd)e Partei in SBcmegung.

S)a unb bort morb ein ^^aben au§ bem feinen (^efpinfte auf^

gegriffen; in ^ylorens entbedte man einen reaftionären ©ef)eim=

buub, fobann ergab fidj, baf3 5"ürft S3rignoIe, mit reid)en föelb*

mittein au^gerüftet, bie italienifdjen 2;ruppen gur ^-al)nenflud)t

äu bereben fud)te. SSenn St§egIio bie feltfamen ^eiligen mufterte,

bie im SSatifan 5ufammenftrömten, bann fragte er beforgt, ob

benn alle 58efiegten Dom gmeiten 'Sesember fid) an ber Siber

ein ©tellbidjein geben mollten. ^n ber 2;at ging unter ben

§eifefpornen ber ;^egitimität mieber bie 9^ebe oon ber ^erftellung

§einrid)^ be§ fünften; rafenbe Sräume maren im ©djmange,

fafebar allein für eine Partei, bie feit §mei 9)Zenfd)enoItern mit

bem unmöglidjcn redjuete.

2)ermeil biefe au^fdjmcifcnben Hoffnungen ben §of oon

S^Jeapel betörten, fc^nitt bk 9{jt bereite in bic SSuräcIn feiner

9Jlad)t. Sdjon im Januar liefe ^a^^ini ben Xuriner §of miffen,

eine Üieoolution in Unteritalien ftelje unöermeiblid) beoor, unb

in biefem einen g-alle ftimmte ba§> §aupt ber 2tftion§portei mit

bem Seiter beg D^ationalöcrein^ überein. Sa ^-orina oergafe

ai^ 9}lann be§ SSorte?^ nid)t, ba§> ber Jüngling gefungen: ma
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alla bella mia Messina consecrato e questo cor; feine §eimat ÜOtl

bem 3o<^f öer SSourbonen gu befreien, blieb bie teuerfte Hoffnung

be§ ©iäilianer^. SBäfjrenb ^xi§>pi im 2(uftrage ber 5t!tion§'

Partei bie ^nfel bereifte unb mit ber geriebenen ©d^tauljeit eine§

füblänbifdjen SSerfc[)n)örer§ ben ^tufftanb vorbereitete, maren bie

gemüßigten liberalen be§ 5ftationaItierein§ in gleidjem ©inne

tätig. ©cf)on im Wäx^ lagen bie SD^anifefte be§ SSerein^ brud=

fertig, tvdd)c ba§> bourbonifdje §eer aufforberten, abpfallen „öon

biefem ®efd^Iecf)te feiger (Srf)ur!en". ^n ben erften ^ogen be§

5t|)ril, in bemfelben Slugenblide, ha in Palermo ein 5tufftanb

ou^bracE), befd)Ioffen bie fi5ilianifd)en S'lüd)tlinge in (5Jenua, i^rer

§eimat gu §üfe §u gießen; erft aB bie ©tsilianer einig iDoren,

trat ©aribalbi bem Unterneljmen bei.

«So brofjten ©djiag unb ®egenf(f)Iag in Unteritalien. G^aöour

aber ^ielt 200 000 Wann unter hen SSaffen, er fo^ ben 2tug-

brucf) eineg ®ntfd)eibung§!ampfe§ nafien — minber ^armlo^ oB
unfere |)reußifd[jen Siberalen, toelcEie foeben bie SSerfidjerung il)re§

fabinett^, eine fcJimere ^rieg^gefal^r fdjföebe über bem SSeltteil,

oB tin ^arteimärd)en belädjelten. Tlod)t^ ber ®raf ben Un=

fegen einer übereilten (Sin]^eit§bett)egung nod) fo !Iar erfennen —
ha^ Unterne^^men gegen ©igilien je^t öer!^inbern, l^iefe einen

©elbftmorb begef)en, t)u^ hie ^iüerfion öereiteln, lueldje ben

Ireuggug ber 33ourbonen §u nid^te madjen mußte, durfte (Eaöour

harten, bi§ bie ^läne ber Segitimiften §ur 9^eife gebiel^en, hi^^

Dflerreidj mit ber trium|3t)ierenben Sleaftion in SO^tttelitatten

fid) üerbanb unb bielleidjt nod^moB bie ^-rangofen über bie

Sllpeu ftiegen? ^'^i^t gum gleiten Wale irollte ber ©raf ben

gefüt)rUd)en S3unbe§genoffen rufen; nur um ^ran!reid3§ Sinfluß

5u befdjränfen, l^atte er ©aüotjen geopfert. SIber öuf ber anberen

©eite brol^te bie ®efa!^r ber roten Slebotution, menn nid)t bie

©igilianer fid) freiroillig erijoben, fonbern (S^aribalbi, ber fo Ieid)t

ben ^O^asginiften in§ &aui gei)en !onnte, ben 5lufftonb wogte.

Unb lüie nun, menn biefer Abgott be§ SSoI!e§ im ^ompfe fiel,

unb bann bie öffentUd)e SJJeinung bie ^rone für feinen %ob

öerontlDorttid; mad)te? 33egreiflir!) alfo, baf^ ß^aDour lange unb
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Iebf)oft bcm fisiliantfc^cn ßuQ^ rt)iber[pra(f|. ®§ tvax her fönig

fclbft, ber bieSmal bcn 5Iuyid)Iag gab. ^ilm 1. 9}tai befo!^! er

in 93oIogno bent ©rafcn, ha^ Unternehmen ©aribolbiä nacl)=

brücflid) 3u unterftü^en. ©er SJUnifter geI)ordjte. Unb roa:^r=

f)aftig, menn ^iemont je^t im 9^amen ber mifjljanbelten Aktion

bcn S3ourbonen ben £rieg erklärte, fo I)ätten SaüourS ^'^cunbe

j^cute nid)t nötig, auf ben alten 23attel fid) gu berufen, auf ba^

23ciipicl 21>in)elm§ III. ober auf bie §ilfe, bie ßtifabetl^ bm
9tieberlänbern geiuäf)rte, 5u öermeifen. ®enn eine Slegierung

n)ie biefc bourboni)d)e, bie burd) bie Wolter unb bie gröfelidje

„§aube beg 3d)roetgen§" if)r SSoIf in ^ndjt f)iclt, üerfällt öon

9ied)tö roegen ber S3ernid)tung, fobalb bie 5JZad)t fid) finbet, fie

gu ftürjen. 3(ber bie großen 5Jtäd)te, allein (Snglanb au.^'

genommen, beurteilten bie nationale %xaQt ber Italiener nod)

immer nad) bem ©efidjtSpunfte ber internationalen ^olitif ; eine

ritterlid)c Slricg§cr!Iäruug ^iemont§ gegen ^f^eapel mu^te fie

olle, unb (Spanien bagu, auf bie (Seite ber S3ourbonen treiben.

3ubem fonnte Sauour nid)t a!^nen, mie rofd) ber in allen trugen

!narrenbe SSourbonenftaat öon bcn Sdjiägen einer ^anbooll

füfiner SDMnner gufammenbredjen follte. Gr badete, alfo: se

saranno rose fioriranno, lüö^Ite ben 933eg ber §interlift unb be!^ielt

freie §anb, ba^ SSageftüd prei^gugebcn, loenn e» mißlang. 3Sir

muffen, fdjricb er an ^erfano, „bie Sieoolution unterftü^en, bod)

fo, bal\ fie oor ben 2Iugen @uropa§ aB eine freimillige Zat er*

fdjeint. Sann finb Gnglanb unb ^ranfreid) mit un§; anberen=*

falB mei^ id) nidjt, wa§> fie tun mcrben."

©ein QJefanbter blieb in 9^eapcl, er felbft üermeigerte im

5tpril bk Slntmort, aU 58crtani im Parlamente eine '2(nfroge

megen (SigilienS ftellte, benn „ba^ 9Jcinifterium fann nidjt ben

Sienft eines 3eitungyf(^rcibcr§ üerfe^en". Untcrbcffen mürben

in ber Stille bie ^ylinten au§ bem 3cugl)aufe oon SDJobena an

bie f^-reimilligen oerteilt unb bereits am 18. 5tpril gmei ÄriegS*

fdjiffe mit gefjeimen 2lufträgen nad) Palermo gefenbet. Ser

©ouoerneur Oon ©enua erfjielt ^efel)l, bie SluSrüftung ber ©d)iffe

©aribalbi§ nid)t gu bemerfen. '3)er freigebige ^allaüicino, Sa
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^^orinoö SSeretn unb ein magstniftifcEier 2lu§fc^ufe unter SSertam

[orgten borbcr^^anb für bie ©elbmittcl, bi§ f|3QterI)in Saüour

felbft bic (BtaatMa^cn gu öffnen unb eine S)ampferüerbinbung

mit Palermo cin^uricljten loagte. ©obolb om 5. Wai ber Dampfer

^iemonte bic 9ftott)emben I)inmeggefül)rt !^atte, Ipxad) ©oöour

ben großen Tlädjtm fein tiefet 33ebauern au§ unb Iie§ ben

65rafcn ^erfano mit ber flotte im Stjrrl^enifdjen SJleere freugen.

^m felbcn Stugenblicfe empfing ber 5lbmiral gmei B^^^si^ öon

bem 9}?inifter: „§err (3xa\, fud^en ©ie jmifcfjen ©aribolbi unb

bie neapolitanifdjen ^reuger gu geroten, ^d) f)offe, ©ie ^aben

mid) öerftanben" — unb antmortete furgab: „§err (^raf, iä)

glaube ©ic öerftanben gu {)aben. ^m ^fJotfall fd)iden ©ie mid^

nod) S^eneftrelleS auf bie f^eftung." ^uf bie Sllunbe üon ber

glüdlidjen Sanbung fd)rieb ßabour an bie ^öfe : menn bie flotte

ber SSourbonen bie Sanbung nid)t üerl^inbern !onnte (unb aner='

bingg moren il^re Dffigiere gut italienifd)), um miebiel meniger

mir? menn Öfterreid) fremben 5Ibenteurern in Srieft geftattet

fic^ nad) 9^om eingufd^iffen, um mieüiel meniger !ann bie italie^^

nifd)e 9flegierung italienifd)en ^-reimilligen ben Slbgug t)ermef)ren?

2Bo()I mögen mir ©eutfd^en un§ glüdlid) ^jreifen, bo^

^reu^enS SSe^rfraft unb beö ©d)idfaB ©nabe un§ erlaubten,

oI)ne SSinfelgüge burd) red)tfd)affenen ^om:pf bo§ i^od) ber ^ob§=

burger gu gerbredjen. 2Sot)I berftcljcn mir bie Sntrüftung beS

reblic^en ^Igeglio, ber im 3orn über bie§ burd)triebene ©piel

ben ©toatäbienfl üerlie^ unb ärgerlid) fc^rieb: ,,fein Tlen^d)

glaubt bem ©rafen mel^r; e§ ift genau ba^felbe, aB menn er

bie SSol^rfieit f^rädje!" SSir öerfte:^en biefen ßorn, bod) mir

bergeffen nid)t, mie Ieid)t ba^ Urteil unb mie fd^mer bie Sat.

9^id)t mit morolifd^en ©emeinplä^en barf ein :poIitifd^er ^opf I)in*

meggleiten über ben fürd)terUc^en ©trcit ber ^flid)ten, ber ba§

©emiffen eine§ ©taotengrünberS erfd)üttert. ®em ©taat^manne

ift nid)t geftattet mie bem fd)Iid)ten Sßürger, bie fledenlofe 9flein^

]^eit feines SBonbeB unb feinet 9^ufe§ aU ba^ l^ödjfte ber fittlidjen

föüter l^cilig gu tjalten. @r lebt ben Seben^ämeden feinet SSoÜeS,

er foU bie ß^^f^en ber ^^i^^ ä" beuten miffen, ben göttlidjen
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öcbaitfcn f)erau'3finben aus bem ÖJeiüirr ber (Srcigniffe unb iljii

ncriüirflidjCTT in f)artcm Kampfe, ^k^ allein ift politiiclje 3SQf)r=

f)attigfcit, bic?- bic politifdic S^ugenb, bic ben ^yroucn unb @emüt§=

menjcf)en QUegcit unfafjbar bleibt. Sä^t ficf) ber ^iberftanb ber

trägen Sr^elt anbcr^S- nidjt überminben, fo foll ber Staatsmann

für bcn Sieg ber ^bcc aud) bk dMttd ber ^{rglift einje^en, bie

ber einzelne für bie enblid^en ^rvtde feinet 2::un§ nid^t broucfjen

borf. 2ln ben raucfienben Xrünrmern be§ 35aterlanbe§ jid) bie

§önbe lüärmen mit bem be!^aglid)en Selbftlob: id) 'ijahc nie

gelogen — ba§ ift bey 9JZönd)ey 2^ugenb, nid)t be§ Wanm^.
Unb folange ??cänner leben, mirb fein dRaid f)aften an ber

Seclengröfje be§ Stoat§manne§, ber ^tölicn fdjuf, ber ba^^ <Sitt=

lidjfte tat, \va§> bem ©terblid)en gu tun tjergönnt ift. 3^jni rt^ar

je^t ba§: §er3 gefd^n^ellt üon bem SSemufetfein eine^ meltfiiftorifdjen

^öcrufe^;. 3f)m galt e§> aU ,M^ gi^ößte Unternerimen ber neuen

öefd)id)tc, Italien §u befreien öon ben ^-remben, öon ben

fd)Iedjtcn örunbfä^en unb ben SoIIföpfen". ^Bitter ladienb rief

er ben Splitterrid^tern §u: ,ja ic^, id) meife nid)t einmal, ob

id) mid} nod) 5u ben 93icbermännern gä^Ien barf, meil id) bie

ßinl^eit meinem 33oterIanbey grünbete!" — Unb mer trägt bcnn

bie (2d)ulb an bem üerlogenen ©piele, bo§ glDifdjen Surin unb

Palermo I)in unb f)cr fdjiid)? "Sod) fidjerlid) bie Gngl^ergigfeit

ber grof3en 9Jtäd)te, üorneI)mIid) ber ^^uilerien, meldte bem g-üljrer

i^talienS nid)t erlaubten, mit offenem S3ifier einen geredeten

£ompf 5u beginnen.

So unter 6aDour§ ©d)u^ begann ber Quq ber Saufenb

üon SDiarfala. Gin märdjcn^after 9^ei5 liegt über biefem Kriege,

unb nod) !^eute f)oftet an bem 5^amen uno dei mille ein Qanhci,

bem fein italienifdjeg ^erg roiberfte:^t. 'iRad) ben furgen kämpfen
üon Galatafimi unb Palermo fa:^ ber ^iftator bk S^f^I ^n

feinen i^üfeen — ein Stebling be§ Ö^Iüdg mie ber üermunfdjcne

^rin§, ber f^cimfeljrt in fein 9f?eid). 23er tiefer blidt, erfennt

gerobe in bem trauml^aft rafd)en ©rfolge bie ©ebredjen biefer

Semegung, bie meber ein £rieg nod^ eine SSoIf§er:^ebung mar,

meber bic fittlir^en Gräfte einer 9?eüohition üon unten, nod) bic
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Drbnung einer Üiebolution öon oöen offenbarte. ®tne frembe

SBelt tot fidj I)ter auf bor ben ^ugen ber crfcfirecften 5^orbitoUener,

ein grunbtiefer (SJegenfa^ be§ 3SoIf§tum§, be§ fittlic[)en unb ft)irt=

fd[)QftIid)en SafeinS, lt)ie er fo auf beutfcfiem 33oben nirgenbö

befielet

SSol^I lebte in bem SSoÜe üon (Sigilien unb 9^ca^el ber

Xoblja^ lüiber bk 33ourbonen, gang fo f)i^ig, blinb unb un=

gcflüm, iüie jene fieberifd[)e Seibenfdf)aft, bie einft ben ®emo§
üon Sarent bon Sor!^eit gu jtorf)eit trieb; ber ^Ieru§ fetber

teilte ben allgemeinen 5tbf(f)eu, unb bk SSeinegung berlief faft

ol^ne au^erorbentlirfje ^Greueltaten. 5lber lüie tvax bod) bem rei(i)==

begabten SSoIfe ba§> ^flic^tgcfü^I, bie £)|)ferfreubig!eit, alleS tva§>

ber (Staat^gefinnung gleicf}t, fo gang ab^anben gefommen! ^ener

^ciKofe 33ljäantinerftaat, ber überall, loo er feine SSanner ent*

faltete, bo§ fittlitf^e SD^ar! ber SSöIfer aufgufaugen berftanb, !^atte

burcf) fünf ;3öt)r^unberte bie ^albgriedjen Unteritaliens be*

{)errfcl^t; unb über biefe 3:;rümmerftätte ging fpäter ber fd^Iäfrige

S)efpoti§mu§ ber ©panier unb bie bourbonifdje S^^rannei ba!^in,

bie felbft in ©igilien bk ©iJuren einer glängenberc (^cfd)tcf}te

nafiegu bertoifd^te. ®er Unfegen be§ Satifunbienmefen§ T)ielt bie

9}?affen in einem 3ufto">5 ^^alber ^nedjtfdjaft ; :^eibnifd)cr 33ilber=»

bienft, tiefe Unmiffeul)eit Iäl)mte bie ©eifter. "^a^u bie epibemifc^e

^eig^eit unb — bie (Samorra, ber organifierte 3laub, fd)im|)f*

lidier für ba§> SSoI!, ba^ i^n ertrug, aB für bie 3fläuber felber.

(Sobalb ber ^-reubenraufd^ ber Sage ber ^Befreiung berftog, mifc^te

fic!^ in ben 3ftuf „e§ lebe Italien" lieber ba^^ alte 2Butgefc!^rei:

i Siciliani debbono si bere il sangue dei continentali — unb

biefer §a^ gegen D^eapel roar taufenbmal ftär!er aU bie Siebe

für Italien. SSon ^iemont unb ber ftrengen Drbnung feinet

©taateS tvax !aum eine bürftige ^unbe über bk gefperrten

©rengen be§ SSourbonenreid)§ gebrungen; ba§> 3SoI! tannte nur

bie 5^amen SSiftor (Smanuel, ©aribalbi unb (Sabour. SSorne^m*

iid') in ben beiben §auptftäbten brängte fic^ ber (Sd^mut? biefe§

bertüaI)rIofteu 58oI!§tum§ gufammen. 9Son ^alermoS unftetem

^öbcl galt nod) bo§ ^o^nroort b^§ 9JJitteIaIterg

:

». Xreitfrf)te, SUiäaewa^tte ©cfirifien. II. 10
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Guelfo non son' nk Ghibcllin m'appello,

Chi nii paga di piü tengo di quello.

^n 9?eapel öollenbö lungerte bte mttbe SQZeute bcr Sagjaroni,

öon btn S3ourbonen mit S3rot unb ©pielen gefättigt unb gut

gelegenen ©tunbe lüiber bie benfenben p{)eren Stänbe gefielt.

9Jtit gutem ©runbe mafirlid) pflegte ber olte f^rei^binanb ber*

gnüglid) gu fagen: wer bte SSourbonen üertreibt, mirb ein ^af)t^

l^unbert an Unteritalien 3u arbeiten l^aben. 2Bie el in SBal^r*

^eit ftanb mit bic[er jammerdollen (Srbf(i)aft ber SSourbonen,

ba§ Iel)rt am üarften bie fanati|(f)e Erbitterung ber ^-lüc^tlinge,

njeld^e, in 5^orbita(ien mit bcn ^bealen einer reineren Silbung

befreunbet, jeljt f)eim!e{)renb alle^, alteg umftürgen irollten unb

f)unbertmal üagten: bieg 58oI! mar [einer ^errfd^er rtJürbig! —
©idierlid^, ber ^uq nadt) (3i§ilien mar ein unabweisbares ßJebot

ber 5?otmenbigfeit; alle bie müßigen klagen über bie öerfrüf)te

ßinl)eit müifen öerftummen öor ber einfadjen Srmögung, ha'^

feine SJJad^t ber SBelt ben 33ourbonenftaat mel^r aufrecf)t galten

fonnte. 5(ber ein Unglüd blieb biej'e Eroberung tro^ allebem;

)ie [teilte bem ©taate 5^orbitaIienS 2tu[gaben, benen ber unfertige

nod) nid)t gen:)ad}[en tvai, [ie bilbete fortan bie [d)rt}er[te 6orge

beS leitenben (Staatsmannes. S3iS ouf [ein S^otenbett oerfolgte

ben ©rafen baS S3ilb beS zerrütteten ©übenS. Siefe unfeligen

^Neapolitaner, rief er [d^merälic^, bie mufe man n)a[d)en, si lavi,

si lavil

Unb h)er mar ber 8^elb, ber bk^t entfrembeten (Stämme

5u i^rem 5ßaterlanbe prüdfü^ren [ollte? — 92ur ber (Stumpf*

[inn beS ^^^iIi[terS, nur bie 2trm[eligfeit beS ^arteif)a[[eS oer==

[te{)t heil Über[d)mang ber Siebe nic^t, meieren bie ^ta^ener

bem größten 9D?anne beS mobernen 9f?abifaIiSmuS mibmen. SIIS

ein ®c[d)enf ber ^immli[d)en S3armf)eräig!eit, on bem i^r nid)t

mäfeln nodj beuteln [ollt, er[d)eint ©aribalbi in bie[en nüd)ternen

tragen — ein ^rop^et [eineS SSoIfeS, [o öon ©ott begei[tert,

mie jenes Wläbdjtn öon DrIeanS, bie einzige ©eftalt ber ®efd)i(^te,

bie [id) bem bämoni[d)en Tlanm öergleid^en lä^t. ©ein gangeS

Seben i[l nur ein feuriger Strom louterer SöaterlanbSliebe
;
[ein
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3Birfen unter un§ tüixb jpäteit (5Jefc[)te(f)tern nod^ bie tröftltdje

2SaI)rf)eit ^rebigen, balß and) tu tiocljgefitteteu ^Qitcn bie f)eilige

^fjQturgelüQlt ur[prüngUrf)er Seibeujtf)aft eiue SKadjt bleibt unter

ben 9Jten[cf)en. ^ie golfinofen Sorl^eiten, bie ÖJariboIbi begangen

^at unb uod^ bege!^en mirb, finb gum üorau§ if)nt hergeben,

bcr fo öiel, fo unauSfpredjUd) üiel geliebt fjot. Unb rt)ie grofe

ift bie[eö ^erg! SBie ri(f)tig urteilte Saüour, qB er uad) einem

heftigen porlomeutarifdien Streite mit bem Wanne öon (Eoprera

einem ^"^eunbe guflüfterte: ,,llnb bennod^! 3Benn ber ^rieg

beginnt, merbe ic^ ©aribalbi unter ben SIrm fo[[en unb il^m

fagen: h)0§ werben wir un§ ergäl^Ien in Verona?" ®ie gange

©röfee beö '3)emogogen gu fd^auen, Juar bem ©rofen nic^t xmf)x

befd)ieben: fie offenbarte lid) erft im ^-xnljia^x 1866, ba ber

Sllte gei^orfam n)ie ein treuer §unb gum §eere fam auf ben

Sßin! be§ ^önig§, bem er gföei fronen gefd^enft — unb ber

'^nlß Ia!^mte nod), ben il^m bie ©olbaten beSfelben ^önig§ ger=

fd)offen l^atten! SSie biefer Wann tvax — ein ftürmifd)er §elb

unb bod) ein ^inberl^erg, ba§> burd) feine Tlübe bie njütenben

SJZaffeu gur ÖJro^mut gtt)ang — fo blieb er unerfe^Iid^, ber

eingige, ber ba^ figitianifc^e 3Ibenteuer beginnen burfte.

i^ebodj bon bem Talente be§ ®iftator§ gilt fd)Ied)terbing§

ba§ grobe SBort, ba§> 5lgegIio im Wunbt fül^rte: ein .§erg bon

®oIb, aber ber ^opf eine§ 33üffeB! (Sr I)atte einft in Üeiner

3eit, aU ber 9f?uf feiner ^rieg^taten au§ SJlontebibeo nad) Italien

l^inüberbrang, feinen Sonb§Ieuten ben (Glauben an bie alte

SBaffenfraft ber 5?alion lieber ermecft; bann mar ber ^f^ame

be§ ta:pfereu SSerteibiger§ ber ewigen ©tabt, be§ !eden %üf)xex^

ber Sll^enjäger in alle Sanbe l^inauä geüungen; bod^ bk (^abe

be§ ^elb^errn War t!^m berfagt ®er 9fleid)tum be§ |)oIitifc!^en

Sebenö blieb i^m ein unfaßbares 3fiätfel; er fa'E) bie weite SBelt

geteilt in bie gwei §eerlager ber republüanifd^en ^reil^eit unb

ber monarc^ifdjen ^ned^tfdjaft. '3)ie :plump[te ©d^meicl^elei nid)*

tiger Demagogen bermod^te fein ßjefül)!, bie winbigfte rabüale

$f)rafe feinen SSerftanb gu betören; unb fo fonnte gefd)el)en,

ba^ ber in (Sf)ren ergraute §elb am 5lbenb be§ Sebenä feinen

10*
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topfercu 3)egen für einen ©amBetta unb getjen bte Befreier

^enetienö 30g. 2)ort in ber ^-rembe, loggerifi'en öon ber f)eimat^

üd)cn (Srbe, ber [old^e (Sef)ernaturen if)re gange ^raft öerban!en,

mar ber SSerfül^rte nid[)t§ aU ein gert)ö:^nlicf)er 9}?enfc^, ein rat=

lofer Xor, mie ja aud) bie Jungfrau öon Crlcan§ außerhalb

^ranfreic^g nur aU eine alltäglidie Sauerbirne eri'd)ienen rt)ärc.

SSir '^cütidjcn, bcfriebigt mit ber 3üd)tigung, bie unfer gute§

Srf)löcrt bem 58anbeniü!^rer in bcn burgunbi[d^en S3ergen er=

teilte, [ollen um jener legten ©ünbe millen ba§i golbene ^erg

be§ Süffelfopfey nidjt geringer ad^ten. — 5tud) in feinen jlröumen

ein S!inb feine» üßolfe^, fo^ ©aribafbi in 9?om hm 53ZitteIpun!t

ber 3SeIt. ®r gebadete mit feinen unbefiegten Saufenb ©ijilien

unb 5^eapel gu erobern, bann bie unzählbaren tapferen 5Irme

be§ 3SaterIanbe§ aufzubieten §ur ^Befreiung öon 35enebig unb

9^i55a unb gule^t in ber ertiigen Stabt bie Gin!^eit unb ^-rei^

^eit 3talien§ aufzurufen, ein neue? ^^i^^^^cr be» 58ölferglüde§

eingurtieifien. S)er ^lan öerriet genau fo öiel l^armlofe perfön*

lidje Gitelfeit, aU 5U einem rechten Demagogen gel)ört, unb

erfd)ien bem ironifd)en 5(§egIio \vk ba§> Seftbuc^ einer !^eroifd)en

Dper. Gben l^ierin lag ber beftridenbe 3auber ber tollen ^^röume

;

bie§ .^ünftleröolf inufste fid) nid)t§ SdpnereS alS einen anberen

9?ien§i, ber im t!)eatralifd)en 3^9^ "^a^ S!apitoI (jinanftictic.

^er ^^izjarbe ^aßte ben falten S^edjner in S^urin, „ber

mid) zum ^-rembling gemadjt in meinem $8aterlanbe/' ^aum
auf Sizilien gelanbet, lieB er ein 93?anifeft :^inau§ger)en öoH

fdjarfer 2(nfTagen miber bie feigen 9JJinifter be§ tapferen Äönig§.

(Selbft über bie $Hid)tung be§ B^S^^ ^^r man anfangt nid^t

einig. ©aribalbi§ 3^^^ ^^^^^ ^^ne Sanbung im ^irdjenftaate. ©r

f)atte fd)on einmal auf bem ^anicutuö bie ^rangofen gefc^Iogen,

er füfiltc fid) SD^anneö genug, zum z^ieiten 9}iale bem blutigen

^ezembcrmann eine 9^ieberlage zu bereiten unb zuo^^id) bie £urie

ZU öernic^ten, bie feinen apoftolifdjen Sröumen aU ber leib*

^oftigc 2Intid)rift galt. Sa^ ein ^ampf mit ben franzöfifdjen

Xruppen ben Untergang ber 9fleöoIution fierbeifü^ren mufete,

mor biefem ^opfe nii^t beizubringen. 9^ur burd) bringenbe
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iöitteii, einmol aucE) burd) Übcritftung gelang e§ ben SSertrauten

©Qöourg, ben ®om|)fer ©aribalbi^ unb bie 9^acf)5ügler nacf)

©igüien gu fül)ren. 2)ort aber ftonb ber '2)i!tator aBbalb öer^

§lüei[elnb öor ber ungcf)euren 5Iufgabe, bie Meinte be§ Sblen,

bie in biefem S3oI!e lagen, au§ Jjunbertjäljrigen Krümmern
f)erau§5ugraben. Unfunbig ber 9Jienfdjen unb ber Singe, er^

mübet, angeefelt öon btn ungeiüol^nten 9legierung§gejcl^öften, ja^

er fid) ringg umflutet üon einer mitben toterjogb: el^rlicl^e

Sntl^ufiaflen unb fred)e '2)emogogen, bk geriebenen ©pione ber

SSourbonen unb ber ^tuSmurf ber ©aleeren bunt burd)einanber.

Salb Jüurben ©efe^e über ®e[e|e, bie feiner beadjtete, bem mi^=

braudjten eblen SUionne abgebrungen, bie 9^otionaIgarbe, bie

allein auf ben ©trafen einige Orbnung t)alten !onnte, al§ eine

SSaffc ber 53üiir9eoi[ic mit SSerad)tung bel)anbelt, bie öffentlid^en

laffen im 9^u geleert, bie ®erid)t§I)öfe ge[d)Io[]'en im 9^amen

ber 5"i^eif)eit, überalt jene öoKenbete Unfäljig!eit gum S^egieren

befunbet, meld)e ben moberncn Ü^abifali^mu^ au^geidinet. ®er

'2)iftator rebete — um btn %tinb gu fd)reden, ^Injefien unb

(Selbfl gefüllt feiner Partei gu tjeben — mit großen SSorten üon

ben ^elbentoten feiner ^aufenb; boä) mu^te er fe^^r motjl, baf]

fein ^eer gur einen §älfte au§> begeifterter ^ugenb, gur anberen

au§ ©efinbel beftanb, unb befallt barum furgab bie 5tu§!^ebung

öon 300 000 9JJann — auf biefer ^nfel, bie !eine 2Ser)rpfIid}t

fannte. 5^iemonb get)ord)te bem unmöglidien (Gebote. ®ie

Stnardjie triumphierte, bie Sefi|enben gitterten für ^ah unb

Seben.

'3)er I)interf)altigen ^^olitif, meld)e bem Xuriner §ofe auf=

gegmungen mar, folgte bie notmenbige (Strafe. (Sine SSrigabe

piemontefifdjer Sruppen, eine fräftige 5tnfprad)e be§ £önig§

Ratten I)ingereid)t, bie befonnenen (Elemente ber Öiefellfdiaft gu

ermutigen, ©ic^ felber überlaffen fa!^ bie 5I!tion§partei nac^

if)ren Ieid)ten (Siegen i{)re 9}iad)t unermefelid) madjfen, unb mit

ber 9JJod)t ftieg ber Übermut. (Sd)on fdjinärmte man in ben

Greifen ber Sri^pi unb äJlorbini für bie S^rifolore oI)ne %hdcn

(of)ne ba§> Äreug üon (Saüüt)en), unb iüätjrenb üorbem bog ^önig=
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ret^ Stalten in oUcr 93^unbe mar, [prad) man je^t öon ben

bereinigten Staaten ^taiicnö, Don einem ^^arlamente auf bem

Eapitol, ha§ bie t^-rage: Diepublif ober 93Zonard)ie? erft ent=

fd)eiben folle. 2)arum mufete bie 2)i!tatur ouf unbeftimmte ^eit

öerlängert loerben. 3JJet)r als brei{)unbert ©emeinben [orberten

ba§> einzige, wa§> biefen oerraorrenen B^ftanb beenben fonnte,

bie unoeräüglidje ^Bereinigung mit ^iemont. ©aribalbi ft)ie§

fie ah: ber ebelfte Vertreter be§ 9^abifali§mu§ §eigte, bafe bie[e

^sartet ben ^Bolf^roillen nid)t ad)tet, ba^ fie aüein in bem un^

Bebingten Sriumpl) il)rer eigenen SKeinung bie ^^-rei^eit finbet.

Sa ^yarina, ber oud) ^euer, öon Gaoour beauftragt, h^n 5}Jentor

ber 9totI)emben fpielte, erhielt plöl^lid) üon bem Siftator ^43efef)I,

binnen einer I)alben (Stunbe bie ^ttfei äu berlaffen; fo fd)ieb

ber treue DJZann, hm bie 33ourbonen breimal oerbannt, gum

öierten 93tale au§ ber §eimat, öertrieben burc^ bie ^orteiraut

ber Dkbüalen. Unb foldjen ©djimpf mufete Saöour fdjroeigenb

ertragen! ^erfano, ber mit feinem ©efdjmaber feit Einfang ^utti

bor Palermo lag, begnügte fid), bem SSerbannten ein ©d)iff

§ur 9iüdfaf)rt nad) Surin anzubieten. ®er 9JZini[ter fenbete

einen anberen 58ertrauten, '2)epreti§, I^inüber, maf)nte bringenb,

ben S)ittator nid)t gu reiben: nur bie Äe^Iabfd)neiber, bie

accoltellatori, follten i!f)m nid)t on bog Sauber. (Sr I)at aud) fpäter=«

I)in um be§ ^riebeng millen f)od)I)er§ig einen (5d)Ieier geworfen

über biefe SSirren unb fein (Sdjroeigen felbft bann nid)t gebrod)en,

oB bie 5[IJa55iniftcn mit breifter ©tirn ilf)m öoriüarfen, er 1)aht

ben 3u9 ^^^ Saufenb üerf)inbern wollen, ©djon feit S[Ritte

;3uni ging all fein hoffen baf)in, ha% ©aribalbi fdileunigft bie

9}feerenge überfc^reite. S)er ©raf wollte bie iS^fel oon ber

2Inard)ie, bie Sfiegierung au§ einer unmürbigen Sage befreien,

unb bor allem, er fannte je^t bie grauenhafte ^äulniö be§

SSourbonenftaateg unb begriff, ha^ bie 33emegung nic^t auf f)albem

SSege einl)alten bürfe.

2iBäf)renbbem ftür§te bie SobeSongft ben §of ber SSourbonen

in unfäglid)e Gntwürbigung. ©obalb Sigilien berloren fd)ien,

liefe £önig S'i^anä in Xurin bagfelbe Sünbnig anbieten, ba§> er
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üor roentgcn SBoc^en öerä^tUd^ gurücfgemiefen. (Sr üerlie^ eine

Slmneftie, öerfiiefe bte SSerfaffung öon 1848, berief ein liberale^

Kabinett; aber felbft ber gute '^ame beö 9D2inifterä SD^artino

gob feine SSürgfc^aft mel)r für ba^ SSort be^ dürften, ber fid)

im felben Stugenblicfe öon bem ^apfte bie 5tbfolution erbat für

bie 3:obfünbe be§ SSerfaffung^öerfprec^eng. ®a§ le^te 2lnfel)en

beg a^egimenteö tvax ba^'m. 5tm f)ellen Sage [türmten bie be=

gnabigten (Samorriften bo» ^oliseifjau^ in D^eapel, unb mäijrenb

ber SSelagerung^äuftanb über ber ^auptftabt lag, ^jrebigten moä^i^

niftifd)e SSIätter ungeftraft ben ^odperrat. SBo^I f^rod)en bie

großen §öfe, am lauteften 9f?ufelanb, iljren Unnpülen au§ über

bie 9?eöoIution unb i^re gef)eimen ©önner. 5tuc^ 5^apoIeon

fal) mit Unmut auf bog ^nroad)fen einer SSemegung, bie er

nie gewollt; gubem bebrängte if)n ha§ SD^urren feiner UItra=

montanen unb ber unoerfö^nlidje ©roll, ben feine 5lrmee il)rem

$8efieger ©aribalbi nad)trug. 5lber menn fogar bie §ofburg

nic^t wagte, für bie unheilbare 5IIter§fd)n)äci^e be§ S3ourbonen^

ftaateS bie SSaffen §u ergreifen, fo blieb nun gar bem ^f^apoleo^

niben nad) mieberijolten SSermittlung^üorfc^Iägen nur übrig, ben

^önig ^rang an ben guten SSillen be^ Muriner §ofeg äu t)er=

Weifen. Saoour inbeS fül)lte fi(^ ftarf burc^ ba^ SSertrauen

feineö Parlamenten, ba§^ i^m foeben, o^ne ba^ er bie Sippen

öffnete, einen ^rebit öon 150 3!JJinionen bewilligte. (Sr wie§

ben bourbonifd)en Unterijänbler ah unb erflärte ben 9Jiäd)ten

unöerf)o{)Ien: wir Wollen unb fönnen einen §of nic^t ftü^en,

ber fid) felbft öerbirbt, md)t bie SSürgfdiaft übernel^men für

bie S3erfaffung§treue biefe§ ^önig§, nid)t ba^ SSertrauen ber

Patrioten uns öerfdjergen. Unb blieb nid)t bie SSerbinbung mit

5fJeapeI rein unbenfbar, ba £önig f^ran§ aud) je^t nod) bie

mittclilalienifdien 2)inge aB eine offene S^rage anfa!^, aucf) je^t

nod) feftf)ielt an ber Hoffnung, bereinft auf einem italienifdien

SSunbe^tage mit §ilfe ber ©rglieräöge ben ^önig öon ©arbinien

§u überftimmen? — ®ie Tla^h gänglid) abpnel^men fd)ien

bem ©rafen nod^ immer nic^t ratfam. SSöl^renb er felbft für

ben neapolitanifdien 3ug ©taat^gelber an ©aribalbi fd)idte,
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luarntc fein Slönig in einem offenen S3riefe ben '2)iftotor üor

bcm iöctrcten beö 5"eftlanbe'3. ÖIeid)äeittg erging an ^erfano

bie SBeifung, er folle nid)t üerfuc()en, auf ©aribalbiS (Snt*

fd)(ief3ungcn cinäuiuirfen; fein SBunber, ba^ ber Sl'önig bie 5(nt*

luort erijicit: „t£rlauben ©ie mir, bie^mol ni(f)t gu geI)ord}en."

(Saüour aber rief feinem SIbmiral fro^Iodenb gu: go ahead!

Gnblid) am 9. 'öluguft überfdjritt ©aribalbi bie 9J?eerenge.

"S^ann folgte jener oielgefeierte unblutige ©iege^^ug, erbaulidj

für bie ^rcunbe I)iftori]d)er ©enfation^noüellen, empörenb für

ben ernften Genfer. — DftmaB erllingt unter un§ Mmpen
ber bcutfd)en Ginl)eit bittere Älage über ben longfomen, ber==

lüorrenen 65ong unferer 9^eüoIution, bie fo üiele unbroudjbare

S^rümmerftüde ber £Ieinftaaterei allgu forgfam gefd)ont f)at. SBer

aber oergleidjenb nad} Unteritolien f)inüberfd^aut, fommt gu ber

Ginfidjt: hk Jpolb^eit ber beutfd)en (Sinf)eit§ben)egung ift nur

bie Slet)rfeite unferer Xugenben, beutfdjer Xreue, beutfdjen 9fied)t§=

finneS, ber leiblid) georbneten S3erf)öltniffe, bie aud) in bem

fdjiüädjften beutfd)en ©toote befteljen. "Ser (Sin:^eit§ftaat ^toUen§

marb nur ermöglicht burd) bie gren^enlofe ©ittenfäulniö be§

(Süben§, unb um foId)en ^rei§ märe ber beutfdje @inI)eitgftoat

gu teuer erfauft. ©elbft bo§ liftige ^erftänbni§, ha§: bie 3toIiener

bem Ü^öntefpiel il)re§ großen (Staatsmanns äeigten, mar bod)

nur bie 5'i^ud)t einer in uralter S!ned)tfc^aft gereiften :poIitifd)en

S^erbilbung. — S^ein D^agel mollte melir f)aften in bem morfd)en

^olge bcö bourbonifd)en Staates; ber ^ou marb nid)t gerfdjlagen,

er brad) oon fclbft äufammen. (5d)on am 3. Stuguft mar ^crfano

mit feiner g-Iotte auf ber Sleebe üon Neapel angelangt, öorgeblic^,

um bie (Gräfin üon (Sl)ro!uS, eine 9)tuf)me 3Siftor GmanuelS,

öor möglid)en G)emalttaten ber Ü^eoolution gu fdjü^en. §ier lag

er mod}enIang üor Stnfer, freunblid) begrübt öon bem englifd}en,

falt oufgenommen bon bem fransöfifdjen 5IbmiraI. 3lm Ijellen

Sage empfing er an 33orb feineS SdjiffeS bie mieberI)oIten ^e=

fud)e beS ©rafen öon ©ijrafuS unb beS 9}ZinifterS Siborio

Diomano, bie bort mit beifpieltofer Unbefangenl^eit fd^morgen

33errat gegen i^ren dürften anbettelten, ^aum minber öffentlich



©abour. 153

arbeiteten in ber ©tabt ber ©e[anbte SSillamorina, ben ßiabour

abermaB auf 33or^3o[ten geftellt, nnb ©eneral 9?ibotti, ber au^

Surin fiinübergefdjicft wav, um bie SSoÜ^erl^ebuncj gu leiten.

(£ine§ XaQC§> ging ba§> öierüd)t, ber SSourbone lüolle fliegen unb

feine Slrieggflotte entmeber on Öfterreid) abtreten ober jie ntit

fid) nad) ©acta nel)men — ein feine^lüegö unmöglidjer ^lan,

ba bie Tta\\c ber DJZotrojen für bie italienifd)e 'Badjt nod) nidjt

geujonnen tvax. ®a ful^r plö^Iid) ein piemontefifdjeS ^riegS^

fd^iff quer üor b^n fd^malen ©ingang be§ S^riegäl^afeng, njo bie

bourbonifdje ^^lotte lt)eilte; gufällig ftürgte ein fc^merer 2In!er

in bie Siefe; fo blieb ba§ ^-aliräeng tagelang liegen, bie 'äu^^

\a^xt üerfperrenb. Um gang fid)er gu ge:^en, öerborben bie

nea^olitanifc^en ^lottenoffigiere, bie allefamt mit ^erfano unter

einer 2)ede fpielten, bie 9Jlafd)inen unb ©teuerruber i:^rer ©d)iffe.

9^od) immer l^offte Saöour, bk ©tabt merbe üor ©oribalbi^ ^n-

fünft einen Slufftanb magen; bod) ba§> feige S5oI! blieb rul)ig.

Unterbeffen rüdten bie Ü^ot^emben ber §auptftabt nä^er. ®a
mogte Siborio ^lomano einen legten ©c^urfenftreid) : unter

brünftigen S3eteuerungen feiner pflichttreue erüärte er bem

Könige, bie <^-Iuc^t fei je^t ba§> einzige aJiittel, bie S^rone gu retten.

®er £önig fIo]§, bk Statten be§ §ofe§ i^atten längft bo§ fin!enbe

©d)iff üerlaffen.

SBenige ©tunben barauf {)ielt ber SSefreier, üon Siborio

Siomano empfangen, feinen ©ingug, unb ber brüllenbe ^öbel

grüßte ii)n mit unenblid)en (yanibarbi=©arubalu=9ftufen. ®ie

elenben Xru|3pen, üermirrt, gitternb üor bem fd)redlid)en Spanne,

ber fie einft mit blutigen löpfen au§ bem ^irc^enftoate f)eim^

gejagt, fc^auten totIo§ §u; gemütlich ftieg eine ©d)ar SfJationat^

garben §um ^oftell ©t. ©Imo empor, {)i|te bort bie breifarbige

l^'Iagge auf. 9tud) nad) bem ©iege blieb ber ©tumpffinn biefer

SDZenfdjen unberänbert. Ratten bie ©igilianer nur geringe^ getan

für if)re ^Befreiung, fo tvax boHenb^ ^ier S;at!roft unb Seiben^

fc^aft oHein gu finben in bem ma§äiniftifc^en 5Iu§fd)uB 33ertani§.

(Sin liberaler „Drbnung§au§fdjuB" unter Somafi leiftete gar

nidjtS, ba bie ^ittelüaffen fid^ nic^t :^erau§n)agten miber bie



154 ßabour.

f)err[cf)enbe ^ftion^partei. ^alb erfdjien dJla^^mi felber, um
feine Grutc ein5ul)cimien; nod) luüfter aB in ©isilien i^aufte

bie 3Inard)ie. ®er (5tQatäf)au§f)Qlt raar Di^Ijcr ber ©tolg ber

93ourbonen; rt)ie oft {)atten il)re ©etreuen f)öl)ni)d) baran er=

innert, bafi ^ncmonty ©taatgjcl)ulb im jüngften ^öljrgeljnt um
eine elfmal größere ©umme geroarfjfen mar aB bie ©c^ulb

DJeopcIö. Söer Söiftatur gelang in menigen 9}^onaten bie gefüllten

laffen au^juleeren, unb ha ber gutl)eräige ©eneral einige läftige

inbircftc Steuern aufhob, bie ßölle burd) ben fdjamlofen

6d)muggel tatfäd)Iid) befeitigt, öon allen 5Ibgaben allein nod)

bie ©runbfteuern begal^It mürben, fo begann ^ier eine Zerrüttung

ber ^inan^en, bie big 5um heutigen Sage fortraäI)rt. SSieber

mie in ©igilien brängten fid) taufenb gierige 5^eulinge in bie

fcter, mieber fürd)teten bie $Reid)en für if)r (Eigentum; aud)

ber ^leruS murrte, meil ©aribalbi einen Seil ber Älöfter auf=

f)ob unb mit I)eraugforbernben Sfteben nod^ fräftigere Streidie

in 2(u§fid)t [teilte.

dtnx eineg [taub feft in ber gren^enlofen SSermirrung: ber

Siiftator mollte bie Bereinigung mit Dberitaüen auf unbeftimmte

3eit öertagen. ^n ber einen ^roDin§ öerfünbete man bie mapo^
Iitanifd)e Sparte üon 1820, in ber anberen ba§> ©tatut öon

^iemont, in ben Stbruääen rotteten fid) Rauben ^ufammen 5um
8d)u^e be§ legitimen fönigä. Unb balb marb ben (Siegern

bie Ie{)rreid)c ©rfa^rung, ba^ aud) ber elenbefte Stoat, meil er

ein Staat ift, nod) einige ^raft befi^t gum SSiberftanb gegen

bie Wädjte ber ^leDoIution. ®ie Sruppen ber Sourbonen t)er=

fammelten fid) um 6apua unb ©aeta, i^re Haltung f)ob fid) ein

menig unter bem dinfluB ber tapferen beutfd)en Königin, be§

einzigen 9}Janne§ on biefem §ofe. ®er poetifd)e trieg ift gu

(Snbe, meinte ©aribalbi traurig; bie Soge marb :^od)beben!Iid^

für fein fd)Iec^t gerüfteteS §eer.

ßugleid) brof)te ein neuer trieg mit Öfterreicf). (s;aüour,

ber mie alle feine Sanb^Ieute bie SSei^rfraft ber 9Jation über^

fc^ä^te, I)offte ben gongen Sommer ^inburd^ auf bie „2ruferftef)ung

ber notionolen Seemad)t in ber Stbria", fd)rieb an ^erfono, er
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folle fid) ruften, bte Xrüolore auf ben SSällen üon SJ^oIomocco

xmb ©an 9J^orco auf^upflanäen. 9^od) meit ge[äl)rli(i)er erfd)ien

im ^lugenblidte bte (SöIbnerfd)or be^ ^opfteö. 2Bie nun, luenn

im Slirdjenftaate ber lange oorbereitete Stufftanb au^brad), menn

Sa 93Joriciere unb ©aribolbt, bie ©dj^argen unb bie Sfloten,

im lüütenben Kampfe aufeinanber fliegen unb ber Mittäter im

Sf^aujdje be§ Übermub3 fic^ auf 9lom ftürgte? ©er ^ü^rer ber

roten §emben fat) fid) je^t üon ber ®emo!ratie aller Sänber

al§> §aupt unb §elb gefeiert, er falj bie rabifale Partei überall,

üornefjmlid) in ©enua, tro^ig auf ben 9Jiar!t fd)reiten, unb er

trat felber ber Siegierung fo t)erau§forbernb entgegen, ba'^ Saöour

im 5luguft bem Könige erüärte: er muffe n)ät)Ien 5rt)ifd)en if)m

unb ö)aribalbi, gtuifdjen ber SDZonardjie unb ber roten 9ieüoIution.

®cr lönig aber, ber eine üerroegene 3flomfof)rt nid)t ungern

gefefjen i)ättQ, fanb balb fein ru^ige§ Urteil n^ieber unb befaf)!

bem 3[)^inifter gu bleiben, ^ur^ barauf üerfid^erte ber ^ittator

öffentlid), er luolle !eine SSerföl^nung mit bem SSerfd)ad)erer öon

S^igga, unb forberte bon bem fönig bie (Sntlaffung SaoourS,

für fid) aber bie ©tattljalterfd^aft in Unteritalien auf ein i^al^r.

^a, in einem ©d)reiben an bie ©igilianer fpradi er Jurgmeg

feine ?tbfid)t au§, gegen 9?om öorgugefjen. —
SBatjrlid), e§ rtarb ^o^t 3^it, ha§> SBarten aufäugeben. „2Bir

finb entfd)loffen," fd)rieb ber ©raf am 26. Stuguft, „bie S3e=

megung nid^t blofe 5u unterftü^en, fonbern fie gu leiten, ©obalb

bie ©tunbe be§ §anbe![n§ !ommt, Uierben n)ir nid)t minber ent^

fd^Ioffen, nidjt minber !ü^n fein atS bie SSertani, aber mit ber

f üf)nl)eit nperben Ujir bie Umfid)t unb bie SSorfid)t berbinben."

(£r fafete ben ^lan, mit einem rafc^en ©d)Iage bie S^eftauration^^

armee Sa S[Jioriciere§ gu bernid)ten, bann bie (Sinberleibung be§

©übenö 5u bollgiefien unb alfo mit ber (Sinl^eit ^talienS gugteid)

ba^ 5lnfe^en ber frone gu retten. Sr felber nannte fpäter biefen

fü!)nen ©ebanfen ben beften 9f?ed^t§grunb feine§ 9flul^me§; bk

5[Ronard)ie mar berloren, menn mir nic^t rafd^ am SSoIturno

ftanben! 5Im 28. 5Iuguft erfd^ienen ^-orini unb Gialbini gu

(5I)ambert) bor bem faifer; fie ftellten if)m bor, ba^ bie Iegi=*
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tiniiflijdjc ^Iriiicc bcr ifurie [einen eigenen X^ron bebrof)c, boß

©aribalbi btn alten (Gegner ^capoIeon^S, dfjarro^^ f)erbcirufen

ujolle, bnü ber ^üq gegen S3enebig gur ^^otmenbigfeit lüerbe,

fobalb ©aribalbi auf diom giei^e — unb mag folle benn lüerben

auy aller bürgcrlicT^en Drbnung, menn nid)t bie 9Jionarrf)ie ber

9(ftion'3partei bcn ^old) aü§> ber §anb rei^e? 80 umgarnt, in

bie (Snge getrieben, loagte 9^apoIeon nid)t nein gu fagen; ha§i

berufene faites, mais faites vite, ba§> man ii)m bamaB in ben

9JJunb legte, l^at er freitid) nid)t gefprod)en.

(Sin 3tnlaf3 äum Sinrüden in ba^5 päpftlidje ©ebiet lie^ fidj

Ieid)t fdjaffen bei ber fieberifd)en 2(ufregung ber 33edölferung.

9Jadj gel^eimer Stbrebe mit bem Muriner S^abinett*) erlauben

fid) am 6. September bie Patrioten in Umbrien unb btn 9^Zar!en,

if)re 5tbgefonbten flefjten ben ^önig um §ilfe. g'ünf Xage barauf

bradjen bie ^siemontefen in ben SÜrdjenftaat ein, burd) bie ^ömpfe

öon Saftelfibarbo unb 'Slncono würben bu ©ölbner be?^ 'i^apfteg

bernid)tet, unb bie ©reueltoten, meld)e bieg ©Iaubengl)eer nodj

furg öor [einem Untergange gu ^'o[[ombrone beging, berfünbeteu

laut, öon meld)er ^eft ^tt^^icn be[reit mar. 9Jtit 'Si^djt nannte

ber Slönig bie[e 2tn[ammlung I)cimotIo[en ©e[inbelg im bergen

^tolieng „eine neue unb [elt[ame ^orm frember (Sinmifdjung

unb bie [d)Iimmfte öon allen". — ^n über[(^menglid)en 3Borten

prieö Saüour bie junge (flotte, bie [id) buxd) bie 33e[d)iefeung

öon 5tncona oB bie mürbige (Srbin ber glorreid^en ©eemad^t bon

©enua unb ^i[a bemäfjrt ^obe. Sie alte SBaffenluft beg ^iemon^

tefen mar ermad)t. Ser gro^e ©toatömann mufjte, ba^ ^taiien

be§ fricgeri[c^en 9?u]^my beburfte; nur glänsenbe SBaffentaten

fonnten bem merbenben ©taate nad)f)altigen ^^ationalftolg unb

eine geadjtete «Stellung unter bai SSöIfern [d)o[fen. 2tB ^erfano

nad) ber (SinnaJ^me oon 5tncona nad)t§ in 2:urin an!am, martete

ber 9J?inifter [eiber auf bem 33a^nI;of, umarmte freubeftraljlenb

ben ämeifelf)aften gelben, beftürmtc ii)n mit b'^-'ogen, !onnte [idj

*) S)ic§ ergibt fid^ au§ SaoourS Sriefe com 31. Sluguft Bei Persano, diario

privato-politico-militare. Torino 1870. II. 89.



(Satiour. 157

nidjt [att pren an ben Ö^roBtoten ttaltemfd^er !Sa^fer!eit. 5tm

nädjften 5DZorgen beim Qmtitcfjcn Empfange wax Saöour§ erfteiS

Sßort: „^^t^t Dor ollem anberen — bk SSeloIjuungen;" bonn

lie^ er ftd) boit bem 2lbmiral bte 9Jamen ber Offiziere, bie fid^

fierborgctait, in bie %tbex bütieren.

(Sin 9lunb[cf)rei6en be§ ©rafen, bo§ er fetbft ,,mef)r einen

ßeitnnggartüel aB eine 9^otc, mefjr für ha§> ^ublüum a{§> für

bie Kabinette beftimmt" nannte, red)tfertigte ha§ SBognig be§

nmbrifrfjen g-elbgugg. ®er ^aifer, nnr !^alb gewonnen, rief

[einen ©cfanbten au§> Xuxin ob. 'Sie ^iemontefen ober nm=

gingen forgfom bog öon ben grongofen befe|te Patrimonium

Petri, unb ber ®rof griff mieber gu feiner nie öerfogenben SSoffe.

(Sr berief bo§ ^orloment unb legte om 2. Dftober einen ^erirf)t

öor, ber furg unb fdjiogenb bie ^^xa^e he§> ^ugenblicfg bof)in

gufommenfo§te : ©oribolbi mill bie S^eöolution üeremigen, mir

lüoHen fic fd^Iie^en. Sie unge!^eurc ^JJe^^rljeit ber ^fJorbitotiener

betrorfjtetc löngft beforgt ba§> ^{)antoftifd)e treiben ber 2l!tion§==

^ortei; bo§ ^orloment billigte ba^^ SSerl^oIten ber 9?egierung

unb befd^Io^, bofe bie ©übproDingen über bie ©inöerleibung ob*

ftimmen foHten. ^nämifd)en ^^otte bie föniglicTje 3Irmee mit bem

©übl^eer fic^ bereinigt unb bie bourbonifd^en Gruppen om SSoI=

turno gefdjiogen. SDorouf fom ber ^önig felbft in btn ©üben,

„nicTjt um meinen SBillen eud) oufgubröngen, fonbern um bem

eurigen 9Ici^tung gu üerfdjoffen". ^oHobicino unb olle ®e=

mäßigten in ®oribaIbi§ Umgebung er!annten je^t, bofj bie '^olU

be§ ®i!tator§ ou§gef|)ieIt fei. Unb ber ^odj^ergige Wann tat,

tüog Soöour öorouögefogt: nod) einem ®efpräd)e mit bem .Könige

30g er ^eim ouf feine ^i^Geninfel. ^o§ SSoI! beg ©übenS befdjlo^

bie SSereinigung mit bem 9Jorben, unb triump^^ierenb fd^rteb

ber ®raf om 9. ^f^oüember nod) ^Berlin: „3Sir l^oben nidjtS 5U

üerbergen, nid)t§ gu berleugnen; mir finb ^tolien, mir ^onbeln

in feinem ^^Jomen, ober gugleic^ finb mir bie ©rmößigei ber

notionolen SSemegung, bie SSertreter be§ monard)ifd)en ^ringipg."

SBie fdimer bie §öfe biefe neue ©|?rad}e berftonben, ba^

leierten bie 33otenbienfte, bie unfer ^ompfer Sorelet) ben 33our=
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boncn Iciftctc, unb ba^ brofjenbe SSermeilen be§ ^IbmiroB Stnan

mit bcr frQUjöiil'cf^cn S'^otte öor ©acta. 3"^^^* ol^nten bie53?ä(f)te

bodj, ba^ ber öcrrregene Üieöolutionär in Surin ber fonfer*

üQtiüen 6ad)c biente. ©aeta fiel, öon ben S'^Q^äofen prei»*

gegeben; ber ©a^ ,,3taliett gefjört ben ^tfllienern" rtarb ftilt*

fd^iüeigenb aner!annt. 2tn ben tapferen SJcännern be§ (3üb==

l^eereö aber ttjurben bie ©ünben ber Slftionspartei alläu ^art

beftraft. ?JJit ber SSerarfjtung be§ Serufyfolbaten fa!^ ber pie*

montefifcfje Cffi^ier auf biefe ^-reifcfjaren f)crab; Saoour felbft mar

Ieibcnfd)aftlid) erbittert über bie öielen unnü^en ©efeüen, bie

©aribalbi in fein Offigierforpö aufgenommen f)atte. ©o lüurben

benn bie S^ruppen aufgelöft, träl^renb man bie unerprobten 9?egi^

mentcr 93ZitteIitaIien§ gefcf)ont l^atte — aufgelöft i)kx am SSoI=

turno, auf biefem Sobcn, ben fie mit i!^rem S3Iute genest. (Sin

unbegreiflidjer 9}?i^griff inmitten eineg fc^on leife murrenben

35ol!ee. SSar e§ ni(f)t f(f)on bebenüid) genug, ba^ bei ber 'äh^

ftimmung 10 600 ^fteapolitaner nein fagten? dlmi tarnen bie

33eomten au§ ^iemont, um ben ©cfiutt, ben ber Siftator auf*

getürmt, i^inrtiegjuräumen. 9^un fom ber Sönig unb mißfiel:

on foldje fc^Iid^te foIbatifd)e Serbfieit lüaren bie ©affer üon

92eapel nid)t gemöf)nt. Unb golt benn ha§ SBort „9leapel fef)en

unb fterben" gar nidjtS melir? mufete bie größte ©tobt ^t^^^ie"^

nid)t hiz §auptftabt beä 9?eid)e§ werben? — '2)ie feiigen Sage,

ba bit i)dh ^-reube eineS freien SSoÜei an ben ©eftaben bei

STmo jaud^gte, lüieber^olten fic^ nic^t in GJroBgriedjenlanb. 2)ie

©d)ulb, meldte auf jeber, aud) ouf ber geredjteften Sleüolution

taftet, begann fd)on fid) gu rädjen.

®ie le^te fjefte ber Sourbonen mar foeben gefallen, oB
ber £önig am 18. ^ebruor 1861 ba§ erfte Parlament be§ fönig*

reid)§ Italien eröffnete. ^'Jidjt blofe bie ©ebanfenlofen jubelten,

aud) emftc Wänmx blidten mit ©toI§ gurüd auf bie burd)*

meffene meite ©trede SBegeö; taufenb 3fugen fuc^ten bie ©teile

neben bem Sljrone, wo ber ©djöpfer bei ©taoteä ftanb. 2)ie
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Jil^ronrebc [agte: „Unter anbeten Umftänben tvat mein SSort

!ül^n. 5tbei- bie 2Bei§:^eit beftefjt ntc^t minber im SBagen gut

rechten ^^it aB im SBarten gur redeten 3eit- S(i) ^obe nie

gesögert, mein Seben unb meine ^rone für ^tciUen gu iDogen;

bodj niemonb i)at ba§> d{eä)t, SDafein unb ©efcfjid einer ^'Jation

ouf bog (Spiel gu fe^en." ®a§ golbene Zeitalter ber Oieüolution

tvav gn (Snbe, ein l^orter profaifd^er SSerfeltag brac^ an, ber

auä biefen Srümmerftüden üerfommener (Staaten eine 5^ation

fdE)offen follte. ^tili^ii ift ouferftanben, üagte ^tgeglio, bie

Italiener finb e§ nid^t.

Unb l^ier er!ennen mir bie ©renken öon Saüour§ ^Begabung

;

!^ier ftef)en föir öor ber bemütigenben ©infid^t, mie unermeßlich

groB bie ^bee be§ ©taate^ ift unb tüie flein felbft bie gehjaltigfte

S[J?anne§!roft neben ber tieffinnigen SSielfeitigfeit be§ (Gemein*

njefenö. Someit bie Erinnerung ber ©ef(f)id)te reicht, !^at üiel*

leidet nur ber eingige ^uliu§ (Säfar alle B^^^eige beg Staate*

lebend äugleic^ mit fd[)öpferifdf)er ^raft umfaßt.*) Selbft ^riebrid^,

ber aB Diplomat unb ^-elbfierr big an bie ©reuäen be§

9??enfd)Iidjen fid) erl^ob, ber 9fted)t§pflege, ber SSemegung beä

®ebanfen§ neue S3a!^nen brad), 'i^at in ber ©taat§bertx)altung —
obfc^on im einzelnen mannigfad^ beffernb unb milbernb — bod)

nur ba§> (Softem feinet SSater§ aufredfit erhalten, ba^ auf öier

Singen ftonb unb bid^t f)inter ben beiben SEJJeiftern gufammen*

brad). ^e§gleid}en (Stein, ein unöergteid^Iid^ fd^öpferifd^er ^opf

in ber SSerftialtung, n^ußte für bie SSerfaffung ®eutfd)Ianb§ nur

in rafd)em SBedifel unmöglidje ^läne gu entwerfen. (So trar

aud^ ßabour genial nur als Diplomat, al§ parlamentarifd^er

^ül^rer unb aB SSoÜStüirt; im f^inangtrefen geban!enreic^, aber

*) 3c^ laffe bicfe l^armlofcn ©ä^c, bie 'Icbigltd^ eine unBeftreitöare,

l^unbcrtmal in ber ©efc^id^tc rotcberfcf)rcnbe Satfadie fonftatieren, unoeränbert

roieber abbrucfcn, oBc^Ieic^ fiarl Sammcr§ (®eutfd^Ianb naä) bcm Kriege <B. 8)

fic ber politifc^en SlJlgftif geif)!. SBer roie bie[er treffliche 5ßoIf§roirt „ben

©taat auf gleirfie Sinie mit anberen S3erfid)erung§anftaltcn fegt", bem mu^
aüerbingS ber geiftigc ©el^alt be§ ©cmeinioefenS, ber res publica ber eilten,

ein unfaßbares ®eE)eimni§ Blei&en.
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[eicfjtfinnig ; über bie folgenjdjluere %xaQt ber SSerlualtunQgorga*

uii'atioii [prang er mit einigen guten ©infällen fjtnmeg, unb

an bie Teilung ber [d)iüeren fittlidjen Seiben [eine^ SSoIfeg badjte

er nidjt mit bem Ijeiligen (Srnft, ber bem ©taatgmanne gejiemt.

2)a£i 3wfo"^"^^"treffen ber beutfd)en unb ber itQlienijdjen

3teöoIution mirb bereinft eine ber frud)tbarften ^orallelen ber

®efd)idjtypf)iIo[opI)ie bilben, unb üorneljmlidj biejer ©egen[a^

luirb ben D^odjlebenben gu benfen geben: töie überlegen bie

Italiener auftraten in ber 9!J?a[[enbemegung, mie überlegen bie

®cut]"d)cn in ber georbneten poIiti[d)en 2(ftion. "Sort eine D^ation

oon 3Serid)lüörern, I)ier ein SSoIf, meldjeS ber Drbnung, ber

Seitung öon oben bebarf, um feine fd^mere ^roft gu bemä!^ren.

Seljr ftein erfd)eint bie untätige Haltung ber ^annoüeraner,

ber (5ad)fen, ber (S(^IegiDig=§oIfteiner mä^renb be^ beutfdjen

^riegeg gegenüber bem patriotifd)en 9Jlute, ber nod) bem ^-rieben

Don S^illafranca bie XoSfaner befeelte. 9Xber lüie fd^rumpfen

bie immerijin efireniuerten %atcn be§ italienifdjen §eereg gu*

fammen neben bem ^rieggru^m ber ^reufeen! Unb mieber nad^

bem Siege trat bie gange Überlegenheit norbifd)=proteftantifdjer

Silbung unb 2(rbeit§!raft I)erüor: fo tief bie (Sad)fen oon 1866

unter ben Xo^fonern öon 1859 ftanben, fo !^od) ftanb ber erfte

norbbeutfc^c 9^eic^§tag über bem erften italienifdjen Parlamente.

Unb loal^rlid), bie 5Iufgabe biefe§ Parlamenten mar faft nn^

lösbar fd)mer. §ier galt e§ nidjt, mie in 'Seutfdjianb, Heine

9JebenIanbe einem mäd)tigen, feftgefügten (Staate angugliebern,

fie 5u erfüllen mit bem ©eifte be§ Slernlanbeö; ^ier galt t§>

auä lofem ©erüll einen neuen Staat gu fd)affen. SSo^I oerfud)te

Sobour ben Sd^ein einer I)iftorifd)en Kontinuität, einer piemon=

tefifd^en Staatsüberlieferung aufred)t gu {)alten. 'Ser König

nannte fid), gum Srger ber 9^abi!alen: SSiftor (Smanuel ber

ßtoeite, unb im Senote übermog ber piemontefifc^e Stamm.
2Iber in einem Stbgeorbnetenl^aufe, ha§ unter 443 5tbgeorb=

neten nur 83 SSertreter ber alten ^rodingen 5äf)Ite, erfüllte fic^

gang oon felber ba-3> töridjte S^erlangen ber 5Iftion§partei: ^ie*

mont muB üerfdjminben! SBie beroufd^enb Üang ba^^ 3Sort be^
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geifterter ^iemontefen : „ton iDoIIen ^onbeln gleid) unfcrem ^^ietro

Tlkca, ber [ic^ [elber in bk Suft [prertgte, um ba^ SSaterlanb

gu retten!" — unb toie jcC)mer§Ii(f) jollte bte ytation, ba ber

9?Qufcf) öerflog, erfol^ren, föoS eö fieifet, einen (Staat auf ba^

'>Ri(i}t^ ä" gi^ünben. '2)er beriüegene SO^tnifter l^otte fecf ein ^In*

lefjen öon ber 3ufunft geforbert, au§ [ieben 9}ZitteIftaaten einen

(£inf|eit§ftoat gufammengefcfirtJeifet, föäf)renb bu^ Unteruet)nten

bodj bie bereite entföicfelte Tladjt eine^ ©roBftaoteä üorau§*

fe^te. yimi ba^ SSagni^ über '^adjt gelungen tvax, fel^Iten überall

bie njirtfd)aftU(f)en unb bie geiftigen Gräfte.

'2)0^ [c^föere SSerf ber Drganifation erforberte bie genaue

(Sad)funbe üon ^^ad^männern, üon ©pegiatitäten. (S§ liegt aber

tief in ben f(f)önften ß^ara!ter§ügen biefe§ I)albanti!en SSotfeä

begrünbet, ba'^ g-ad^männer bort feltener gebeil)en oB im 9^orben.

^er Italiener ift nid^t ein ©c^neiber, ein ©c^ufter; er mad)t,

er fpielt ben ©d)neiber, fä il sartore, föie feine ©prac^e bebeutfam

fagt, er berfrüppelt faft nie unter bem ®efd)mädd)en feinet

58erufeg, bleibt ein fd)öner, ftattlidjer 9}^enjd), aber er gibt fic^

aud^ feinem 2lmte feiten fo mit ganger ©eele f)in mie ber 5f?orb*

lönber. Unb rt)ie follten gor |)oIitifc^e ^ad)männer fid^ bilben

unter bem S^legiment ber Srg^ergöge? SSacEer f)atten bk ©ig*

noren 5?orbitaIien§ i{)ren 9)?onn geftanben ai§> SSerfd)n:)örer unb

aU ©olbaten; in ben nüdjternen (5Jefd)äften beg Parlamenten,

fobalb man ftatiftifd^e Tabellen lefen, über ben ®efd)äft§frei§

ber sindaci ein Urteil fällen follte, geigten fid^ bie meiften al§

Dilettanten, ber 5Irbeit ungemol^nt, fef)r geneigt, nadj i^rangofen*

art mit einem SBi^n^ort, einem concettino, über ernfte Dinge

!^inmegguf)üpfen. „Die au^märtige ^oUti! ift ber maf)re 5IngeI='

punft be§ Sebena ber SSöIfer" — fo loutet ein in bieten itatie=»

nifd^en ©d^riften n)ieber!ef)renber ÖJebanfe, ber bie nationale 5D^ei=»

nung auäfpric^t. Sebiglid^ biefe „große ^olitü", ba^ ängleic^

fd^mierigfte unb ber ^tjrafe gugänglidjfte ©ebiet ber ©taat^lunft,

fdjien borneI)mer 9J?önner mürbig. 9Jur einzelne ©taat^männer

foßen im §aufe, biefe wenigen maren fd^ier burd)rt)eg ^$iemon=

tefen unb barum fc^on ben SSertretern be§> ©übeng berbädjtig.

ö. Xre^tfc^te, SluSgemä^lte ©djrifteit. II. 11
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2)er ©raf \a^ fid^ geäiüuiigen, in ba^ erfte italienii'c^e Kabinett

faft Qllein 5^td)tpiemoute[eit ouf5unef)men, unb [eine ^o^I fiel

nicf)t burdjgängig auf iDÜrbige 9JMnner.

ßubem lag nod) ber 'iRauiö) beg (Siegel über btn köpfen.

3Ser fragte nod) ber ^rofa ber SSermaltung, folange SSenebig,

Ü^om unb 2BeIfd)tiroI nod) ben ^remben ge^ord)ten? SSarunt

follte beö ©rafen glüdfiafte §anb bie S^rifolore nic^t big auf

ben ^amm be§ SSrenners tragen? 2Sor boä) in Xrient unb

Ü^oüercbo bie italicni[d)e ©efinnung unglüeifell^aft; aud) um
^^oljano unb ?3Jerano (wie bie ^t^^ioniffimi unfere ef)rlid)en

beutfc^en (Stäbte nennen) I)atte bie ^-auli^eit ber ®eutfd)en unb

ber 3ScI[d)en fparfamer %Ui'^ ber (Eroberung emfig öorgearbeitet.

(Saüour erlag fd)ier ber (Sorge, mie er biefe glüf)enben Segierben

ber Station gügeln unb bem foum geborenen ©taate bie 5tn=

erfennung ber großen SDMd^te erltierben foIItc. „'^k B^it,"

fdjrieb er niarnenb, „ift ber mädjtige 33unbeggcnofie ber SScrnunft

unb beö j^ortfdjrittö. Sofst un§ nidjt bie ^i^funft gefäl^rben,

inbem tt)ir allgu eilfertig ba§> 3iel ä" erreid)en fud)en, gu bem

un§ bie eigene unlüiberfteljlidje ^raft unfrer @runbfä^e unfe^I*

bar füfjren mufe!" S3on [oId)en Seibenfdjaften umringt, lüollte

ber ©raf um alleg nid^t bie treue Wc^xljdt im Parlamente

gerfpalten. STud) bie 3Saf)Ien befunbeten baiS 2eiben be§ neuen

©toateg, bie Sronüjeit ber ^Ilufionen. „SSir 1)ahm ia ©aoour",

fagte man frö:^Iid), tüäljite unbebad)t jeben, ber in ben jüngften

9Jionaten ^atriotifd^e Eingebung gezeigt: unb aii§> ben Urnen

ging eine ©d)ar fjeroor, ongeton mit ber SiDree Saüourä —
menn man ben 33ilbern ber rabüolen SBil^blötter glauben burfte.

9Jur einzelne auö ^iemont, mef)rere au^ bem ©üben l^ielten

bie rote ^-orbe. Um biefe ergebene unb bod) bunt gemifdjte,

leidet gu miBIcitenbe 9Jh!^r^eit, bie (Stülpe feiner auSmärtigen

^olitif, nid)t gu üerlieren, beging Sabour in ben inneren S'^^^O^"

einen foIgenfcf)ireren f^refiler.

3n feinem Staate fd)icii ba§> Problem ber (Scibftbermaltung

fo leicht mie :^ier ju löfen. "Sag ^önigreid) ääl)lte nur 7720 ®e=»

meinben, lebt im S)urd)fcf)nitt öon 2821 köpfen beiüol^nt. ®a
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^tolien einen (SJegenfo^ bon ©tabt unb Sanb !aum fennt unb

noc^ öon ben S^ömergeiten ^ti genjol^nt ift, üetne Drtfdfjoftcn

mit benodjbarten ©tobten gu öereinigen, fo !onnte e^ nic^t \ö)toex

follen, bic gang unbebeutenben ©emeinben, n^eldje gumeift in

ben gebulbigen ^robingen be§ ^f^orbenö lagen, gufammengu^

[dalagen unb bergeftolt ettüo 6000 teBen§!räftige H'ommunen gu

jdjQffen — ein glängenbe^ ©egenbilb gu ben 40 000 ol^nmäcfjtigen

Öiemeinben ber ^rangofen. 2öar bod) ber alte HJJunigi^jalftoIä

nirgenbö gang erftorben. ©benfo einfad) jc^ien ber ®eban!e,

ha^ fReid) in etttja ad^t S^egionen gu gerlegen. SD^it bollem

3tec^te nannten bie 9}ZaiIänber bie §auptftabt ber Sombarbei

ein subcentro; aud) Xo§fana, Sigurien, bie ©milia bübeten natür=

lid^e (Sinl^eiten, burd^ gro^e Erinnerungen unb bebeutenbe tvixt^

[d^aftlid^e i^^t^i-'elfen berbunben, bon je einer mädjtigen ©tabt

über!^errfd)t; fie bermocfiten fel^r tvo'i)! dm gefunbe Ianb[d)aftlid^e

Eigenart gu bel^aupten. SSon ben 3ftegierung§be§ir!en, ben ^ro==

bingen, lie^ fid) eine felbftänbige Seben§!raft nid^t eriüorten.

SSof)! tüar bic ^robing in beut größten Xeile be§ 9fteid^e§ ein

oltl^iftorifc^er ^ör:per, ber erweiterte ©tabtbegirf; aber offenbar

bebeuteten bie aii)t ^robingen ^iemont§ unb ber ^nfel in bem

alten ^önigreid^ ©orbinien ettrag anbereS, aB bie 59 neuen

^robingen in bem ^önigreid^ ^tolien bebeuten fonnten. ßu flein,

um gegen bie 33ureaufratie ber Sfleidi^Iiauptftabt einen SBillen

gu bef)aupten, gu gro^, um ben Einiroljuern ein fefte§ nac^bar=

lic^e§ 3ufömmen]^alten gu geftatten, blieb bie ^robing ein rein

bureaufratifd^er 3Sern)aItung§begir! — gleid^ bem frongöfifd^en

Departement, bem i^r Umfang na!^e !am — wie gefc^affen für

ba§ SSaterauge eine§ ^räfe!ten; unb rtirüid^ ftanb in ^f^orb^

italien fd^on ein ^röfe!t an i!^rer ©|3i|e, barunter ein (SJefc^toober

bon Unterpräfeften, gumeift tröget, unbrauchbare^ SSoI!. ©ollte

ber abfd^üffige SBeg frangöfifd^er 3eutraUfation bermieben mer=

ben, fo beburfte mon ber 3f{egionen, meldte, gleid^ ben :preu^ifd)cn

^robingen meljrere Ü?egierung§begir!e umfaffenb, an 58ermögen

unb getftigen Straften genug befa^en, um bem (3taat§bcomten==

tum einen Xeil ber 58ermaltungggefd)äfte abguuef)men.

11*
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®oc^ leiber fehlte bem 33orfc noc^ gänsltt^ ber gebulbige

politi)ri)c 5(rbc{t^mut, ircld)er aKein eine ernfte Selbflüerraaltung

tragen fann. '2)ie 9^ation mar öon altera i^er gen)of)nt, bie Staat^^

geraolt als einen f^-einb ju betracfjten; ni(i)t mit einem (3d)Iage

fonnte fie ben Gntjd^IuB finbcn, jelbfttätig bei htn ®e]'d}äften

hc^i befreiten (Staate^ §anb anzulegen. ®ie gefamte ©ebanfen='

orbeit bes jüngften ^al()räef)ntä föar auf bie UnobI)ängigfeit

Italiens gerid}tet; über S3eriualtung§fragen fjotte niemanb nac^*

gebadet. SSa§ jeljt barüber gefdjrieben marb, offenbarte nur

fläglidje Unfenntni§, fflaöifd)e 2(b^ängigfeit bon frangöfifdjen

^bztn. „9?ef)men mir ben öut ah," rief £a ^yarino begeiftert,

„t)or bem ^räfeftenftjfteme be§ erften ^onfuB, ba^ fo bieten

unb furdjtbaren ©türmen lüiberftanben {jat." ^\-)m fiel nid)t ein,

ben ©pie{3 umäufeljren unb gu fragen, ob nid)t gerabe in biefer

unmanbelbarcn befpotifd)en SSermaltung^orbnung ber le^te ©runb

ber Unfrcif)eit ^^'i^oi^f^^^f^^ ä" fud)en fei.

2IIIerbing§ oerftedten fid) fiinter bem 23erIongcn nac^ 'Segen^

tralifation gefäl)rlic^e partifulariftifdje ^läne. ®er törid)te

SSunfd), ben alten ^leinftaaten ifire getoo^nten ©teuern gu er=

fjalten, mar meit berbreitet unter hm S^egionoliften. Soöfana

borncf)mIi(^, ba§ §annoöer be§ ^ünigreid)^ Stalten, öermö^nt

burdj bie (3d)onung, bie ber 6taat feinem Siebling ermie§, ftolg

auf eine nid)t unbraudjbare ©efet^gebung, mollte oon feiner

3lutonomie menig aufgeben, mollte aU bie £e^rerin ber ^iemon^

tefen in bag ©emeiniuefen eintreten. 3Iud) bureaulratifdje .§errfc^==

fudjt trieb if)r friooleö 6piel mit bem ^lane ber 3?egionen.

®ag befpotifd) gefd)uUe fed)§fad)e 33eamtenf)eer, bo§ gu ben

piemontcfifdjen S3eamten Ijin^utrat, berftanb ben (^ebanfen ber

Se^entralifation nad) ber SSeife be§ 33onapartigmu§ ba^in, ba^

bie SSureaufratie, unbeläftigt oon bem 9)?inifter, in ben 9?egionen

nadj ©utbünfen ifjr SSefen fü:^ren folle. SBieoiel bequemer fc^ien

eu bod), fcdjc^ oberfte SSermattung^fjöfe mie bi^^er bciäube^alten,

ftatt fid) einem Staatsrate, einem ftrengen gemeinen 3SermaI==

tung§red)te ju unterwerfen! — Sro^ aüebcm, menn ein Saöour

feine gonge ^raft für ba§> Sf^egionolftjftem ^-ariniS einfette, fo
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muBte ber gefunbc ^ern be§ (5Jeban!en^ butä) olle Trübungen

unb 3Qlfd)ungen {jiubufd^ gerettet luerben. ^m ©ommer 1860,

aB i^arini ben ^lon einer ^ommiffiou unterbreitete, [c^ien nocf)

jebcrmann einig. Stber balb rädjte fid), bafe ^iemont im legten

SQl)r5e^nt für bie Sfleform feiner eigenen SSeriDoItung nur menig

getan Ijatte. ©obalb man in bie (Singet^eiten einging, fd)ien

nid)t§ mel)r braud)bar t»on ber alten Drbnung, man ftanb Dor

ber 9^totn)enbig!eit eineä ^f^enbaueg. §unbert ^läne unb B^^if^I

ertoadjten, aud) fubalterne S3eben!en: maren nid^t Umbrien unb

bie TlaxUn gu !Iein für eine 9legion?

SQZitten hinein in biefc fd^roanfenbe Stimmung fiel nun

bie unl^eiloollc Eroberung beö ©übenö. 9^oc^ mar &atta nid)t

erobert, unb bie ^Neapolitaner murrten fc^on, meil fie arbeiten,

©teuern gofilen, im §eere bienen follten. Stlleg eiferte miber

bie |)iemonte]if(^en SSeamten, bereu ernfter Drbnungäfinn boc^

ein (Segen mar für bie Ungud^t be§ ©üben§, unb balb begonnen

bie SSrigonten in ben ^Ibruggen i^i SSIutmer! im Sf^amen be§

legitimen ^önig§. (Sin Statthalter nac^ bem anbern ging

hinüber, ba§ 6;^ao§ gu orbnen — nod) bei Saöour§ Sebäeiten

brei: garini, ber ^ring bon ßarignan, ©raf ^onga bi ©an

5D?artino — unb alle !ef)rten f)eim, bernu^t, mit ©d)impf beloben,

meil fie bie 9JieifterIofen nid)t bemeiftern !onnten. SSor e§ rot^

fom, bieg unbotmäßige Sonb unobpngig ^^injuftenen ? bie ^n^d

©ijüien burd^ eine felbftönbige SSermoItung in ifjrem ©onber*

leben nod) gu beftörfen? 3Nur eine burdjgreifenbe ßentrotgeföolt

fd)ien imftanbe, foldien 5[)Zöd)ten be§ Unfriebeng bie ©tirn gu

bieten. ^Jiemonb forberte louter bie ftromme ^entrolifotion oB
bie topferen Emigranten be§ 33ourbonenftaate§. Um ©otteä

mÜIen, fdjliefeet biefe 9?egierung§!Ioa!en bon 'Neapel unb Palermo,

fi^rieb Sa ^^'^rino. '2)em SSoderen graute bor bem ©ebonfen,

bofe ha^ olte ©l^ftem gurüdfe^ren !önne; hk blutigen ©efpenfter

ber Üieftaurotion bon 1799 fd)ritten burd) feine Sröume. ©leid^

i{)m bad)tc ^oerio, ber ®ulber au§ Stapel, unb ouf bie ©timmen

biefer Eingeborenen legte bie Delegierung, befongen in einem foft

unbermeiblidien ^i^rtum, oUäu biel 6)emid)t. Unb bogu bog
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allgemeine ftürmijd)e SSerlangen nad) ber ^auptftabt 9flom, ba§

bell ^^läueu bcr Bcntraliften sugute tarn. §atte man bt?^f)er ben

äentralijierenben Gifer ber ^iemontcjen gefürdjtet, fo [djiug man

je^t bic ©efa{)r be§ ^^öberali^mu^, beö ^^i^iöne^ f)üf)er an, gu*

mal ba aud) in Ü^orbitalien ber alte ©tammeg^ia^ fid) lieber

^äBlid) regte, ©elbft iRica[oIi, ber ftolge So^faner, begann irr

äu werben an feinem 3'5cok. ^^er Öebanfe ber D^egionaliften

würbe aIImäf)Uc^ auggebeint; in hcn neuen ßntmürfen, meiere

SJJingfietti bem Parlamente üorlegte, erfd^ienen bie 9legionen

[d)on nur aB ein Übcrgangöauftanb — unb bod) beburfte ^tolien

einer bauernben Drbnung.

©er ©raf, öertieft in [eine auSmärtigcn ^läne, erfannte

nid)t bie unget)eure 93ebeutung ber g-rage. Sr mün|d}te bie

Diegionen, mod)te jeboc^ um ifiretroillen nid^t bie ^abinett^frage

[teilen, nid^t bie ^^ntraliften ber 9}kf)rf)eit üerlegen. ßr liefe

biefe fc^iDeren '2)inge ge^^en unb — ftarb barüber. ©o gejd^al^

eö, bafj ein Parlament, tüeldjey bie (Selbftöermaltung e^rlid^

Itjollte, äule^t ba^ Gegenteil be» ©emollten befd^Iofe. ^n ber

9Jation f)err]d)te ber frangöiifdie Siberali§mu§ üor, meldjer bie

5reif)eit allein in bcr Grmeiterung be^ 3timmred)teä [ud)te. 2)ie

bureaufratif^e Xröglieit gab enblid) btn 5Iu§]'d)Iag: ba^ $rä=

feftenf^ftem, ba^ unter bem SJJinifterium S^atta^gi in ber Som»

barbei unb in ^iemont neu georbnet unb feitbem Don allen freien

köpfen oermünfdjt morben, erftredte fic^ balb nad) (EaöourS

Xobe über ba^ gange Äönigreid). 5IIfo entftanb eine SSermaltung,

lüeld)e alle SJMngel ber frangöfifdjen SSureaufratie in fid) öer=

einigte — bod) nid)t il)re ^Sorgüge: ©d)Iag!raft unb ^ün!tlid)feit.

©er ^röfeft l^atte nid^t mie in f^ranfreid) bie gefamte SSermaltung

unter fidj, er rvax nur ein £)rgan be§ 9}?inifterium§ be§ Settern,

ftanb in emigem Kampfe mit ben SD^ittelftellen ber anberen

"Separtementg.

SSieber liefen bie Stellenjöger «Sturm auf bie neuen fcter;

iüot)lbeftaIItc 5lgenten öermittelten ben Sdiad^er. Gin §eer öon

Beamten mit unflarer ^ompeteng regierte unb regierte, gefät)r=

lidier burd) Unfleife unb Unorbnung, aU buxd) ben mei^rfad^
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f)ert)ortreteitben «Sd^mu^ ber ^orru:ption. ^Ile 93ürgermetfter

ernannte ber ^önig. SSoHte bie entlegenfte (SJemeüibe auf ©isilien

eine SSerorbnung über bie 5(bfuf)r be§ (StraBenfdjmu^eö erIo[[en,

\o mu^tc guDor ber ©toat^rat ein ©utad^ten, ber ^önig feine

öenef)migung erteilen. ®ie ^-rei^eit ber Sf^egierten, if)r Anteil

an ben ©taatSgefd^äften beftanb in bem 9^e(l)te, bon 3eit gu Qdt
einen 3^^^^! in bie SSal^Iurne gu werfen. Salb murrte ber

fleine 5!JJonn in ber Sombarbei, gett)öl)nt an bie befpotifdje, boc^

georbnete SSeriraltung ber £)fterrei(f)er: U)enn morgen ber Sebe^co

mieber fäme, fo iDürben mir ifim bie ©tiefet füffen! — unb

nur fieben ^a^xc nad) bem %aUe be§ 9flegionaIft)ftem§ mu^te

ha^ Parlament abermals über bie S^ieform ber SSermaltung be=

raten. Ung ®eutfd)en ift t)eilfam, au^ biefen traurigen SSirren

gu lernen, ba^ allein bie ©elbftänbigfeit ftarfer ^roüingen ben

notionalen (Sin!^eitäftaat bei frifd)er ©efunbljeit gu erl)alten öer-

mag; be§gleid)en gu lernen, lueldjer tätigen 2Bad)fam!eit ein

SSoIf bebarf, um fid) gu fc^ü^en öor ber 3ineint)errfd)aft ber

33ureaufratie, bie in allen SebenSgemol^n^^eiten ber mobernen

(55efenfd)aft eine gelnaltige ©tüt^e fiubet. ©emife finb bie &t^

bred)en ber alten ^reu^ifd^en SSerloaltung mit b^n ©ünben ber

italienifd)en nidjt gu öergleid)en; aber unfer SSoI! [teilt audi

[trengere 5Inforberungen an feine Beamten unb nur burcf) ben

5tu§bau beö ©^ftem§ unferer ©elbftöermattung föirb e§ ung

gelingen, ©taot§ein!^eit unb SSoÜgfreilieit auf bie ®ouer gu

öerfö^nen.

Unb fo öiele anbere SSunben, bie ber S)ef|)oti§mu§ ge=

fdilogen, beburften noc^ ber Leitung! SD^an gä^Ite 18 Unioerfi*

täten unb über 14 ^J^illionen analfabetti (natürlid), ba'^ bie

©prad)c für biefe gemaltige SlJlaffe üon „5fJic^t^2Ibc^©(^ü|en"

and) einen geläufigen 5^amen befa^). '2)eutUc^er tä^t fic^ bie

einfeitige, ben ted)nifd)en berufen entfrembete 33ilbung ber

!f)ö!^eren, bie $8erlt)af)rIofung ber nieberen ©täube nicf)t fd)ilbern.

SSoI)I mar ber analfabetto üon ber 2Baf)Iurne auSgefc^Ioffen (benn

in ©ad)en be§ Sßal^Iredjtg blieb ßaüour ein fefter 3(ltliberaler,

er tiefi bo§ allgemeine ©timmredöt nur für aufeerorbentlid^e
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%älU ber ©taat^uminöläung gelten); aber fdjon bie Unter[d)rtft

bc^^ Ü^amcuö galt aB 23eiüeiy ber (!!)cle^riamfcit. ^'^^i^^cr^in

blieb eö ein ß{)renäeugni§ |ür ben gefunben noturlicfjen ^^erftonb

ber 9cation, ba'^ eine [o menig gebilbcte SSäI;Ier[d)a[t fo Diel

SJtäüigung gezeigt I)atte. SSie Ijerrlid) \vai bod) tro^ aller

^ümmernific bicil ©rraadjen eine^ großen SJoIfe^! SBie Diele

längft Dcrfdjüttete CucIIen be§ ©emein[inne§ begannen gu

fpringen, nun ba§> Scben lüieber einen SSert he]a'Q\ 2Sie eifrig

forgten bie großen Slommunen, nad) 9JZoiIonb§ SSorgang, für

il)re Sdjulen! ©elbft bie Hoffnung auf bin Süben wat nid)t

aufzugeben, gcrabe meil bie unglüdlidjcn Sänber fo Derroüftet

balagcn, fo gang unfäf)ig, auf eigenen b-üßen äu ftel)en. 9J^an

I)atte ^lufftönbe 5u befürd)ten unb ben graufamen SSrigantenfrieg

§u führen, bod) wo^ ober übel, ber 8üben mu^te fid) ber über^

legcnen öcfittung fügen. §ier broljtc nid)t bie büftere ©efai^r,

lDcId)e Dier ^a\)xc lang über bem ©üben 2)eutfd)Ianbg I)ing

unb fdjlicfjüd) nur burd) ben ©cgen cine§ ^eiligen ^riege^,

einer lauteren S3oItgerf)ebung befeitigt mürbe: bie ©efa^r, ba"^ ein

%z{l ber D^Jation, befriebigt in einem be^aglidjen, felbftgeföüigen

unb bod) tief unfittUdjen Souberleben, feine taufenbjälirige SSer^

binbung mit bem grofsen SSaterlanbe allmafjlid) au^ barer ^aul»"

I)eit auflöfe. —
2)od) ber SBeg §ur (Sin^cit fü^rt überoH nur burd) ^erbe

Gnttäufd)ungen. Tlan !annte einanber menig, unb aB bie D^ation

ein 58emuf3tfein i^rer Slräfte erhielt, ba geigten fid) bie fosiolen

SSerbältniffe nid)t günftig. (g§ gab ber ©ignoren, ber großen

Stauf^crren unb ber fleinen ^äd)ter Diele, aber ber eigentliche

9JtitteIftanb, bie örunblage beö mobernen 35oIfyrt)ol^Iftanbe§, mar

triebt äaf)Ireid), unb meld)e §emmniffe [teilte nic^t fd)on ba§

^lima 6übitalien§ ber S^^uftne ber ^abrifen entgegen! '2)er

:plö^lid)c Übergang au§ bem ^^ro^ibitiüfijftem 5u ber §anbelg^

frei^eit ^Memont§ ermedte laute Gntrüftung unter ben <Bd)u^'

göllneru Don Ü^eapel, Dermirrte Diele SSermögen. ®ie SSorar*

beitcn begannen für einen Sieblinggplan ber ^ugenb SaDourS,

für ben Sau ber Gifenbal)nen bi» an bie fyerfe be§ ©tiefet, hi^
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SSrtnbtfi. Wan Betrieb rafc^ ba^ 2Ber! ber (Simgung in allem

S^ötigen — fo im 9)Zünäli)e[eu, in hm SSerfefjr^anftalten —
unb wof)! and) im Unnötigen. 2)q§ Iic§ bie fd)nell[ertige Sogil

ber 9lomonen \id) nid)t nef)men, ba'\i fünf bürgerlidje ©efe^=

büd)cr in einem ©taate ein Unbing feien; fogleid) trat eine

^ommiffion äufammen, über einen neuen ^obey gu beraten.

(Sin unfdjögboreg S3anb ber @inf)eit blieb ba^ §eer. ßaoour

fül^Ite bieä lebhaft; er berief ben fäl)igften ©olbaten ;^talien§,

©eneral %anti, in baS' ^rieg^minifterium unb ftanb feitbem

mit bem alten ^-reunbe 2a dJlaxmom auf gefpanntem f^-ufee.

2BoI){ tvax bie militärifdje 2;üd)tig!eit ber Gruppen arg gefunfen,

feit man, törid)t genug, aud) bie Slegimenter ber SSourbonen

aufgelöft unb überall neue ßabreg gu bilben f)atte. S^ein Söunber,

bafe bie tapferen Öfterreid^er fünf ^atjre barauf al§ ©ieger ben

Ujelfc^en Soben berliefeen. ^ber in bem §eere lernten bie S3ar=»

baren auö ben ^Ibru^gen bie (Stemente menfc^Iidier öiefittung,

ba§> bern)eid)Iid)te ©tabtool! 3uc^t unb ^ünftlic^feit, ber bumme
§aB ber £anbfd)often fc^Iiff fic^ ah, unb öor allem, ba§> föft^

lid^e ©ut einer gemeinfamen Umgang§fprad)e marb aud^ bem
gemeinen Solbaten guteil. 21u§ b^n ^arlament^bericbten unb

^orrefponbengen ber iStaliener mögen bie bequemen ^l)ilifter in

9^affau unb g-ranffurt, bie über ba^ frembe preufeifd^e Sßefen

jammern, gu i^rer S^röftung lernen, mie Ieid)t unb be^aglid) fid|

bei un§ ber Übergang in bie neuen ^uf^änbe bollgie^t. SSeldje

(Sorgen regten fid) ben Muriner (Staatsmännern bei platt alU

töglidjen fingen; meldje S3eben!en, menn man Öienbarmen in

eine öerfommene ^roöing fenben mufete, unb ben l^eimifc^en

föar nid)t gu trauen, bie auSmärtigen öerftanben nidjt ben ®ialeft

beä SanbeS.

Unb rt)ie öerädjtlid) erf(^eint ba^^ Tlnxxen ber reid^en fd)le§==

n)ig^f)olfteinifd^en (Steuergaljler, lt)enn mir öergleidjen, maS ben

Italienern i^re f^rei^eit !o[tete! 2Iuc^ ber beutfc^e Irieg l^at,

njie jcber Ärieg, maffen^ofte Kapitalien gerftört, bod) bie öor^

übergeljenbc SSerlegenljeit ber norbbeutfdjen g^inangen roor ein

linberfpiel neben bem i^ammer, ber in Italien fid) ouftat. 2(uf
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biefem öcbiete murbc bcr 93?angel an J-ac^männern am f)ärteften

tüf)Ibar. ^cbermanii I)ing uocf) an bem SSaljnc — bem autf)

mir ^eutjd)en öor bem Striege alle I)ulbtgten — ha^ bie £Iem=

ftoaterei foftjpielig jet. 573 93NIIionen im ^a\)xe berfc^Iang

ber iiebenfacfjc Se)poti§mu§; mufete md)t bie 9^atioit je^t grofee

(Summen erfparen, ha öier §öfe f)iniuegfielen unb ber 3Sorjrf)Iag,

bie entthronten ^^ürften gu entfrfjäbigen, in bem erbitterten SSoIfe

taum geäuJ3ert mcrben burfte? SSunberbar günftig lauteten bie

93erid)te ber f)oI)en 33eamten aug 9]?itteIitoIien ; ber ^bgeorbnete

G5aIeotti rief nocl) in ber glüeiten 31uflage [eine§ 93u^eg über

baö erfte italicnijcfje Parlament glücffelig au§: „niemals {)at

eine Station ficf) mo^Ifeiler fonftituiert." "äud) ber tüd)tigfte

Sßolf§iuirt be?' J^aufeg, ber 58enetianer ^ajini, ein alter tapferer

©enoffe 5Jtanin§, teilte ben allgemeinen i^rrtum.

©obalb man bie fieben 33ubget§ in eineg oerfcfimols, ergob

fi^ äuöörberft, ba^ fleine (Staaten, weil fie nic^t^ leiften, \vo\)U

feil regieren; öon ben g-orberungen, meIcE)e bag unentbefjrlidje

SJJilitärbubget eines ©rofeftaateS [teilte, lieB fid) ha§> ©tilleben

öon ^arma unb %o§>tana nid)t§ träumen. Unb mag l^atte

nic^t bk Sc^mädje ber proDiforifd)en 3ftegierungen äufammen=

gefünbigt! %a tvaxm oerl^a^te ©teuern abgefc^afft, foftfpielige

(£ifenba{)nen unb Unterrid)t§anftalten, au^ oiele ©d)ulben ber

^roüingen bem Staate übermiefen, bagegen 'Somänen unb Dienten

beä ©taateg an bie ©emeinben abgetreten, hk Sluögaben in^

Unenblid)c gefteigert, um jeben bege!^rlid)en SBunfd) ber @e=

fellfdjaft äu befriebigen. ^a^u biefe Sdjaren öon ^Beamten;

bie I)öljeren ©teilen mäfeig, bie nieberen l)od) befolbet, ha ^talkn

eine abgefonberte Karriere ber ©ubalternen nid)t !annte. §unberte

glüdlidjer ©tellenjäger mußten mit $RuIjegeI)aIt entlaffen unb

leiber fofort erfe^t merben, meil bo§ fiegreid)e ^Beamtentum in

btn proöiforifdjen 3^egierungen bafür geforgt I)atte, ba'\i man
bie neuen ^ImtSftcIIen nidjt aufl)eben burfte. 2)er geheime ©taat§=

:^au§öalt be§ SefpotiSmuy ließ bie ^roöingen oI)ne ^enntni^

öon ber ©djmere t^rer eigenen S3elaftung; ballier rief je^t allel

nad) Steuerau'?^gleid)ung, jebe 'ißroöin^ f)ielt fid^ für überbürbet
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— bis ]id) äule^t fanb, ba% nid^t ^temont, mie mon geglaubt,

l'onberit bic ßombarbet biöljer bte :^öd)[teit (Steuern gegaljü Ijattc.

5lu(i) ba§ Parlament geigte geringe ^^eigung, bk 33ubget§ ernft*

{)aft gn prüfen, nod) geringere gur ©teuerbenpilligung. (Sobour

trat freilid) [oIcl)en Sor^eiten ntutüoll entgegen: eine matl^ematifcf)

genaue 51u§gleicf)ung ber ©tenerlaft fei unmöglich, aucl) folle

mon ol0 ben oberften ©runbjal^ ber neuen g-inangpoliti! be*

tradjten bo§ ^ernirort: „e§> i[t nötig gu gal^Ien unb üiel gu

§al)len." ©r n^arnte bringenb öor Ieitf)tfertigem ©djulbenmefen

;

bod) bebrücft burd) bie 2Irbeit§Io[t feiner biplomatifd^en ®e^

fdjäfte, al)nte aud^ er nid)t§ öon ber fd^recflic^en ^e^^i^üttung

be§ §ou§I)aIta. ^m Slpril mufete ber f^inonäminifter bereite

üorfdjiogen, in ba§> neue ©rofee S3ud) be§ ^önigreid)§ fogleid)

n^ieber eine ^Tnleilie üon 500 SJJillionen eingufdjreiben, unb ^afini

üerlongtc je^t neue Steuern oB ein 93onb ber ©taot^einfjeit.

(Srft nad) ßaöourg Xobe lam bie boHe SSal^rl^eit an bcn Xüq:

ba§> 3?eid) l^atte 3 gjlilliarben ©djulben unb für ba§> ^a\)x 1861

ein ^efigit bon 500 SJüIlionen.

Unter foId)en ©orgen berftummte bolb bo§ nod^ in bem

glüdlidjen Parlamente bon 1860 oft gel)örte ^at{)o§ allgemeiner

^erebfamfeit, mogu btn Italiener bie 9!JJeIobie feiner ©prad)e

fo leidet berfü^rt. — Sabour empfanb fc^mergUd), ba^ ber §of

if)m feinen 9^ücf^alt bot. ^n ben Sagen be§ ^rieben§ begannen

bie ibüftcn unb ro'^en 5^eigungen, bie in ber (Seele be§ ^önig§

logen, fid) mieber bel^oglic^ ou^gureden — ein böfe^ Unglüdf

für ein §errfd)erl)au§, ba^^ bie ^djtung feinet SSoIfe^ erft ertverben

foHte. "Ser Q3raf fdjonte bel^utfom bie §meifei:^often ^^rreunbe,

!^oIf bem bef)enben Sf^atta^^i in ben ^räfibentenftuf)!. ®r be^

burfte ber ßJenoffen, benn bie 9Iftion^partei berfolgte mit be=

grciflic^er 3But ben Wann, ber if)r ba^ SJleffer ouS ber §anb

gerungen. (Sd)önbUd)e Sügen traten mit :^öd)fter ©id^erl)eit auf:

bolb follte (Sizilien, bolb (Sorbinien unb Sigurien on ^-ron!^

reid) ber!auft fein. (Sd)änbIidE)e Sügen, foge id^; benn ptte

©oribolbi lüirüid), mie feine ^-reunbe beljoupteten, bie 33eiüeifc

für biefen §anbel in Rauben gehabt, fo njören fie fid)er längft



172 (Eabour.

üerölfentUd^t. SBie? ®te[e 5tftion§partet, hjeld)e f)cute bem §er*

auygcbcr bcr SSriefe £a g-ortuay jcbe 93ZitteiIung üeriüeigert,

bomit bie 233clt nid)t erinnert luerbe an ben alten Sunb ber

Ü^abifalen unb ber Gemäßigten — [ie [ollte au§ ^ortgefül)!

Rapiere gurücfl^alten, bie bem 5tn[ef)en ber ^onftitutionellen ben

Xobeeftofe geben fönnten?

Säglid) jc^roffer jc^ieben fid^ bie Parteien: bie ^iemonte[en

unb bie in 2^urin gefdjulten 5"tüd)tlinge auf ber einen, bie in ber

^yieberluft be§ Sefpotiömu» ^erangeinodjfene rabüale ^UQcnb

out ^^^ onberen ©eite. ©d)on magte man im ^orlomente ben

Eintrag, ben §intcrIof|enen eineS 9JZeud)eImörber§, ber fid) einft

on bem 33ourbonenfönig üergriffen ^otte, [olle eine Dcationat^

belo^nung geioä^rt merben. Unb biejen un{)eimlici^en Seiben*

fc^aften [taub bod) eine mal)r!^a[t tonferöotioe Partei nid)t gegcn^

über, benn aud) (Saoourö g-reunbe füf)Iten, bie (Sinl)cit§beroegung

fei nod) nidjt am Qkle. — 2)ie Stabifalen üerlongten „ba^

9?ec^t ber ^nitiatioe" für bie Sfleöolution ; traurige ©efellen, bie

cor brei ^öfjrcn nod) bie Ginf)eit i^tQ^^eng aU einen S^^orren*

träum üerladjt, gicl^en je^t ben ©rafen ber ^eigfjeit, meil er

einen ^-reifdjarengug gegen 33cnebig unb 3^om nid)t bulben sollte,

©r felber f)atte nod) öor neun d^lonatm auf einen öenetianifdjen

^-elbgug für biefe§ 5-rüf)iaI)r gefiofft; mie je^t bk '2)inge ftonben,

inmitten ber SSirren ber Drganifation be§ neuen ©taate§, lag

bie ÜJotmenbigfeit rul^iger (Sammlung auf ber §anb. SSa§ ber

©raf im öergangenen (Sommer bem £önig erÜärt ^atte, ba^

roieberf)oIte er nun im 5IpriI oor bem ^oufe: man muffe mäf)Ien

glrifdjen ber 5?rieggluft ber 5t!tion§partet unb feiner ^olitif,

bie nur im GinoerftänbniS mit ben großen '^ä(i)ttn in SSenebig

einjicljen molle.

SSeld) ein erfc^ütternber auftritt, al§ je^t ©oribalbi unb

ßaöour nod; einmal aufeinanber [tiefen — bie beiben 9J?änner,

„bie barum ^-einbe finb, meil bie 92atur nid)t einen 30?ann aug

beiben bilben fonnte." SSieber !am ber ÜJiggarbe auf fein alte^

^erseleib, auf bie preisgegebene §eimat gurücf. 3^ief ergriffen

ermiberte Gaoour: „menn e» über bie ^raft be» ©eneraB gef)t.
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mir 511 üergei^eit, [0 mU iä), bo^ ic^ i^m feinen SSortrurf mocfien

fann." Q^oribalbi lt)ie§ bic bargebotene §Qnb gurücf, ber ^rei§

ber ©rofemut blieb bie§mat bem trafen; benn in üernjicfeüen

politi[d)en £ämp[en ift ber ec^te (Sbeljinn nur bem erreid^bar,

ber bic ÖJröfee be§ ^opfeä mit ber ©röfee be§ ^erjen^ ber^»

binbet. ^tvd S^age barauf, am 20. 3(pril, mo^en ficf) bie ^ar^

teien: 194 gegen 79 Stimmen genef)migten bie jtoge^orbnung

9^icQ[oU§, irelcfie „ber ü^egierung allein" ha^ ^eäjt öorbe^ielt,

für bie SSerteibigung beä 3SaterIanbe§ gu forgen.

®er SSerfudf), bie Sfleöolution in§ llnenblicfie fort5ufe^en,

lüor abgefd^Iagen. Unb boc^ lag bem frieg§gefd)rei ber ^tftiong^»

l^artci ein ricf)tige§ ©efü^I gu ©runbe: ber junge ©taat blieb

mefir ein 5Infpruc^, ein SBunfd), aB eine lebenbige 9Jiad)t, [0*

lange bie Kanonen ber Öfterreidjer nod) öom 5!}Jincio ^erüber^

breiten unb ber firdjenftaat in einer unmöglidjen Stellung

ber^arrte. ®o§ SSerlangen nac^ 9l?om ging lärmenb, betörenb,

jeben anberen ©ebanfen erftidenb burd) bie Ü^ation. 2Bie jollte

eine Sflegierung, bie if)r ®afein [eiber ber 9ieboIution berbanfte,

bie le^te unb :^öd)fte Sbee biejer fReboIution befämpfen? ®er

römijd)en %xaQt galt (£abour§ le^te SIrbeit, unb gerabe ^ier, mo

er bielfad) irrte, trat bie (Srfjabenljeit feinet ßJeifteg mödjtiger

benn je i^erbor.

9^om un[ere §au|3tftabt! — ba^ tvax feit biergig ^al^ren

ber ©d)Iod)truf aller rabüalen ©e!ten. ^ie gentrale Sage, ber

ftjelt^iftorifdje 9^ame ber 6tabt berleitete felbft ben erften 5^apoIeon

§u ber SJieinung, ^ier fei ^til^^nS natürliche ^auptftabt; um
tüiebiel n^eniger fonnte bie urteiBIofe SO^affe ber ®efd)id)te f(^arf

ing ®efid)t bliden unb borau§ ablefen, ba^ diom feit (Säfar§

S:agcn nid)t me^r bie §auptftabt eincö SSoÜeö, fonbern eine

Sßeltftabt, ber SKittelpunft einer SBeltmad^t mar. 2)em poli*

tifd^en 9^abi!ali§mu§ gefeilte fid) ber rcligiöfe. 2tn ]^unbert

©troBeneden prangte ba§ VV i Franmasoni, bon plumper 5'ouft

gemalt; bie ^^reimaurer, bie ©c^märmer, bie 5It()eiften trium*
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p^terten, bic UI)r be§ europäii'djcn 2)aIat^Samu [ci enblid) ah'^

gelaufen. '3)er ©ebanfe, ben ^apft lüieber äum 58i[cf)of öon 3ftom

ju ntacfien — ein ©infall ebcnfo au^füljrbor unb ebenfo tief*

finnig föie bie Hoffnung, ben Äönig öon ^rcußcn lieber in einen

©rofcu üon 3onern 5u oermanbeln — crf(f)ien ben (2cl)n)arm*

geiftern fdjon f)alb üerluirÜid^t. SoId)eg ©efcljrei erfüllte ben

Tlaxit unb fanb bodf) in 3So!^rl^eit wenig SlnÜang in bem ^ergen

ber ^f^ation. "Sieg S5oIf, ba§> nod) nad) ber SSeife beS Boccaccio

über bie ^löfterlinge fpottete unb gifcljelte, ba§> feinen böfeften

^Räuber, ben 93tön(f)teufel, Fra Diavolo, nannte unb oft ben alten

Slei^rreim niieber^olte : „brei finb ^talien^ Un^eiBmäd)te: bie

^eft, bie ?0?öncf)e unb §ab§burgy Snedjte" — bie§ SSoI! blieb

tro| allebem ober öielmefir ebcnbe^Ijatb !atf)oIifd). 9tid)t Ginen

^riefter Ratten bie aufgeregten 5[IJo]fen ber 9f?omagna luä^renb

ber leisten Söirrcn erfdjiagen. 3SoI)I mar bie SBeltmadjt am
itiber mit feltcnen Unterbrcd)ungen ber finftere ^ronbogt ber

5rembf)errfd)aft gemefen — feit jenem 6. 9JJai 1527, ha bie

(Sölbner ^arl0 V. bic eiüigc Stobt erftürmten ; ben sacco di Roma

!annte jebermann au§ gafiUofen oolfytümlidjen Sarftellungen

unb bemeintc i!^n aB ben Xobe^tag beö italienifdjen ©Iüd§.

Slber alle potitifdjen ©ünben ber ^äpfte f)atten nid)t öermod^t,

ba^ religiöfe 58onb än)ifd)cn ber ^urie unb biefem SSoIfe gu

gerreißen: ^tölicn unb ba§> ^apfttum geprten gufammen. ©in

'Problem, ba§ alfo alle §ö{)en unb Xiefen be§ nationalen Seben^

berül^rte, üerlongte longfam fdjonenbc Prüfung.

Gin Unglüd, ba^ bie fieberifdje ©timmung ber 5^ation bie

g-rift bagu nid^t gen)ä!^rte: ber ©üben meigerte fid), ber §aupt*

ftabt Xurin gu ge^ord)en. Cljue 3^ueifel mar Xurin, gum min=

beften für bie erften ©rgiefiunggial^re be^ jungen ©taote§, bie

einzig braud)bare §auptftabt, menn man nid)t toIItüf)n einen

neuen ©prung in§ ^nnftere magen mollte. §ier ftanb ber 2;i^ron

inmitten cinc§ tapferen, treuen 58oIfc§, I)ier lagen alle politifd^en

unb militärif^en Jirabitionen be§ St)önig§lf)aufe§. "Ser guten

©tobt fam and) fein ernfter B^^^iH (^^ i^^^i^ gvo^en Bu^unfl^*

fd)n)ungf)aft mar bie SSautuft unb bie Ginmanberung. "Ser S^önig
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[elbft, ein rec^te^ Xuriner Äinb, liefe fi^ in feinem ©djloffe

ein pxad)ii^oik§> %x^pp^n^aü^ errichten, ,,bamit — lüie bie ^n^

[djrift [ogt — ber 3"9ong §u ber ©teile, öon mo ^talien§

(Sinlieit ouSgog, Weiterer tuerbe." 3Iber nimmermefjr mollte

Stapel ben geljafeten ^iemontefen ben SSorrang lofi'cn; auc^

in SJiailanb regte fid) bie alte (Siferfudjt löie üor gmölf ^a^ren.

9Jur öor ber einigen ©tobt trat Itbt anbere befd^eibcn äurücE.

iSrnfte ©rünbe f:pra(i)en gegen 2^urin: öorneljmlicf) bie feit ber

SIbtretung ©aüot}en§ fcfilper gefäl^rbete Sage ber ©tobt unb i^r

profaifdjer, nur f)aih italienifdjer ®]^ara!ter. ^arf bie 9}la!e^

bonier]^au|3tftabt ^ella jemaB bie ^auptftabt ber Hellenen

iuerben? — fo fragte fc^on öor ^afiren 58aIbo, unb ßaüour

meinte traurig : ad), menn Italien än)ei §aupt[täbte iiaben !önnte,

eine für h^n 2Ber!eItag, eine für bie gcfte! 2BäI)renbbem fafe

^önig i^^xan^ unter bcm ©dju^e ber ^ran^ofen in 9iom, be^

5ai)Ite ben S3rigantenfrieg unb :^offte auf einen piemontefifd^en

Siborio 9f^omano, ber i!^m fein S^^eid) burc^ einen äföeiten $8errat

gurüdgäbe.

®iefe ©d)mad) ber fremben ^efa^ung, bieg 58rutneft ber

SSerfc^tDÖrung länger gu bulben mar bem 9}Unifter unmöglid),

ber feit bem fabotjifd^en §anbel bie ©unft be^ SSolfeS üerloren

unb nid)t miebergefunben I)atte. Unb mie er ber %taQe näf)er

trat, ermad)ten il^m bie fd)önften unb tiefften ©ebanfen feiner

:3ugenb; ber alte Xraum, 9f?eIigion unb ^^-rei^eit gu öerfö^nen,

ftanb mieber glängenb öor feiner ©eele. (£r fafete ben ^lan,

bk ©renken gmifc^en ©taat unb S^ird^e burd) einen feierlid^en

5ßertrag feftäuftellen : ber ^apft follte öergidjtcn auf feine melt=

lidje ^errfd^aft unb bafür bk unbebingte g-reilieit ber ^irdje,

bie freie tirc^e im freien ©taate, ex^altcn. ^ad) feiner großen

SSeife üerfd)mät)te ©aöour aud) f)ier \tbc§> g'^idtüer!: er mollte

bie böHige Übergabe ber meItUd)en ©cmalt, bergeftalt, ba^ ber

lönig öon Italien aU 3Sifar be§ ^a|)fte§ ba^^ Patrimonium Petri

regiere — !eine§meg§ ben ^irdienfürften aB einen ©d)ein^©ou*

öerän einfperren in bie „©c^ad^tel" ber leoninifd^en ©tabt, mie

nac^^er ber ^ring yiapoUon üorfdjtug. '^id)t ber eitle SBunfd),
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oB ^Befreier auf bQ§ ^apitot gu gießen — Me ^ernfraft [eineä

fittlidjen 8eiu§ üie(mef)r [prad) qu§ bie[en planen. ?JUt i'd)ier

[d)iüärmeri|d)em ^euer pric^ er bie§ ®e[c^Ied)t glüdlid), bem

befd^ieben [ei, in einem 93ien[d)enalter ein SSoIf gum "Safein

5U erweden unb ben urolten Slrieg be§ ©taoteä mit ber Stirere

gu fdjliefeen; prieg er bie ©röfje btefer (5'rage, ber gert^altigften,

bie je ein Parlament befd^äftigt — entfd)eibenb für ha§> ©eelen=

:^eil öon 200 ^JZilüonen fatlplifd^er ©f)riften. fein ßinmanb,

ouä ber SSergangenf)eit entnommen, beftanb bor il)m: mo fei

benn jemals bie öolle ^-reifjeit ber £ird)e in ^raft geföefen?

„©elingt un§ bie§, fo ift mein SSerf üollenbet!"

^n fold^en ^ugenbliden erfd)ien er ben ^eitS^^offen irie ein

^ropl^et; mir 92ad)Iebenben miffen, ba^ feine SSeiöfogung nid)t

eintraf. 92icl^t al§ ob mir bie granbiofe ^bet ber obfoluten

£ird)enfreif)cit mit feiger ^Iugf)eit beläd^elten. (Sie !ann niemals

gan5 üeriüirflidjt mcrben, tvdi ba^ SSerpltnig gwifc^en 6taot

unb ^ird)c feinem SBefen nad) ein irrationelle^ ift unb bleibt;

bod) jeber g-ortfdjritt ber ©efittung mirb bie 3SeIt bem 3^£<ile

©at)our§ näf)er führen. 2Bir beftreiten aud^ bem £at:^oIifen

nid)t fein guteg 9^ed)t, bafj er bie £ird)e aU eine gefd}Ioffene

§ierard)ic auffaffe unb fid) mit i^r aU einem (fangen abfinbe,

möf)renb mir ^roteftanten ben 9}?ittelpunft be^ fird)(id)en Sebenä

in bem freien ©emiffen i^be^ ©laubigen fudjen. ©od) offenbar

fel^Ite bem ©rafen, oerfenft mie er mar in bie politifc^e SIrbeit

feineg £eben§, bie in bk 3;iefe bringenbe ^enntni§ fird)üc^er

2)inge. (Sr fal^ in ber römifd)en ^ird)e bie ^irdje fd)Ied)tmeg

— gleid) ben meiften feiner £anb§Ieute, bie ben ^roteftanti^^*

mu§ fo föenig üerfte!^en, mie fie unfere ®oti! oerftanben I)aben.*)

ßr ^offte auf bem fapitol einen 9f?eIigion§frieben gu fd)IieBen,

tueldjer, baucrl^after al§ ber lüeftfälifc^c, ein Zeitalter ber

©Iauben§freif)eit über bie SSelt !)erouffü{)ren merbe. (Sin golbener

*) Tafe biefc (Sinfetticifeit SaoourS f)eutc oon ein'elnen ben!enbcn ^ta-

lienern bmd}frf)aut roirD, Dafür jeugt u. a. bie griftoolle, freilief) an ^ara=

boren rcicf)e Sdirift oon A. Vera, ü Cavour e libera chiesa in libero stato.

Napoli 1871.
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Zxaum, unb bocE) ein Sraum! ®ie römifc^e Ätrc^e ift eine

ftreitbore Eirdje unter bieten unb nennt fict) bod) bte !atI)oIifd)e,

unb barf barum bie ©laubcnöfreifjeit niemals anerfennen; jie

irilt felber ein ©taat jein, nac^ hcn SSorten i^re§ $8eIIarmin,

fo fid)tbar mie ber ©toat öon SSenebig, unb nötigt barum ben

jDeltlic^en ©taot, i^rer ^jerrfdifudjt fefte 3Re(^t§fd[)ran!en ju [et^en.

— 3" nüdjtern, um mit Sacorbairc gu mahnen, ba% bie ^ro^

teftonten in ben ©c^o^ ber freien römifdjen ^ixdje 5urücf!e{)ren

mürben, trat ßobour ici^t bod) [einem üerüalen SSruber ®u[taö

nä^er ; unb ßjraf SOZontalembert fonnte auf bem belgifc^en £atf)o*

Iifen!ongreB au§ eat)our§ 3Rot)r fid) feine pfeifen fc^neiben —
fid^erlid) nid)t um ber maljren ©lauben^freü^cit lüillen. '2)er

SSertraute beg (Strafen in biefen fird)Ud)en §änbeln tvax ^oter

^affaglia, ber reine unb gläubige Ö)eiftli(^e, ber fo mutöolt

„pro causa italica" geftritten !)ot; bod) fd)Iägt ein ^roteftant

bk^ n)unberlid^e S3uc^ auf, fo löet)t itju eine £uft an mie aug

©räbern; fd)oIaftifc^ ber StuSbrud mie bie ®eban!en, unb immer

nur bie una ecclesia! —
©oldie (£infeitig!eit fd)eint erflärtid) bei einem itatienif(^en

(Staatsmann, für beffen praftifc^e 3tufgaben ber ^roteftantiSmuS

raenig bebeutete. 58efremblic^er ift ßaüour§ Urteil über bie SSer=

faffung ber römifc^en ^ird)e; er l^offte einen freien 58unb üon

SSiStümern unter einem ermä^Iten Dbertiaupte erfte^en gu fe^en.

Unb bod) fpringt in bie 5tugen, bafe bie 33ifc^öfe niemaB fo un*

[elbftänbig maren irie in unferem ^al)rl)unbert, unb bie römifdje

Iird)e üielmel)r einer immer ftrafferen 3e"ti^atifation entgegen^

ge^t, menn nid)t bielleidjt ein 6dji§ma bereinft ben !ünftlic^en

SSau gerfdilagen foHte. ^er (^m\ badete groB öon ^iu§ bem

Ü^euntcn — menn nur biefer Un^eilftifter ^Intonelli nid)t möre!

(Sr üerfud^te burc^ bie I^ö^fte 5^ac^fic^t gegen meuterifc^e

S8ifd)öfe ba§ §er§ be§ ^apfte§ gu geminnen; follte ber ^toliener

auf bem l^eüigen (Stut)Ie bie frembe ©arnifon, bie elenbe Sage

be§ römifd^en SSot!e§ nid^t felber mit geljeimem Kummer be^

trad^ten? ^n foldjer I)offnung§oonen ©timmung :^ot Goüour

fid) nid)t me^r fo unbarmljerjig mie in früheren Sa:^ren bk

0. Ixtit^äilt, atuägetoä^Itc ©Triften. II. 12
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SSal^r^eit geftanben, ba^ ein ^opft föo:^! auf 51ugenblt(!e oI§

ein Stilicner empfinben fann — föie ^^^^u^ I^-/ Siemens VII.

— bodj äule^t bo§ Safein feiner ^irdje immer pljer ftellen

muö/ öB bic 9?cgungen feinet öaterlänbiirfjcn öefül)ly. ©dang
ßaöourä genialer ^lan, fo eröffnete fid) freiließ bie für einen

Äotf)oIifen cr{)ebenbe Stugficfjt, ba'Q feine Äircfje in 2Birfli(i)feit

merbe, luaä fie in ber ^btt ift: eine SBeltfird^e. Ser ^apft, ber

nidjt meljr italienifc^er 2anbe§!^err mar, !onnte bielleidjt &{äu^

bige ollcr 3ii"öcn, nid)t me^r foft au§fd)IieBlid) ^^öl^ener, in

btn diät ber ^arbinäle berufen. Stber alle biefe l^odjfliegenben

©ebanfen fielen baljin, menn 9f?om bie §auptftabt beg £önig*

reid)^ StQ'^^cn mürbe.

§ier ungmeifelfiaft log ber grofee t^eljler ber Sled^nung. Man
ftelle fid) bie beiben ^öfe, ben geiftlid^en unb ben meltUdien,

lebhaft öor Stugcn — mie fie freunbnad)barlid) in ßiner ©tobt

]^aufen, mic ba^ undermeiblidje Sflänfefpiel gmifdjen ben beiben

^aläften beginnt, mie bie SSeltfinber auf bem glatten Soben

ber ^sarfett§ neben btn 9^ot= unb 33Iauftrümpfen be§ 33atifan§

fic^ alö Xölpel ermeifen, mie guerft bie j^'^oucn, bann bie finn=

liefen DJMnner beg föniglidjen §ofe§ ben feinen fünften ber

SJJonfignoren erliegen. 2Ba!^rIid), au§ fold^cm fricblid)en 3^^-

fammenleben !onnte nur ber 3iift^i^'5 l^erüorgel^en, ben Saüour

aB ber Übet gröf3tey üerabfdjeutc: eine neue g-orm be» Säfaro=

papi»mu§, bie Untermerfung be§ 6taate§ unter ben (SinfluB ber

S?ird)e. 2)ie 5"^ci!f)eit biefer ^ixdje, bk bo§ sacrificio dell' intelletto

auf i-^re ^-atjnen fdjreibt, mirb ba unfef)Ibar gur Süge, mo bk
(Gemüter nid)t innerlid) befreit finb üom ^irdjengmange. Ober

menn ber ©injug in 9^om gegen ben SSillen be§ ^apfte§ er*

jmungen merben ntuBte unb bie H)urie unüerföf)nlid) blieb, bann

brol^te in ber neuen §auptftabt ein unobfefjbarer ^rieggguftanb,

ber ben jungen <Btaat im ^^^i^crn fd)mäd)en unb in mand)e

peinliche au^märtige §änbel üermideln mufete. Unb ift nid)t

bie römifdjc Suft ber 92üd)tern!^cit be§ mobernen ©toate§ ebenfo

ungünftig aB bie Muriner günftig? ^^^eben ber ^Jtajeftät ber

^ata!omben unb Slmpl^itl^eater unb 33afilifen berfd)minbet fd^ier
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ber Ieicf)tleb{ge 5D?enfd) unferer Xage; burd) iDrol^tenjcl^e 5lraft*

iDorte [ud)ten \id) ber ^ring üon (Saniito unb bie anbeten SSoIf§=

tribunen ber neurömifdjen 9flepublif öon 48 emporguljeben gu ber

(SiröBe i^rer Umgebung. ®te (SJefaljr lag naf)e, ba^ au(^ baB

üalientfdje ^orlament in biefer SSelt granbiofer Erinnerungen fid^

an ^f)ra[en berou[d)te, unb über bem Sraume be§ italienifc^eu

^rimatei bie be[c^eibene 2SirfIid)!eit üergä^e. Unb biefeä 9ftömer=

öoIÜ ^ie ^cit iüar gemefen, ba ba^ altrömifdje SSoIf ^tolien

fd^uf, inbem e§ bie ^tfl^icner begröang. 5tn ber ^-reif)eit ber

Kommunen, an allem §errlid)en ber neuen italienifc^en ©e=

[djidite nal)m bie ©tabt 9flom faft feinen Slnteil, für bie (Sin*

fieitäbeluegung ber jüngften 3cit [teilte fie feinen einzigen nam*

^aften 9JZann in§ gelb. §ier, in ber gefunfenen 6tabt, bk
unter 220 000 ©inlDol^nern 60 000 eingefdjriebene ^Imo[enemp=

fänger sohlte, f)ier unter ben lungernben S3ettlern unb ben ber=«

föeid)Iid)ten ^f^epotengefdiledjtern ber ^ä|3fte mod)te ber ^ünftler

träumen, bie berbe ^rofa be§ fonftitutionellen ©taateä [anb

f)ier feine ^eimat. S^ax liefen bie Patrioten au§ ber (55efc^id)te

nad), ba^ bie ©tabt !^unbertunbeinunb[ieb5igmal binnen taufenb

;^af)ren fidj miber bie [d)Ied)tefte ber Sflegiernngen empört fjatte^

unb foeben nod) bat eine 5(bre[[e, bon 10 000 9?ömern unter*'

fd)rieben, ben £ai[er unb ben ^önig um bie 33ejeitigung ber

föeltlidjen ©emalt; bod) feitbem l^aben mir erfal^ren, mie menig

nad)f)altige ^raft f)inter foId)en SSünfdjen lag.

Über alt biefe I)anbgreiflid)en ßinmürfe fprang bk 5^ation

l^inmeg mit bem 6d)Iagmort: Italien lä^t [ic^ nur üon S^lom

aü§> regieren; jie prte nid^t bie unmiberleglic^e SIntmort: bie

römifdje £ird)e löfet fid) nur bon 9f?om au§> regieren. Sabour

jdjtDanfte oft inmitten ber ungel^euren S3ebenfen. (Sr fagte [d)on

ein ^a'i)x bor [einem Sobe auf einem ^ofboll in boHem ©ruft

5u einer f^reunbin: über§ ^a^i toerben ©ie im Ouirinal taugen

!

(Sr befämpfte im ^orlamente entfd}ieben ben ©ebanfen, bie SSer=

legung ber §au|3t[tabt gu ber[d^ieben, unb ge[tanb bod) [ogleid^

nad) biefer ©i^ung bem englifd)en 65efanbten: mir mollen nad)

9Rom, nid^t um bort gu bleiben, fonbern um über S^lom gu

12*
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triump^ieten. ©ineS fteljt feft inmitten biejer Söiberfprü(f)c

:

GaDour iDoIIte in 9bm einjieficn unb halb — bamit bie fron*

göfif^e ©arnifon öerfdCiminbe unb ber ^yriebe gmifd^en ©toat

unb Slirc^c ge[d)Io[ien merbe. Ob er, in ber ewigen ©tobt ein=

getroffen, bort foglcid^ ba§ §ofIager autgei'cfjlagen ober ni(f)t

öielmcl^r üorgesogcn I)ätte, ba^ ^orlament nod) burc^ einige

3af)re in Surin gu loffen — barüber ^u [treiten ift ntüfeig:

ber „^^fiilofopl) be6 möglicf)en" pflegte feine ^läne für bie 3it=

fünft fo unoerrücfbar nid)t feftäuftellen.

®er ©ebanfe „bie freie ^ird)e im freien ©taate" wax einer

ber leitenben ©ebanfen in Gaoourö gangem Seben. Safe er if)n

je^t gcrabc au^fprac^, loorb ollerbingS oerfd)uIbet burd) bie S5er=

legenfjeiten beg ^arteifampfe^. ©r sollte bem 9^QbifaIi§mu§ bie

3-af)ne ,,diom ^auptftabt" au§ ber §anb reißen, um fie felber

ouf^upflangen, unb sugleid) bie (5iferfud)t ber großen ©täbte,

ben ©roll ber !at!^oIifd)en Partei befdjiüidjtigen. '2)er ©raf ge^

[taub, bafi i^m bie ©egenmart ^talienS me^r ©orge errege aU
bie 3"funft: foglcid), unberjüglid) mujjte ber tolle 2Birrh)arr

ber 9Jkinungen fid) flären, tt^enn ^taüen fid) fonftituieren follte.

'3)arum gab ©Qöour feit bem §erb[t 1860 bie ©d^meigfamfeit

auf, bie er in ben legten DJZonaten fic^ auferlegt; gur SSer*

n)unbcrung ber g-reunbe fud)te er je^t bie ©elegenf)eit, burc^

hjo^lauögearbeitete Sieben bie Seibenfdjaft ber 9^ation gu belef)ren,

gu ermäßigen, ^m Dftober erüärte er bem Parlamente: „Stom

ift unfer ^olarftcrn. "Sie einige (Btabt, auf meld)e 25 ^afjx^

Ijunbcxte jebe ^rt be§ 9iut)me§ geljäuft fjaben, foll bie glängenbe

§auptftabt ;3talien§ ircrben." 5Iber nid)t bie Sieoolution föirb

un§ nad) 9iom füf)rcn, fonbern „moraIiid)e ^Dlittel". SSir muffen

bie Äurie felbft geminnen für bie Überzeugung, ba'^ ber $apft

nid^t mel^r ein ^önig fein !onn, ben £Ieru§ üon Stolien für

bie Sinfid)t, ba^ bie t5r^eif)eit für bie Gntraidlung be§ religiöfen

Giefül^Ieö ein ©egen ift. 23ir 'i)abcn bie 93Zeinung (Suropal für

benfelben ©ebontcn 5u errcärmen; benn „in ß^^ten tvk bicfe Der*

fügen bie Diplomaten nid)t mcljr über bie S3ölfer, fonbern bie



(Sabour. 181

SSöIfer legen if)nen bie SBerfe auf, hie gu öollenben fiitb." 2Btr

fabelt enblicl) mit ^-tQUircicI) un§ 511 ücrftänbigen.

3lni 2^Qge noi) biefer 9lebe lie^ ^aöour bie SSer^anblungen

mit bem ^opfte beginnen. 2)er 9JJiBerfoIg, ben ^apohon I. bei

bem[elben 35er[uct)e boüongetragen, erfdjredfte ben SlJZann !eine§=

lüegg, ben nidjt nopolconifdje g-riüoütät, fonbern ein f)eiliger

ßrnft be[eelte. ^n ber %at öerliefen bie Unterljanblungen günftig,

U^ plö|Iid) im Januar bü§> llngefc!)ict ber 2lgenten gu einem

fd)roffen 33ru(f)e füf)rte. 9lber lüenngleid) bie SSerftänbigung bieS^*

mol an einem Qn^ali jcfieiterte, ba^ ©djeitern jelber mar mit

niditen ein BufoII. ®ie fatl^olifcfje SBelt unb bie ©timmung ber

lurie [elbft tvaic, n)ie 5^apoIeon III. bem (Strafen längft öor=

auSgefagt, nod) bei föeitem nidjt genug barouf öorbereitet, ba^

meltlidje ^opfttum prei^gugeben. Sofort nac^ biefem SSrudje

lie^ Sfiom bem alten §affe it)ieber bie Bügel fc^ie^en. ^m 5!)Jär§

beteuerte ber ']!ßap\t in feierlidjer Slllofution, er !önne niemolS

ber mobernen ß^ö^I^f^tion bie §onb reidjen; unb oB barauf

ber lönig feinen neuen Sitel annaf)m, fdjrieb bie ^urie btn

§öfen: ,,biefer fotfjolifd^e ^önig I)at |e|t ba^ (Siegel gebrüdt

unter bie !ird)enfd)änberifd)en Sloubtaten, bie er fd)on be=

gongen." 9?ur um fo fefter Ijielt bie ^^Jation an il)rer Hoffnung;

bie luarnenben (Stimmen ber ^öberaliften, (Sernu§d)ig unb an*

berer, üerl^allten fpurIo§. SDa magte im Wäx^ Sl^eglio einen

ber !üf)nften ©djritte feinet Seben§: er trotte ber öffentlichen

SD^einung in§ 5(ngefid)t mit feiner (Sd^rift le quistioni urgent!.

2)iefer burd) unb burd) moberne Tlenld], ber furgab öerfid)erte,

eine Sofomotiüe fei ein ungleid) ftolgere^ '3)en!moI menfd)Iid)er

förö^e alö ein römifdje^3 2ImpI)itf)eoter, gitterte bei ber 5lu§=

fid)t, bajj ber neue ©toot öon bem 9)Zeere antiüfierenber ^^rofen

öerfd)Iungen merbe. Scn treuen ^iemontefcn empörte ber Un*

banf, ber an feiner tapferen §eimat fid) oerfünbigte; er fannte

9?om grünblid)er aU Saoour, unb fein minber erl^abener ©eift,

ben bie I)od)fIiegenben ®eban!en be§ ©rafen nid)t beirrten, fal)

bieSmal Harer bie praftifd)en ^inberniffe. 3f?om foll eine itoIie==

nifd)e ©tabt werben — fo lautete fein (SdjIuB — bod) nimmer*
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me{)r unfere §aupt[tabt; banfen irir (^ott, ha^ ^talkn biete

^QUptftnbtc bcfi|3t!

^ud) biefe 93ta^nung beirrte ben örofen nid)!, bcnn „bie

§Quptftabt eineö ^olfe§ mirb bcftimmt burd; )'ittlid)e ©rünbe,

burd) ba§> nationale öefüf)!". "Samit jprad^ er trieber ba^^ ent=

fd)cibcnbe 2Sort; ba^ ^^erlonijen ber 5^ation nad) ber §au|)t*

ftabt am Siber toax in ber %at eine moraliidje 9JMd)t^ tüeld)er

feine ftaat§männifd)e Sered^nung bie SSage I)alten fonnte. Saoour

tnagtc im 93Mrä/ ba§> ^orlamcnt für feine römifd)e ^olitif feier*

lid) 5u üerpflidjten. ©ein getreuer 3Iubinot [teilte eine 'äw

frage iregen ber Sage 9?omg, unb ba^ §au§ befd)Iofe am 27. SJJärg

auf 33oncompagni§ Eintrag, 5ur XogeSorbnung überjugefien „in

bcm 33ertrauen, ba'\i bie SBürbe, ba§ Slnfeljen, bie Unabpngig^

feit beö ^apfte§ unb bie üolle ^^reilieit ber ^irdje gemaf)rt, im

Sinöerftänbni^ mit ^-ranfreid) ber ©runbfa^ ber 9^id)tinter=

öention angeiucnbet, unb 9?om, üon bem SSillen ber 9iation

oI§ ^auptftabt aufgerufen, mit Italien bereinigt merben inirb".

9^ur ein 3f?uf ber SSeiuunberung ging burd) ben ©aal, aU ber

©raf am 25. bie geraoltige Ütebe I)ielt, ft)eld)e jenem eintrage

§um ©iege öerl)alf unb in bm SBorten gipfelte: „2Bir werben

5u bem ^apfte fpre(^en: ^eiliger SSoter! S)ie §eitlid)e ©eiDalt

ift für bid) nid)t mcl)r eine ©emöl^r ber Unabpngigfeit. SSer^

äid)te barauf, unb lüir mollen bir jene ^-reiljcit geben, bie bn

feit brei ^al)r:^unbertcn öergebli(^ öon allen großen fat!^oIifd)en

9[JJöd)ten erbeten ^aft. S[C:r finb bereit, in i^talien ben großen

©runbfat^ §u öerfünben: bie freie ^ivdjt im freien Staate."

Unb tueld) ein felfenfefter ©laube an bie f^^reil^eit fprod) au§

ben SBorten, bie Saüour balb barauf bem ©enate gurief: er

fei gefaxt barauf, ba'^ nad) ber SSerfünbigung ber ^irc^enfreif)eit

bie fotl^olifdje Partei auf lange 3*^^^ an^ Sftuber gelange, unb

gern bereit in ber Dppofition gu ftef)en. —
Gin glänjcnber 9{bfd)Iuf3 einer grofsen porlamentarifd^en

Saufbaf)n — unb bod) ein fel^r gmeifel^after ©rfolg. "Senn

fjinter jenem einftimmigen ^arlament§befd)luffe, ber SSoncom*

pagni^ Eintrag annaf)m, üerbargen fid) mannigfadje §inter^
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gebanfen. ®ie Stürmer meinten bergnügt im ftilten: je^t ift

bic ^rinstpienfroge burd) eine bröf)nenbe (Srflärung abgetan,

unb bie ^auptftabt tüirb nod) lange bei unö bleiben. ®ie

9^abifalen aber ^örten au§ allen SSorbe^alten SSoncompagnig

ollein il)re eigene So[ung: 9^om ober ben %ob\ ^erau§. ^uc^

bie S3efonnenen gloubten äumeift: töenn ber &xa\ alfo rcbet,

fo tüirb ber Qvlq naä) 9f^om jofort beginnen. Saöonr mollte

ber ^ftion^partei, bie bodj jeberseit einen neuen Särmruf er^

finben !ounte, ein mäc^tige§ ©djlagitjort entreißen. Unb gett)i^

gelang i^m ein Srfolg für ben ^ugenblid: bie (Stellung be§

9}Hnifter§ föurbe burc^ bie XageSorbnung S3oncom)3agni jo fel)r

öerftörft, ba^ er balb na(f)f)er ©aribolbi [cl)lagen !onnte burc^

bie 2;agegorbnung 9ftica[oIi, bie rt)ir !ennen. 5tber im felben

Stugenblicfe banb ber ®raf [icf) felber bie §änbe feft. (Sr griff

ber Bu^ii^ft öor, mag er no^ nie getan, üerpflidjtete ben SlEiron

für eine Aufgabe, bie fic^ no(f) nid)t überfel)en üeB- @r Sollte

burcf) bie feierlid^e (Srflärung beg ^arlament^ ben SSeltteil

gtüingen §u ber @infid)t, ha^ Italien ber Jjauptftabt 9flom be*

bürfe; unb bie fteigenbe Erbitterung ber ^at^olüen brausen

lehrte, ba^ f)eilige Übergeugungen fid) nid)t im ^^^luge öermanbeln.

Sängft fpäf)te ber ©raf, um bem franäöfif(^en SSormunb

gu entfd)Iüpfen, nad) anberen S3unbe§genoffen au§. ©eine ÖJe=

treuen bereiften 2)eutfc^Ianb, Sa ^arinag SSerein f(^rieb an ben

beutfc^en 5^ationoIüerein bemeglid)e 9J?a:^nungen. ßabour felbft

fprad) im ^erbft bebeutungSooII: „bk B^it ift nic^t fern, mo

ber größte Seil bc§ eblen ®eutfd)Ianb§ geigen mirb, ha^ er

nid)t mef)r mitfd)ulbig fein mill an ben Seiben 3Senebig§." Saut

^rieg er bie§ ^reu^en, ba§, national unb liberal gugleid^, fid)

an bie ©pi^e ber beutfdjen SSemegung ftelle unb baburd) fid^

aU eine !onferüatiüe SDZai^t bemäfire. ®ie leiste Sfjronrebe be^

grüßte marm ben neuen ^önig oon ^reu^en; (General 33onin

mar mäl^renb jener |)arlamentarifd)en ^-eier ber §elb be§ 2;age§.

®er ))reuBifd)e ©efanbte ©raf SSraffier be ©t. ©imon l^atte

beffen !aum ein §ef)I, ba^ er bie S3efreiung 3Senebig§ üon einem

preuBifc^^^töIienifdien SSünbnig ermarte. 5(ber ber SSerliner §of
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bcr^^orrte in fetner ^ulrartenben Gattung, bie berftf)trommene

(5)e[ü^B)'eIigfeit ber beuticljcn Patrioten üermoct)te ntcf)t htn SSint

be§ natürlidjen S3unbe§genof|en äu öerftef)en. Df)ne (^reunbe

im D^orben, öon bcm ^apfte jurüdgeftofeen, bcriud)te Saöour

je^t [ein ©lud in ^ariö: Sti^Iii^Ji unb Sf^om follten einanber

allein gegenübcrftefjen. ^lod) iräfjrenb jener ^arlament^üerljanb^

lungen liefe er in ben 2;uilerien einen Sßlan üorlegen, ber nod^

;3al)ren, abgefdjmädjt, burc^ hzn Septemberöertrag ücrrairflidjt

föurbe: bie ^-ranjofen öerlaji'en 9?om [ofort, ^ti^iten übernimmt

bie S3ürg)d)aft, bofe !ein ©infaU in ben tird)enftaat erfolge. 3"
bem 33erfpred)en, bie §auptftabt äu üerlegen, ließ fic^ ber ftolje

Italiener nid^t ^erbei. '2)ie Singe maren in gutem ^uqc. 5Im

5. ^uni erÜärte g-ranfreid) an ©panien unb öfterreid): mir

roollen feinen fatf)oIifd)en 33unb, bk Drbnung in 9^om fann

nid)t f)ergeftellt merben oline bie 3ii[iiii^ii^ii"9 ^er Diömer, nidjt

oI)ne bie ?3Utiüirfung ^talien^.

Sem (Staatgmonne mar nidjt befd^ieben, biefen legten (£r*

folg feincö 3:un§ gu fd)auen. 5Im 29. Wai begonn fein Störper

ber ungef)eurcn Saft feinet Sogemer!eg ^u erliegen, .^n fein

^ranfenäimmer brang nod^ bie ^unbe, ha^ ba^ einige Italien

gum erften 93?ale fein ^f^ationalfeft gefeiert unb ber Slönig trium*

pflierenb an feineS SSater^ 23ort erinnert 1)ah^: „eä reifen bie

©efd)idc 3taüen§." SSeitum burd) bie SSelt flogen bie ©ebanfen

beö 6terbenben, aud) nad) unferem $8aterlanbe: ,,2)ie beutfd)e

6inf)eit lüirb gegrünbet merben, aber biefe langfamen ^reufeen

merben fünfgig ^ai)u braudjen, um un§ nadjäufolgen." ©r^

f)abene Silber bon einer ^tit be§ SidjteiS unb ber ^-reifieit fton*

b^n bor feiner ©eele; felbft bem ©egner unb Slampfgenoffen

©aribalbi fpenbete ber ^ran!e ein SSort ber Seraunberung. Oft

flang bie ^lage: Sta^i^i^ braud)t mid^, ic^ barf md)t fterben;

bod) unnianbelbar blieb il)m bie 3uDerfid)t ouf bie Sauer feine§

2Berfe§. Ütod^ ein le^ter erfdjütternber 5(bfd)ieb bon bem

Könige — unb aB enbUd) ber Slran!e erfd)öpft unter bem blauen

S3cttl)immel lag, ba trot fein ^ater ^afob mit bem iJlIIerfieiligften

in ba§> ©emad). Ser treue 9.1knn ^attc bem Qirafen oor ^afjren,
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ba ber ^trd)enftrett am itJÜbeften tobte, in bie ^anb öerfproc^en,

er iDerbc if)n nic^t öerlaffen in [einer le^en ©tunbe. ©o ftarb

ber Sluögefto^ene alö ein fatfjolijc^er Sf)rift am 5. 3uni. ©ein

le^teg SSort t)ie^: libera chiesa in libero stato! — ^üe fjellen

Slöpfe ber Sßßelt empfonben ben ©cljlag föie einen gemein[omen

SSerluft ber großen G^emeinbe ber ^-reÜ^eit; bie Puritaner in

(Snglanb Hagten : a prince has fallen in Israel. ®ie ©täbte Surin

unb Storeng ftritten mit bem !öniglid)en §auje um bie (£f)re,

bem Xoten bie ©ruft gu bereiten; felbft bie Blätter ber flerüalen

er^äfiUen \t^t öon ber offenen §anb unb bem milben ^ergen

be^ ©rafen. 9^ur Wca^^ini^ Lerneinheit üerfagte fid)'g nic^t,

aud) biefen ©arg gU befubeln, unb ber unüerfötjute ^opft forberte

bin ^ater ^atoh bor feinen Sfti(i)terftu!^I.

®aä ®efe^ ber 9^atur, ba^ ben 5tc!er ^mingt brad) §u liegen,

menn er lange fünfgigfoclje ^rud)t getragen, gilt aud) ber fc^öbfe==

rifd)en £raft ber SSöIt'er. @§ wax ber Sauf ber SBelt, ba^ Saoour

einen 3^adjfoIger nidjt finben !onnte. 5tber fo ungeheuer fd^ien

bie Sude, bie fein ©(Reiben ri^, fo tveit ber Stbftanb oon ifim

bi§ 5u ben heften feinet 2anbe§, ba^ feinem %obi nid)t einmal

jene^j ftill erleichterte Slufatmen folgte, lüomit ber Üeine SJJenfc^

ben Eingang einer gettjaltig laftenben §errfd)erfraft §u begrüfeen

pflegt, ©eine ©röfee bänbigte bk mifetrauifdie ©d)mäl)fud)t ber

^fJation; mod)ten bk ©egner über „bie falte unb üerberblid)e

^anb" biefeg 2;eufeB flagen: ba^ er gu iierrfdjen öerfte^e,

burften fie nid)t leugnen, ^aum mar er gefdjieben, fo brad)

bie alte ©ünbe gud^tloö lieber au§; taufenb gefd)äftige S^\)nt

nagten unb gerrten an jebem reblid) üerbicnten 9fiu^me, nie*

manb fonnte nod) fagen: Italien achtet mid). ßaüour I)ielt bie

Sbee beg ^aterlanbe§ fo ftoI§ unb fiege^gewife ber ©elbftfud^t

ber ^rooin§en entgegen, ba^ bie ^^einbe nidjt wagten, ba^ ©e^eim^»

ni§ il)rer ^ergen au^äufpredien, unb fid) berftcdten f)inter ber

fläglic^en WlaUt: mir JroIIen bie Sin^eit, aber aud) bie ^rei*

^eit. ®rei 2Bo(^en nad) feinem Eingang, am 29. ^uni, erflangen

§um erften Walt im Parlamente bie fd)amIofen ©timmen parti*

!ulariftifd)er 5'red)f)eit — um feitbem nid)t lieber gu üerftummen.
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Gr fttefj ba?- fletne ©cgän! mit einem f^-u^tritt gur (Seite unb

ftcUtc grof3 unb flar bic eine b'^öge: Gaüour ober ©aribalbi,

bie monarcI)ii'd)e Drbnung ober bie öereroigtc S^eoolution? 9}iit

jebem Xage, ber feit feinem Sobe öerftricf), trat ba§> ©egmerg ber

^raftionen jröl)lid)cr Tjeröor. Unentiüirrbar beriIod)ten unb öer=

fdpben fidj bie Parteien, bi§ enblid) bem jungen 8taote baä

fdjirerfte Unljeil tarn, ba^ fommen fonnte: baä alte 'ipiemont,

bie Stü^e be?^ 2;t)rone§, 50g in bie 9^eif;en ber Cppo]"ition f)inüber,

um erft nad) langen ^i^^^en unfrudjtbaren §aber§ §ögernb ben

SSeg 5u bem §errid)crl)0u[e gurüd 5U finben. Gaöour regierte;

bie i!^m folgten, bienten — fie bienten einer fd)iüan!enben öffent*

lidjcn 9}?cinung, föeld)e bie öerbraud)ten SScrfjeuge balb f)of)n=

ladjenb fallen liefs. Saüour benutzte bie §ilfe ^-ranfreidjS mit

SSiberftreben, ireil er mufete — oI)ne je ben ©tolg beö ^tolienerl

gu öerleugnen. Unter bencn, bie fid) feine ©d)üler nannten, galt

ber 33unb mit ^-ranfrcid) al§ ein (^lauben^fa^, aud) ba§> Un*

mürbige naijmen fie gelaffen :^in öon ber ^offart be§ 5fJad)barn,

D^apoleonS G)efanbter fpicitc ben ^Sormunb am italienifdjen §ofe;

felbft ba^ luunberbore ©lud be§ ^atjreö 1866 luufjte man nid^t

5U üermerten, unb noi^ al§ ba§: 3Serf)ängni§ über ben 5?apoIeo=

niben Ijereinbrad), fdjrieb ber tüd^tigfte ^ubli^ift unter ben ent=

orteten Sdjülern be§ großen ©rafen ba§> fc^impflidje ©e[tänbni§

nieber: ,,'^k Qirunbmauern beg Eönigreid):§ ^töücn rufjen meit

mef)r, aB man meife unb münfd^t, auf bem fransöfifdjen ^aifer^

tum!" — SBag SSunber, bofe bie 9^ation öor biefer 2SeIt be§

UnfegenS, bie nac^ Gaooury Sob Ijereinbrad), bitterlid) flagte:

t§> ftünbe anber§, menn ber ®raf nod) lebte!

SSer tiefer blidt, gelangt gu bem Urteil: Saüour ftarb gur

red)ten ß^it für feinen 9iuf)m. Sie 9^öte, n)eld)e nod) bermeil

er lebte, öon if)m nid)t gel)ört, an bie S^ore flopften, bie £eiben,

Jt)eld)e bidjt I)inter feinem Sorge i^tol^en f)eimfud)ten, moren

nidjt §u Ijcilen burd) eine§ 9J?anne§ £raft; fie f)eilte nur bie

9??ad)t ber 3^^^^- ^^^) Gaoour fonnte nidjt bog arbeitfame,

gebulbige ©efdjiedjt, ba§i ber junge (Staat oerlangte, au§ bem

'iBoben ftampfen; aud) er fonnte nid^t in ber fatf)oIifd^en SSelt
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jene Umtranbtung uralten 65Iauben'3 ^^erborsoubern, ireld^e

allein einen f)eil[amen ^Ibfc^Iufe ber römifd^en S-rage geftattete.

Unb tüo^i i^m, ha^ ein gnabigeg ©efd)icf il)m erfporte, bie

graufamen (Snttäufcl)ungcn einer na^en B^funft gu [eljen unb

§u erleben, iüie bieö unbanfbare 3ettQlte^ Q"*^ ^^» 8" bem alten

@i[en, unter bie Uto^iften gert)or[en Ijätte! ©o lüie e§ enbete

in [einer Xaten i^iiik, erfc^eint fein Seben aB ein 33ilb be§

l^öc^ften 9Kanne§gIücfö unb jener Sugenb, bie t)ocl)gemut mit

beut :^omerifcl)en §ie!tor j^jridjt: (£tn SBa^rgeic^en nur gilt —
ba^ $8aterIonb gu erretten. Unb botf) überfontmt un§ [elbft

öor biefem Seben er[d)ütternb ha§> föefüf)!, inie gro^ ein SSoIf

ift unb lüie flein ein S[Rann. "Senn gewaltiger noc^ oB ha§>

SSilb be0 aJZanneS felber bleibt ber majeftätifdje §intergrunb, öon

bem bie Srfc^einung fid) abgebt: biefe 5tuferfte^ung einer großen

gfJotion, bie abermals ber Söelt öerfünbete, bo^ d^riftlic^e Golfer

nidjt fterben fönnen.

SBir ®eutfc^en aber bliden mit frol^em (Stolpe auf bie§

(Sdjaufpiet äurüd. ®a§ fdjmere Unredjt, ba^^ auf tüelfdiem SSoben

burd) ben ^i^brauc^ unfere§ S^JamenS aufgepuft marb, ift enb^

lic^ getilgt, feit bie 3lbler f^riebrid)^ be§ ©rofeen rtjieber ben

tro^Ibefanntcn 2Beg nac^ SSö^men fanben unb bort SSencbig für

^tolien eroberten, feit bie (Sieger öon Wle^ unb ©üban ben

l^talienern bie ©d)lüffel ber ewigen Qtabt überreid)ten. SSir

überlaffen ber 3u^w"ft/ bereinft gu rid)ten gwifdjen bem ©rün*

ber be§ italienifdjen unb bem ©rünber be§ beutfcfien Staate^

— eine 5Iufgabe, bie l^eute nur ben öorlauten ^ropI)cten

ober bie bul)lerifd)e (SiteÜeit reigen !ann. Ungtüeifel^oft ift

bem beutfd)en (StaatSmanne ba§> fdjwerere SSer! gelungen;

benn im Kampfe mit gmei ©rofemäd^ten, unter bem ftilten

SBiberftreben foft be§ gefamten ^Beltteilö mufete fic^ ^reufeen,

allerbingö ungleid) beffer gerüftet aU büü fleine ^iemont,

bie Erfüllung feiner ®efd)ide ergmingen. SBir freuen un^

be§> jungen SebenS, ba^ in bem ein{)eitgftaate ßaoourg unter

fdiweren ^ümmerniffen ouffprie^t unb ba§, fo l^offcn mir, felbft

in Üiom bie Gräfte einer gro| angelegten SSoÜ^natur lieber er*
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luecfen luirb, unb fel)rcu bann Doli guter 3uöer[td)t jurüdE gu

ber 5{rbcit unfere^ Staate^ — frol) ber (Erinnerung, ba\i un§

tiergönnt mar, giueimol gur [elben 3ett bie ^reifieit be§ neuen

S)eut]"d3lanb§ miber auslänbifc^en Übermut gu bel)aupten unb

einem fremben S^olfc bie 6ür)ne alter (Sd)ulb, bie Erfüllung

geredjter 35?ün|'(i)e 5U bringen. 2^00 3:;ruggebilbe, baS \id) in

g-ronfreid) repubIifoni[d}e ^-reil^eit nennt, geigt längft fein maf)re§

2Inge[id)t. f^-red) unb f)öf)nijd) flingt ber öa^ unb ^eib ber

romani[d)en Stamme^öettcrn nod) Italien f)inüber. 93Zögen bie

Italiener bicj'e neu gewonnene Gin[id)t befjergigen unb ben ^bel

i:^re§ 58oIf§tum§ befreien öon ber §errfdjaft gallifdjer ©itten!

S)urd) uralte ©d)idfal§gemeinfd)aft mit un§ 'Seutidjen, burd) bie

SSanbe bes S3Iute§ mit ben ^^ranjofen berbunben, finb fie mie

feine anbere ^^Jation befäf)igt, eine Ttadjt ber SSerfö^nung gu

bilben girifdjen ben beiben Dcrfeinbeten 9Zad)barDöIfern. 2)a§

ift bie ©toatyfunft, bie bem $ßoIfe ßabourS gegiemt.
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(Scipäig 1863.)

3inetn bie Beitgenoffen tütnben bem ®id^ter ben fdjönften

ber dränge. @erecl)ter öielletcEit mag bte ^lad^wdt rtd)ten, qB

einen ©ef)erMic! beg ®eniu§ mag fie einzelnes greifen, lüa§

ben SOlitlcbenben unöerftanben öorüber[c^n)ebte ; bod) jene frag==

lofe unföin!ürUd)e 3iül)rung ber ©eelen, bie ber ^ünftler al^

ebclften SoI)n erftrebt, föirb er am gemaltigften in feiner Qdt

erregen. SBie !önnte !£)eute ein Jüngling üon ben Seiben be§

jungen 2Bert:^er jo [djmerglic^ ergriffen inerben n)ie bamaB,

ba bie SSertf)er nod) auf unferen ©trafen öer!e^rten? Unb f)at

je eine moberne §örerfc^aft b^n ©djergen ber 3^arren <Bt)ah^

f:peare§ ein fo f)erälid)e§ baud)erfd)ütternbe§ ©eläditer entgegen='

gebrad)t, mie e§ bem ®id)ter 5ufd)on auö ben 9fleil)en ber ®rünb=

linge feinet ^arterre^? ^mmer n^irb f)eute inmitten ber jubeln^

ben SD^enge ein 5fJüd)terner [tef)en unb meinen: fo, gang fo

empfinben tt)ir nic^t mef)r. 'älU SSelt mei^, tvk wenigen ®ic^tern

befd)icben föarb, nod) in ber 3ufii»ft öom SSoIfe geliebt, nic^t

blof} burc^grübelt gu werben üon ben g-ac^gele^rten. SSarum

aber ift bei ben ®eutfc^en bie Qa\)l ber ®id}ter fo auffällig

gering, Welche ben i^a^r^unberten getrost? ®enn mer aufeer bem

^orfdier lieft nod), \va^ über bie Siteroturbriefe, über bie SBerfc

bon Scffingg 501annegalter ^inauSliegt? (S§ ift waljr, meit fpäter

aB anberen SSöIfern ift bzn ®eutfd)en ber Sag ber ®id)tung

erfd)ienen, unb in bem ^a^v1:)ünbcxt, feit jener 5!}Zorgen graute,

I)at unfer S3oI! erftaunlid) rafc^ gelebt. Slber ift mit folc^er

'äntwovt ba^ Ü^ätfel gelöft? SSarum erfreut fic^ ber Srite no^
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an feinem Spcnfer, föä^renb ^(ot)[to(i unb ^JSiclQnb unferem

SSoIfe nur Ü^amen finb? §at bod) oucf) über bcn ©long öon

(Spen[er5 2)id)tung fein groJ3er ^^adjfofjr ©Ijafefpearc feinen

Breiten Sdjatten gemorfen, unb ungeteilte (5"^eubc fann ber berbe

S^eolicmu^ ber ©egenmart an jenen gierlidjen 5(IIegorien fo

föcnig empfinben, mie unfer oufgeregteS SSefen an bem ruJiigen

yrluffe be§ @po0. Offenbar, mir muffen eine anbere 2tntrt)ort

fud)en.

Gin 9}Zärd^en ift e§, erfunben in pl)ilifterf)aften Sagen, aU
fönne je ein bormiegenb Iiterarifd)e§ SSoIf beftefjen. 3u^^ft ^^^'^

bem 9?u^mc feiner ^-afinen fdjaut ein 3SoIf au§, roenn eö feiner

33ergangcn^eit gebenft, unb gern öergifit e§ bie SJMngel, bo§

!ÖeroItetc eineö ^unftiüerfä, hjenn bie ©lorie einer großen ^dt
ou§ ber alten Sid)tung rebet. 9^ie genug n:)erben mir bie 33riten

um jcncc^ t3orne{)mfte 3cid)en il)rer ©efunbfjeit unb ^armonifdjen

^raft beneiben, ba\i if^nen bie Äunft auf bem feften ^oben ftoat=

Iid)er ©röfee reifte. Sieft ber (Snglänber bie SSerfe öon ber

^eenfönigin, fo fteigt bor feinen klugen auf ba§> Silb ber großen

ßlifobet!^, er fielet fie reiten auf bem meifien 3^^^^^ öor jenem

§eere, bem bie unüberminblid^e 5lrmabo mid), unb f)inter ben

friegerifdjen Sdjaren ber (Sngcl in 9JJiIton§ 35erIorenem ^ara*

biefe erblidt er fämpfenb GrommelB gottfelige "Sragoner. So
tritt aud) bem ©panier au§ ben 'Sidjtungen feiner Sope unb

Seroanteg ba§ SBeltreid) entgegen, barin bie ©onne nid)t unter*

ging. 5IIfo erf)altcn burd) bie 23ud)t erl^abener politifd^er (Sr^

innerungen biefe SSerfe einen monumentalen S^arofter. 2Bo

aber fanb bie beutfd)e S)id)tung be§ adjtge^nten ^a^t1:)Vinbext^

folc^ ein ^-uBgeftell ftaatlidjer Oiröfie, barauS fie fid) fidjer empor==

lieben fonnte? 3Son einem gefunfenen, beroc^teten S^eic^e, bon

einem mifsfjanbelten SSoIfe gingen unfere (Sänger oug, unb mie

il^nen im 2tbcn feine§ 2)Zebiccer§ Q5üte lädjelte, fo aud) im

3:;obe finb fie, rva§> fie finb, burd) fid) felbft allein. 2IIg Seffing

fein le^te^ 'Srama fd)ricb, fragte er gmeifelnb, ob bie 2^oge

reiner 9}Zenfc^enfitte fo balb erfdjcinen mürben, bie bieg 5ffier!

auf ber S3ül)ne ertrügen; §eil unb ©lud rief er bem Orte gu.
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her guerft bie Wuffü^^runfj be§ 9^atf)on [(i)auen tüürbe. Unb —
öor glüangig i^Q^^sn ging in ^onftantinopel ber '^at^an in neu*

griedjifd^er S3earbeitung über bk 23retter. 21B bonn bor ben

öerlpunberten %üxlm bie eblen SBorte erÜangen: „e^ ftrebe

öon eud) jcber um bie SSette, bie ^raft be§ ©teinS in feinem

9fling an Sog gu legen", unb bk redjtgläubigen 5D^oöIemin in

lauten Beifall augbrac^en, ba modele n?of)t ein ®eut[d)er ftolger

ben 5^acfen lieben, ^enn fjier, tvdt über bie (Strengen c^riftUdjer

GJe[ittung l^inauS, föo !einer be§ 'Siifiter^ 5fJamen fannte, !eine

öoifgtümlidjc (Erinnerung be§ ®ebid)te§ 3^"^^^ erl)öf)te — I)ier

ftroI)lte jiegreid^ bie Wad)t be§ beutfd)en ®eniu^ allein, ba^

lüeltbejtringenbe Sädjeln ber SJlenj'd^enliebe.

^urdj fic^ jelbft allein mirfen jene ^ünftter auf bie ^fJod)*

geborenen. ^fJod) mt^x, fie fclbft erft finb bk 6d)öpfer eine§

freieren öffentlidjcn 2eben§ in unferem SSoÜe, fie ftanbcn un*

bemüht im 33unbe mit jenen ©toatSmännern, bie bem beutfc^en

©taat^roefen ein menfc^Iid)ere§ '2)afein bereitet Iiaben. 2Bie fic^

öon felbft üerftel^t in einer Qdt, n)o ba^ 'i)än§>iii)t Seben bk

befte £raft ber '3)eutfd)en erfd)öpfte, gefdja!^ bie§ ^inübermirfen

£effing§ ouf unfer öffentlid)e§ Seben bornel^mlid) burd) feine

^erfon, burd^ bie fouüeräne ©elbftänbigfeit feine§ S^arafterg.

(Srft öor menigen ^a^^ren ift ein gute§ 33ilb be§ Knaben Seffing

befannt gemorben, unb mit fc^aI!{)oftem S3ef)agen feljen mir ben

Wann öorgebilbet in ben Bügen be§ ^inbe§. '3)a fi^t X'i)top'i)iin§

Seffing, fittfam, ernft, in priefterlid) langem ÖJemanbe, e!E)rbarIid)

ein Sämmc^en fütternb, baneben ber aufgetoedte SSruber, „mit

einem großen, großen Raufen S3ü(^er", in ber eleganten roten

Xxaii^t ber 3^^^; aud) ber Un!unbige fann erraten, ba^ jenem

beftimmt fei, §u leben aB bunüer ßlirenmann unb ^onreftor,

biefem — aB ©ott^olb Seffing. traft unb SSa^r^aftigfeit fprid)t

au§ ben berben Bügen be§ l^naben, unb mai^rlic^, !^art gebettet

t)ot bie B^it ^s" ftarfen unb maleren 9Jlann. ©ein ^uB fc^Iug

bei öoHer ©efunbljeit fo fdjnell töie ber ^uB onberer im ^-ieber,

er befajj im I)öd)ften Wa^e jene Sebf)aftig!eit be§ 9leben§, föeld^e

bie Dberfadjfen öor anberen Seutfd^en au^äeic^net. SBie rafd)
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jagen firfj ha ^-la^cn, ^lu^rufe, fcfinell luteberl^oUe obgebrocljenc

5Bortc, mib er fanb b^n 9Jiut alfo gu fd^reiben, lüie feine Sanbä^

leute bocfjtcn unb fprac^en. 9^ie f)at ein Scf^riftfteller getreuer

jenes 33ort erfüllt, bas^ feltfam genug juerft au§gefprod)en irarb

in einer Ü^ation, bie e§ nirf)t berftel^t — bas> SSort: le style c'est

l'homme. 2)ramQtifd) bemegt iDie ba§> Seben felber ftrömt fie

baljin, biefe fd)mudIofe, mafferflare ^rofa — bem Unfunbigen

ein ^inb bcr Saune, be§ 5(ugenblicf§, bem Sieferblidenben ein

23erf öollenbeter i^unft, bie fdjiuierigfte oller ®d)reibn)eifen, benn

unerträglid) öerle^enb mufe jeber trioiale @ebon!e, jebe falfd)e

Gmpfinbung fic^ öerraten unter biefer Ieid)ten, nid)tg öerbergen*

ben ^ülle.

Unb biefer 3fJatürIid)fte ber 93hnfd)en n)ud)§ empor in einer

Umgebung, mo jcbeS einfad)e menfdjiidje ©efül^I in fcfte, fjerslofe,

becugenbe ^-ormcn gebannt mar, in einem S5aterf)aufc, mo I)ort

abiüeifenb ber S3efeI)I ber SItern, unterwürfig unb in fdjuörfel^

I)aftem STuSbrud bie ^tntiDort ber ^inber erÜang. ®er gange

Sd)mer5 um eine berbilbete SuQcnb fpric^t au§ bem 5Iu§ruf be§

SDknncS: „ber dlamt SQiutter ift füß, aber ^-rau 9JZutter ift

rt)ie Öonig mit ^i^ronenfaft." 'äU er bonn in Seipgig fid)

:^erau§rif3 aue; ber bürftigen S3ud)geIef)rfom!eit ber Sdjule unb

\cm§> Soppeüuefen feiner ^f^atur, baS' fd)on ba§ Silb beS ^inbeS

alf)nen Iäf5t, fid) entfaltete — ber ©elei^rte, ber in jebem ^ud-jc

ber SSittenberger 58ibIiotf)e! geblättert, ber on fd)Ied)ten ^^üdjcrn

mit S3orIiebf feinen Sd}arffinn übte, unb ber SSeltmaun Don

feinen (5"0i^n^cn, ber fid) gern im 2ärm be§ 2^ogcy tummelte, um
bie rafd)e SBallung feinet 93Iute§ gu übertäuben: — ba hxad)

jener fd)mere ^ampf au» mit feinen Gltern, ber längft fc^on

gcbrol^t. 93ian fennt jeneS bittere SSort, ba§> Seffing am Stbenb

feineö 2eben§ fdjrieb: „id) münfd}e tra§ id) münfdje mit fo öiel

Oorf)er cmpfinbenber ^-reube, ba^ mciftcntl]eilÄ bo§ ®Iüd ber

93?üf)e überI)oben gu fein glaubt, ben SSunfd) gu erfüllen." Seiner

Sugenb tiorncf)mIid) gilt biefe Silage iriber ba5 farge Ölüd. Slud^

ber ©ebulbigfte unter un§ ertrüge nid)t me!^r bie Öbe be§ 2)afein§

jener Sage: ein 58oIf o]^ne 33aterlanb, barum gegmungen, im



§aufe jebe ^reube ^u fud^en, unb bennoc^ unfrei fogar im I)äu§=

Udjen Seben.

©ie iuerben freiließ immer rt){eber!e{)ren, am fjcftigften in

frurf)tboren, oufftrebcnben B^'^^en, jene traurigen 3ei-"iuürfni[fe

üon SSater unb ©o!^n, ]f)er5ergreifenb traurig, tneil jeber Seil

im 9l?ed)tc ift unb ba^^ alte (^efd)Ied)t bie junge SBelt md)t mel^r

berftcf)en barf. ^ber in Seffingä Seben — trie ^ergüd) er audj

üon feinem SSater fprad), mie grofe immer bie innere ^cxtvanbt^

fdiaft ber beiben ©treitenben luar — in Seffingg Seben erfdjeint

biefer ^amp\ unmöBig !^art, ba^ alte ®efd)Ied)t ungeinöfjnlid)

!Iein unb gepffig. 'Senn ber §aber bemegte fid) nidjt um
^olitifd)e unb religiöfe fragen, bie boii) nur mittelbar ben

f^-riebcn bes §aufe§ berühren; eine gro^e gefenfd)oftIid)e Um*
lüäl^ung öielme:^r begann fid) gu üolläieljen, bie @I)re beä üäter*

lidjcn §aufe^^ njarb blofegefteüt burd) bie fogiale (Stellung be§

©ofines. S3i§ ba^in mar, mer f)inau§ftrebte an§> ber ©rwerbS*

tätig!eit be§ 33ürgertum§, in ben ®ienft be§ ©taate§ ober ber

Slirdje gegangen. 'Sie regfamften Prüfte be§ StbeB unb ber

50?itteniaffen i^atte ba§ SSeamtentum unb jene 3unftgeIef)rfom-

feit be§ Iat!^eber§ berfd)Iungen, bie faum nod) ben ^ftomen ber

a!abemifd)en ^reifieit fannte. §öd)[ten§ bem bilbenben "s^ünftter

iüarb geftattet feiner ^unft gu leben, im (befolge eine§ §ofeg

ein Unterfommen p fud)en. 'Sa magte ber ©o!^n be§ e!f)ren=

feftcn ^oftoreuljaufeg, mag oorbem nur öerborbene Salente §u

ii^rem Unfegen berfudjt !^atten, er mürbe ber freie ©djriftfteller,

ber erfte beutfc^e Siterat — nid)t in flarer ^bfic^t, nein, mie

bie SJJenfdien lüerben, mogu ber ©eift fie treibt, föeil er nid)t

anber§ fonnte, meil biefer freie ^op\ ben B^^i^O ^^^ 3Imte§

nidjt ertrug. SBie er alfo unferem SSoÜe eine neue ungebunbene

S3eruf§flaffe erfd)uf, fo lüonbte er auc^ guerft mit Setoufstfcin

fid) on ein neue§ ^ublifum. 5fJimmerme!^r mochte er ber unfreien

Sßeifc ber SJiel^rgaf)! feiner SSorgänger folgen, bie nur gegiert

für bie §öfe, ^lump für ba§> SSoI! gu fdireiben mußten. ®ol^I

baä:)k er gro^ unb menfc^tid) bon ben nieberen ©täuben, üon

„bem mit feinem törper tätigen 2;eile be§ SSoÜS, bem eä nidjt

B. Sreitjc^fc, SluSgenjä^lte ©c^rifieit. II. 13
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[oh)o^( an SSerftanb aU ort ©elegenfieit if)n §u äetgen fef)It", er

tüünfc^tc if)nen aB Xröftung ©cbtd)te äum 'ipreije ber „frö!^*

Udieii 5trmut". Gr felber inbe§ fud)te fid) anbere Sei'er. SBtc

er fid) fjinau^gerettet ou§ bem S3ann!rei)'e ber alten ©tänbe, [o

iprad^ er aud) gu einem gebilbeten ^ubüfum, ba§> feine (Btänhc

!ennt, unb I)oIf al\o biefen Slern unfcre» 3SoI!^3 ergieljen, ber in

ber Siterotur guerft, bann im ©taate §ur entj'djeibenben Tlaä^t

em^)orit)ad)[en [ollte.

3um erften Walt [ol^en bie SDeutfd^en ba^ rul^elofe unb

boä) nie iDÜrbelofe Seben einey obenteuernben ©djriftfteller^,

,,Seiiing/' fagt ©oet!^e, „lüorf bie perfönlidie SSürbe gern föeg,

meil er fid) gutraute, fie jeben 9(ugenblid rt)ieber ergreifen unb

oufnel^men gu fönnen." SSie geiftüoll ^ier ber §er§en§fünbiger

geurteilt, ba^ bezeugt ein erft üor furgem lieber oufgefunbeneä

Gpigramm au§ Seffing§ ©tubiengeit; ®oet!)e f)at eä nie gefonnt,

unb bod) ftimmt eö luörtlid) mit feinem Urteile überein. 2(d)tIo§,

übermütig mirft ber 2)id)ter in bcn erften feilen feine SBürbe !^in,

um fie am (Snbe gefaxt mieber aufgunel^men — in ben SSerfen:

SSie lange mäi)xt'^, fo bin id) f)in

Unb einer dlaä^xvelt untor'n i^üßen.

2Ba§ Braucht fie, roen fie tritt, 5U raiffen,

2Öei& icf) nur, roer ic^ Bin.

SBorte, überaus be^eic^nenb für Seffing§ rafd^e, ungeflüme

SSeifc be5 Seben§ — benn er üor allen befa^ jenen gemein*

fomen Sf)orafter§ug oller öorrtiört^ftrebenben (^eifter, bieöleid)*

gültigfeit gegen feine eigenen SJßerfe, fobolb fie üollenbet lüoren —
ober beäcid)nenber nod) für bie SD^einung, meldjc unfereä 3SoIfe§

Befte SDlönner üon bem SSerte be§ 5lod)ru!^m§ f)egten. ^ft ben

l^ellen köpfen ber 9f?omonen ber ^'Jodiru^m ba^ eingeftonbene

f)öd)fte ^kl be§ ©d)offen§, fo leben bie S)eutfd)en be§ ©Iauben§:

ber 9?uf)m fei, mie bie Siebe, mie jebeS edjtefte unb f)öd)fte &lüd

be§ 2eben§, eine ®nobe be§ ©efd)id§, bie mir in '3)emut 'i}in''

nei^men, bod) nimmermel^r erftreben foHen. Unb nod) immer

l)at unfer SSoIf fid) jener 9JJänner mit ber mörmften Siebe er=

innert, bie am menigften boüon rebeten, boB fie ein fold^e^
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ßiebäc^tntS erl^offten. ©inen tei[en (5d)atten fretUd^ f)at btefe

l^orte, fampferfüllte i^ugenb in Sefjingg Sßejen ^urücfgelaffen.

3ener pro[Qifd)e, nütfjterne 3^9/ ber Sef[ing öon [päteren glücf*

licfjeren 2)i(f)tern in äljnlicfier 3Sei[e unterjdjeibet, mie ^-riebric^

ber ©rofee einem ©äfar, einem 5tlefanber gegenüberfteljt, lä^t

fid) nid)t ollein au§ ber 9?QturanIage beg '2)td^ter§ erflären. ^n
ben Xagen, luo bo§ ©emüt jebe §ärte am f(f)merältc^ften

empfinbet, :^ot !ein ^^rauenauge gütig über if)m gemoltet, allein

bie ftreng obn)eifenbe 9JJutter, bie lie6lo§ meifternbe ©d^mefter

trat il^m entgegen. ®ie innige 3ßi^t^cit ber (Smpfinbung aber,

bie ein l)arte§ ®e[d[)ic! bem Jüngling üerfümmerte — föie üer^

mödjte ber 9JZann jie je aü§> ]id) f)erau§ äu entlaitzn?

Slljü :^inau§getreten au§ ben altgelDO^^nten ^rei[en beä

bürgerli(i)en £eben§ ^at er mit unöermüftlic^em SJJut feinen

£ampf gefüljrt miber bie falfdjen ©ö^en ber litcrari[c^en SBelt

%k fyreube am fam^fe, am SSiberf^rncf) — üergeblicf) l)at

man e§ leugnen n)ollen — blieb bie f)err[cl)enbe Seibenfcl^aft in

il^m, ber üon frü!^ auf liebte, „9iettungen" berfannter ©l)ora!tere

5U fd^reiben, ber ba^ 33e!enntni§ ftreitluftigen ©tolge^ nieber*

legte in bem SBorte: „auf mcn Sllle lo§fd)lagen, ber l)at bor

mir i^vkbtn/' SSie bie ©d)U;äd)e unb 3119^^^^!) bie ©röfee ber

mobernen fulturbölfer gutenteilä barin gelegen ift, ba^ fie nid)t

bermögen, mieber gang jung gn werben, fo offenbarte aud) bk

unreife beutfd^e Sidjtung jener ^age alle 9J?ängel ber ^inbljeit

unb be§ ®reifenalter§ gugleid). ©ine SBeltliterotur mag man
fie nennen, UJenn ba§> miberftanblofe 5lufne!^men frcmblänbifd)er

i^beale unb formen gu fold)em Dramen bered)tigt. Unb boc^

mar bk in feften überlieferten g-ormen erftarrte '2)id)tung nidjt

einmal ber forreften Üiebemeife mäd^tig. 93on beiben ©djmäd^en

l)at Seffing unfere 2)id)tung gel)eilt. 9Jian erfaßt nur eine ©eite

feinet !ritifd)en SSirfenö, mcnn man in i!^m lebiglid) ben trotzigen

©treiter föiber bie regles du bon goüt erblidt, menn man i!^m

nid^t folgt in jene erften ^alire, ba er mit ber peinlid)cn Strenge

be§ ^äbogogen bie fläglidjcn Überfcl^ungSfeljler ormfeliger ®e*

feiten rügte.

13*
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Sein Söunbcr aber, boB jener ^ampf mit ben Ü^egeln bcr

Irnnsöjiidjen ?(ft^cti! allein nod) I)aftet in bem ©cböd^tnis ber

9tacl)iuelt. 'Senn ha^^ erfte bauernbe [einer SSerfe fd^uf et erft,

ba er in ben Siteraturbriefen auf bie 5uoer)id)tIid)e 58e^auptung

:

,,9?icmanb mirb leugnen, ba^ bie bcutfdje 6d)aubü^ne einen

großen Xcil ifjrer erften 35erbe|[erung bem §errn ^rofeifor

(iottjd)eb 3u banfen 'i)aht" — feinen feden Sd}Iad)lruf erfd}oIIen

liefe: „id) bin biefer 9?iemanb." 3I(Ierbingö ber 3orn beg tief^

empörten nationalen ©tolgcg rebet au§ biefer ^otcmit. SSiber

hcn Sünfcl bcr Sriti! lel^nt ber itritifer fid) auf unb I)ä(t iljr

bo» 9?ec^t beg fünftler§ entgegen, ber fid) felber feine Sal)ncn

brid)t. ^od) fd)ärfer nod) befcl^bet ber 2)eutfd)e bie 5(nmaBung

be§ frembcn 35oIfciv ba^ \cbcn anberen 33oIf!§geift in bie (Snge

feiner fonöentionellen (Smpfinbungen gu bannen gebad)te. SScr

f)ört nid)t ba^ fdjabenfrol^c öeläd)ter beä nationalen ©clbft^

gcfü^Icö au§ jenen erbarmungslofen Beilen, bie ber untrüg*

Iid)en fran5öfifdjcn 2lftf)eti! bcmeifen, ba^ fie bie Siegeln be§

SIriftoteleä nidjt oerftanben, bk 58oItaire3 '2)ramoti! entpllcn,

h)ie fie ift — gefud)t, gemadjt, ber 9Zatur entfrembet, „fo fteif,

oB märe jebc§ ölieb an einen befonberen £Io^ gefdjmiebet?"

9Dlod)ten bie einen im berben 2kbt ben alten f^ri^ preifen, ber

fid) auf bie Öofen flopft unb bie g-rangofen laufen läfet, bie

onbern Scifall rufen, menn ber beutfdje S^ritüer 35oItaire§ ^Blöfee

geigt: S3eibe feierten ©iege eines mieber ermad)enben S5oIf§tum§.

2Sud)t unb 9?ad)brud erl^ielten jene fritifd)en ©d)Iäge erft

burd) 2cffing§ Sid)tertaten. 5Iud) er {jatte fic^ geübt in ben über*

lieferten (^-ormen unb (£-mpfinbungen anafreontifd)er 'Xid)tung,

unb longe ^dt locfte feinen (5d)arffinn, ber gu fpielen liebte,

ba§> ©renägebiet 5mifd)en Sid)tung unb ^rofa: ^^-obel unb ©inn-

fprud). Sod) 5ur red)ten ©citung gelangte ba5 i^m eigene id)önc

©Ieid)gcmid)t orbnenben SSerftanbeä unb fd)öpferifd)er ^^l^antafie

in bem Srama. Sa§ ©(eic^geinin)t, fage id). S)enn jene noc^

f)eutc oft nad)gefproc^ene romantifd)e Sor^eit, bie bem '2)id)ter

ber 9J?inna oon 58orn:^eIm bie ed)te poetifc^e ^raft abfpred)en

mill, ift löngft im öoraus miberlegt burd) b^n 2;enfer, ben Seffing
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felber aU hen größten ber Stftl^etifei; beref)rte. 3lriftoteIe§ jagt:

^um ®id)teH geijört ein (^eniuß, ein fräftig unb ebenmäßig ge^

[d)Qffener ®eift (fct;9)i7;g), ber bon Statur [d^on ba§ (S(f)öne unb

äöa^re finbet — ober aud) ein (^eift öon erregbarer, entf)u=

[iaftifd^er ^^antajie (fiavixog). Söenn in Sejfing§ «Seele ber

ürfjte ^öerftanb unleugbar öor^^errfdjte, biefer efftati^dje 9iau[d)

feinem nüd)ternen SBefen fremb blieb, jo hi'\a'\i er bafür jeneö

^öi^ere: bic {larmonifdje ä^raft be§> Ö5eniu§, bie nid)t§ unter=

nimmt, wa§ fie nic^t gang öollbringen !ann. 9Sie er fi^on al§

©tubent an ber iüir!Iid)en 33ül)ne fid^ gejdiult, ja [eine StoHen

gcbid)tet f)atte für beftimmte ©djaufpieler au§ ber S^ru^Jpe ber

9^euberin, bie un§ ai§> bk SSorläuferin ber mobernen (Sd)au=

fpielfunft gilt: fo !amen feine bramatifd)en 5tnfd)auungen gur

9fieife im SSerfe^r mit jener Hamburger ^üf)ne, bie f)eute aB
bie erfte (Srfdjeinung be§ neuen beutfdjen (SdjaufpieB bejeidinet

föirb. Unb lüie er bamaB fc^on unter ben ^rangofen fid) bie

natürlichere ®d)ule 9}Zariöauj' gum 9Kufter npöfjlte, fo fül^rte

er bie germanifc^e "Siditung auf ben geraben SBeg gurüd, bradjte

if)r bie ^'Jaturiüal^rlieit, bie freie SSeföegung be§ ©^a!ef|3earifd)en

®rama§. SIber ein 9?eformer — mie ber maBooIten '^atux

be§> ^ünftlerg giemt — nid)t ein Sftebolutionär — mie follte

er fid) bermeffen, auf unfere bertt)anbelte ^ü{)ne ben ungebun*

benen ©genenmedifel be§ aItengUfd)en ©d^aufpieB ein^ufü^^ren?

®er fo biele falfc^e ©ö|en geftürgt, inie foIIte er fid) felber

(Sf)a!efpeare al§ neuen (5)ö|en feljen — toa^ i^m bie ©ebanfen^

lofen nod) ^eute nadjfagen? ^n ber (£]^ara!ter§eic^nung allere

bingg folgte er ©I)a!efpeare§ (Spuren; boc^ ber S3au feiner

•Sramen mid) nur ttjenig ab bon ber SSeife ber ^rangofen, bie

mit il^rer Haren 3Serftanbe§f^ärfe bem ßJegner bod) fe{)r na!^e

[tauben unb in i!^m einen billigen 9^id^ter fanben. Sogar bie

Stollen, meld)e ba^ frangöfifdje Sdjaufpiel un§ überliefert, !^at

er forglid) beibef)alten, nur baf3 je^t [tatt be^ Siebi^aberä, beg

eblen SSater^, ber S3uI)Ierin bic j^ellfjeim, Dboarbo, £)r[ina er=

[djicnen, lebenbige 50'Jen[d)en mit bem uuenblid)en ^eä)t ber ^er^

[ünlid)feit. Sind) bie bramati[d)en Probleme, bie er [id) [teilt.
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finb. bic ^öcf)ftcn md)t; gertattitjere Slämpfe öon retd^erem tra^

Qi]d)cn &d)a[i finb fcitbcm über iini'ere ^Bretter gegangen, ^oc^

in feinem engen Slreijc fd^altet er mit einer bia(e!tif(i)cn Slunft

unb einem $Reid)tum ber (£r[inbung, bie allen ßeiten beraunberng*

ttjert bleiben merben. ®r reifet feine ß^araftere in eine Ieibcn=

fd)aftlid)e bramatifd)e SSemegung hinein, bie feiner feiner dlad)^

folger übertroffen ^at.

SSenn alle biefe gemcinfamen Sljoraftergüge ber Dramen

2cffing5 bie S3ü^ne umgeftalteten, n)ie l^at bod) jebeä einäelne

baoon nodj feinen befonberen (Sinflufe geübt auf unfer öffentli(^e§

Seben! ©c^on ©ara ©ompfon, bieg erfte bürgerlid)e Xrauer^

fpiel ber "^leutfdjen, fonnte nur gebidjtet merben in einem SSoIfe,

beffcn ?3cittel[tönbe fid) erf)oben, unb rtirfte belebenb gurüd auf

ha§> ©elbftgcfü^I biefer klaffe. SSeld) ein ©riff ober mitten f)inein

in ba§> nationale Seben ber ©egenroart, aU Seffing fid) be§

©tieffinbeS unferer S)id)ter, be§ SuftfpieB, erbarmte unb in 5[}Zinna

t)on 33arn:^elm — mit ©oet^e 5U reben — ein 2Ser! fd)uf oon

f^jegififc^ nationalem ©e^alt! §ier Üingt ettva§> mieber üon

bem 2ärm be§ fd)Iefifd)en ^Sinterlager^, öon bem SrommeI=

mirbel ber QJrenabiere beö alten Seffauer^, ben ber ^nabe fd)on

öor btn ^enftern üor ©t. 5tfra gel)ört. SSie lange l^otten unfere

Si)id)ter, menn fie bie ^orm fud)ten für ben unfertigen, nad)

©eftaltung ringenben ©efjalt iljrer ©eele, fid) I)inmeg geflüdjtet

ouö ber armen ©egenmart unb bie §eroen einer SSergangen=

l^eit, bie fo nie gemefen ift, „auf be§ ©ittenfprudjg geborgte

©telsen fteigen" jaffen! i^e^t enblic^ iragte ein ®id)ter ba§

©emüt ber ©egenmart bramatifd) gu öerförpern unb gob ein

Söerf, öolfgtümlid) fogar in feinen ©d^mäc^en, in ber S3reite

ber !omifd)cn ©jenen, unb eben barum ein 2Ber! für alte fetten,

^enn mie bag (Srsbilb in freier Suft im Sauf ber ^a'ijxe fid^

nerfdjönt, fo l^aben mand)e öeraltete SBenbungen in biefem Suft*

fpiele für un§ 9taci^Iebenbe einen neuen fd)alf^aften 9?ei5 ge=

luonnen. ^I§ ein ©ott au§> ber DJZafc^ine tritt in biefeS ®rama
nod) ber grofee ^önig l^inein, mit feinem §errfc^ermort bie er=

regten ©emüter öerföfjnenb.
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SBte Qnber§ \d)on ber ^oltttfifie ©tnn in (SmiltQ ©alottt!

^fJidjt QUein ba§> ^unftiuerf erquicft unä, ba§, nad) (^oet^e, „QUiä)

ber {)ciligcn ^njel ®eIog auö ber ®ott[(i}eb==2Seifee=^©enertfd)en

3Baf[er[IutI) emporftteg, um eine !reifeenbe ©öttin barmljergtg au]^

gunefjmen." Steiner unter un§, ber nidfit ben j{ttlid)en 3oni

roiber f)öfijd)e St)ronnet unb S3erberbm§ au§> bie[cm ®rama
öernommen ptte. Unb bod), föer f)ätte bor ber ^ataftrop^e

ber ßmilia nid)t entpfunben, ba^ ber ©tun unfere§ SSoIfeä feitbem

]^er5!^after unb [toller gemorben, bafi aud) Sef[ing öon ber

©d^üdjtern^eit einer unfreien 3eit fid) nid)t böllig befreien fonnte?

©in Slnabe ^at mir einft gefagt: aber marum fd)Iägt ber Dboarbo

nidjt lieber ben ^ringen tot? — unb id) füri^te nid)t, bofe

mon bie§ Sßort belädjeln merbe. Sernen mir erft mieber jene

S3efd)eibenl)eit SeffingS, ber üor einem ^unftmerfe feiner ©mpfim

bung nid)t traute, „wtnn fie üon ^f^iemonbem get^^eüt mürbe"

faffen mir ben ^ut, unbefümmert um literar^iftorifdie ^ebonten,

§u befennen, ma§ mir fül)len, unb fagen mir gerab f)erou§: mir

üerftef)en biefen Tlann nid)t meljr, ber in gered)ter (Badjt bie

miB^onbelte, freilid) in il^rem bergen nid|t mel)r fdjulblofe Sioc^ter

o:pfert, ftatt ben fred)en S)ränger gu töten. 5tngeefelt üon bem

foIfd)en ^at:^o§ ber frangöfifd^en Sragöbie [trebte Seffing üor

oHeni bic Seibenfd^aft in feinen Sf)aro!teren gu erregen, im

fd)ärfften ©egenfa^e gu ©orneille mie§ er bie SSemunberung ou§

bem ®rama l^inmeg, unb menn e§ if)m unfel^Ibar gelingt, unfer

SQJitleib für feine gelben gu ermecfen, fo bemerft er nidjt immer,

ba^ unfer 9Jiitgefü^I mit einem Ieibenfd)aftlid) bemegten

SD^enfdien aud) ein adjfelgudenbeg SIKitleib fein fann. 5lber

bürfen mir iiim eine Unfidjerlieit be§ ©efü^Ieö nid)t üormerfen,

bie einem ftaatlofen 5öoI!e natürlid) mar, fo bleibt if)m allein

ber 3f?uf)m einer Äü^^nfjeit, bie unfere freiere B^it ^oum meljr

gu mürbigen mei^. SSeldjen ©d)reden mufete e§ in ängftlidje

Gemüter merfen, ba'^ ein ®id)ter bie fittlid)e ^äuIniS ber Ttäd)'

tigen auf ber SSütjue erfdjeinen liefe — toenige ^o^i^e nac^bem

ein abligeö §ou§ feiner §eimot ein prun!enbe§ §oc^§eit§feft

gehalten, meil feine Socf)ter gur 9JJaitreffe be§ Sanbe^Iierrn er*
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i)obni war! 3Senn er abi'td)tltcf) nermieb, [eine J^abti mit bem

ftaatlidjcu Sebcn gu Derfuüpfen, luenn er nur burd) ba§^ per[ön^

lidje Sd)id)al feiner §elbin bie §örer er|d)üttern, nur „eine

bürgerlid)e 33irginia" fdjafjen inollte, )o f)at jeitbem bie ©efdjidjte

feinem ^roma einen großen b^intergrunb gegeben. 3Ser ^ört

ba^ od)Iu{jiüort beg ^ringen, jenen ^uöbrud) oI)nmädjtiger leidjt^

fertiger 9?eue, unb beu!t babei nic^t an ba§> gräfelid)e apres nous

le deluge? SSer fielet nid)t {jinter ben Ö^eftalten J^Zarinelli» unb

ber Drfino bk Sdjreden^männer ber Üieüolution emporfteigen?

Unb moö tvai, bliden loir gurüd, mit biefem fritifdien unb

bid)terifd^en 3Sirfen erreidjt? ©ebrodjen wax ber 3IbergIoube

an frembe 2Seiöf)eit, ben "Seutfdjen ber 9J?ut gurüdgegeben, in

ber iüunft fid) eigene ^iabt gu fudjen. (Selbftänbige SSerfe ber

'3;)id)tung maren unferem 33oIfe gefdjenft, meld)e aller ©lorie ber

franjöfiidjcn S^ramatif üollauf bie 33age i^ielten. 2)a§ ^unft=

ücrfiänbniit- cnblid) unfcre» Siolfey marb geläutert, bk Sieinl^eit

ber (Gattungen in ber Äunft n^ieber^ergeftcHt, ber 58ermt[d)ung

üon 2id)tung unb bilbenber ^unft in ber befdjreibenben ^oefie,

ber iBermifdjung öon '^oejie unb ^rofa in bem £el)rgebid)te ein

3iel gefegt. Unb nod) ber Sebenbe follte bie g-rüdjte feinet

Sd)affenö fd)ouen; benn nie luieber tüagte unter un§ ein 93Zann

üon QJeift ein Sef)rgebid)t gu fd)reiben, unb faf) Seffing auf bie

jungen Stürmer unb oranger, fo f)örte er bie Seut]d)en mit

Stolg, ja mit Übermut megmerfenb reben öon ben einft öer=

götterten (yrangofen.

5Iud) burd) bie bel^errfdjenbe SSielfeitigfeit feiner SSilbung

ift Seffing ein S3a^nbred)er ber gegenrtjörtigen ©efittung ge^

morben. Ser ben t{)eoIogifd)en 58eruf entfd)ieben üon fic^ ge^

micfen, foIIte ber X^eologie feit Sut^er bie erfte nad)I)oItige

Umbilbung bringen. Sie t^reifjeit, bie mir Sut^er banften, bie

33egrünbung be§ ölouben» auf bie ^eilige ©djrift, mar felber

eine neue Sl'nec^tfdjaft geworben. Seffing aber erfannte in ben

Sd)riften be§ neuen ^unbeö ben S3eleg, nid)t bie Ouelle be§

d)riftlid)en ölaubenä unb leitete alfo auf ben SSeg, ben bie

wiffenfd^aftlidje (S-oongcIicnfritif ber neuen 3eit weiter öerfolgt
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i)at. dlid)t böHig neu mar btefe 9fltc£)tung; freute firf) bod) [elbft

jener ^armlofe Hamburger 5?aturbi(f)ter 58rocte§, ber[eI6e, ber

neun SSänbe lang ha^ irbifd>e SSergnügen in (^ott be[ungen, im

ftillen an ben gel^eimgeljaltenen ©treitfdjriften be§ Steimaru^

joiber ben Dffenbarung^glauben. 5fJen aber Wax ber Tlnt, I)erau§=

§ufprecf)en, tva^ Xaufenbe meinten, ©djmacl) unb Unglimpf §u

ertragen üon ben „üeinen ^ä|)ften", benen Seffing guerft ba^

tau[enbmal nac^ge[procE)ene SSort entgegentüarf : lieber einen

großen '^ap\t aB biefe t)kUn fkinen ~ jener SD^ut, ber am

fc^neibigften aui^ ber „ritterlid}en 3(bfage" an (^oege jpric^t:

„fc^reiben ©ie, §err ^aftor, unb Io[fen ©ie fc^reiben, [oüiel

ba^ Q^UQ galten n)ilt; idj fdireibe aud). SBenn id) ^'i)mn in

bem geringften S)inge, rva^ mic^ unb meinen Ungenannten an*=

gel)t, Ü^ec^t gebe, wo (3ie nid)t 9fied)t I)aben, bann !ann id)

bie ^-eber nid)t melir rüfiren!" Slber üergleic^en föir [elbft bie

^eftigften biefer ©treitfdjriften mit ben gleidj^eitigen Eingriffen

ber ^-rangofen auf bk ^ird)e, fo ne()men mir mit ©rftaunen

tva^x, ba^ ber beutfd)e S)en!er in ber ©ac^e bie Ü^omanen an

5ßern)egenf)eit überbietet, in ber ^-orm I)ingegen jene§ ebte Wla^

einplt, melc^eg, eine fd)öne ^mäjt beutfdjer ®ulbung, nnfere

freien ©eifter baüor bema^rt, g-reigeifter §u Serben in bem

oon Seffing gebranbmar!ten 6inne.

Unb läfel fic^ nic^t au§ biefem ma^öoUen SSefen be§ ®en!er§

ba^ 3RätfeI erftären: marum bod) er, ber f)iniregfd)aute über alte

geoffenbarten Oleligionen, für ben alten ©ebanfen einer Union

ber d)riftlid)en ^irdjen fid^ erwärmen fonnte? (i§> ift ein gro^e^

^ing, bie SBeigfagung be§ ®eniu§; nidjt :^eute, nidjt morgen,

nid)t fo erfüllt fie fic^, rt)ie ber am S3ud)ftaben f)aftenbe Deuter

fie auslegt, ^em Union, belächelt aU ein Unbing öon benen,

bie an ber Dberfläc^e ber 'Singe üerttjeilen — alltägUd), ftünb=

lid) fd)reitet fie üortüärt§, feit bie SSilbung be§ ^roteftanti§mu§,

bie 3been Seffing§ beginnen ba§> Eigentum unfereä gangen SSoIfeS

gu n)erben. 5luf eine folc^e Union, bk alle ürd^Iidjen ©diranfen

überlüunben I)at, auf ein foId)e§ „neueä ©oangelium" beutet

ba^ reiffte 2ßer! biefer tI)coIogifd)cn Stampfe Seffingö, bie @r==
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jicl^ung bc§ 5[y?enf^cngc[d^Ied)t§. ©eine erften ©djriften Hegen

nod) jciiicita ber ©renje beffen, ma§ mobernen ?Jkni(f)en leöbar

jd^cint; mit biefer tritt er bereite mitten Ijinein in bie neue

3Bi|i'cn)d)ait. 2cnn löfen mx ah, mag unö befrcmbet, bie pava^

bolifdje öüllc, unb mir [d)auen a{§> ^ern: eine ^t)UojopI)ie ber

öcfd)idjtc; mir f)örcn bie Sel)re üon bem ^yortfdjreiten ber 93icn]"d)*

l^eit unb öon bem ©ott, ber bie gange SBelt befeclt, mir finben

jenen r)iftoriid)cn Sinn ber ©egenmart, ber in bcn ^o[itiöen

^Religionen „hm ©ang be§ menfd;(id)en 33erftanbe§" er!ennt unb

feinen ftolg^bemütigen 2tu§brucf erl)ält in 2ej[ing§ SBorten: „©ott

ptte feine S^anb bei etilem im Spiele, nur bei unfern ^rrtljümcrn

nid)t?" SSoIjt mod)te er empfinben, ha^ biefem !üf)nften 3'Iuge

feinet ©eifteö bie 3e^t9cnoffen nid)t folgen !onnten; barum bat

er: laffet mic^ ftef)en unb ftaunen, mo id) ftei^e unb ftaune.

§Iud) bie 2)id)tung, meld)e biefen Stampfen entfprofj/ ragt

hinaus über ba^ $8erftänbni§ feiner, unb foll id) nidjt and) fagen:

— unferer 3eit. 5)enn moI)I in taufenb §er§en lebt jeneä ©Don*

geliuni ber 'S^ulbung 9JotI)on§ beö SSeifen. 2tber öor biefem

SBerfe am fd)mer5ltd)ften empfinben mir, baf3 bie beften SJJänner

unfereö SSoIfeö Reiben beä ©eifte^ maren; I)ier gerabe tut fid)

öor un§ auf eine unfelige S!Iuft gmifc^en ben ©ebanfen unfereS

SSoIfe§ unb feinem poIitifd)en ^ufto"'^- S'^ft ^^^^^^ ^^^ Sbeen

beö 9?atf)an in unferer ©efe^gebung fid) bollftönbig öerförpert

l^aben, bann erft bürfcn mir un§ rül)men, in einer gefitteten

3eit 5u leben. SSie man aud) ben!en möge über ben ^nl^alt

Don Seffingö tljeologifdjem ©l)fteme — in einem minbeften^ ift

er fd)on je^t ber anerfannte Sef)rer unfereg ganzen 33oIfeg: er

r)at bie fittlid)e ©efinnung üorgegeic^net, barau§ ade miffen=

fd)af tlidjc iyorfd)ung entfpringcn foII. Gr fagte : „id) meife nid;t,

ob e§ ^flid)t ift, ©lud unb 2tWn ber 2Saf)rf)eit gu opfern.

9Iber ba^^ mei^ id), ift ^flidjt, menn man SBa^r^eit lef^ren mill,

fie gang ober gar nid)t gu Iel)ren." S^m Oemeinplotje geirorben

finb feine 2lu§fprüd)e über ba§: 9led)t ber freien gorfd)ung, unb

nod) f)at feiner bie tül)nl)eit jeneä äßorteg überboten: „eg ift

nid)t maf)r, ba^ ©peculotionen über ©ott unb göttliche Singe
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bcr bürgerlicfjen ®ejcnfd)aft je nocEiteiltg geloorben; nid^t bic

©peculotioueit — ber Unfinn, bie 3::Qrannei il^nen gu fteuern."

Unb alle biefe SSerfe in einer burd)fid)tigen g^orm, barauS

überoH ha^^ leudjtenbe Stuge be§ S)en!erg !)eröorbUdt. ^omijd)

Beinal^e, iric in feinen erften SBer!en ba^ Ieiben[c^afttid) bewegte

^er§ anfämpft gegen bie ©teifl^eit be§ überlieferten SSerfeg. SSie

onberS ber ber ungebunbenen 3^ebe nuf§ näc^fte öermonbte

:3ambn§ be§ 5^at^an unb jene ^rofa, bie gar nic^t anberg !ann

oI§ bie ougenblidlidje ©timmung be§ ©djreiberS getreulid) lüiber*

fpiegeln! ^ie augenblidlid)e (Stimmung, [age id), benn n)enn

jo pufig geflagt mirb über bie 3Siber[|3rüd)e in Se[fing§

©djriften, über bie ©d)lt)ierig!eit, au§ feinen ^Briefen feine

^ergenömeinung !^erou§5uIefen, fo !ann id) in biefer ^lage nur

ben fidjerften 33emei§ für bie 2Baf)rf)aftig!eit, bie Unmittelbarfeit

feiner ©d)reibart finben. SBie i'^m gu 9Jlute toax, 'i)at er ge=

fdjricben, jebe SfJegung ber 9^ecferei, be§> 2Biberfprud)§geifte§,

leben ©infall eine§ l^olbfertigen ®eban!engonge§ rücffid)t§Io§

I)erou§gefprod)en, jeber Übertreibung übermütig eine anbere ent=

gegengeftellt. Unb then lüeil i^^n beim ©d)reiben nie ber ©ebanfe

ftörte, otö fönne je bie '^ad^tvdt über feinen ©djriften grübeln,

eben barum ift e§ fo leicht, ben einen gongen SJlenfd^en auö

allen feinen SSiberfprüdien :^erau§äufinben.

fyragen mir enblid), mie Seffing fid) [teilte gu bem größten

©egenftanbe männlidjer 5lrbeit, gum (Staate, fo lie^e fid^ mol^I

bamiber fragen: ift e5 nidjt genug an ben politifdjen Saaten, bie

id) foeben gefdjilbert? SSaren e§ nid)t |3oIitif(^e Säten, aB er

bie ©djran!en ber beftel)enben (Stäube burdjbrad), aU er ein

®rgief)er mürbe be§ mobernen S3ürgertum§, al§> er unferem SSoIfe

ein ftarfeS «Selbftgefü^t gurüdgab gegenüber ber ^unft ber ^rem^

ben unb einer S^^ation gebrüdter Kleinbürger ben unenblid)en

©efic^t^freig ber Humanität erfd)IoB? ©emi^, nur jene fic^

Uberal bünfenben gebauten, meld)e alle^' ftaatlid)e 2chm allein

in beftimmten SSerfaffung^formen entl^alten glauben, merben

l^ierauf mit einem furgen 9^ein antworten. 5tber aud) gu einem

f)ergf)aften ^a merben fid) nur Wenige gmingen. 2)enn gelernt
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\)abtn mir enblid), jcben d^lann 5U fragen, ob er ein SSaterlanb

f)ahe, oh er ba§> SBoI)I uub 'i'öcf) bc^ öefieimiocfcuö al§ feine

i]uft unb fein Seib empfinbe? §ier aber erfd)eint mobernen

Slugen eine Sude in Seffingä 33ilbung. SSer ftimmt if)m nicf)t

5u, luenn er bie ^^reunbc stornier unb ©leim tabett, bo^ in

iljren preufeifdjcn Ärieg^Iieberu ber Patriot ben Sidjter über=

fd)reie? SSer entfd)ulbigt e§ nid^t, bafe bem SQZitlebenben ber

lueltfjiftorifdje (Sinn be§ (Siebenjäf)rigen ^riege^ öerfdjioffen blieb,

unb er barin allein bcn großen ©eniuS be» tönigä gu bertjunbern

faub? Unb bod), ftellet eine £)bc Üiamlerg ober ba§> Sieb be§

preußifd^en ©renabierö: „auf einer Xrommel fafi ber §elb"

neben jenen gciftfprül)enben S3rief Seffing§, ber in foId)em ^otrio=

tigmuö nur „eine Ijeroifdje (5d)iüod)f)eit" fal) — unb i^r merbet

geftefjen, ba^ ouf biefem ©ebiete Seffing jene ärmeren ®eifter

um i^ren 9fteid)tum beneiben !onnte: fie loaren reid^er um bk

gro^e ßmpfinbuug ber 35aterIonb^Iiebe.

©elbft in Sagen, bit be§ freien :poIitifd)en Sebenä entbeljren,

entgiefit fid) feiner gän§Iid) ber (Sinmirfung be§ ©taoteö. 80
lä^t fid) audj oon Seffing mand)e§ 3Sort unb mandje %at auf=

tueifen gum ^Belege, bofe er bic Unfreil^eit, bie ^leinl^eit be^

bcutfd)en StaotöIebenS empfonb: mie er gleid) feinem ©eifte§==

oenüonbten 2^omofiu§ I)inaug[türmte au§> ber 3öl)trt:^eit unb

Gnge be3 furfäd)fiid)en SBefen», wie er mit überlegenem Sädjeln

auf ben ©egenfa| be§ ©od)fentum§ unb ^reußentumg l^inab=

fat), lüic er ba§^ engl)er§ige 93Mcenatentum be§ ^fälger ^ur==

fürften :^od)finnig 5urüdraieä, mie and) i^m bk Silage fic^ ent=

rang: monn lücrbe ^eutfc^Ianb je einem Serjerrfdjcr ge^ord)en?

5tber bliden mir üon fold^en oereinsetten Bügen auf jene g-rei*

f)eit5tragöbie §en§i, bk üon blinben 58eref)rern aU ein gauä

moberneg SSer! gepriefen mirb, fo erfennen mir fofort, mie gan^

anber§ aB bie ©egentoart Seffing^ 3:age fid) gu ben kämpfen
be§ Staatsleben? ftellten. 3SeId)e SIrmut ber ^lotm fjier bei

i^m, ber un§ überoll fonft burd) ben 9lei(^tum |3oetifd)en detail?

entäürft! SBie !ünftlid) mirb bod) bie lebenbige ^ülle beä Partei*

mefeng sugefpi|t gu bem foljlen abftraften ©egcnfa^e oon
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Xt)xannti unb 3^retf)ett! 5^tc^t blofi bie ^wö^nb be§ 2)t(i)ter§

ift fcl)ulb an [olöjer 5lrinut, bie ®c[innung eineg S3ürgertumö

öielmef)r fpiegclt ficE) barin loiber, ba§i bie töerftätiijc 2:eilnat)me

am (Staote nod) nid)t fannte unb barum bon bem i^nfialt ^)oU*

tifd)er ^ömpfe nod) !eine 3(nf(f)auung befa^. Offenbar t)at

ßeffingS Senfen bie |)oIiti[cf)en S'i^agen nur berül)rt, an wenigen

©teilen berüf)rt. ^en 'j^ubligiften öon bewerbe rief er fogar,

feinem :praftif(f)en SiSefen getreu, bie Wlaf)nunQ gu, fold^e ^inge

§u überlaffen ;,bem ©taatSmanne unb üornefjmlirf) bemjenigen,

ben bie ^fJatur gum SBeltmeifen madjen föollte, tveü fie it)n gum

SSorbilbe ber Eönige macf)te/'

S^ro^bem finb jene l^ingemorfenen l^olitifdjen @eban!en

Seffingg feine^luegö überlebt, nicfjt einmal erlebigt. Senn lüie

man üon ber Humanität ber ©cutfcfjen beö ad^t^c^nten 3a!^r=

!^unbert§ G^fagt l^at, fie fei l()erabgeftiegen üom §immel auf bk
©rbe, fo 'i)at anä) Seffing, ber bie antäglid^en ^ftic^ten be§

©taateS überfo!^, einige ber pd^ften Probleme ber (Staat§funft

beleud)tet, bie erft eine ferne 3u!unft löfen luirb. '2)ie ©efittung

ber ©egenmart ftel)t gugleid^ über unb unter ben 3«5een ber §uma^
nität unferer SSäter. ©ie blidt !^crnieber auf ein SSoIf üon ^riöat^

menfd)en, ba§> ben ^atrioti§mu§ nid)t !annte, aber bemütig fdjaut

fie empor gn jenen äBeifen, bie, menfd^Iid)en ©inneö öoH, nac^

ber ©ren^e fragten, „mo ^atriotigmu§ Sugenb gn fein auf*

prt". 9}Jit ber traurigen 2BirfIid)feit, bie Seffing umgab, mit

bem (SIenb ber S^otftaaten, barin er lebte, entfd)ulbigen tüix eö,

ba^ aud) il^m, mie allen beutfdjen 2)en!ern feiner 3eit, fe^r

fdjmer marb, bie 5^otmenbig!eit be§ ©taateö gu oerftel^en, ba'^

oud) iljn jene ^-roge befdjäftigt !^at, bie ein SSoI! mäd)tiger unb

glüdlidjer 33ürger nie lange betrad)ten mog, bie ^^-rage: ift bie

5Ibfd)affung be§ ©taote§ möglid) ober gu münfdien? SeSgteidien

in bie überföunbene (Spodje borljerrfdjenben ^rioatlebenS t)er=

meüen mir feine £ef)re, baf] ber ©taat, obmol^I er erft „ben

Stnban ber SBernunft möglid) mad)e", bod) nur ein 9}?ittel fei

für bie 33ilbung be§ einselnen 9}Jenfd)en. Slber meit IjinauS

über ben ®efid)t§!rei§ ber 5^ad)melt felber fd)meift er mieber,
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»renn er in ben ^-retmaurerge[prätf)en ba^ tieffinntge ^roBIem

burrf)bcn!t: luie lQ)|en ]'id) bie Übel ber 33cicf)ränftf)eit unb bcr

§ärte fjeben; bie ba§> 93eftel)en mef)rerer ©taaten notlüenbig !f)er=

öorruft? 32ßie ift eine SSerbinbung möglich aller guten 9Jien]cf)en

ofjne Slnfel^en be§ ©tanbe§, be» Sonbeg unb be§ ©laubenö gum
;3iiiccfc rein menjcfjlicfjer Öejittung? ^n biefcn SSorten, fürma^r,

eröffnet jid) bie Stu^fidjt ouf einen nten[d)Iid}en 35er!e^r ber

SSöIfergefellfi^aft, ben erft ferne Sage fdjauen luerben. 2öie aber?

©te^t nid)t hk§> SSeltbürgertum ein Xobfeinb gegenüber bem

erften unb Beredjtigtften ©treben ber ©egenruart, bem orange

nod^ nationaler ©taatenbilbung? ^d) ben!e, nein, ©o tieffinnig,

[o überfdjiücnglid) reid) ift ha§ Seben ber ©taaten, ba'\i niemals

eine Ö)eifteörid)tung allein barin ^errfc^en fann. '^odj ^eute

leben [ie, jene ©ebanfen öon bem SSeltbürgertume, unb eben

jene bürfen fid) l^ente SeffingS getreuefte Wiener nennen, bie —
feinem ©eifte, nidjt bem Hange feiner 9^ebe folgenb — am
rüf)rigften für ben nationalen (SJebanfen mirfen. SSenn erft bon

ben großen Slulturöölfern jebeg gerriffene fic^ geeint, jebeS gc=

fned)tetc aus feinem S5oIf§geifte IjerauS feinen ©taat fid^ geftaltet

^at, menn bamit üerfdjlDunben finb bie gröfiten, bie gefäl)rlid)ften

5(nläffe be§ §abcr§, hk hi^ljet ©toat mit ©taat Oerfeinbet: bann

erft iDirb jener gefidjerte 5ßerfef)r ber 93tenfd)en, jene§ SSelt^

bürgertum fid) bollenben in einem tieferen, reicheren ©innc, al§

Seffing meinte, unb allüberall mirb man reben öon feinem ©ef)er^

geiftc. Sonn aud) luirb bie SBelt ben ^ern ber SSa^r^eit f)erau§*

finben ou§ einem SBoxte, ba§> in bem fdimer ringenben 9JZenfd)en^

gefd)Ied)tc niemoB gang fid) öermirflidjen barf — au§ bem
^immlifd) milben: ma§ Slut foftet, ift gemife fein SSIut föert.

Unb Seffing of)nte, ba^ 3eiten garten, aufreibenben \taat^

üdfien Kampfes unferem SSoÜe fommen mürben. 2)aä be5eugt

fein ge^altoolleg Urteil über bie ©efd)id)te. SSie fidler begreift

er ba^ ber ^unft öeriranbte 3Scfen ber ©efdjidjtfdjreibung, menn
er bk Silbung be§ „©ele^rten unb bc§> fdjönen ©eifteS äugleid)"

öon bem §iftorifer forbert. Unb follte mirflid) nur eine ffep-

ti)d)e Saune, unb nid)t oielmel^r eine 5l^nung ber politifd^en
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SSebeutung fjiftorifd^er 3St[jenf(f)oft ftc^ Qu§[prerf)en in feinem

üieIge[ct)oItcnen ^arabojon: im ©runbe fönne ein jeher nur

ber G^efd^idjtfcfjreiber [einer eigenen 3^^^ fein — ? ©o f(f)einen

il^m alle 58orteiIe umfaffenber ardjiöalifdjer ^-orfdjung nid^tig

gegen bic SSorgüge beg geitgenöffifd^en ©ef(f)id)tfd)reiberg, ha^

er feinen 5[)Jenfd)en bi§ in ^erg unb Vieren bliden, bafe er feine

ßefer burd) bie (Sr§ä!^Iung öon if)rer eigenen (3d)ulb unb ©trofe

im ^nnerften ergreifen unb — öor allem — ba^ er eine 9}Zad)t

ftjerben fann unter ben Sebenben.

©oU id) nod) fdjilbern, lüie menig bie 5DZitIebenben il)m

bonften, n^ie fd)lüer ba§> ®efd)ic! big gum dnbt Ü^n Ijeimfuc^te?

®a§ löibrige ©pridjlüort, ba§> in jenen lüeic^Iic^en Sagen öon

5DZunb äu SD^unbe ging, ba§> SSort: ^.geteilter ©dpierg ift i^alber

©ci^mer5" ^atte ber Jüngling fd)on mit ber ftolgen ©egenrebe

obgemiefen:

2öa§ nu^t tnir'§, ba^ ein S^reunb mit mir gefällig meine?

5Jli(f)t§, al§ bafe i^ in il)m mir groicfac^ elenb j(f)cine.

©infam ift er burd^ ba^ Seben gefc^ritten, unb fein alte SSeid^^

^eit be§ ©efü^^B mifead^tenber ©inn neigte fic^ gu bem ©runb^^

fa^e antüer 6ittlid)feit, ber SSeiber unb ©flauen öon ben ^ödjften

gorberungen be§ ©ittengefe^eS ouSfdjIo^. S)ann fint it)m ber

Hare unb fjeitere ©eift feiner @öa Slönig jene treue unb tiefe

5^eigung erluedt, bie mit il^rem öerftänbigen, berb bürgerlid)en

SSefen in ben ^ergen^gefdjidjten ber ®id)ter if)re§gleid)en nid)t

finbet. ©in ^al^r einer glücflid)en ©^e Iel)rte il)n größer öon

btn g-rauen §u ben!en; bann am Stbenb feine§ Seben§ entrang

fid) if)m jene fc^redlidje ^lage: „meine ^Jrau ift tot, unb biefe

(Srfaljrung f)aht id) nun aud) gemad)t. ©§ ift mir lieb, ba^

mir öiele foId)e (Srfal^rungen nid)t mel^r übrig fein tonnen, unb

id) bin gang leicht." SSenn er aber au§ bem tiefen ©dimerge

^inauSblicfte in fein §au§ unb in bie SSelt ber ^unft, fo ^at er

fi^er empfunben, ba^ feine ©aat aufging. Sie ^inber feinet

SBeibed f)örte er öer!er)ren in bem 2;one fdjlidjter offener §erä=

Ud)feit, er fa!^ eine fegen^reidje 3Sern)anbIung be^ puSlic^en

Sebeng unb burfte fid) fagen, ba^ er felber ein ©rofeeS baran
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gelüirft. Unb in ber ftunft, bereit ^^'^ffcln er gebro(f)en? ^a
[türmte 0ö^ öon 5ßerlid)ingen über bte 93retter, unb bie Süng*

linge flogten in überftrömenber (Srnpfinbung um bie Seiben be§

jungen SSertl^er. SDJorf)te ber 93Ja^üoUe ber regellofen 2Bei[e be§

jungen Q)cid)Iccf)t§ sürnen unb fpottcn über bie lueidjen ©e|ü!^Ie,

bie feinen ^elleni]'d)en Sinn nie berührt, unb bie 3^ed)te ber

Kultur öerteibigen miber D^ouj)eau§ ^f^oturic^märmerei : — mit

[reubigem S3crftänbni§ t)at er bod) bcn ö5eniu§ begrüßt, oB
öoet;^e jene granbioi'e ^-abel be)ang, bie ju emig neuen Siebern

bm ©inn ber (5tcrblid)cn begeiftern Ujirb, bie fyabel öon bem

Sid)tbringer ^romet^eu§.

Um ba§' %obc^a'i)x Se]]'ing§ ging öon ber ßinjiebelei in

(Sansl'ouci bie benfiuürbige Sdjrift au§ „über ben ^uftanb ber

beutid)en Siteratur". ^u i^r mödjte id) alle jene füf)ren, bie

nod) immer ba§> Senbcnsmärdien n)ieberf)oIen, bem großen ^önig

fjabt ba§> §erä gefeljlt für unfer 33oIf. ^]t e§ nidjt genug an

bem einen g-Iuc^e ber '3)eutfd}en, ber nod^ l^eute gewaltig

fortiuirft in ollen B^^is^^ unfereä SSoIfsIebenä bi§ f)inob in

bie Sprad)c unb bie traulichen Umgangsformen be§ §oufe5 —
boß Sut^er ber einen §älfte ber 9Jation ber gepriefene Grretter,

ber anberen ein ©reuel ift? '?R.od) fern ift bie ^dt — bod^

Qud) fie mirb erfd)einen — h)o olleS, lpa§ beutfdje B""9f^ xebet,

ben beutfd)en Reiben in Sutf)er begrüßen föirb. Sdjon je|t

ober ift bie Stunbe gefommen, ben anberen 9}Jann, ber näd)ft

Sutf)er am getroUigftcn für bie neueren "Seulfdien gemirft, üon

ben Sd)möl)ungen §u entlaften, momit blinbe ^arteimut i\)n

bebecft I)at. 9Jid)t bie preu^ifc^e 52eigung beS f)eutigen ^ihe^'

raliSmuS t)at unfercm großen ^önig ben 9f?uf)m eine§ natio=

naien gelben ongebid)tet; fein anberer aB ©oetlje fprad) ba§

gute Söort: ^-riebrid) ter örofse erft 'i)ahe burd) feine 3:aten

unferem S5oItyIeben jenen großen Ijeroifdjen unb nationalen ^n^
f)alt gegeben, ben Seffing in fd)öne fyormen bilbete. ^\-)n, ber

alfo ben Stoff geboten für bie neu erftanbene ®id)tung —
pren mir iljn rebcn über bie Äunft ber Seutfc^en! flogen,

bittere flogen über bk form- unb äud;tIofe Sprache, flogen,
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bo^ unferc ©prod^e noc^ nidjt in bie Sd^nürBruft etne§ 3Börter='

burf)§ ber 5l!abemie eingcgiuängt fei, bofe bie Dramen 6^a!e=

fpeareö, ,,lDÜrbig ber SSilben öon ^anaba", unb bie „abfdjcu*

lidjen ^Iatt{)eiten" be§ 6^ö^ öon 33erlirf)ingen ha^ rof)e 3SoI!

erfreuen! 2Sir erftounen über biefen unerljörten S3emei§ ber

fran5Ö|i[cI)cn SBilbung be§ £ünif|§ unb feiner gänälicfjen Un=

fenntniS ber beutfd)en 'Sidjtung; bod) Icfen mir meiter in ber*

felben ©djrift, fo rebet unö mäcfjtig jum ^erjen bie beutfdje

(Smpfinbung beöfelben 50Zanne§, ber belegte Slu^brucf be§ ^oim^

unb ber ©tfjam über folclje ^rmut ber ^unft feinet ^oiU,

ba§> frolje 2(ugfprecf)en enblic^ einer großen nationalen ^joff*

nung. ^id)i an ©eift gebredje e§ hen ®eutfd)en; fd)on fei

ber (Sl)rgeiä ber 5?ation erlüad)t, „unb bielleidjt Werben,

bie gule^t !ommen, olle SSorI)erge^enben übertreffen. 3^
bin n)ie 90^ofe§/' ruft ber ^önig am (Snbe, ,,id) fef)e ha§>

gelobte Sonb aü§> ber ^erne, bod) id) bin gu alt, um e§ je

5u betreten."

5^un {)alte man neben biefe Sßorte be§ ^önig§ Seffingä

berufene flage: ber ®:^ara!ter ber ®eutfd)en fei, feinen eigenen

(Sf)ara!ter I)aben gu roollen — in tüie fcitfamem ^i^i^tum üerfingen

fid) bod) bie beiben! ®er tönig ermartet ben ©lang unferer

Siditung üon ben fran5öfifd)en Siegeln, unb fie^^e, er !om burd)

bk %ui\)dt '3)er tönig meint in ber f^-erne ba§> gelobte Sanb

gu feljen, unb fie^e, er felbft ftanb mitten barin. ®eggleid)en

ber '2)id)ter, ber fo fdimerglid) fragte nad) bem 5'JationaId)ara!ter

ber ®eutfd)en — ptte er lefen !önnen in ber ©eele jener preuBi^

feigen ©olbaten, bie bei Sflo^bod) bie ^-rangofen toarfen unb bei

2eut:^eu in ber SSinternad)t bo§ „§err (^ott ®id) loben luir"

fangen, gemife/ er I)ätte begriffen: bie lebenbige Staat^gefinnung,

bie er fud)te, fefjr unreif mar fie, boc^ fie mar im SBerben.

(So [tauben bie beiben im Diebel ber ^ad)t : ber tönig, ber einen

Scffing fuc^te für unfere tunft, unb ber ®id)ter, einen ^^'nebrid)

fud)enb für unferen ©taat. 3"äii?ifd)en ift e§ Xog gemorben,

bie 5?ebel finb gefallen, unb mir fcl)en bie beiben bid)t neben*

einanber auf bemfelben SSege : ben tünftler, ber unferer Sid)tung

ü. Sreitfcfife, 91u§3etüäl)lte ©djriftcn. II. 14
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bie SqT)!! gebrod)en, unb ben S'ütftcn, mit bem bo§ mobcrne

©taatölcben ber 2)cutid)cn beginnt.

Unb märe e§ benn ein Qüiali, ba^ ac^tgig i^Q^^e nac^

Se[[ing^ Sobe gerobe fein Silbnig ben Stnftofe gab gu einem

I)eil)amen Um)d)n)unge un[erer S3ilbner!unft ? 58eriud)en rtjir unö

gu öerfenfen in bie ©eele be§ ^ünftlers, bem jene Stufgobe

warb. Sollte er Sejfing bilben in ber %OQa — Ü^n, ber ba§>

gejpreijte Üiömertum ber g'^anäofen erbarmungöloö öerfpottete?

Cber in bem beliebten Sl^eatermantel — ii)n, ber im Seben

jeben falfc^en ©d)ein üer)d)mäl)te? ®a blieb !ein Slu^lueg: fraft*

üoll, fd)Iid)t unb ir)o:^rf)ait mie er felber — ober gar nid)t mufete

Sei'fingö 93ilb erjdjcincn. Unb ber glüdlidje (SntjdjIuB eiumol

gefaxt, ^at unferm 9^ietid)el jebeS ©lud be§ ÖJeniu^ gclödjelt,

QUO jeber 9?ot föarb i^m eine 2^ugenb. 2)er fteife §aarbeutel

luarb if)m ein ^^üiIaB, bk öollenbeten Sinien beö mallcnben §aarea

gu äeid)nen, unb bie Snge be§ turjen 33ein!Ieibe§ erlaubte i!^m,

bie gebrungene ^raft ber (^lieber §u geigen, ©o ]e!)cn mir Seffings

^öilbniö öor un§ — bie erfte SSilbfäuIe ber S)eut[d)en, barin

ber enti'djloii'enc föa!^rf)aftige 3ftealiemu§ ber ©egenmort fid) in

^^öd^fter Sf)rlic^!eit offenbort — fdjmudio» unb ftarf, geI)obenen

^auptcy, unb bicfc trol^igcu Sippen fdjeinen gu reben

:

TDa§ Braucf)t bie 9^a(f)rcclt, tuen fie tritt, gu roiffen,

rociß id) nur, roer i(§ bin.
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2Ser unter ben ^dienen nic^t üerftanb, eine fefte ©teile

gu getüinnen in ber gegebenen Drbnung be§ ©taateä unb ber

©itte, ber ging gu ©runbe, beredetet unb öergeffen. Söer ftrenge

S3ürgergeift ber Sitten üerbammte btn ©inäelmillen, ber \iä) er=

breiftete etiroS gu gelten neben bem SSillen be§ Orangen ; i!^r

Quf \)a§> ©ro^e geridfjteter ©inn blicEte gelaf[en l^innieg über bie

ge!^eimften ©d^mergen ber ringenben 3Jien[d^enfeeIe ; tl)re ©cl)am^

l^aftigfeit fd^eute fid) ben ©d^Ieier gu lieben, ber biefe SIbgrünbe

beö ^ergeng öerpllt. @rft bie ntoberne SSelt geigt ein liebeüoll

ntitleibigeS SSerftänbni^ für bie f^-ülle be§ (SIenb§, bie in beut

SBortc liegt: ein öcr[e!^Ite§ 2ehenl Unb [ie ^at guten Öirunb §u

[oItf)em 5D^itIeib. ©ie läfet ben eingelnen aufmadifen in faft

fc^ran!enIofer Ungebunbenl^eit: mag er nad)I)er felber gujel^en, n^ie

bie^ junge tro^ige ^d^ nod^ l^artem ^ant^fe fid^ einfüge in bie

l^onbelnbe ©emeinfdjoft ber SQZenfd^en. D'Jid^t in ben braufenben

Sünglinggja^^ren, beren glüdffelige 5^or^eit allein ben ^I)ilifter=

I)aften ©itten^rebiger cr)df)redEt — erft fpäter, um bie 9J2itte

ber gtoangiger ^al^re, menn bie Qeit be§ ©cE)affen§ an^^ebt,

^)flegen bem mobernen 5D?enfc[)en bie fcfitoerften, bie geföl^rlid£)=

ften ©tunben gu !ommen. 2BeId[)er 9Jlonn öon !^oIbnjeg§ reid^er

(SrfoI)rung i^ätte nic^t an biefer 9!}Zar!fc^eibe be§ Seben§ einen

geliebten ©enoffen feiner i^ugenb gu ©runbe gel)en fel)en unb

fd^mergboll mit ^einridt) üon steift gerufen:

2)ie abgeftorbne ®tc^e fteJ)t im ©tutm,

®0(^ bie gefunbe ftürgt et fc^mett^ritb rtiebcr,

3BeiI er in il^re 5?rone greifen !ann.

14»
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'2)ie fette 5JJttteImäfe{gfeit ]'df)mimmt be^^agtic^ obenauf, boc^

manche ber 33eften finfcn unter, loeil tf)r retd)er ©eift fic^ nidjt

fügen mill bem (Gebote be^ Seben§: bu follft einen jteil beiner

©oben ruf)en, ncrÜimmern loffen — einem ©ebote, beffcn §ärte

ber ©ebanfenlofe gar nid)t füi^It. 2Sie öiele flattern bal^in i^r

2ebcn lang n^ie mit geläl^mter Sdjminge, meil ein DJZißgriff,

ein ^örpergebred^en, ein alberner Befall fie auSfd^IieBt öon bem

SSirfungyfreife, in bem fie if)r £)öd}fte§, ifjr ßigenfteä leiften

fonntcn. Unter allen, bie nid)t lüurben, mag fie mollten, leibet

niemanb fo furd)tbar, mie ber l^od)ftrebenbe ©eift, ber fid) buri^

fein ganjcy Sein, burd) eine unnnbcrfte^^Iidie innere (Stimme in

einen bcftimmten Scruf — unb nur in biefcn — getrieben

fül^U unb fd^Iießlid) bod) entbedt, baB feine ^raft nidjt au§reid)t.

©oId)e ©raufamteit ber DIatur trifft am f)ärteften bie reizbare

Seele beö ^ünftler^; benn er öermag meniger ala irgenb ein

anberer Strbciter bie 5D?öngeI ber Begabung burd) bie ^raft

bc§ 23iIIen§ gu erfe^en, unb bie Äunft fennt feine 3)JitteIftraBe,

fie fennt nur üollenbete ober öerfe^Ite 23erfe. — ^n ^Bifdjer^

2iftf)etif, einem ber beftcn unb beftbeftof)Ienen 233erfe unferer £ite==

ratur, föirb fel^r ridjtig neben bem @eniu§, ber fi^ felber bie

Siegel ift, unb bem Satente, ba§> auf geebneter Saf)n frifc^ unb

fräftig ooriüärtö fd^reitet, nod) eine britte g-orm ber fünftlerifdjen

Stnlage unterfd)ieben : ba^ partielle ©enie — bie Begabung jener

tief unglüdlid)en ©eifter, tveldjt bann unb mann in feiigen

5Iugenb(iden mit ber Straft bey ©eniua ba§> Ilaffifdje, ba» Gn^ige

fd)affen, um al^baib ermattet gurüdgufinfen unb fi^ ju oer==

äcf)ren in fjeißer 6e^nfud)t nad) bem ^'^ea^ß- ©olc^e 3^aturen

gleichen einem ^errlid)cn, gro^gebadjten ©cmälbe, ba§> irgenblüo

an auffälliger Stelle burd) eine 2üde, eine mibrige SSergeid)*

nung öerunftaltet mirb, fie befi^en alleä, ma§ ben unfterblid)en

5D?eifler bilbct, bi§ auf jenen fleinen ^unft über bem i, ber

ben 33ud)ftaben fertig mad)t. 2;ie beutfc^e 2;id)tung, bie nid)t

emporrouc^ä au§ einer reifen SSoIf^gefittung, fonbern i^r üoran='

ging, §ä^It cbcnbe5f)alb ford)er unfertiger, unglüdlid)er Öenie§

nur olläu öiele, unb unter if)nen ragt ^einrid) öon steift aU
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her ©etuattigfte, ber SSal^rl^aftigftc I)od) ent^or. „^te ^ölle gab

mir meine Ijalben 2;alcntc, ber §immel fc^enft bem Wcn\d}m ein

gonäeg ober gar feinet" — fo beäcicf)net er ben ^-lud) feinet

£eben§, unb nur er jelber barf oI[o reben, benn bie §oIb*

^eit, bie Strmut feiner ©aben genügt bollauf, um eine §anb*

öoU tüd)tiger Eünftler mit überfd)iöenglid)em 9fleid)tum gu

fegnen.

3Bir ®eut[d)en rü!^men un^, ha'^ öon ben gelben unfereg

©eifteg nid)t \o unbebingt mie bon ben meiften ®id)tern anberer

SSöIfer gejogt n:)erben barf : be§ ^ünftlery Seben finb feine 2Ser!e.

(£§ ift ein ed)t beutfd)er ©prud), ben ©djiller einmol f)inn)irft:

„®en ©djriftfteller überppfe bie Sf^ac^melt, ber nid)t größer

mar aU feine 2Ser!e." 6elbft bor ©oet^e§ ^^auft überfommt

un§ bie ftolge 2i:^nung, ba^ ber ^idjter nod) immer eine S'üIIe

überfdjüffiger ^raft gurüdbeljolten l)at in feiner reid)en ©eele.

^arunt laffen mir un§ bie g^reube nid)t neljmen, ben größeren

9JJann gu fud)en I)inter ben großen SSerfen, unb aud) mer bie

SSorliebe ber ©egenmart für bk SSriefe unb ^apierfdjni^el unferer

^ic^ter nid)t teilt, barf ba^ beredjtigte ©efü!f)I nidjt berfennen,

ba^ biefem Übermaß gu GJrunbe liegt. ®ie büftere ©eftalt ^einric^

^leift^ berbietet un§ fold)en ©enu^. SBöl^renb feine SBerfe oft

ben Xabel, immer ba^ £ob entmaffnen, einige barunter biä

gu ben §öl)en nienfd)Ud)en ©djaffenö I)inaufreid^en, ift fein Seben

bod) nur eine entfeglidje ^ron!!)eit§gefd)id)te. 3*^^^!^'^ ^^^

Eämpfe, mie fie niemals graufamer ein S!}ienfd)en!^erä gepeinigt,

©iedjtum b^§^ Seibe§ unb ber (Seele, ber ungereimte ^altfinn ber

ßeitgenoffen, ber ^ufammenbrud) be§ 3SaterIanbe§ unb bie ge=»

meine ^f^ot um ba^ liebe SSrot — ba^^ alleS bereinigt fid) gu

einem erfdjütternben SSilbe ; bem S3etrad)ter bleibt gule^t nur ein

©efü^( grengenlofen SJütleibS unb ber met)mütige §inblid auf

bie bon bem Unglüdlidien fo oft angerufene „©ebred)Iid)feit ber

SBelt". — ®ie 33iograpt)ie fte^t barum bem reinen ^unftmerfe fo

na!^e, meil in bem ®afein jebeS bebeutenben unb gefunben 9J?anne5

bie ®efc^id)te feiner ßeit tvk in einem 9JJifroto§mo§ erfd)ctnt.

Steift» Seben aber, mie mädjtig aud) bie ©türme beS ^oi^r^unbertS
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tiefen tiefen ©eift erf(f)ütterten, ift bie ®ef(f)irf)te :^öcf)ft^erfön=

Iid)er Seibeu, ein pft)d)oIogifd)e§ Problem.

2Bir fennen nidjt bie 3üge feinet ©e)ic^t§; benn ba^ einzige

erl^altenc ^orträt — ein greijenfiafter ^naben!opf, ben ein ©ott=

DerlQJfener, bid)t auf ber (^rcnge äraifdjcn bem 9}ZaIer unb bein

SSeifebinber fteljenb, ^ufammengepinfelt f)at — crraedt feinen

©lauben. 35on ben gel)eimen kämpfen feiner ©eele f)at er felbft

ein treues S3ilb gegeben in ben SSriefen an feine Sd^raefter, bie mit

i^rer bämonifd^en Seibenfd)aft, if)rem öerge^renben Sd)meräe in

unferer Siteratur einzig boftef)cn; n)of)I nur 9}Jirabeauö 3ug^n^=

brtefe fd)ilbern mit gleid) fd^red^ofter 2Saf)r{)eit ben 5Iufruf)r

in einem großen 9Jlenfd}engeifte. ^ber felbft loer biefe rüd^

I)aItIofen ©eftänbniffe fennt, fielet 5ule|t bod) traurig Dor einem

Unbegreiflidjen, öor einer franff)aften Ü^oturanlage, bie bem

'S)idjter felbft ein DMtfel blieb, ^n allen feinen i^^^^^öängen be^

gegnet un§ fein 3^9/ ^^^ "^^^ el)rlid), l^odi^ergig, bebeutenb

luäre. Sr ringt nac^ ber ßrfenntniä be§ 2Saf)ren unb be§

Sd)önen, nad) ben drängen :^öd)ften S)id)terruf)m§; an ben platten

(}reuben be^ SebenS get)t er öorüber mit einer ftol^en 58erad)tung,

bie unferem genufifüditigen ^^itöltc^ föft unfaßbar erfdjeint, faum

ba'^ bann unb mann bie ©ef)nfud)t, nid^t nad^ bem 33ef)agen,

fonbern nad) bem ^-rieben be§ §aufe§ fic^ in feine klagen mifdjt.

5ür if)n mie. für menige 9J?enfd)en gilt ba§> SSort: if)n ganj

öerftef)en fieifet if)m gan^ üergeilien.

©eboren om 10. Dftober 1776 §u fyranffurt an ber Ober,

tritt ber feurige junge 5Dknfd) nad^ bem ^raud)e feinet ©olbaten^

f)aufe§ früf)5eitig in bie Slrmee. SBä^renb er teilnimmt an ben

r^einifdjen S'^Ibäügen, erfd)üttern bie igbeen beg pf)ilofopf)ifc^en

3af)r^unbertg fein ^erj. (Sr fe^nt fic^ ^inauS in bie ^-reifieit,

in ba^ unenblid)e Dleid) be§ SSiffenS, er mill „bie ßeit, bie

mir f)ier fo unmoralifd) töten, burd^ menfd)enfreunblid)e 2:aten

be§af)Ien". ^n feinem gföciunbämansigften ^afire forbert er feinen

iJIbfdiieb unb feljrt alS überreifer Stubent in feine 3Saterftabt

äurücf. Gr lüirb ber Se^rer, ber geiftige SO^ittelpunft für einen

^eiteren ÄreiS junger SSermanbten, er oerfc^Iingt bie Sudler in
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roftlofer 2Irbeit unb meint mit [einem f^orfd^en 6i§ in ben ^ern

ber 9tuf} ein5ubringen. 5tber f(f)on nad) 3öf)i^e^fi^ift treibt i^^n

eine üer^e^örenbe innere Unrufie tjinmeg öon ben ©tubien, bon

feiner faum gefunbenen S3raut. ^n SSerlin fobonn trifft if)n

tüie ein SSctterftral^I bic Seigre ^ant§, ba^ ber Tlen\{i) nidjt bie

Singe !ennt, nur feine ^nfdjQuung öon ben Singen, ^n mofe*

lofem ©c^merg bridjt ber junge ^immel^ftürmer äufammen öot

biefer Srfenntnig. Sie SSergroeiflung an oller SSQl)rI)eit, an

dien ®efe^en be§ fittlid^en Sebenö flogt forton fd)auerlid) in

feinen SSriefen: „Sofe wir ein 2chen bebürften, um gu lernen,

iDte rtJtr leben müßten! — Unb fo mögen mir om (Snbe tf)un

mog mir mollen, mir tl^un red)t!" Unb bogmifdjen immer öon

neuem bie glüt)enbe ©et)nfud)t nod) bem ©migen: „3tt'ifd)en je

gmei Sinbenblöttern, menn mir ^htnb§' ouf bem Siüden liegen,

eine Slusfidjt on 5(:^nbungen reid)er al§ ©ebonfen foffen unb

SSorte fogen !önnen!"

©d)on in früt)er iSuS^nb quölt i:^n bie überfeine Qavt1)eit

be§ ©emiffeng, meldje mir fo gern oB ein 3eid)en innerer Sf^einfieit

begrüben möchten, mö^renb fie bod^ in ben meiften f^-öllen nur

ber SSorbote ift eine^ berbüfterten, felbftquölcrifdjen 5(Iterg. Wit
unbormfjergigem Stuge öerfolgt er felbft jeben feiner 6d)ritte,

mie ein ©eifte§!ranter beloufi^t er fid); felbft über feine tollften

©treidje, feine finfterften 6eelen!ämpfe gibt er fic^ unb onbern

9f?ed)enfd)oft — bo^ olleg gong unbefangen, gong ma^rf)oftig,

gon§ frei öon jebem ©treben ftd| intereffont gu modjen. Sarüber

gef)en if)m natürlid) biete jener Stugenblide öerloren, mo ber

Wtn\ä), gon§ mit fid) einig, oljue SBot)I unb t^-roge fein SSefteB

fdjofft. So§ Sopipelleben, ba§^ fo öiele ^ünftler füf)ren, mirb

it)m 5ur öergefirenben Eron!f)eit. 5^id)t genug, bofe feine ©tim^

mung in jät)en Sprüngen öon ünblic^ t)ormIofer ^rö:^Iid)fcit

§u finfterem Unmut, öon rofd) ouflobernbem ©tolge in flein^

mutige SSer5agtI)cit umfdjlögt, bo^ feine Unbeftönbigfeit il^m ben

bitteren 3lu§ruf entringt, ©leidjmut fei bie Xugenb nur beg

Sltl^Ieten; nic^t genug, bofe feine fd^neibenbe SSerftonbe^fdjörfe

ungefellig ftetjt neben einer glül^enben ©inbübung^froft unb einem



216 §cinnd) Don ßlcift.

ireid^cn (^emütc: aucf) jcmc ^f)anta|te Bringt tl^m feinen Xroft.

2cr jü üicic mit bem rcid)en 8piclc [einer (ürfinbung entgücft,

t^m bleibt jclbft ba^ I)armIo|efte i8orred)t beö Äünftlerö Deiiagt.

5iid)t einmal £uitjd)löijer tann er bauen, nid)t einmal im (Reifte

fid) äu feinen iJiebcn öerfel^en; e^ ift, aB [ci feine ^^^ontafie

für ha^i täglidje 2thcn nid)t öor^anben. ßr ^afet bie SJtenfdjen;

benn fein ^erg unb liieren ^3rüfenber Sdjarfblicf geigt il)m il)re

Slleinl)eit, unb fein büfterer Sinn üermag nidjt, mit überlegenem,

frcunblidjem ;^äd}eln bay 9^ed)t foldjer S!leinf)eit gu mürbigen.

„^ieUeid)t" — fo fdjreibt er einmal feiner S3raut — „))at bie

92atur bir jene ^larl;cit gu beinem ©lud öerfagt, jene traurige

Älarl)eit, bie mir gu jeber 93Zicne bcn ©ebanfen, gu jebem 333orte

bcn Sinn, gu jeber ^anblung ben ©runb nennt." fyremb, be=

flommcn ftcl;t er in btn l)ül;eren Greifen ber ©efellfd^aft, tvo

ba» Verbergen jebeö ftarfen ©efül)l^j für gute Sitte gilt; unb

bod) tann er be» ^cifally ber 9Jüßad)teten nidjt entbel)ren. "Sie

SSelt beginnt bk 2ld)fel gu guden über fein giellofe^ Siräumen,

er fül)lt bie fpötti]d)en ^^lide feiner Umgebung ouf feinen SSangen

brennen, ^er Srang nad) Jäten eriuadjt unb laftet auf il)m „mie

eine Gf)renfd)ulb, bie 3cbcn, ber Sljrgefü^l ^at, unabläffig mal)nt"
;

er roill fdjaffen, raftlo^, unermüblid): „ber 9Jienfd) foll mit ber

SDJüIjc ".^^flugfdjaar fid) be» Sdjidfala garten 93oben öffnen." ^ud)

feine ^^reunbe, feine 33raut, feine geliebte Sdjraefter Ulrife bröngen

unb fragen i^n, mag er benn merben, n^a^ er leiften molle. £)

i^r (£-rinnt)en mit eurer Siebe! ruft er oufser fid).

2Ser l)ätte nidjt einmal in fd)roeren Stunben erfa:^ren, mie

qualDoll foldje gubringlidje (iinmifd)ung ber SBelt un^ btbiüdt,

tücnn eine ernfte Gntfdjeibung cor unfere Seele tritt? Unb eben

je^t, ba jebermann iljnt Don feinen miffenfd)aftlid)en planen

fprid)t, ift ^einrid) Äleift fd)on üerefelt an aller SSiffenfdjaft,

er af)nt, bo^ ©elel)rte unb Sünftler Slntipoben finb unb — ba^

er felber ein 2id)ter fei. 'äud) bieg muffen mir fd^meigenb

I)innel)men ai^ ein pftjc^ologifdjes Diätfei, ba^ in einem fold)en

2:id)tergeifte bie 2(l)nung feine» 93erufey fo unbegreiflid) fpät

eriuadjte. Stein Siebe^lieb, fein r^etorifdjer Xitl)9rombug f)at
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ii)m, toic onberen gtürfltc^eren S^ünftleru, bie I)oIbe ©(^tüärnteräeit

be§ £ebenä öerfd)önt; bic ©rftlinge [einer d)lu\c finb — feine

fdjmeräbemegten abriefe on Ulrifc. äBir fül)len naclj, mie ha§> £)f)r

beä Slünftlerg fid) erfreut on biefen üerljaltenen (^ebid)ten, an

bem oollen Klange biefer leibenfdjaftUdjcn Silagen, ^u^^^iic"

tritt fd)on bie ©e^nfudjt nad) bem ©d)önen flarer f)eruor; er

fd)ilbert bie steige ber 9fJatur in ;präd)tigen ^-arben, er ruft:

„tük füllten täglid) lüenigften^ ein guteä ©ebidjt lefen, ein fd)öne§

(Siemälbe fet)en, ein fanfte^ Sieb I)ören ober ein ^er^ndje^ SBort

mit einem ^reunbe med)feln." — ©onn [türmt er Ijinauö in bie

g-erne; ja{)relang, auf unfteten SSanberfafjrten burd) S)eutfd)='

lanb, f$-ranfreid) unb bie (Sd^meig jagt er bem 2!:raumbilbe beö

S)id)terrut)me§ nod), ba§> flammenb öor feiner ©eele ftet)t. 6r

mill ber größte ber fleifte merben — benn ein naiüer Familien*

ftolg liegt in feinem ®eifte bid)t neben ber ©d)märmerei für

bie ®leid){)eit ber 9JJenfd)en. Sag (Spridjlüort ber märtifd)en

S3ettern ,jeber Slleift ein ®id)ter" foll fid) glorreid) erfüllen,

ber Sorbeer be§ alten ©malb Ä'Ieift foII öermelfen neben bem

feinen. (Sr beraufd)t fid) an ©oet^eä SBerfcn, (5d)inerg ibealeä

^atf)o§ ergreift biefen burd^ unb burd) realiftifd)en ^opf nur

hjenig. ^woi^i'i) fögt it)m eine geI)eimniäöoUe 2{I)nung, ba'^

in il^m felber eine ©enpalt bramatifd)er Seibenfdjaft fd)Iummere,

bie ®oetI)e§ i)armonif(^er ©eniug fo nid)t !annte: id) roill il)m

ben Irang üon ber ©tirne reiben, ruft er freüelnb. Söag ^ot

er nid)t au^geftanben bei bem mo^Imeifen £äd)eln ber ^fjilifter um
il)n i)ti, bie il)m feine „3Serfd)e" nid)t t)eräeil)en fönnen; mie

folt ba§> armfelige SSoI! erftaunen, menn er einft |eimtef)rt al^

bec erfte ber beutfd)en S&id)ter!

Unb fdjon ift ber $Ian gefunben, ber alle SBunber öot.

SSeimar mit einem ©d)Iage überbieten foU: ba^ ®rama 3f?obert

©uiäcarb. ^uf biefen einen SSurf fet^t er fein alle^: gelingt

if)m bieö ©ebid)t, „ba^ ber SSelt teilte Siebe §u mir erflären

foll", — bann mill er fterben, fo fdjreibt er ber ©d)mefter. ^n
bem gelieimni^oollen 3ftingen um biefey SSert üergeljrt fid) bk

ebelfte traft feiner SuQenb. Salb fd)n:)elgt er in „ber ßrfinbung,
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biefem Spiele ber Seligen", halb umflattern bie merbenben (55e=

ftaltcn bcö (^ebidjty fein §aupt rate ein Derfolgenbe» Dämonen*

geid)Ied)t, aljo ha^ er mitten in froöer ©eieüfdiaft mit öalb^

lauter Stimme gu bidjtcn beginnt. SSieber unb roieber oerntd^tet

er ha^ SSert, ha^^ jcinen glü()cnben SSünfdjen nie genügt. Sonn

flogt er bol^ Sd)idjal an, morum eä nidjt bie ^ölfte feiner

©oben gurüdgclialten ^obe, um if)m bofür Selbftoertrouen unb

©enügfomteit ^n fd)enten; bann überfällt i^n bie 9ieue um bie

üerlorenen Stunben, bie ungenoffenen roie bie ungenü^ten, unb

eine tiefe SSeradjtung be§ Seben^: „mer e0 mit Sorgjolt liebt,

morolifd) tot ift er fd)on, benn feine I)öd)fte Sebenötroft, e§

opfern ju fönnen, mobert, inbem er eö pflegt." Unb bolb ftro^It

er rniebcr öon fcder Siege§§uöerfic^t unb ruft gleid) feinem

^ringen öon §omburg: o Söfor SiöuS, bie Seiter fe^' id)

an beinen Stern! Sein öufeereg Seben in biefen ongftDoIIen

'Xogen fd)ilbert er felbft in ber ^loge: „an mir ift nid)t§

beftönbig oB bie Unbeftönbigfeit." ®r monbert unb monbert,

fd)IieBt Sefonntfdjoften mit bebeutenben Tlänmxn, um fie ebenfo

fc^nell 5u löfen, entroirft neue Seben^plöne, um fie fogleic^ fallen

äu loffen. Sr mill olg ein Sonbmonn in ber Sd)mei§ fid) eine

[tille §ütte bouen unb bricht mit feiner ^rout, meil fie if)m ni^t

folgen mill; er t)erfud)t einmal, inmitten ber ^rad)t ber Sllpen,

auf einer i^nfel in ber 2lar, mit einem anmutigen Sdjmeiger^

mäbd)en ein befdjoulic^eö ^ünftlerleben gu füf)ren — unb bo§

alleö 5ief)t on if)m üorüber mie ein 2;raum, leer unb nid)tig

neben bem einen, mag i{)m mirfli^ ift — neben bem ®idjtcrfd)mer§

um fein 2)ramo. 2)o enblic^ erfolgt hie ©nttäufd^ung, beren

fd)neibenben Jammer nur bie eigenen SSorte be§ Unglüdlid^en

fd)ilbern fönnen. 2Im 5. Cftober 1803 fdjreibt er ber Sdjmefter:

„1)61 ^immel roei^, meine tfieucrfte Ulrife (unb irf) roiC um!ommen, rcenn

c§ nicf)t roörtlid) nia^r ift), roie g rn ic^ einen SlutStropfcn au§ meinem ^er^en

für jeben i8ucf)[taben eineS SricfeS gäbe, ber fo anfangen fönnte: „mein ®c«

bicf)t ift fertig." 2lBor ®u roeißt, rocr nad) bem ©pric^roort met)r t[)ut, al§ er

fann. 3<^ ^^^^ """ ein ^albtaufenb l^inter einanber folgenber Sage, bie

5Räd)te ber meiften mit eingerechnet, an bcn 93crfud) gefegt, gu fo oielen

Hcänjen nod) einen auf unfere Joniilie J^erab^uringen: fegt ruft mir unfere
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l^ctlige Sc^u^göttin gu, ba'g c§ genug fei. Sie ü't^t mir gcrü!^rt ben Sc^tDctfe

Don ber Stiriie unb tröftet micf), „roenn jcbcr itjrcr liefacn (5i3l;ne nur eben

fo üiel ti)äte, fo roürbe unjcrem 5Ramen ein ^^ilag in b:n ©lernen nic^t fL-ljlen."

Unb fo fei eä benn genug. 2)a^ ©cbidfal, ba§ ben 93ölfcrn jebm ^uft^uB

gu il)rer iöilbung gumt^t, raiH, benfe id), bte ßunft in biefem nörblidjen §ims

meläftrt(^ noc^ nid)t rufen lafjen. 2:^bric^t roäre eä rjenigftcns, racnn ict) meine

firäftc längi'r an ein SBerf fegen rooUte, baä, raie \d) mid) enblic^ überzeugen

tttufe, für mid) gu f(^mer ift. ^d) trete cor ©inem jurüd, bcr noc^ nid)t ba

tft, unb beuge mic^ ein ^a^ttaufenb im SJorouS cor feinem ©eifte. ^mn
in bcr 9Re;I)i' ber menfd)lid)en ©rfinbungen ift bicjenige, bie id) gebad)! ^obe,

unfef)lbar ein ©lieb, unb eä roäc^ft irgenbroo ein ©tein fc^on für ben, bcr fic

einft au5fprtd)t. Unb fo foH id) bcnn niemals gu 6ud), meine tfjeuerften

!iJJIenfd)en, gurüdfotiri'n? O niemals! 9Rebe mir nid)t gu. Sßenn ®u e§ tt^uft,

fo fennft 5)u ba§ gefät)rlid)e ®ing nid)t, ba§ man (Sljrgeig nennt, i^d) fann

jegt barüber Iad)Ln, roenn ic^ mir einen ^^röteiibentcn mit Slnfprüd)en unter

einem Raufen oon S!}icn)d)en benfe, bie fiin ©eburt§rcd)t gur ftrone nid)t an=

erfennen; aber bie ^o^G^n für ein empfinblid)e§ ©emüt^, fie finb, id) f(^roöre

e§ ®ir, nid)t gu bcred)uen. 2JHc^ cntfcgt bie SSorfteQung. ^\t e§ aber nic^t

unraürbig, roenn fid) baä ©d)idfal t)irabläBt, ein fo t)iI{lDfi§ ®ing, roie ber

3Jienfd^ ift, bei ber 9tafe ]^erumgufüt)rcn? Unb foUte man eä nic^t faft fo

nennen, roenn e§ un§ gleid)fam fiuje auf ©olbminen giebt, bie, roenn roir

nachgraben, überoll ftin äd)ieä 5DietaE enthalten?" —

©leid) barauf eilt er ttod) ^-ranlreii^, um unter SSonaparteg

i^o!^nen in ßnglanb gu lanben unb — bort „ben fdjönen %ob
ber ©(f)Ia(^ten gu [terben. Unfer aller SSerberben lauert über

ben 9JJeeren. 3<i) frof)Iocfe bei ber 2tu§fid)t auf ba^ unenblicf)

|)räd)tige ©rab." ©ine fdjtüere ^ranffjeit rettet if)n auö bte[em

einfalle be§ 2öa^nfinn§; bod) bie Starben au§ jenen kämpfen
bleiben unüertilgbar feinem ®eifte aufge|3rägt. SSon neuem be*

ginnen bie unfteten 3Banberfaf)rten; über lange 5tbfd)nitte feine§

Seben^ finb tvix nod) |eute ofjue fid)ere ^enntnig. ^n biefem

reid^en Gieifte arbeiten bämonifd^e fräfte, bie über bit ©nben

be§ 9}Jenfd)Ud)en l^inau^greifen, er fdjmanft gmifdien feinem Ur=»

bilb unb feinem ^^i^^^'^i^^/ gmifdien bem ©ott unb bem Sier.

©ein poctifd)er (SJeniuö brid)t fic^ enblid) feine '^al)n bmä) alle

biefe Seiben, entfaltet fid) ftolg unb fid)er, ftetig anraadjfenb.

2)ann bringt ba^ Unglüd be§ SSaterlanbeä feinem üermüfteten

Seben lieber einen neuen reid£)en S^l^alt: mit ber inbrünftigen
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Siebe etncS großen §eräeit§ ftammert her ^icfjter \id) feft an

fein öerjinfcnbcö 33oIf, unb lüäl)renb er bie ^errlirf)en SSerfc

id)reibt, bic il)n an bie ©pige unfrer poIiti[d)en 6änger [teilen,

trägt ber Unbegreiflid)e jenen finftern Seben^überbruB mit ficf)

umljcr, bcr ifjn fdjlieBüd) sum Scibftmorb treibt.

(Sä {)icBc an jeber ^-rei^eit bey Söillenö oergiueifeln, hjollte

man in einem [o un[eligen Seben feine (5d)ulb finben. Stber

tvct ift fo Dermc[)'en, nadj bcn bürftigen 5?ad)rid)ten ha§

9.^tafe [einer l^cr]d)ulbung unb ha^^ 53t afe feincy Unglüdä ah'

gunjögen? 9^ur einige mibrige Umftänbe, on benen ^leiftä

SSille menig änbern fonnte, feien erlüä^nt. Surd) feinen

frühzeitigen ©intritt in ben ©olbatcnftanb morb fein Gntföid^

lungögang unterbrodjen, feine gange fpätere SSilbung autobi=

battifd) unb öeriuirrt. Unb mie unentbefjrlid^ tvax nic^t eine

ftrenge ©eifte§§ud)t gerabe einem fo erregbaren, fo Ieid)t unb

öielfcitig auffaffenben Äopfe! Gin geborener ©belmann rvai er

fjinabgeftiegen gu einem SSerufe, ber jenen Xagen noc^ für bürgere

lid) galt, unb öermodjte bod) ben ftetigen, foIgered)ten ^hil^

bey bürgcriidjen 2trbeiter§ fid) nicmaly anjueignen. 9^ocl^ tiefer

unb unI)eiIöoIIer mufete auf if)n n^irfen, ba^ ba^ Seben feinem

©emüte fo menig ^^reuben bot. ßine mafjre, beglüdenbe Siebe

I)at er nie genoffen. Unb menn mir feine 9^idjtung auf ba^

2)rama, fein für jene ßcit lüunberbar lebenbigey ^ntereffe am
politifdjen Seben bebcnfen, menn mir un§ fragen: meld) ein

©cift mufjte ey fein, ber in bem ^ätf)c^en üon §eiIbronn, in ber

millenloö fid) I)ingebcnbcn Siebe fein mciblid)e§ ^beai finben

fonnte? — fo ertennen mir, ba^, bei aller affeigbarfeit, ba^

männlid)e, ja ba^^ männifd)e SBefen ber ^eroorftedjcnbe (E^ara!ter^

§ug feiner 9?atur wat, fo öerfte{)en mir aud), mie fc^merglid)

biefer jloläe SJiann ben SJZangel teilne^menber Siebe empfinben

mufete. Geine Sraut ^at it)n nie beglüdt, ba§^ begeugen feine

Briefe, ^iefe Siebeybriefe eine?^ 'Sidjtcry, bie unä mit einer

%{ut bürrer, bottrinärer Iprofa überfd)ütten, feien allen benen

empfot)Ien, meldte nid)t begreifen fönnen, auä mie feltfomen,

miberftrebenben Stoffen ber 9)knfd) gemifc^t ift. lieber S3rief
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beginnt mit einigen äärtlicf)en SSorten, beten abftra!te Wttap^cin

ftarfe B^J^ifcI an bcr %k\c bcr Smpfinbung erregen ; barauf folgt

eine regelredjte ©djulftunbe; er forbert feine Sraut gu Sen!^

Übungen auf, er legt i^r fyragcn üor, föie: föaä ift |3röd)tig?

\va^ nieberfd)Iageub? ^ur§, er liebt fie nidjt, er rtjill fie erft

bilben, unb auc^ eine reid)e ^fjantafie !ann eine foId)e Söufdjung

be§ föefüfjB nidjt mit ^)octifd)cm ^^uber öerüären.

Ulrife Eleift ^at mit rü^renber Eingebung i^r SSermögen,

if)r ©lud, il)r alleä bem SSrubcr geopfert, bod) fie tvai nur bie

©c^mefter, gubcm mit ü^rem männlidien efgentrifdicn SBcfen bem

2)id)ter alläu bermanbt: „e§ läfet fid^ an i^rem 93ufen nid)t

rul^en." 5Iuc^ eine gmeite beliebte, bie er gu Bresben in ^örner§

§aufe fanb, öerftanb nic^t in bie Saunen feinet ^errifdjcn (^eifte§

fic^ gu fügen, unb er ftie^ fie üon fic^. 2Ber ein £)'i)x: 'i)at

für bie leifen ©d)n)ingungen be§ ©efü^B, ber errät aud) au§ bcn

äBerfen mannf)ofter S)i(^ter, ob il)r ^erg üeröbet blieb ober

ob fie einmal roal^r unb rein unb gtüdlid) liebten — ein feiner

unb tiefer Unterfd)ieb, ber mefjr in ber g-orm oB im SBefen

ber (Smpfinbung fic^ funbgibt. SSenn e§ Iid)te ©eifter gibt,

bie in ber ©infamfeit be§ fdjaffenben ÖJeniu^ erl)aben finb

über foldjer S3ebürftig!eit — ^leift gäljüe nid)t gu i^nen. ©r^

greifenb Üingt feine ^lage: „©o üiele junge blü^enbe ©eftalten,

mit unempfunbenem ^'iiiös^' follen fie an mir üorübergefjn?

biefeö ^erg! SSenn e§ nur einmal nod) erbarmen fönnte!"

©r fc^ilbert bie Siebe feiten unbefangen aB bie föelterfialtenbe

Tlaii)t, bie in bem ©tammcin be§ ^inbe§ aU bie erfte 9^egung

ber 5!)Jenfc^Iidj!eit erfd)eint unb ben 2:ro^ be§ Tlanm§ 5U ber

^fJatur 5urüdfü:^rt; er [teilt fie gern bar aB eine ^ran!:^eit be§

Seibe§ unb ber ©eele unb öerirrt fid) §umeilen in bie 5[}?l)fterien

beö gefd^Ied^tlic^en Seben§, bk ber ^unft fc^Ied^tljin öerfd)Ioffen

finb. ©r fc^ilbert gern ha§' ^adtc, unb feine leben^öolle ©inn=

lic^feit berül^rt oft bie garte ©renge, meldje bie fd^öne SBörme

ber Seibenfdjaft öon ber fliegenben §i§e be§ (55elüfte§ trennt.

5Iud) ber ^-reunbe befa^ er menige. (Sinige auggegcidjnete

SOlönner unter feinen ^rieg§!ameraben, mie ^ü^U unb ^fuel,
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ftonben [einem 2:icf)teri'd)af[en olläu fern; unb ber 58er!e^r mit

bem onmaBenben ^^^antaften Slbam 93MIIer öerniirrte nur fein

Urteil. ©rfrf)eint e§ nid)t faft tragifomifd), ba^ ber berbe, grunb^

profüifdie 3l(i)o!fe unb ber jüngere SSielanb, ben bie ^ad^rvdt

nur alö einen luarmfjeräigen Patrioten fennt, hie einzigen ^oeten

waren, mit benen il)n eine gemiffe ßJemeinfc^aft !ünftlerifd)er

Arbeit öerbanb? Sie ©tunben ber 2Inbad)t unb ^entl^efilea !
—

SSag frommte if)m ber Seif all beä olten SStelanb, ber fc^on mit

einem ^^-uB im Örabe ftanb? Ser eine, gu bem er emporblidte,

®oet{)e, fonntc bol ©rauen öor ben franf^often 3ügen biefeg

Ieibenfd}aftlid)cn SalenteS nid)t üerminben; unb bie lauten

Stürmer ber romantifdjcn Sdjule, bie mit ifjren formlofen Sjperi^

menten ben dJlaxtt be^errfd)ten, öergiefien Hjiti feine ^lugenben

nic^t, fic öerad)teten ben ^rofaifd^en ©inn be§ 9}Janneg, ber

ben ?Jhit befaß, foft^uljalten an ber ftrengen S^unftform beä

®ramoö. 2;en d)riftlid)en ^oeten be§ Sage§ tvax ber ernfte

5ßefenncr ilantifdjer Sittlidjfeit unf)eimlid): menn ^^ouque mit

U)m gufammentraf, fo fprad^en fie felbanber — über bie ^rieg§=

fünft. S3on foldjen Stimmungen befjerrfdjt erraie^ bie SefclDelt

ben SBerfen ÄIeift§ eine unbelef)rbare 5DHBgunft; !etn einziger

frof)er Grfolg üerfd)önte fein Seben. 'äU er einft einer fyreunbin

einige feiner S5erfe rejitierte unb jene öoll 33emunberung nac^

bem SSerfoffer fragte, ba fd)Iug er fid) öergmeifelnb an bie Stirn:

„2tud) Sic fennen e» nid)t? D mein ©ott, warum mad)e id)

benn ©ebid^te?" ?i)ian mog einen jungen ^oeten t)eradjten, ber

bie ^raft nid)t finbet, bog unüermeiblii^e Sd)idfal eineS Grft^

Iing§merfe§ gu ertragen; bod) ^ier erfd)üttert un§ bie gerechte

Slage bes öerfannten ©eniu§. g-efter unb fefter fpann er fic^ ein

in fein einfieblerifd)eg 3:reiben: bo§ £eib, fprad) er ftolg, brüdt

um fo fd)rt)erer, menn meJirere baran tragen. ®er fyluc^ ber Gin-

fomfeit fam über i^n: fie näf)rte fein mißmutiges (5JrübeIn, fie

gemäf)rtc if)m nur gu üiel 33ZuBe, bie 2)inge wieber unb mieber

gu beben!en, olfo ba^ jeber ßntfdiluB, !aum gefaßt, if)m aB-

balb äum Gfel warb. Unb wenn mir fc^aubern bor ben freoel-

^aften Spielen ber ^^antafie, bie in foldjen Stunben fein §irn
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betörten, fo follen mir boä) and) unbarmherzig bk Tl\t\d)ulb

feiner Qcit be!ennen: bie§ Äünftlerüol! lie^ ben ©änger beö

^ringen üon §omburg öerl^ungern, mäfjrenb fo^ebue unb

3ad^ario§ SSerner aU gro^e 2)i(i)ter gefeiert rourben.

ß§ liegt am Sage, ba^ ein fo quatüoll ringenber ^idjtergeift

untüinfürlicf) Probleme üon fubjeftiüer äßaf)rt)eit rüäf)Ien mu^te.

^leift hJu^te tüol^t, mamm er bie ^^rage aufmarf, bie i{)m biete

begabte ®romati!er na(^gefprocl^en traben: ob e§ benn md)t

möglid) fei, bie ^-rauen minbeftenö für einige Slbenbe üom
Xt)eaterbefucf)e au^gufd^IieBen. ©eine ebelften SSerfe finb 236==

fenntniffe, gan^ berftänblid) nur bem reifen 9JZanne, bem t)er=

tüanbte kämpfe bie ©eele erfc[)ütterten. SSer fid) aber ^inein=

gefunben ^at in biefe fubje!tiüe SSett, ben umfängt fie aucf) luie

ein 3Quber!rei§. steift befi^t eine bramatifdtie Energie, tvdä)t

bem gemütüollen gern in bie SBeite fc^meifenben beutfct)en SSefen

fa[t unt)eimlic§ erfd)eint unb öon feinem anberen unferer '2)id)ter

errei(f)t iüirb. ©in ^o^tx bromatifdier SSerftanb mirft alleg gur

(Seite, tva§> aufl^alten, h)a§ ben ©inn be§ §örer§ öon bem S5efent=

lid^en abteufen fönnte. Unaufi^oltfam, tvk in ben ©ffeftftüden

gebanfenlofer SSül^nenpraftifer, flutet bie ^anblung bat)in; unb

bod^ ift nici^t§ blofe gebadet unb gebid^tet, alle§ erlebt unb on*

gefd^aut. Wlit tüunberbarer ©id^ert)eit lüei^ er jebergeit bie

©timmung in un§ §u ermeden, bie fein ©toff üerlangt; mit ein

paar SBorten oerfe^t er un§ in jebe frembe SBelt. SSor ber 2Sa]^r=

'ijtit feiner Sl^araftere berftummt bie ^ritif: biefe 9[)^enfd)en

leben, unb ioenn ber ©türm ber Seibenfd^aft fie paät, bann

üerliert felbft ber nüd^terne §örer bie 93efinnung. ^n 0eift§

reiferen ©tüden finb aud^ bie geringfügigen D^ebenperfonen be§

©tubium^ ber tüdjtigften ©dEiauf^ieler mürbig : ber ^nec^t ©ott^

fd)oI! im Eätl^d^en tvax eine ber glängenbften Stollen Subioig

^ebrientS. ^^reilid) berfü^rt it)n bk ^^ertigfeit, fid^ felbft gu

belaufd^en, aud^ in ber 3^i<^"Utt9 feiner K^araftere oft gu

birtuofer ^leinmalerei. @r itjagt mand^mal, jene flüd)tigen ®e==

banfenbli^e baräuftellen, bie un§ njiber SSillen burc^guden, bie

nur burdfi it)r augenblidtidjeg 58erfd)ipinben ertröglidEi werben



224 •'peinric^ Don flictft.

uiib barum jeber ^orftctfung firf) entäteljcu; bann fjaBen lüir

bcn (Siubrucf, a(ö rcbctcn feine ^JZenfdjen im Srourne. S" jenen

Slutjenblidcn bcr pdjften 2Sut, tt)0 in ber 2ßirflid)feit bie Seiben»

fd^aft ftumm bleibt ober nur jcrriüene JReben auöftö^t, öerfd^möf)!

^leift oft ba^ fd)öne 35orred)t be§ "Sidjterg, bcr mädjtigen inneren

Sciücgung Söorte gu Icil)cn; foId)c ©^enen mad^en bei i^m,

weil er fic^ gu fel^r an bie S^Jatur pit, nur ben (Sinbrud beä

Olidjtißcn, nidjt bcr poctifd}en 9Baf)rI)cit.

2)ie mafüofc Scibcufdjaft, boron be§ "SidjterS Seben fic^

berblutete, bringt oftmals ftörenb aud) in feine SSerfe: er liebt

ba^ (Sdjrcienbe, Ö^räJ3lid)e, öerfolgt jebeg 93?otiö gern bi§ gur

äuf5crftcu ©pi^e, feine gelben jagen i^rer Se^nfudjt nac^ fo

ungeftüm, fo unerfättlid) \vk er fetber beut Siraumbilbe feinet

Stöbert ©uiöcarb. 2IB Slleift gu bid)ten begann, {)atte er fc^on

5u üiele§, §u (Srnftcö erlebt, um gu meinen, eg liefen fid) bie

großen 2Sibcrfprüd)e ber SSelt mit einer „fd^önen Stelle" löfen.

Stber felbft biefe ed)t fünftlerifc^e Xugenb mirb an if)m oft gum

f^cl^ter: er fjafit nid)t blofs bie ^f)rofen, er ftief)t bie ^bem.

51B einen 9JIangeI muffen luir e§ beseidjnen, ba"^ bie öon £efftng

berpönten langmciligen 2lugf)ilfen üerlegencr ®id)ter in feinen

Dramen foft gäuälid) fe!^Ien. %a^ Xrauerfpicl f)opn ©til§ öer*

taugt foId)c 3i^orte bcr SSei^^eit, nur ba'^ fie natürlid) au§

^anblung unb CEf)ara!tcr fid) ergeben muffen; ber §örer atmet

bei il)nen auf, er a^nt ben :^ellen "Siditergcift I)inter ben

(2d)reden be§ tragifc^en Sd)idfaB. 9tid}t SJZangel an ßJenie

erfd^n^erte if)m, ben ibealen ©efjolt feiner ^-abeln an ben Xag §u

bringen, irol)! ober 3)?angcl on 9tuf)e: feine 6toffe lafteten

ouf il^m nod) in gan§ anbercr SScife, aB jebeä unfertige 33ilb

ben Äünftler bcbrüdt. (Sr befafe anbauernber SSegeifterung genug,

um faft nur gröfjcre ^erfe §u fc^affen, er arbeitete langfam unb

fefjrte mit gciuiffent)aftcm %ki'fic immer mieber gu bem öe=»

fdjaffenen äurüd. Gr fd)ilbert jebe ©ingell^eit mit peinlid)er

©cnauigfeit; unb boc^ fü!)Ien n^ir au§ ber '^'ilc^i^a^l feiner 3Ser!e

bie innere 9iaftIofig!cit be§ 2)id^tcr§ '^erau§, feinen "Srang, be§

Stoffeä Icbig gu inerben. SJZan lefe bie „(Spifobe aus bem
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legten ^elbgugc'', ein tedc§> 3letterftüd, btc einfac^fte ®ef(i)ic^te

öon ber 3BeIt. SSie ein §ufar in einem bon ben ^rongofen be=

bro!^ten Sorfe nnbefümmert um bie ^Bitten be^ Sßirt^ Befioglicf)

ein :pQar ©Iä[er trin!t, bann mit einem lüilben f^Iud)e baüon

[:prengt unb fidfi burd) bie ^-einbe burc^l^aut ~ ba§^ föirb auf

mel^reren 6eiten ge[rf)ilbert, feine §anbbelüegung be§ 3fteiter^

luirb un§ erlaffen. Unb tro^bem fommen mir hahei nid^t einen

^tugenblid gur ru{)igen SSetradjtung, jo otemloö i[t bie (Sr§äf)Iung.

STuf ^leiftg ©cf)affen ^a^t Söort für SBort bie ^lage, bie

6(f)iUer einmal über bie Stufgabe b^§> S)ramati!erg f(f)Iec^t{)in

au§f^ri(f)t: „^d) mufe immer beim Dbjefte bleiben; jebeS S^ac^?

benfen ift mir öcrfagt, meil iä) einer fremben (SJemalt folge".

Unb fragen mir, nparum §einri(f) ^leift mit aller ©(i)ö|jfer!raft

feiner ^l^antafie boc^ hinter bem ®eniu^3 ©djiHerö meit gurücf'

bleibt, fo lautet bie Slntmort: ©c^iUer ift ein ^laffifer, er fud^t

Probleme, bie für alle Reiten tva'ijx finb, unb löft fie mit ber

(Sid)er:^eit eine§ ®eifte§, ber in ben ^been lebt; unb meiter:

©d^iller fte{)t feinen 2Ser!en frei gegenüber — tro^ jener ©elbft=

aufläge, bie il^n nicf)t trifft. S^Ieift aber mirb in ber Xat oft

unfrei, millenlog fortgeriffen bon ber ÖJemalt feinet (Stoffel; ja

mir füf)Ien nic^t feiten, tote eine glängenbe (Srf(f)einung üor i{)m

auffteigt, mie fie Wad)t geminnt über feinen ©eift unb il^n jiringt,

fie 5u geftatten, auä) menn bie Harmonie feinet ^Iane§ barunter

leiben follte. ©inselne trauml^aft fc£)öne 33ilber fel)ren in feinen

Ö5ebi(f)ten immer mieber, faft mie fije ^been, bie er nic^t aB=

fc^ütteln fann.

Sro^bem ift ^leift ein benfenber ^ünftler. ßmar fommt

tl)m niemals bei, in feinen SSriefen über bie ©efe^e feinet fünftler^

fcf)affen§ gu f|)re(f)en, ja in einem ^uffa^ OoII föftlicfien ctjnifcfjeu

^umorö Oert)ö^nt er alle Sl!unfttf)eorien unb meint, „ba^ eg,

nad) Einleitung unferer mürbigen alten 9}Jei[ter, mit einer ge*

meinen, aber übrigen^ re(i)tfd)affenen Suft an bem 'Bpid, beine

©inbilbungen auf bie Seinmaub p bringen, OöHig abgemacf)t ift."

S)oci^ in feinen Sßerfen ift foldjer g^JaturaligmuS nidfit §u finben:

gemiffenl^aft \)ai ber SJlann, bem bie (S(f)ule ber SSü^ne berfdjioffen

B. Jreitfi^fe, 9lu§gcraäl^Ite ©c^riftcn. II. 15
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blieb, narfjgcbac^t über bte (2Jcfe|e be§ 'SramaS; forgfältig f)äit

er bie Sunftiormen au^einanber. ^n feinen S)ramen ift alk§

^anblung, in ben 92oücIIen alle^ erääfjluno, alfo baji felbft

ber "Sialog jumeift in inbircfter 9^ebe berid)tet mirb. ^lan

bcrgleid^e ba§ lange ©cbidjt an bie Königin 2ui[c, bo§ ©raf

?)orf oor furjcm in ben ©renäboten mitteilte, mit bem fdjönen

prägnanten ©onette, ba§^ offenbar ou§ jenem (Sntmurf entftanben

ift, unb man föirb al)nen, mieoiel @eban!enarbeit in biefen wenigen

feilen liegt. 9Iud) in ber ^yorm feiner ©ebidjte beluäf)rt fid) ber

bemuBtc tünftler. "Sie gange 3:onIeiter ber (gmpfinbung ftel^t

bem Spradjgemaltigen gu ©ebote, bod) am glüdlid)ften gelingt

i^m ber 2tu§brnd ber ftürmifd)en Seibenfd)aft; er fcnnt bie

Saute be§ eblen §eIbenäorn§, mie ber tierifd)en SSiIbf)eit. «Sein

©til ift ^öd)ft perfönlid), üon unüer!ennbarer Eigenart unb eben

barum ed)t beutfd): eine fnappe, marüge (Sprod)e, aud) in ber

$rofa allein au§ bem beutfdjen SSortfdja^ gefdjöpft, reid) on

öolfötümlid^en anfd}aulid)en SSenbungen, unb nienn eg fein muB
berb unb grob, fo mie er einft im Stegimente gegen feine „^erB"

gevettert f)atte. ®er melobifdje ^^onfall It^rifdjer 9?ebe reigt

i:^n nid)t; i^n fümmert'§ menig, ob feine ^ömben gurtjeüen ^art,

gerfiadt, burc^ pB^^e fylidirörter entfteltt erfc^einen; nur

bramatifd), augbrud^üoll, ein treuer ©piegel be§ ^nljalt^ follen

fie fein, unb fie finb e§.

9}?ag ir)n bie Siteraturgefc^ic^te immerl)in gu ber roman^

tifd)en ©d)ule gäljlen — bie ftolge Urfprünglid)!eit biefer (Sr*

fdjeinung lüirb burd) einen ©attungSnamen mit nidjten erfd)öpft.

^ebeä (^ebidjt fleiftä entfpric^t ber SJla^nung, bie er einft ben

nod)a;^menben Äünftlern gurief: bie SSerfe ber alten SJieifter

follten „bie red)te Suft in ixiid) ermeden, auf ßure eigene SSeife

gleid)fall§ gu fein". (Sr I)ot bie 9Körd)enprod)t ber Ü^omantif

mit af)nung§ooller 3oi^t!^cit befungen, ja ber Kantianer feljnte

fid) auf ?lugenblide nad) bem f^'^ieben, ben nur bie g-ormen-

fd)öne beg fat^olifc^en ^ultuö gemäljren !önne; aber bid)t neben

biefen p^antaftifd)en Xräumen liegt in feinem ©eifte ber ftrenge

9ieatigmu§, bie g-reube an bem ©d)Iid)tnatürUc^en, bie SSer=



$einricfi üdu S?Iet[t. 227

ftanbeSflarfieit be§ ^roteftantt[rf)^norbbeut[c^en SBefenä. 2)er unä

foebeit bie goufelnbcn ö^eftalten einer SSunberrrelt gefcfjübert,

fül^rt un^ im näcf)ften Slugenbticf in bk kämpfe be§ poIiti[c!)en

Sebenö, läfjt ung in üollen S^Qtn bie ftififie, f(f)arfe Suft ber

3eitge[d)id)te atmen. 60 [tef)t ber lt)unberlicf)e (53rübler üerein^-

famt mie ein g^rember in einer ^dt, beren kämpfe unb Seiben

er bod) tiefbeiuegt im i^nnern mitempfinbet; unb rt^ir ^^Zad)^

lebenben miffen nic^t gu jagen, ob föir iljn beflagen [ollen atä

einen ©pätling ober aB einen gu frül) Geborenen. @r erfdjien

gu fpät — benn bem geiftigen SSermögen einer jeben (£pod)e ift

ein fefteö ^a^ gefegt, e§ njar unmöglid), ba^ bie beut[d)e £unft

nod^ bei Sebgeiten ®oet!^e§ jenen neuen (Stil f)ätte finben !önnen,

üon bem ^leift träumte. Unb mieber: er !am gu frü^, benn

erft ber SSürgerfinn, ber realiftij'd)e 3^19 ^^^ ©egenmart beginnt

ben £ern biefes ®idjtergeifteg gu öerftel^en, erft bzn ©rama^«

tifern unferer Sage finb feine 2Ber!e dn SSorbilb.

^ux ber Xorfo be§ erften Slufgugeg läfet un§ al^nen, trelc^

ein SSerf ber ,;9^obert ©ui^carb" gu werben beftimmt roar; boc^

treber ba§> S3rud)ftüd felbft nod) bie Überlieferung ber ^ox^

mannengefc^ic^te gibt un§ einen Üaren S3egriff t)on bem ^tane.

3Sir bermuten lebiglid^; wenn mir „ba^ SSoI!" aB Wa\\e reben

unb flagen pren, bofe bem ®id)ter eine (Erneuerung be§ antifen

ßl^orS in gans moberner, bramatifdjer ^^orm, eine SSerbinbung

be§ d)ara!terifti[d)en unb be§ ibealifierenben ©tile§ t)orge[c^lüebt

'i^ahtn mag. ©ine munberbare, üon Ileift felber nie mieber er*

reid)te ^rad^t ber ©prad)e l^ebt un§ fofort auf bie §öl)en be§

S[)?enfd)enleben§; f)ier ift fie mirüid), bie gorgeous tragedy in

sceptred pall, bie iragöbie ber Könige unb gelben. 2Bir bliden

in baS' mogenbe ©emimmel eine^ 58öl!erlager§, unb mie ber

alte Sörtje Slobert ©ui^carb foeben majeftätifd^ unter bie Ilagen^

btti 9^ormannen tritt, ba bred)en bie ©genen ah, bie einzigen,

tuel^e Eleift nac^ ber SSernid)tung beg SßerB gu erneuern gemagt

I)at, unb traurig legen mir bie SSIötter au§ ber §anb, on benen

ba§ ^ergblut eine§ eblen SKanneS l^oftet.

5?odj mäljrenb biefer ^tan auf ber ©eele be0 ®t(^ter§ laftete,

15*
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öerfuc^tc er fic^ an einem befc^eibeneren 2öer!e, bem Urania

,,bic ^amiüe ©d)roficn[tein". 9^e6eu feiner großen 2;ragöbie

erfc^ien i^m ba§ ticinere ©ebi^t halb ormfelig, föie „eine elenbe

(5d)artefe"; faft geiualtfam mußten i^n bie g-reunbe Überreben,

baS' "^^lama gu öollenben. ffein SSunber, bofe bie £rtti! mit

biefem (Srftling§lucrfe nict)t§ anzufangen lüuf3te ; ber ®id)ter irar,

ba er alö Dkuling auf ben Tlaxtt txat, längft in ber ©title

burd) eine fjortc ©d^ule bramatifdjcr ?lrbeit gegangen, längft

f)inauS über bie rl^etorifc^e Überfc^irenglid)!eit ber Sugenb.

2)er S3au ber erften Stfte ift mit ber ©idier^eit cine§ ge==

reiften 58erftanbe§ entiüorfen; bie Kl^araÜere, öoll gemattiger,

njortfarger 2eibenfd)aft, finb gejeidjuet mit jener unerbittlidjen

SSaI)rI)cit, irelc^e bie ^^rauen fo leidit öon Slteift§ 2Ser!en äurüd==

fdjredt; bog GJange ein S3ilb finfterer btutiger kämpfe, ol^ne

jebe ©pur einer f)öl)eren ^bee. SSenn §egel redjt ptte mit

feinem ©a^e, ba'^ ein ibealiftifd)er Stnfang in ber J^unft immer

bebenflid) fei, fo müfjte man bie^ (Srfttinggmer! mit bem

günftigften Stuge betrod)ten. llnb bod) tiegt gerabe in bem

9}langet jcbeg ibeaten 50?omente§ ber ®runb feinet %t^-

fc^tagen§.

Eleift fd)itbert bcn ererbten §a§ gmeier üermonbter Käufer,

beren Einber fid) lieben unb enbtid) burd) ben ^-reöel ber

SSäter untergebnen, ^n ©l^afefpeare^ 'Siomto unb ^utie ftiirb

ber §ofe ber ^^amilien öorou^gefe^t, ber ©djmcrpunft tiegt in

ber ©d)ulb ber Siebenben. 33ei bem beutfd)en '3)id)ter erfc^eint

ha^: Seiben ber Siebenben nur at§ eine (Spifobe, at^ ba§ l^eitere

©egenbitb ber finfteren ^abel, freiti^ aB ein 23ilb öon rüt)ren=

ber ^nnigfeit unb begoubernber finntic^er SSärme. '2)er ^ern

feiner Aufgabe ift, ju entn^idetn, mie bie tong gel^egte @rbitte=

rung ber beiben ©efd)Ied)ter burd) ein 9^id)ty, einen teeren $8er=

bad^t 5um finfteren §affe gesteigert mirb, mie ber SSal^nfinn be§

5trgtt5of)n§ bie beiben ©tammegpupter — §mei grunbüerfd)ie=

bene unb bod) in ii^rcm gä^en, fdjmeren SSefen nol^e oermanbte

9?aturen — übermächtig padt unb fie fortreißt öon Untat gu

Untat. Unb bie^3 ift bem ^ünftter fo öoltftänbig getungen, mirf^
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lid^e unb üermeinte 8cf)iilb, ©c^etn unb 2SaI)r^eit üerf(f)Iingen

fic^ fo feft tneinonber, baf3 ber §örer unb fdjIieBüd) aud) ber

2)i(i)ter bie IIorf)eit feinet [ittlidjen UrtetB berliert. 2)em ^idjter

felbft rtJirb „ba§ 6iefüI)I ücrtüirrt" lüie feinen gelben, er [tefjt

ratlos üor biefer jämmerUcljen unb body fo furd)tbaren ÄIein=

f)eit ber 5!JJenfd)en, bie in ifjrem Ö^rinim befangen nidjt redjtS

no(f| Un!ö üon ii^rem äßalju IjinioegsubUden loei^; er meint

äule^t, bie burd) ben ^berloilj ber (Sterblichen üerfd^ulbete SSer*

mid'Iung burd) einen Slbermii^ bc§> (Sd)idfaB löfen gu bürfen.

SDurd) einen grunbpBIidjen Bufall erfdjlögt jeber ber SSäter, in

ber 9Jhinung, ba§> ^inb bc§> ^ycinbeg gu treffen, fein eigene^

tinb. SSor ben unfd)ulbigen D|3fern fommt enblic^ bie 9Hd)tig*

feit bc§> ^iQlDofyn^, ber oll bieg Unf)eil herbeigeführt, an ben

Xag, unb bie fd)ulbigen Später feiern eine loeber glaubl^afte

nod) erl^ebenbe 58erföf)nung. Tlit fic^tlid)er Unluft 'iyat ber SDidjter

btn (Sd)IuJ3 SU biefem !ranf!f)afteften feiner Dramen auf ba§>

Rapier geiDorfen ; e§ ift fein eigene^ öerftörte§ ©emüt, ba§ burdj

ben Wnnb feinet gelben üergmeifelnb gen ^immel fd)reit:

(Sott ber ©cred^ttgfeit,

fpric^ beutli(^ mit bem aJRenfc^en, ba\i er'§ raet^,

aud^ n)a§ er joll! —

311^ enblid^ fein (Steift fic^ langfam erl^olte öon bem 3"==

fammenbrud) feiner liebften Xräume, ba begann er eine 9^eu*

fdjöpfuug be§ 'iDtoIierefdjen 3{mp!^itrl)on. ©ine 9^eufdjö|)fuug,

fage id), benn blofe gu überfe^en tvax biefem tro^igen ®id)ter

unmöglid^; in i!^m tag nid^t» öon toeiblidjer (Sm|)fänglid)!eit,

unb felbfi bie 5lufgabe, ba^ 3Ser! SD^oIiere^ umäugeftalten, Ijätte

il)n fdjUperlid^ gereigt, loenn nid)t bie un!^armonifd)e 9Zatur be^

©toffeö jebem neuen SSearbeiter einen weiten ©Kielraum eröff^

nete. ®ie berül^mte fy^bet, loie 3eu§ in ber ©eftalt 5tmpl)i*

trt)ong beffen SiSeib 5tl!mene erfennt, bietet in ber tollen SSer==

loediflung ber ^erfonen, in ber %iQnx be^ geprellten Seemann»,

biefem gweibeutigen Siebling be§ SuftfpieB aller B^it^'^^ "ber=

reidjen 6toff §u fomifdjen ©jenen; aber, gu groufam für einen

©c^erg, gu lödierlid), um tiefere (Smpfinbungen ju erregen.
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fanit [ic nie einen reinen Ginbrud f)erüorBringen. 2IB ein

9}cciftcr f)Qt 9JJoIiere öerftoubcn, bie bcbentüdjc Slel)r[cite ber

§anbluuc| äu öerbeden, mit Ijcräerquidenbem (ScIbftQefüI)! [teilt

er fiel) alö ein moberner Wcn\d) ber antuen SBelt gegenüber —
[o übermütig mie nur 6I)a!efpcare in Sroilu^ unb ßrefjiba.

©r öer[Iad)t abfid^tlid) bcn nationalen ©eljalt beä Stoffel, er lüill

nid)tö mijfen öon bcm rcligiö[en ©djouer, bcn bie (Sr]'d)einung

beg ©ötteröaterä in ber 33ruft be^ gläubigen Seltenen crmedte.

©eine ©ötter finb ein lebcnSIuftige^, übermütige^ 35ölfd)en, öon

ben 90Zen)d)en nur burdj il)re 9Jiad)t öer[d)iebcn unb |ef)r ge==

neigt, bie[c Übermad^t gu mi|3broud)cn. ®r beginnt mit einem

Prologe üoll föftlidjer Saune: 93ierfur forbert bie 9^ad)t auf,

einige ©tunben länger über %l)tbcn gu üermeilen, bamit Qeu^

feine ^^reube bi§ auf bie §efe geniejsen !önne; fie meigert fid),

benn man muffe „ba§ 2)eforum ber (^öttlid)!eit" maf)ren, bod^

gibt fie nad), al§ er il)re D^eigung für galante 5Ibenteuer, moöon

fie fid) allcrbingö nid)t freifpred)en Iäf3t, if)r üorljält. Tlit biefen

©päßen unb bem poffenfjoftcn SBortfpiele Bon jour, la Nuit —
adieu, Mercure, ha^ bcn ^rolog fdjiiefet, gelangen mir fofort

gu ber leidjtfertigen, luftigen Stimmung, bie ber 'Sidjter öer^

langt. 9cun folgt ein bunte§ 'Surdieinanber Iäd)erlid)cr ©senen.

SD^erfur in ber ©eftalt be§ ©flaoen ©ofiaö ganft fid) mit bem

mal)rcn Sofias über fein ^d), gerprügelt il)n mieberipit mit

göttlidjer Urfraft; unb gu biefen alten SSi^en, moburd) fd)on

ber 5lmpf)itrl)on be^ ^Iautu§ unb be§ Samocn§ il}re ^örer

entgüdten, tritt eine neue glüdlid)e (Srfinbuug ^in^u: ber e^e*

lidje ^\vi]t im §aufc be§ ^-ürftcn mieberI)oIt fid) poffen^aft im

§oufe beö ©flauen. ®ie gemollte Dberflädjlidjfeit feiner Sf)a=

raftergeidjnung luirb bem 2)id)ter ericidjtert burd) ben ©eniuä

feiner ©pradjc: bie franäöfifdje Seibenfdjoft tritt in biel gu

r!^ctorifd)er ^-orm auf, alö ba"^ fie un§ tief ergreifen fönnte.

SD^it leid^tfertiger ©ragie fd)Iüpft er über bie ernften STuftritte

bai)in, fo ba'^ mir nie gum 9Zad)ben!en, nie au§ bem ©eläd)ter

^erau§ fommen.

'2)er tiefe ©egenfa^ beutfdjen unb frangöfifdien ^unftgefül^Ie^
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tritt uns bor bte klugen, tuenn mir nunmelir ben bcut[c!^en '3)icf)ter

in [einer SBcrfftatt OeIau[cI)en, luie er ba^^ frembe (^ebilbe 5u

^3Qcfen unb auf ben ^op\ gu [teilen roagt. i^n ben rein fomi[ct)en

©genen reicljt tlei[t, tro^ ber erfidjtlidfien S3emül)ung, [ie mit

luftigen Einfällen gu bereidjern, an bie fcfjQlf^ofte Seic^tigfeit

[eines SSorbilbeS nid)t hieran; bofür Uerfucljt er, bie ernfte ©eite

beä S)ramo§ gu üertiefcn, gu Bereid^ern burcE) bie Slladfit unb

©lut beutfcf)cr Seibenfdjoft. 5II§ ^m|?r)itrt)on feinem Sßeibe nidjt

glauben lüill, ba^ er felbft fie am vergangenen 5lbenb befudjt,

ba ruft fie ifim nid)t, mie bei SJJoIiere, feine transports de

tendresse, feine soudains mouvements — unb lt)ie fonft bie fran*

göfifc^en ^l^rafen lauten — in§ ©ebäd)tnig: leibliaftig vielmehr

tritt ber SSorgang bor un§ Ijin, tpie 5tl!mene in ber 2)ömme*

rung am Dioden fa^, löie ber öermeinte ®atte l^eimlid) inS

3immer fd)Iidj unb fie auf ben 9^aden füfete — unb fo folgen

lüir ©d)ritt für ©djritt bem ©ntgüden jener feiigen dladjt. Se^«

geid^nenb genug liegt bei bem romanifd)en 2)idjter ber (3d)n)er==

^unft beö ©tüdS in ben ©ituotionen, bei bem ®eutfd)en in ben

Gl^arafteren. ^lÜmene, hd Woiiexc eine fel)r gett)ö;^nlid)e (Sr=

fc^einung, ift bei tieift ein :^errlid)e§ SBeib, ,,fo urgemö^ bem

göttlidjen ÖJeban!en in g^orm unb Wlaf^, in <BaiV unb Mang";

fie bleibt rein in ber Umarmung be§ fremben 9[JJanne§, benn

„Sllleö ma§ fid) ^ir nal)et ift Slmpljitrtjon". Meift fd)tlbert nic^t

bk noble ^affion eine§ galanten großen §errn, fonbern ben ge=«

IieimniSooIIen ^^uber eineg begeifterten ^^efteS ber Siebe. (Sr

luagt nodj mel)r: ber djriftlidje a}?t)tl)u§ bon ber unbefledten

@m|3fängnig ber Tlaxia fdjmebt ilim bor klugen, unb er erfül)nt

fid), ber olten §eibenfabel iljren religiöfen S"^)tilt miebergn^

geben, ©ein ^tu§> ift ber ©ott, ba§> irbifdje §aug mufe fid^

geehrt, begnabigt füljlen burd) ben SSefud} beS Slllmädjtigen.

©ergeftalt I)aben gmar bie ernften ©genen unenbli^ gemonnen.

SSie in ben ®efpräd)en mit 5ll!mene ba^ göttlidje SBefen be§

Beug burd) bie irbifc^e ^ülle ]^inburd^brid)t, mie er enblic^ mit

bem ®onner!eü in ber ^anb au§ bem ©eiööÜe tritt unb gu

ben in l^eiligem ©d^reden gufammenbredjenben ©terblidjen rebet.
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ba§. finb Auftritte öolt aJiajeftät. ?Iber ba§ SSefentltc^e, bk

©tnl^eit be§ 6tü(f§, gcl)t üerloreu. "Dicfc erf)abeneit 23ilber

ftef)cu in grellem 2Biber|pruct) §u bem pof[eu!^afteu Xreibeu ber

beiben Sofias ; e§ ift unmögltcf), ^Zitleib ju einpfinben mit bem

tiefen Sd)mcr5c bci? 5{nip[)itn}on, bcn mir [ocbcn crft feinen

8fIoöen in f)öd)ft proiQifdjer 3Sci[e prügeln fallen; unb mit aller

^^rad)t ber ©prad^e gelingt bem "2)id)ter nid)t, un^ bie ®öttlid)=

feit eineg Söefen^ glaubfjaft p machen, ba§' fo groB Iprid^t, ober

fo grouJQm unb gmeibeutig l^onbelt mie biefcr S^U'ä. 'Sie äer=^

rifjenen, nidjtSfogenben Sieben, lüomit ba§> 58oIf gulet^t bie Sl!unbe

üon ber jeltfamen ©nobe be§ ©otteä aufnimmt, bemeifen, ba'^

.^leift fclbft nidjt baran glaubte. 9ted)t beljält bie faunifdje 3Sei§=

^eit be§ 9)coIierefd)en Sofias : sur telles affaires toujours le

meilleur est de ne rien dire.

2Bie onber§ ber faft jur felben 3eit öollenbete „gerbrod^ene

^rug", ba§> einzige felbftänbige Suftfpiel be§ 2)id)terg — ein

SSerf ouö einem ©uffe, runb unb fertig, fjormonifd^ bi§ in bie

le^te Beile- steift I)atte fic^ einft in ber 3d)n)ei5 mit ,3fd)o!fe

unb Sublüig 3^ieIonb an einem Js'tupferftidje ergoßt, ber einen

plumpen biden 9^id)ter barftellte inmitten l^i^iger Parteien, bie

um bie Sdjerben eine§ Äruge§ fic^ ftreiten. 2)ie jungen Öeute

it)äf)Iten biey 5um 2f)ema eineS Iiterarifd)en SBettfornpfea, unb

aly nun ber örübler fid) in ba§> 33ilb öertiefte, ba !am il^m ein

(Einfall, fo einfach, bofj er unferem blafierten ^ublifum loum

auffällt, unb bod) fo glüdlid), fo ed)t fomifd^, ba'^ mir in ber

armen ©efd)id)te be§ beutfdjen Suftfpiely nur menige feine§=

gleid)en finbcn: ber Üüdjter felber 1)at ben ^rug jerbrodjen bei

einem unfaubcren SicbeSabcntener unb mu^, inbem er öer{)ört,

fid) felbft entlarbcn. ^lit öirtuofer ^ül^nlieit mad)t fid) Steift

bie 5(rbcit fo fdjmer aUi möglid); er pit fic^ genau an ba§' Silb:

ba§ gange Suftfpiel ftetlt, bi» auf eine einleitenbe ©gene, nur

bie eine auf bem ^upferftid)e miebergegebene (Situation bor, unb

gum Überflufi fpielt bie öonblung in ^toHonb unter breite

fpurigen 9JZenfd)en, bie mit um[tänblid)em ^t)Iegma iebe^ 9'tid)t§

erörtern. Xer entfc^eibenbe .'öergong rollt fid) nid)t üor unfcren
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9tugen ah, er wirb nad^träglirf) entl)üllt; bic (Sntlrirfhinc^ bcö

SiramaS ift anol^tifd^, jic erinnert an bic ^om^ofition öieler

antifer ^Iragöbien. 'Sod) ber "Sicfiter ^at mirüid) bic ^lot gur

Xugenb gemad^t, er lüci^ ben ©ang be§ SSer!^öre§ fo gen^anbt

gu entlrideln, ba^ trir auf ba§> @efd)e:^ene nidjt minbcr gefpannt

finb tt)ic in anberen Suftfpielen auf ba§> künftige. Unb föetd)

ein :pft)d)Oi[ogifd)e§ 9!JJeifterftüd — biefer 9flic^ter ^bam, toie er

fid) feftlügt mit fredjer ©tirn, mie er bann aufgefd^eud)t tüirb

ou§ allen ©d^lu|)frt)infeln feiner bummbreiften ©d}Iou!f)eit, niie

er fid) nad) unb nad) entpu^^t aU ein Ungetüm öon feiger

Unberfd)ämt!^eit, ein ^^ollänbifd^er ^alftaff. — SSieüiet ^raft

be§ SSinenS lag boc^ in ^Ieift§ ©eele, föenn er feinen büfteren

©inn 5lt)ingen fonnte p ber auSbauernben §eiterfeit ber

^omöbie! ^ux an eingelnen ©teilen berrät ber gepreßte fünft==

Iid)e j£on be§ ©d^ergeS, ba"!^ ber ^id)ter biefe berbluftigen @e^

ftalten fdjuf, um fein felbft gu üergeffen.

2)urd|au§ nic^t auf ber §öf)e feiner Dramen fteljcn ^Ieift§

©rgäl^Iungen. ^^Zidit aU ob if)m ba§> er§ä!^tenbe Xalent gefel^It

^ätte: feine S3irtuofität in ber 'Setailmalcrei !onntc fid) ]^ier

öielmel^r am freieften tummeln. Stber bie lofe ^unftform legt

feinem ftürmifd^en ©eifte bie 3ügel nidjt an, bereu er beborf;

alle fronÜ^aften D^eigungen feinet 3Sefen§, tt)eld)e bie ibcale

©trengc be? '2)rama§ mäfeigte^ laffen fid) f)ier I)aItIo§ gef)cn.

(S§ fdieint nid^t überflüffig, bieg I^erüorgul^ebcn : unfere beftcn

^idjtertolente finb f)eute auf bem f^elbe ber (£r§ä!^Iung tätig;

babei laufen mir ©efa^r, ben natürlidjen Sßert ber ^unft^

gattungen §u üergeffen. ^^^immermel^r ptte steift in brama==

tifdjer ^-orm fo gang SSerfef)Ite§ gefd)affen, niic bie rjä§Iid)en

©d)auergefd)id)ten, ,,ber gnnbling" unb ,M^ SSettelföeib öon

Socarno", ober gar bie nieinerlic^e Segenbe öon ber l^ciligcn

ßöcilie. 5^ur bie Wanux ber (Srgä^Iung, nid^t ba§ S^olent öer^

rät, ba\] biefc bcrunglüdten 58erfud)c au« bcrfelben ^cber floffen,

loel^e ba§ „(Srbbeben in (S:^ili" unb „bk S^erlobung in ©t.

2)omingo" fd)rieb. ®a§ fürmal^r finb ecE)te 5^oöenen im ©tile

ber alten Italiener: bo§ neue unerf)örte @reigni§, bai: launifd^e
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«Spiel be§ Qä)id\aU, ntdjt ber Stampf in ber 6eele be§ SO'JenfcEien,

gilt bcm "Xidjtcr aB ba5 2Be|entUcIje. ^n IcibcnicrjaftUcljer §Qft

[türmt bie Gi'ääljlung Doriüärtä, munbcrbar glücflid) ftimmt bie

frf)mülc Sufl ber inbifrfjen 22ßelt gu bem rafenbeu 2Bec^[eI ber

©efdjicfe; bem Sefer mirb gu 9}?ute, qB ob iljm [eiber bie ©lut

ber Sropenfonne finnbetöreub ou[ ben Sdjeitel brenne, 'am

meiften gerunbet in ber f^'Orm ift bie 5^ot)eUe „bk SDZarquife

öon £)." Slber alle ^unft beö Siditerg bringt un§ nid)t bo^in,

bal^ mir ben fd)änbUd)en unb — mag [djlimmer ift — grunb=

:^ä&Iid)en Stu^gangSpunft ber (Srgä^Iung üerminben, bafj mir bem

gelben einen 3-reöeI an einem bemufet(o[en Söeibe vergeben.

:3mmerl)in bleibt erftaunlid), mie ber natürlidje 3IbeI bt§> Zaknt^

felbft beim Dringen mit einem miberlidjen Stoffe fid) nidjt oer=

leugnet, tieiftö g-reunb 3f<i)o^^^ mijibroud^te bagfelbe 9}?ottö

5u einer 5toöeIIe boll fauler ©päfee; unfer S)id)ter fd^reitet über

bog ©emeine rafd) I)inmeg, um fid) in eine feine unb ernfte Seelen^

fdjilberung gu oertiefen.

9Zod) [tarier übermiegt ha§> p[t)d)oIogifd)e ^ntcreffe in ber

großen ©rgälilung „9JUdjoeI ^of^Hjooä". Ü^ur ber Seutfc^e emp^

finbet gang bie tragifdje 9Jiad)t bicfer cinfad)en föefdjid^te: mie

ein fd^Iidjter Wann, in feinem Sfled^te gefrönft, üergeblid^ ben

©d)ulj bc§ (^cfe^cS onruft unb bann, t)er§meifelnb an ber Drb^

nung ber S3elt, in unbänbiger 9?odjgier 5"i-eoeI auf ^-reüel l^äuft,

big enblid) ber überfeine SRed)t§finn be§ D^lec^tSbredjerS an ber

£Icinr)eit feine» ©egenftanbeS fid) felbft bie ©pi^e ab[töJ3t. SBir

meinen ben Sd)Ieier fallen gu fel)en oon einem ^ergenSgefieimnig

be5 beutfdjen 9JcittcIaIter§. S)ie Unerfättlidj!eit, bie 2BoIIu[t ber

9flad^e fonnte fo ma^r, fo überseugenb nur ein S)id)ter fdjilbcrn,

bem felber ba^ §irn mirbelte bei bem ©ebanfen an bie SSernidjtung

be^ Sanbegfeinbeg, ber felber foeben feinem S^oüe gurief:

roenn ber ßampf nur facEiIglcic^ entlobert,

iDiTt^ ber 2eirf)i.', bie gu ©raBe ge!^t!

Slber mälirenb bie mobernen 5^ooeIIi[ten [icf) äumei[t in eine

©eelenmalerei oerlieren, meld)e ber 5Iufgabe be§ Siditerg ebenfo

fel^r miberfprid)t mie bk breite ^taturfd^ilberung, unb mit pein=



.^Öeinric^ üon 5lleift. 235

lieber Songfamfeit bfl§ §er§ tl)re§ Reiben gerfafern unb §er='

fdjiteiben, bleibt Stleift unluaubclbnr bcr (Srjäljlcr. (Sein §elb

ift immer in S3emeijung, obgleidj lüir jeben feiner @eban!en er*

fofiren, ber 3"I"6 ^^^ (Sreignijfe ftocft niemoB, obfcfjon un§ fein

^fJebenumftQnb crlaffen mirb — bi^ inir Iciber plö^Iirf) entbeden,

ha^ bem S)idjter bie Straft üerfagt, bie ©eftolten unter feinen

§änben gerfliefjen unb bie fo Ijerrlid) begonnene ^^abel in mill*

fürlidjen SSifionen cnbet. '2)ie ©räö^Iung leljrt 5ugleid), mt
übermütig ber ed)te ®id)ter umf|jringen barf mit jener „l)i'\tO'

rifd)en 2;reue", beren SSert bon ber überbilbeten ©egenmort fo

rounberlidj mi^üerftanben mirb. ^em SSilbe, bog mir olle üon

;^oI)ann g-riebrid) bem Qirofemütigen im ^ergen trogen, fd)Iögt

tieift foft mutmillig inS Q^efidjt; ba§ moberne Sreöben mirb

mit größter ©orgfolt in ba§> fed)5el)nte i^Q^l^^unbert gurüd»

t)erfe^t, mö^renb mir bod) miffen, bo§ bie ^onblung in Sre^ben

gor nid)t fpielen !onnte. Unb bodj bröngt fid) un§ nid)t ber

minbefte B^^^cifel ouf: fo tebenbig tritt un§ olleS üor klugen,

unb fo glüdlid) trifft ber (Sr^äfiler jenen berben bieberen 2on
ber Ü^ebe, ber un§ bie SBeife unferer Stitoorbern meit einbring*

lidjer fdjilbert, ahS bie forgföltigfte 3etd)nung be§ Sl'oftümg oer*

mödjte. Grft bon bem Stugenblide on, mo ben ®id)ter bie

poetifdje ^roft üerlöBt, mo er fid) in nodjtmonblerifdje S^röume

berliert, merben unfrc l)iftorifd)en Sebenfen mod). Unb nodj*

moB erfjebt fic^ bie S^roge: morum ^leift nid)t, nod) bem 9?ote

feinet (5"rcunbe§ ^fuel, biefen föftlidien (Stoff gu einem Sromo
oermenbet I;ot? ^n feinen Aromen tritt „bie Unart feinet

©eifteg", bog fd)IofroanbIerifd)e, p{)Qntaftifd)c SSefen sumeilen

ftörenb, nie gcrftörenb auf; l^ier in ber (Sr^öljlung lä^t er ficf)

gel)en, unb bog fd)öne ©ebidjt, ein SScr! feiner reifften ^af)ve,

mirb gong unb gor üermüftet.

SSerfoIgen mir fein bromotifdieg ©d^offen meiter, fo be*

obod)ten mir fortan ein mäd)tige§ 5luffteigen feiner bid)terifd)en

^roft, §unäd)ft on ber Srogöbie ^entI)efiIeo. Wan cx^äljit üon

<QegeI, bofj er einft, al§ Sied ben Dtljello öorlog, entfe^t au§*

rief: „mie ä^rriffen mufete biefer 2}tenfd), ©I)ofefpeare, fein,
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bafe er ben 3ago )'o barftellen tonnte" — lüorauf -J;iecf ent^

gegnete: ,,§err ^rofei'for, finb 6tc bc§ Xeufel§?" 2)te Sd)nurrc

ift, ftjcnn nid)t föa^r, bod) gut crfunbcn. SSer ber fünft niclEit

lebt, nur §unjeilen qu§ ber befriebeten SSelt bey ©ebanfenä firf)

in i^rcn 3Quber!rci§ I)inüberfticI}It, loirb fid) leicht öer[ud)t füllten,

bcn Äünfticr, bcr ein fronfc» 9?Jenfdjen^erä fd)ilbert, felbcr für

fron! äu galten. Unb freilid^, folange fIeift§ SSriefe noc^ öer==

borgen lagen, blieb bie ^entl^efilea, ba§> fubjetttöfte feiner SSerfe,

unöerftänblic^ iöie ber Xraum eine§ ^iebernben; feit Ujir jene

ßJeftänbniffc !ennen, erfd)eint gerobe btefe milbe ®ic^tung aU

ber Slnfong feiner ©enefung. ßr fa^te fid) enblid) ba^ §er§,

ben täm:pfcn feiner legten ^aljre in§ ®efid)t §u feigen, er lüagte

fie äu einem J^llunftlüerfe gu geftalten, unb fobalb ein Sid)ter fein

£eib gefte^t, beginnt er fd)on e» gu überminben. "Sie ßrlöfung

freilid), bic reine bauernbe SScrföl^nung, nielc^e ein ©oetfie in

foldjem ©cftänbnig feiner Dualen fanb, foKte biefer Unglüdlidie

niemoIS erreid)en. 2)er gonge (Sd)mer3 unb ©long feiner ©eele,

fo fogt er felbft, ift niebergelegt in ber ^ent^efilea; fein eigene^

Usingen unb Seiben, jene roÜbc ^ogb nac^ bem ^üt)m, bem

üollenbcten tunftioer!, unb fein fürd)terlic^er ^-oll erfd)üttern

un§ in bem ©djidfot biefer Königin ber Stmogonen, bie ben

Sd)önften, ben §crrlid)ften ber ajfänner §u il^ren ^^'ü^en nieber=

gniingen mill unb nod) furgem 9f{aufd)e be§ Übermuts in rofen^

bem Soben unterge^it — benn nic^t bem ©peer be§ ^-einbeg,

bem g^einb iit if)rcm 23u[cn toirb fie fin!en!

2öie glücflid) fü^It fid) bcr ®id)ter, „einmal etiroS red^t ^:^on==

toftifdjeö gu fd)reiben", bie einfädle Q^roB^cit be§ ^Ic^illeuö unb

be» Siomcbe§ inmitten ber (5'^^öe"P^"öd)t einer trauml)aften

SSunbermelt §u fdjilbern! 2Sie bürr unb !o!^I erfc^einen neben

bem ®uft unb ölong biefer SSerfe bie gleidigeitigen, burdjireg

unglüdlid)en ^erfud^e bcr 9?omantifer, bo§ Slltertum auf i^re

SBeife miebcrgubctcben — gang gu gefdjmeigen jener long*

rtjeiligen ^ent!f)cfilca, meiere 2ifd)bein bomoB ouf bie gebulbigc

Seinmonb fünbigte. 5ln feine .*ocIbin üerfd^menbet ber Siebter

alle Sd)ä^e feinc§ öergen?^ benn er liebt fie, unb oft füngt un»
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au§ feinen SSorten bte unbefangene (SinnUd^!eit ber Reiben ent-

gegen. (Sr tt)agt fid^ an baö unl^eimlidje ©el^eimmS ber ©d^önf)eit,

ba§ fc^on SSater §omer fannte, er föill ein SSeib fdjübern, fo

ent5ücfenb fdjön, ba^ jebeS fittlt(f)e Urteil bor i!^r berftummt.

3^m ift 5U Wüte. \vk jenen (Greifen bon Sroja^ bie auf ben

SO^auern fi|enb ba^ SSerberben bejammern, ba§> um eine^ '^tihe^

tvilUn über il)r SSoIf fam — unb ba bie Un^eilbolle :plö^li(^

unter fie tritt, ttjagen fie boc^ nidjt gu gürnen, fo fdjredflic^

ahcöc) paät fie ber Slnblid ber fdjönen §elena.

Siber felbft bie ^raft unfereö '2)id)ter§ lüirb äunid)te bor ber

Unnatur feineg (Stoffen, ©c^on bor einer antuen Slmajonen^

ftatue berireilen mir mit feltfam befrembeter @m|3finbung, unb

bod^ barf bie bilbenbe ^unft in biefem %alh mef)r magen aU
bk ®ic^t!unft. Unfer (Srftaunen fteigert fid) gum brauen, fo=

halb un§ ba^ Seelenleben eine§ ^üiannmeibeö, bie§ irilbe ®ur(^=

einanbermogen bon ^elbenftolg unb ^ampfluft, bon ebler Siebe

unb roljer SSrunft in ber fiellen S3eleudjtung eine§ mobernen

2)ramag entgegentritt. 5^un gar ba^ Umfd^Iagen ber SBoHuft

in Blutgier, bk^ allerfc^euBIi^fte 9f?ätfel be§ SOZenf^enl^ergen^,

an einem 'iS^eiht gu beobad^ten, mer tonnte ba^ ertragen? SSag

gilt un§ bie ^raditboHe ©d)ilberung ber 9flofenfefte bon

Xf)emi§!t)ra, mo bie friegerifdjen Stmagonen, feiigen ©djauerä

boll, bie befiegten ^üttQlinge befranst gum Elitäre ber 5tpf)robite

führen? SSon bem Siebe^iualinfinn biefer ;3ungfrau, bie il^re

3äl)ne in ben äudenben Seid)nam be» 33räutigam^ fd^Iögt, toenbet

fid^ jebeS natürlid)e ®efüf)I. Unb fogar bie fdjöne g-orm leibet

anlegt unter ber SSer!e]^rt:^eit ber ^bee, ba bie Üiaferei ber Königin

in Iä^)^ifd)en ^rrfinn übergel^t.

2Bir fü:^Ien, mie !rampfl)aft ba§> ^erg noc^ gudte, bem biefe

milben SSerfe entftrömten, aber aud) mie erleiditert ber 2)id)ter

aufatmen mu^te, ba er alfo feinen (Sdjmerg be!annt fiatte. ©nb=

lid) einmal fdjien ba§> ©efd)id bem Unglüdlidien freunblid) ^u

merben; er grünbete in Bresben eine literarifdje 3eitfd)rift, ben

^pbug, I)offte guberfidjtlic^, fid^ je^t einen efjrenbollen ^la^

in ber ^ünftlerloelt gu erobern, trat ben gefelligen f^reuben
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föieber nä^cr. 8rf)on mcljrmaly frü^cr:^in ^atte her „arme

SrQubcnburgcr" [einen SBanbcrftab ruijen la\]cn auf bic[em Ueb=

Udf)en SBinfel beutjdjer ©rbc unb ftunbenlang bie 9}Zabonnen=

bilbcr bcr (Valerie betrad)tct unb bie bunfetn SSalbgrünbe burdj*

[treift, bie in ba§> ladjenbe (Slbtal münben, unb broben üon

ber S3rül^I[(^en Xerra[|e träumenb ]^inabge[d)Out auf bie fanften

SSinbungen beö (5"Iufie§ unb ba§> allc^ in entgücften 33riefen

bcr Sdjioefter ge)d)Übert. Gö tvai nod) ba^ alte Sre^ben, bk

^räd)tigc unb bod) ftille «Stabt, bie Sanaletto gemalt ^at, fo

redjt ein ^Ia|i gum Xräumcn unb gum 2)idjten, nod) nic^t ber

abgetretene Spaziergang blafierter STouriften. Unb — fo feltfam

fpielt ber iReig beä ^ontrafteä in bem ^ünftlergemütc — gcrabe

l^ier in bem ©djmudtäftlein be§ 3iofo!oftiI§ ern)ad)te bem 2)id)ter

ber ©inn für bie I)eimifd)e SSorgeit; fein ©eift, ber fo lange in

bie %cxnc gefdjmeift, feierte ein in bie (^'ülle bc§> beutfd)en 2cbcn^,

um feine fd)önften unb reifften 2Ber!e au§ biefer reinen Ouelle

5u befrudjten. ßr fül^Ite fid) je^t 9}^anne§ genug, einen neuen

^ergenöfummer, ber if)n traf, fofort al^ ^ünftler gu überminben.

5tII bie Xräume oon Siebe^glüd, bie i^m fo fdimerglid) ger*

rönnen föaren, rief er toaä), um im ©ebidjte ein SSeib §u

fd)affen, mie er e§ erfef)nte unb nie finben follte, unb alle

fanften, glüdlid)en Erinnerungen feinet Seben§ üerfammelte er

um fid), um bem geliebten SSilbe eine freunblidje Umgebung

gu bieten. 'Sie alte gotifd)e ^irc^e ftieg lieber bor i!^m auf,

bie feinem 3Sater{)aufe gegenüber ftanb, mit iljrem fdjmeren Surme
unb ben geborftenen roten 93adftein5innen, bie ber ^nabe fo oft

aI)nung§Donen SIide§ betrodjtet; er fa^ bie finfteren Sore unb

bie [teilen ©iebelfjäufer in bcr alten Dber[tabt; jene garten SSilber

bon bem „dl^erub mit ge[prei5ter (Sdjiüinge", bon bem „[üB

bu[tenben .'podiinber", bie in [einen älteren ©ebic^ten [Iüd)tig mte

ein ©onnenblid au^ bid^tem ©eraöl! er[d)ienen, ermad)tcn n^ieber

unb maf)nten if)n, [ie reid) unb fertig gu geftalten. ^I[o [d)uf

ber feltfame DJlann, ber in allem bon ber Ülegel obföeidjt, in

feinem §rt)eiunbbrei[3ig[ten ^al^vt ba§ jugcnblidjfte feiner 3Ber!e:

ba§ ^ät!^d)en bon §eiIbronn.
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2Bir füllen xi)m nad), mie er mit ber naiöen ^-reubc be§

©ntbeder^ üor ben tuunberfamen ©eftolten fielet, bie er in ber

^orgeit [eines 35oIfe§ aufgefunben; ein fri[c^er "Suft hjef)t un^

an, tpic ber (Srbgeruc^ au§ bem umgebrod^enen 2(cEer. Seine

§elbin nennt er [elbft „bie ^e^irfeite ber ^entl}e[ilea, i^ren onberen

^ol, ein SBefen, ha^^ ebenfo gro^ ift burd^ Eingebung mie

jene burd) §anbeln". ^od) nic^t fed)5ig ^a^it finb öerfIo[[en,

feit bie§ SBer! guerft an ber SSien öor bie £ampen trot; nnb fc^on

mutet e§ unf- an n^ie eine ©age au§ uralter SSorgeit, !aum

me{)r öerftanben üon ber l^ellen, ftrengen ©egeniijort. i^n jebem

S3oIfe begegnen un§ eingelnc '2)icl}tungen, tüddje, oI)ne ben

©tempel !Iof[i[d)er S^oIIenbung gu tragen, bod) unantaftbor ba^

[teilen, meil \k geh)eif)t finb bind) bie Siebe eine§ öergangenen

(5^e[cI)Iecl)t§
;
\k forbern, ba^ ber 9?ac[)Iebenbe fie banfbar :^in==

ne!^mc rvk ein ©ebilbe ber ^^Jatur. ©o bie§ ©ebidjt; auS if)m

reben alle jene l^olben traulid^en Xräume, bie unferen 9D?üttern

bie 3u9enb befeligten, bie igergenSfelinfudit einer 3cit, bie un[er

fölterer SSerftanb gugleid) überfielet unb um bie ^^tiigteit il^reS

®efüf)lS beneibet. ^d) iann nicfjt of)ne üliü^rung ber ©tunben

benfen, ba mir meine SJlutter öon il^ren erften ©ängen gum
Sl^eater ergö^Ite: mie glücffelig l^at bie§ unfdjulbige Tläbdjtn^

ge[d)Ied)t bem £ätf)d)en gelaufc^t, nienn fie unter bem ^^lieber*

bufd) il^re feufd)e Siebe träumt! S)er 'SDid^ter aber, ber fo glüd*

lic^ einen ©c^a^ au§ bem ©emüte feiner 3cit gu Stage geförbert,

er njor längft nid)t mel^r, al§ ba§> ^ätfic^en enblid) auf allen

SSül^nen fid) einbürgerte; mir meinen oft feinen ©diatten gu

feigen, mie er nieberfd)aut auf biefe öerfpäteten (Srfolge unb

bitter lod^enb n)ie fein ^ring bon §omburg bie 9ld)feln gudt:

nur fd^abe, ba§ ba§ Sluge mobect,

ba'^ bicfe §errIid)Eeit erblidcn foü!

©elbft l^eute noc^ !önnen mir bie ^raft be§ einfad^en

5!)?ärd)en§ erproben : in unferen SSorftabttfieatern meilt ein ^ubli=

fum, gu arm an S3ilbung unb gu \d}\vet bcbrüdt bon ben ©orgen

be» eigenen SebenS, um bie ©emalt be§ tragifdien ©dimergeS gu

ertragen, bodj nad) beutfdjer 3lrt gu gefegt, um allein bem £uft=
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Ipielc äu f)ulbigen. N^ier ift bcr rect)te Xummelplag für ba^

crnftc Xranm mit glücfltcf)ent 5Iu§gange; l^ier ijat biis gern-

gerieft noc^ feine 6d)recfen, l^ier finbet ber erbärmlidje 2)ar^

fteller be§ irocfercn Q)ottf(f)oI! nod) feine S3elüunberer, bie ^uni=

gunbe if)rc Ieibenfrf)QftIid)en ^einbe. 2Sir müBten fe^^r niebrig

benfen öon bcm fittlid}en ^Berufe ber Äiinft, löollten mir fold^e

(Srfcl}einungen über bie 2t(f)fel anfef)en; banfen mir ©ott, bafe

baä ^^arifer S^ctärenbrama nod) nidjt überall fein ^cpt^x fdiiüingt.

(ä§ ift nid)t blofe ber ritterlidie Säitn unb ^omp, mag biefe

brauen Seute fo tief ergreift; nod) mächtiger n^irft bie ^raft

ber öoIf§tümIid)en ©pradje, bie ^^^^G'^cit beä Q3emüt§, bie au§

feber ^dk rebet, bie 2lnfd)aulid)feit ber einfad) üerftänblic^en

9Jtotiöe. ©elbft ber ^a^, fonft ber beutfdjen ®utmütig!eit fo

fc^rter fo^Iid), erflört fid) :^ier üon felbft. „®er SQJenfd) mirft

5tüee, tüa§> er fein nennt, in eine ^fü^e, nur !ein ©efü^I" —
ba§ öerfte{)t aud^ ber gemeine SD^ann, nic^t bie SSorte, bod^ ben

(Sinn.

^-reilid) mufe ha§> S)ronia öon !unbigen unb rüdfid)t§oollen

Rauben üorgefüijrt loerben, mit ^ietät nic^t bor ben fc^mad^en

Heroen ber §örer, fonbern öor ber fräftigen ßigentümlid)feit be^

'SidjterS. 3SeId)e 33arbarei, roenn ber gartfinnige 9flegiffeur bie

©gene, mo @raf SSetter bom ©tral^I bem ^ätl)d)en mit ber

^eitfc^c brof)t, öerle|enb finbet, ftatt ber 3tof)eit eine S^ieber*

trädjtigfeit einfügt unb ben ©rafen ba^ ©c^rtjert güden lä^t ouf

bie 33eI)rIofe! ^'i'cilidj muü mon bie ':}{niprüd)e ber abfoluten

^ritif baf)eim laffen. ^ft bie f)ingebenbe Siebe be§ tätl^d^enS

nid)t fdjon felbft irunberbar genug? ift e§ nicf)t bare ^^autologie,

ba§ größere SSunber burd) ein Heinere^ gu erflären? üerliert

Sät{)d)enö Siebe nid)t on SSert burd) ben smingenben B^uber,

ber fie an ben 3^itter fettet? unb gel^t nid)t anlegt ber ibeale

@e!^alt be§ ©ebic^t^ gerabe5u verloren, ba nic^t ba^ orme Bürger-

finb burd) bie "^^lad^t ber Siebe über ben ©tolg be§ diitttt§>

triumpl)iert, fonbern bu ^oifer§tod)ter bem (Strafen if)re eben'=

bürtige §onb reid)t? ©oId)e unruiberlegUdje (Sinmänbe oergeffen

nur ba§ (Sntfc^eibenbe, bo^ ein Ttäxäjm, ein bramotifd^ beJ^on-
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bplter epifc^er (Stoff mcl)t uubebtngt ben ®efe|en be§ ^ramaä
ge^ordjen lann; liegt e§ bod) im SBefen beä 5D^ärc^en§, bie

SBunber be§ §ergen§ burd) bie 5(uf:^c6ung ber Drbnung ber

yiatux gu erüären, Sof)n imb ©träfe in ber allerfinnlidjften

^orm erfdjeinen gu laffen. ®er gorte ^uft be§ üolfgtümlidjen

©tüdö üerfliegt, tüenn tt)ir mit fo berber §anb boran treten.

2Bir beflogen nur, toa§> ber Sid^ter felbft auf§ bitterfte bereut

f)at, ba{3 er bem märdjenl)aften ßljarafter be§ <Btüd§> nid)t treu

geblieben. Ülüdfidjt auf bie 2tnfprüd^e ber S3ü^ne, benen ba^

£ätl)d)en bod) niemals ööllig genügen fann, üerleitete if)n, ftatt

ber gaubergeiüaltigen g-ee ^unigunbe jeneg nüd)terne rationa^

liflifdje ©d)eufal gu fdjaffen, ba§ fo miberlDärtig erfdjcint l^ier in

ber l^eiteren f?robeImeIt, h)o p^ere ©eifter noc^ gern mit bem

forbenreidjen 9}Jenfd^enIeben oer!e^ren. '2)ie mofelofe §eftigfeit

be§ '3)id)ter§ berfül^rt i^n aud) bie§mal, jebe^ 9}Jotiö §u S^obe

5u fielen. (Sr !onn fic^ nic^t genug tun in ber ©djilberung feiner

§elbin, er jogt fie burd^ olle «Stufen ber ©rniebrigung {)inburd),

unb iDÖ^^renb er if)r eine übermenfd^Iidje ®emut Iei!f)t, bie ber

©elbftentmürbigung guröeilen no!^e !ommt, I)äuft er ouf il^re

^einbin ^unigunbe eine gong unmöglid^e Soft ber (Sd)änblid)!eit.

@r litt nodj unter bem ©d^merge um feine oerlorene 33rout unb

meinte fid) beredjtigt, ein SSeib o!^ne ^erg mit feinem §offe gu

seidenen.

SSol^renb tieift fo liebeboll bie ©eftolten ber beutfd^en 9Sor=

melt fd^überte, mor in i!^m löngft ber l^eilige ©d^merg eriradjt

um bk (5iegenit)ort be§ ^oterlonbeg. @r I)atte mol^I einft über

feinem ®ic^terleibe bie meite SSelt unb ©eutfd^Ionb mit il^r

oergeffen, ben Sob gefudf)t, mo e§ oud^ fei. ©obolb er fid)

felber lieber ongeI)örte, regte fid) bod) ber preufeifdje Dffigier.

®er ^ünftler ftel^t ber dlatnx nö^^er oB ber ®en!er; töft er fid^

ah öon feiner §eimat, fo gefd)iel^t il)m rtJie bem ftor!en SSoume,

ber in fremben SSoben üer^jflonät bie ©djollen be§ mütterlicf)en

@rbreid)§ on feinen SSurgeln mit fic^ nimmt. ®er freie Greift

be§ ®id)ter§ ^otte bo^ öbe Einerlei be§ ©ornifonbienfte^^ nid)t

ertragen, er mod)te äumeilen öon ber §ö!^e feiner pI)iIofopf)ifd)en

». Xreitfc^fe, SluSgetoä^lte (Schriften. 11. 16
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Silbung miticibig Ijerabtad^eln auf bie mtlitörtfifien Sarbaren

boI)eim. 2;{e ftolsen !ricgcri]cf)eii Erinnerungen jetne^ SSater*

^aufcf^ bcm bc§> SlönigS 'öiod a\§> ba^ ^letb bcr Gljre galt; bie

glän§cnbcn Silber beä preufjil'djcn 2öat|enrul)m§, bie burd) bie

2:räuntc [einer itinberjoljre gcfc^ritten lüoren, Ijafteten bod) meit

fefter, alö er fid| [elbft geftanb, in feinem treuen ©emüte; unb

aU ha?' Serberben on feinen Staot I)erantrot, bo ermodjte ber

Stol5 bc!^ ^4-^reuf3en, bey '2)eutfd}en, bie angelernten pljilantljro-

:pifdjen ^been fielen §u Soben. ©d^on lüäijrenb be§ i5-elb§ug§

üon 1805 fragt er bitter, marum ber H!önig nid)t fofort, nad)==

bem bie g-ranjofen burd) 'än^baä) marfd^iert, feine ^tänbe gu*

fammenberufen unb burd) einen fül^nen ^rieg bie Serle^ung

be§ :preujjiid)en öebiet^ geräd)t I)abc. ^mmer pufiger erflingt

fortan in feinen Sriefen bie Äloge über bie finftere ^dt, njo

ba§> ßlenb jebem in ben Fladen fc^Iägt. Sluf bie erfte ^unbe

öon ber Qd-){aö)t öon ^ena fd^reibt er ntit bem gangen ©tolge

unb ber gangen Serblenbung eine§ fribericianifd)en Cffigierä:

„20 000 93tann ouf bem (3d)lad)tfclb unb bod) fein Sieg!" Sann
erfäf)rt er lüic ein Sctäubter bie öolle fd)redlid)e SBal^r^eit,

bann übergibt ein 93Zann, ber feinen 5^amen fü!f)rt, bie er)le

^•eftung ^rcuBenS fd)impflid) on ben ^-einb, bann fic{)t ber 'Siditer

in Königsberg auS näd)fter 9^ät)e hm tiefen i^aü be§ §ofe§ unb

be§ (Staate^, unb enblid) mufe er bie ^yauft be» UnterbrüderS

nod) an feinem Seibe empfinben. ©ein fd)arfer Serftanb l^atte

fd)on üor ^o^i^en, ba er umnad)teten ©inne§ burd) ^ranfreid)

irrte, bie pral^Ierifdje 5^id)tig!eit ber eitlen SSelteroberer unbarm^

i^ergig burd)fd)aut; aud) i^re 9?or)cit follte er je^t erfahren,

ba er iuäl)rcnb be§ (5eii^5i^9c§ öon 1807 burd) ein 93ZiBüerftänbniö

als ©pion gefangen unb nad) ^xanlxdd) gefd)Ieppt mürbe. Er

faf3 bann burd) lange finftere 3Sod)en auf bem ©d)Ioffe ^o^i"

{)od) im ^nxa, auf berfelben ^^'^ftung, wo einft SKirabeau bie

roilbeften ©tunben feiner .^ugenb öerlebt ^atte.

92un fe^rte er ^eim in fein gefd)önbete§ Soterlanb, mit

bem üollen Serftänbni§ für bie ®röBc ber Qdt, er fa{) „Un==

gel)euree, Unerf)örte§ nal)en", eine D-liad)t bes Uni^eilS f)eran-
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fluten roiber jebeä Heiligtum ber SOJeufdjIjeit. Unb bie[e (Sm|)fin*

bung lüudjg unb Wudß, [ie hjurbe etiua [eit ber SSoIIenbung

beg Äätf)cl)en§ (1808) bie f)errfd)enbe 9JlQc^t in feinem Greifte,

al\o baf3 ®n^Imann ben ©elbftmorb be§ Sidjterä furgmeg au§

ber 3Ser5meifIung am SSaterlanbe erÜärt. SSer !ennt nicl)t eine

jener ein[iebleri[cf)en Sf^aturen, bie in tiefer ©tille mit ber gonäen

Mad)t il^rer ungerftreuten Seibenfdjoft oHe ^licfungen ber öQter=

länbifdjcn Ö?efd)i(ie mitempfinben? ©o lebte aud) ^leift in

feinem einfonien ß^n^^^s^ cii^ IjocTjerregteg Ijiftorifdjeä 2eh^n:

:präd}tig, eine !^immeII)oI)e 3^-Iomme fd)Iug bann ba^ entfeffelte

@efül)t au? feiner üerfdjioffenen 33ruft empor. (Sr braud)te nid)t

erft^ mie bie gum SSaterlanbe gurüdfeljrenben Ö^eleljrten, bie

S'idjte unb ?trnbt, auf btn meiten Umttjegen be§ ®eban!en§ bie

3bee beö S3oI!§tum§ unb i^x 9^ec^t fid) felber gu erflören. ®r

Ikbti S)eutfd)tanb, lüie bem "Sidjter aufteilt, unmilÜürlid), un*

mittelbar, „meil e§ mein SSaterlaub ift" — fo lä^t er in feinem

patriotifdjen ^ated)i§mu§ einen beutfd)cn Knaben fpred^en. ®ie

glorreiche %at)]Uf bie er eiuft in feineu jungen Rauben getrogen,

ha lag fie im ©taube, ^^xt (Sf)re mar bie feine. i^Ijre ©c^mad)

5u räd^en greift er gn jeber SBaffe, er fd)reibt ^ampljlete, Satiren

unb of)ne jebeö äftfjetifcl^e 33cben!en (55ebid)te. (Sr I)ätte fie nid)t

i3erftanbeu, bie armfclige ^yrage, bie in einer fpöteren müben ^eit

unter unS aufgemorfen marb, bie S'^^age, ob eine ^oefie be?

§affe§ ein 3fledjt ^aht gn fein, ßr mu^te, ba^ bie 2)id)tung

jebeso beredjtigte ©efül^I ber 9!}Jenfdjenbruft fd)ilberu barf unb

bafi in biefen Sagen ber §af3 bie Ie|te unb Ijödjfte ©mpfinbung

be§ beutfc^en 9JZanne§ mar. (S§ galt ba^ ^afein ber ÜZation;

bie 33egeifteruug ber ^^eologen, bie ©timme be§ natürlidien

^efül^Ig unb bie S3ered)nuug be? ©taat§manne§ fielen in eine^

gufammen; nur eine foldje 3^it fonnte einen fo gang in ber

Slnfd)auung, ber ©mpfinbung lebenben ©eift gur poUtifdjen ^lä)^

tung füf)ren.

steift marb, nad) bem alten (SJIeim unb ben ^oeten be?

©iebenjä^rigen Kriege?, ber erfte unferer neueren Sidjter, ber

feine 93Zufe ben politifc^en ^tvedcn bey 5(ugenblide§ bienen He^,

16*
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bcr erftc, bcni bie§ 3[3agni§ ööltig glüifte. Gr lücife unb lüitl

nur eine^ — ben Stampf bcr SSaffen, augcnblidlicrj, miüeräügüc^.

©r lac^t ber ,,Scf)irä^er", ber 2;ugcnbbünbler unb ^l^ilofop^en,

bie öon einem Slampfc ber ©ebanfen fa[eln, luirft i^nen ®pott=

üer[c ins ©e[id)t gan§ [o ungcftfjladjt unb ungcred)t njie jene,

bie er einft gegen @oetf)e ge[rf)Ieubert Ijatte. ©§ leibet i^n nid)t

mcl;r im ??orben, aU ber ^rieg öon 1809 beginnt, er eilt ^inau§

nad) bem (5d}lad}tfclbe bon 91§pern, unb ha aud) bie^mat bie

^eere ber ^^einbe fiegen, fofet er in oolleni ©ruft bm ®eban!en

auf, mit bem bie erbitterte ^ugenb jener Xage [pielte: er lüill

burd) bie Grmorbung ^^apoleon^ ba§> SSaterlanb befreien unb —
mit einer grof3cn Xat fein eigene^ gerrüttete^ Safein beenben.

So berid)tet eine nid)t ftreng beglaubigte, ober !eine§n)egg un==

glaubl)aftc Überlieferung; allem 2Infdjein nad^ I)at nur ein Qw
fall ben gräfjlidicn '*$Ian üereitelt. Unb berfelbe bämouifd)e §a^,

biefelbe fürd)terlid)c 2BiIbI)eit tobt ouc^ burd) feine patriotifd)en

©ebidite. ^-euriger Ijot nie einSönger §uunfercm33oIfegefprod)en

aU Steift in ber mächtigen Dbe „GJermania on il^re ^inber":

fdfilagt it)n tobt, ba§ SBcItgerid^t

fragt ©urf) na(^ ben ©rünbcn nic^t!

%ie £uft ber S3ergeltung, unzertrennlich oon jeber (Srl^ebung

eine§ mi^l^onbelten 58oIfe§, ^at aud) in unferem ^-reiljeitSfriege

mädjtiger gerooltet, oI§ mir nod) ben üerbla^ten (3d)ilbcrungen

ber ^'tadjlebenben gcmeinfjin anneljmen; fdjrieb bod) ©neifenau

nad) bem Stoge bon Seipgig froljlodenb mie ein antüer §elb:

„mir :^oben bie 5tationofroc^e in longen Bügen genoffen." SSoIIen

mir steifte furdjtbarc feilen: „alte Triften, alle (Stötten färbt

mit il^ren Enodjcn meifs" gcfd)id)tlid) üerftef)cn, fo muffen mir

un§ ber ©timmung erinnern, bie im ^a!^re 1813 in h^n unteren

(Sd)id)ten unfereS 58oIIe§ lebte: — ber milben ^rieg§meife ber

Sanbmcfjrmänner: „©djtag ifm tot, ^otriot, mit ber Slrüde

in§ ©enide;" ber gefangenen 3^:^cinbunb§offi§iere, benen ber

preuf3ifd)e Solbot bie fran§öfifd)en Drbcn bon ber 93ruft riß;

be§ gräfelid^en lautlofen Sßürgeng in ber erften £anbmel^rfd}Iad)t,
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bei ^agelberg, unb alt ber rollen Auftritte, ineWje beg ^riege^

ßiefolgc bÜben.

^JJur bic[e ®Iut bcr £cibcnfd)aft erlaubt unicrem 2)id}ter

boö unmöglidje : ein $oet gu bleiben, inbem er bie aller*

beftimmtefle Xenbeng üerfolgt. ©eine Sieber l)alten jic^ gan§

in ber ©pljärc ber reinen (Sm^finbung unb ftreifen nie über in

ba^ (Gebiet ber Sf^eflejion, ber ^tjrafe, n)of)in feine ^^Jadifolger,

bie ©änger ber 3'reil)eit§!ricge, fid) nidjt feiten öerirren. ^wax,

bem SJZanne, ber feinen §ermann fagen lä^t, einen G^allier,

einen ®eutfd)en fönne er fid) lDot)l oB SBeltljerrfdjer beuten,

„bod) nimnter biefen Satier, ber feine anbre 3Solf§natur öer=

[teilen !ann" — iljm hjirb mon nid^t born}erfen, er f^ahe bie

;3bee be§ großen ^am|jfe§ nidjt üerftanben. ^tud) üermag er

gulDeilen fein erregtet ©efüljl gu geljoltenem, mofeüollem Slu§=

brude gu §rt)ingen; mie lüürbig unb cbd [teilt er bie fittlid)e

örö^e be§ gebemütigten preu^ifdien Staate^ bem ro^^en §od)=

ntut beS (Siegers gegenüber, inbem er ben nad) 33erlin l)eim==

fel^renben ^önig alfo onrebet:

SlicE auf, §err, bu fcf)rft al§ ©ieger roteber,

toie fjocf) aud) jener (Eüfar triumpf)icrt!

®oc^ ber ©runbton, ber tjorl^errfd^enbe (£ljara!teräug feiner

^jQtriotifdjen ^oefie bleibt nidjtSbeftolüeniger ber §a^, unb barum

[teilt fie nur eine (Seite ber großen ©rl^ebung bar, meldte ein

Sal)r nadj beg Sidjterä 3:obe begann. ®enn ©ott fei ®an!,

nid)t fo nad) ©panierart, mie biefer 'iSiditer träumte, follten bie

^eutfd)en in ben ®ntfd)eibung§!am|)f l^ineinftürmen. 'S^on bem

fittlid^en ^atl)o§ unb ber religiöfen Begeisterung ber jungen

g-reilüilligen, öon ber ©utl^ergigfeit unb bem ©beimute, bie unfer

SSolf aud) in feinem milben §affe fid) bema:^rte — öon biefen

{jerggeminnenben Stugenben, moburc^ bie beutfc^en g-rei^eitgfriege

in ber gefamten mobernen ®efd)id)te einzig bafte^en unb all=

mäl)lid) felbft bie S3emunberung il)rer eitlen f^reinbe ermeden —
öon allebem i[t in S^lei[tS (SJebic^ten wenig gu [puren. @r rebet

bie ©prac^e einer gequälten 3eit/ ^^^ fid) in milben träumen

l)inau§fe:^nt nad^ bem Kampfe unb nur btn einen ßJebanfen gu
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beuten üemag: „51t ben 2Saf[en, gu ben SSoffen, mag bte §änbe

blinbling§ raffen." Grft mit ber CiTljebunrj, mit ber ©eroiBl)eit

be§ 6icgc§ fonntc bic potnotifcfje Seibenfcljaft Wa^ unb Haltung

geminnen. Unb föer barf be§meifeln, bafe 5tleift, ptte er ben

2ag ber Befreiung erlebt, fö^ig geiDefen föäre, mit cinguftimmen

in bie reineren unh freieren klänge jener glüdlidjen 3^^^? 2öer

füfjite nicljt, baf3 ber ^afe bc§ ®id)terö nur bie £ef)rfeite ift

einer innigen Siebe?

Serber, roI)er nod) rebet ber ^ngrimm in ben profaifdjcn

S^riften. 53?it unbefcl)reiblicf) graufamem ©pott n)trb bo§ mär*

fifrf)e (Sbelfräulein gcfdjilbert, bog fid) öon einem franjöfifd^en

&edm öerfül)ren läfjt, ber fädjfifdje Offizier, ber mit patriotifdjem

Öodjgefüf)! unter ben ^-aljnen be§ 9it)einbunbeg weiter bient.

2)ann fotgen Stnefboten au^ bem legten Kriege, fleine 3üge

preufsifdjen SotbotenmutS, bie ben ©cift bc5 §eere§ beleben

foKen, üorgctragen im nllerberbften SSodjftubentone, mit

cljnifc^em, milbem §umor; ber Srsöljler meiB fid^ bor ©ntsücfen

!aum 5u Ijalten, menn feine Reiben nod; fterbenb mit ,,einem

ungeheuren SSige" bie 5-ran§ofen üerljöljuen. 5(ud) bie erfjabene

9^{)etori! 5Irnbt§, ben Son be§ „®eifte§ ber ^eit" t)erfud)t ber

Siebter in einzelnen pattjetifdjen ^uffät^en nodj^ua^men. ©ang

unbefangen mieberijolt er bie SSilber unb SSenbungen feiner

©ebidjte in ben profaifdjen 8d)riften. Wit öollem 9ied)te; benn

ber SBert biefer unförmlidjen ^erfudje liegt allein in ber milben

S^Zaturfroft einer :patriotifd)en Seibenfdjoft, meiere in unferer

gefamten Siteratur faum i^reSgleidjen finbet. — 3Bo§ immer

un§ erfd)recfen unb empören mag an biefem erregten Xun, mir

freuen nn^ bod), hcn Sidjter alfo gu fel)en. ©ein ^uge, bog

fo longe in unfrudjtbarem SJZißmut nur in fid) ^ineingefd)aut,

blidt freier, offener in bie SSelt l^inaug; bie franf^aften 3üge

feineg SBefeng treten gurüd öor ber §of)eit einer großen Seiben*

fd)aft.

©djon üor bem Kriege üon 1809 ^atte fleift in feiner

,,§ermann§fd){ad)t" ein 33ilb be» S3efreiung§fompfeg gegeid^net,

ane er if)n fid) bad)te. SSir überfd)auen mit einem ^lide bog
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Sliifftetgen un[ere§ 3SoI!e§ öon ber lQr{[(f)en gur bramati[c^en

(Smpfinbung, iuenn tüir bieg möcfitige SScrf, Wo \clb\i bie „©ee,

be§ ÜQiibeö Sflippen fcljlagenb, ^-rei^eit brüllt", mit ^lopftocfg

§ermann§[d)tad)t öergleidjen. SRid^t^ ntel^r üon bem unbe^

[timmten ^atl^oy, ba§ bi§lf)er immer ben ©dfiilberungen ber ger=

manijdjen Uräeit angeljaftet I)atte; leibljaftig, in boller finnlidjer

SBa!^rI)eit tritt bie[e frembe SBelt öor un§ i)in, ausgemalt biö in

ben Üeinften 3ug unb bocf) oI)ne alle gelef)rte ß^enouigfeit. ^^^icfitä

mc^x öon bem ,,SSarbengebrüIt" abftraüer ^eroengeftalten; mir

fe{)en ben §ermann ber ©e[djid)te, b^n ftaatömännifdien SSor^»

baren, ber um be§ SSaterlanbe^ mülen feine ber argen fünfte

römifdjen SrugeS öerfdimäfit. (Sr fud)t ben Sob im i^reif)eit§='

fampfe, unb nid)tö [oII il)n bemegen, „ba^ ^ug' bon biefer finftern

SSaf)rt)eit ah buntforb'gen ©iege^bübern guäumenben"; nid)tg

ift i!)nt !^ayfen§iüürbiger, aB tüa§> fein ^erg ermeid)en, bem großen

äBerfc entfremben fönnte: „tva^ braud) id) Satier, bie mir QJute^

tl^un?" (Seinem Sanbe§ 58Iüte, bie ©efü()Ie feine§ SSeibeö, bie

Xreue beö gegebenen 2ßorte§ opfert er oI)ne 93eben!en; ber

geborene §errjd)er troljin er tritt, jpielt er üoU übermütigen

§umor§ mit feiner Umgebung; bod) an ber religiöfen 3lnbad)t,

momit er feinen ^ton betreibt, mog man erfennen, mie 5art==

befaitet ha§> ©emüt biefeö rauljen gelben ift. ^f^ur (Sinem SSoten

öertraut er bie öerfjängnigöolle SSotfdjaft an SDtarbob, benn „mer

mollte bie geUJalt'gen ©ötter alfo üerfuc^en?" — unb aB enblid)

bie grofje ©tunbe erfd)eint, aB bie 93orben itjren crl^obenen

©efang beginnen, ba bridjt ber eiferne 9JZann, jebe^ 2Borte§

unfäljig, in tiefer 23emegung sufammen. 2öie in übermütiger

Soune, in ben:)uf3tem ©egenfa|e 5u bai leeren S^ugenbmuftern

ber £Io:pftodfd)en Wu\e §ie^t ber ®id)ter ba§ ^bealbilb ber

3:!^u§nelba in bie ^leinl^eit beg §eitgenöffifd)en £eben§ Ijerob;

er fc^ilbert fie „mie bie SSeiberdjen finb, bie fid^ bon ben fran=

göfifdjen SJJanieren fangen loffen", aB eine ©eifte^bermanbte

jene^ märüfdjen (Sbelfräulein§.

^a§ Gelungene nimmt ber Sefer l^in aU felbftberftänblic^

;

luenige füf)Ien, melc^er fünftlermei^^eit ber Siebter beburfte,
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um einen fo gang unäfti^etifci^en ©toff §u geftalten. 'Sie 9?ömer

mcrbcn hutd) bercdjneten 33errat in ba^ SSerberben gelodt;

bie ©c[oI)r liegt na^e, ba^ nnfere Xei(nof)me Don ben Unter*

brüdten fid) gu ben Unterbrücfern menbe. Slber ber freüel^afte

Übermut biefer {}i^emblinge madjt jebe§ 9JZitIeib mit Ü^rem Unter*

gange unmöglich; unb bod) ift ber 9iömcr[to(§ §u an5ief)enb ge*

jdjilbert, al§ ba^ jie ung äftl^etifd) beleibigen !önnten. ©er

©rimm beö gelben ftedt uns an; mir glauben, mir öersei^en

alleö ber 2Sa!^rI)aitig!eit biefe§ §ajje§, mir rufen mit itjm:

me gange Örut, bie in ben Seib ©ermanienS

fi(^ eingefügt roie ein ^nfeftenfcfiroarm,

mu^ burd) baS (B(f)n)ert ber Oiac^e jego fterBen!

2)er e^ifc^e ©toff geftattet nid)t eine ir)af)rf)ott bramatifdje

iBermidlung. '3)ie erften üier Stufäüge entl)alten nur bie C£j:po|'i*

tion, unb ber Sdjlu^/ bie ^teutoburger ©d)Iad)t, fann, ba bo§

Srama ber epijdjen 9JZa]]enbeiuegung nid)t mädjtig ift, bem meit

auäfjolenben IKnIaufe nidjt gang entfpred)en. 5(ud) biefen unf)eil=

baren 93tongeI meiß ber 2)ic^ter burd) funftöolle Steigerung

minbeftenS gu öerbeden: mir folgen bem ^Infdjmellen ber 58oIf§*

bemegung mit mac^fenber Spannung, mir fef)en bie id^margen

SSaffer 3^11 für 3oW emporfteigen unb gittern bem 3tugen*

blide, ba bie 5'^ut über ben '2)amm l^inüberfd^Iagen mufe, mit

einer 2ingft entgegen, meld)e ber edjten bramotifd)en (Spannung

fe!^r nal)e !ommt. 2)arum bleibt immerl^in möglich, ba"^ ba^

SBerf nod^ einmal bauernb für bie Sü!^nen gciüonnen merbe.

Stllerbingg nur für bie gmei ober brei S3ü:^nen, meldte nod) ein

erträgliche^ ©nfemble suftonbe bringen; benn ewiger SSergeffen*

f)eit möge er onljeimfollen, ber §äf)nefletfd)enbe, in einem Sömen*

feile einl^erftoljierenbe Unl^olb, ber fid) üor einigen ^a^ren auf

einem namf)aften 2^^eoter bö§millig für ^ermann ben S^eru§!er

ausgab: — unb mo ift ber Sd)oufpieIer §meiten Sf^ange^, ber

fid) an bie tieine D^oIIe beg 33oru§ magen barf? ber ben gefnicften

Stolg be§ 9?ömcrfelbf)erm, bie 5tf)nung be§ l^ereinbred)enben

SSerberben§, ba§> (brauen öor ben Sc^idfaBmorten ber Stiraune

in einem 9}?onoIoge oon öier SSerfen öeranfd^aulic^en !önnte?
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^n einigen Bügen maBIofer 2SiIbf|eit üerrät jicE) mieber

ber ©änger ber ^entfjefilea. 5ütan mag bie grä^Udje Sgene

ertragen, tvo ber alte ©ermane fein gcjd)änbeteg ^inb erftidjt:

ber 'S)irf)ter I)at mit glü(flid)er 2tl)nung erfonnt, ba'^ 58erbrecf)en

miber bk ^^-rauen bei allen eblen 33ölfern iebergeit ein §au^t?

f)ebel großer Empörungen maren. ^ody ]d)led)tl;in cmpörcnb

bleibt ber Stuftritt, wo Sf)ugnelba if)ren römifd)en 5ßeref)rer

öon ber S3ärin äerfleifc^en läfet — unerträglid^ f<^on, meil b i e f e

2f)u§nelba foldjer 9?od)e nic^t loert ift. ®ie Senbeng be^ (3e^

bi(^te^> tritt mit foldjer Unbefangenljeit ^eröor, bofe tüir auf bie

9^f)einbunb§!önige unter ben ©ermanenfürften mit f$nngern lüeifen

fönnen; aber bie Senbeng liegt in bem ©toffe felbft. Unb [teilen

loir felber benn I)eute, ba bie alte SSIutfdjuIb ber Könige üon

9^apoIeon§ ©noben noc^ immer nid^t gefü^nt ift, ben Seiben=

fc^aften biefer napoleonifc^en 3eit gang freien ©emütö gegen==

über? S)arf ber ^eutfd^e gänslid) untcrgef)en in bem Slft^etifer?

Sarf er nid)t aud) feine patriotifdje f^reube f)aben an ber er==

f)obenen poetifd)en ®ered)tigfeit, föeldje biefer §ermann üoll*

ftredt? 3(f) befenne gern, bal^ id) niemaB ol^ne Ijerglic^e ®r*

quidung lefen !ann, irie bem Ubierfürften ^^ri^iebrid) öon S23ürttem=

berg ber £opf bor bie ^^ü^e gelegt mirb.

2öie ber ^id^ter einft ber finfteren ©rfdieinung ber ^entf)efilea

bie rü!£)renbe ©eftalt be§ £ätl)d)en§ fiatte folgen laffen, fo trieb

il)n je^t ein glüdlidjer Greift, biefem ©emälbe feinet patriotifc^en

§affe§ ein f)eitere§ SSilb ber §eimatliebe entgegenäuftellen. (Sr

fd^uf ba§> reiffte feiner 2Ber!e, ben ^ringen üon §omburg, unb

fnüpfte fd^öne Hoffnungen baron. 5tber bie folte 5Iufnal^me

be§ 2Ber!e6 follte il^m geigen, roie UJenig eine politifd) belegte

3eit föl)ig ift gu begreifen, ba^ eine patriotifd)e ^bee bem ^ünftter

feiten me^r fein fann oB ein 9}^otiü. ®r foIIte erfahren, lüie

tüenige Sefer in jeber ^dt imftanbe finb, ba§> ©ange eine^

^unfttoerB gu faffen. SBir hofften, f)k^ e§, einen Reiben gu

fdEjauen t)on Iraft unb ebler ®eban!en, ber alleg befi|t, loa§

unferem gebrüdten ®ef^Ied)te fe^It; unb nun brtngft bu un^

biefen mädifernen 2td)iIIe0, fo fd^rt^ac^ unb meufdilid) tvk mir
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felbft? Unb bo^ ift ^Ieift§ ^riitg öon ^omburg bie ibealfte

SSerf)errIid)uug beö bcutidjen Solbatentumä, tüel(^e unj'ere S)id^^

tuiig beji^t. Seltfam genug jdjrcibt ba^ grofee ^ublifum bem

,,i!Qgcr SBallenfteiuä" bieä 33erbienft gu. SBeil ©djiller un§

felbft unter bcr rudjiofen ©olbatcc^fa be§ g-rieblänbery I)eimifd)

modjt, iDcil bie feltenc Grfdjeinung fetncg §uinor^j \)kx in glän*

§enben g-unfen fprül)t, fo f)at man \iä) geiröljnt, bem nur bra=

matifd) ©ültigen abfolutcn SBert beizulegen. Unfre ©olbaten

fingen ba§> ganz bramatifdj gebadete 9ieiterUeb fo I^armtog, alg

tüäre bie rolje Äompfirut einer entfetjlidjen §orbe ein paffen^

be» &c]ü\)l für unfer 33oI! in SÖaffen. SSie bei fo öicien ©e^

bid)ten (5d)iIIer§, ift aud) f)ier burd) ben langen öebrauc^ ber

wal)u Sinn ocrloren gegangen. 5^un gar mag fid) Ijeute (BoU

botenpoefie nennt — jene mi^elnben 5llatfd)gefdjidjten au§> ber

Sangemeile be» Slefrutenbrillenä unb be§ ^arabemarfdjeö —
ba^ ift jebem redeten (Solbaten ein Ö5reuel. §ier aber rebet

jener fdjöne i^bealiömug be§ ^riegeg, ber jebem red)ten Xeutfdjen

unöeriüüftlid) im 33Iutc liegt. 3" i^^er Qdk friegerifd)eg f^euer,

überall bie fede, frifdje beutfd^e 3fteit== unb 6d)lagluft unb bod)

fo gar nid)t0 oon bem ^olternben (Säbelgeraffel ber tyi-"an5ofen.

(£g ift alö ob ber Sidjter üor= unb rüdfdjauenb ein ibeoleg ®urd)=

fdjnittöbilb gejogen tjätte au§ ber ©efd)id)tc ber preufjifdjen ^rmee

oon (3"elji^bcüin big Söniggrä^. tapfere Slrieger, gefc^art um
einen l^elbenfjaften g-ürften, in feftcr SJ^annggudjt gefdjult, unb

bod) freie 9Jtänncr, beutfdje D^üturen, bie auc^ unter ber {)arten

Drbnung beg (^cfc^cg fid) nod) ein felbftänbigeg ^erg bc\va\)xm

unb bem §crrfd)er aufred)t bie SSaI)r!)eit fagen — fo mar, fo ift

bag §eer, ba^2^ Seutfd^Ianbg Sd)Iad)tcn fd)Iug, unb !^ier mirb

eg ung gefd)ilbert mit einfad)er Streue, mit jener onl^eimelnben

SSörme, meld)e nur bag Selbfterlebte bem 2)id)ter in bk ©eele

{)aud)t.

35on biefem bemegten §intergrunbe nun f)ebt fid^ ah eine

fein unb tief gebad)te bramatifdje SSermidlung. ^e^t enblic^

ift ^leift gang Sramatifer; nad;bem er fid) fo oft in epifc^e

Stoffe tjerloren, I)ä(t er fid) t)icr ftreng in bm ©d)ran!en feiner
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^imftform. ®r getgt un§, irie ber Jüngling üom Tlanm träumt

unb bann §um SDJanne mirb — ein Problem, alt^ergcbracljt in

ben 9fiomanen unb leidet gu Iö[en für ben 9flomanbirf)ter, bod)

überaus [djiuierig für ben Sramatücr. Unb föiebcr \vk in ber

^entl)efilea, aber milber, l^eiterer aU boxt, ergäfilt un§ ber

'Siidjtcr bie (^efd)id)te feine§ §eräen§; er leil^t feinem gelben

feine eigene munberfame (Smpfinbung, biefe jäf^e, ftürmifdje

Seibenfdjaft, bk bann plö^üd) föie in ^^^'fti^cutfjeit inneljält,

fic^ öerliert in füfie ©elbftüergeffenl)eit. "Ser ^ring erfdjeint

äu Einfang aU ein unreifer übermütiger ^üi^OlinG/ ^^ i^^t ^^^

einft ber '3)id)ter felbft immer in ber 3^^ii"ft/ i^i^ ^^^i Stugen*

blide: begeljrlid) fdjineifen feine ftol5en Sträume btn Xaten um
eincSBelt üorauS; mit all feinet SiebenSmürbigt'eit ift er bod) nod^

erfüllt öon jener naiüen (3elbftfud)t ber ^ugenb, bie ben ©ebanfen

ber ^flidjt, be§ ©efe^eS nidjt faffen !onn. i^n foldjer ©timmung
unternimmt er in ber ©c^Iadjt öon fyel^rbellin gegen ben S3efel^I

be§ ^urfürften ben !eden Eingriff, ber ben ©ieg entfc^eibet. Unb

l^ier ujeijj ber ®id)ter mit bemunberung§tt)ürbigem ^ünftler*

üerftanbe felbft bk bramatifd) gang unbraudjbare rül^renbe ®e=

fd)id)te bon bem Dpfertobe be§ ©tallmeifterS t^-roben oB einen

^ebel ber (Sntlüidlung gu tjermenben. '3)er ^urfürft gilt für

tot, mon f)at fein mei^eg (Sd)Iad)tro^ im Getümmel fallen fef)en.

®er ^ring füf)It fid) barum ai§> ben 3^ü!^rer be§ §eere§, oI'3 ben

58efd)ü^er be? üerlüaiften §ofeg, er befennt ber ^ringeffin S^Jatalie

feine Siebe unb fteigt gum ©ipfel be§ Übermutes empor: alle

frönge beg ^Ru^meö unb ber Siebe tväi^nt er mit einem ©riffe auf

feine trun!eue ©tirn tjerabäureifeen — gleid) bem ®id)ter be§

©uiScarb. Söa erfdjeiut ber totgeglaubte ^urfürft mieber. ®em
Jüngling tritt ber Tlann entgegen, fo grofi unb fo fd)Iid)t, fo

ftreng unb fo meid), eine f)errlid)e g-ürftengeftolt, t)on ber mir

nur bemunbernb fagen fönnen: ba^ ift beutfd)e §errfd)ergröBe.

®er üorttii^ige S^nabe foll je^t ben ©ruft beg ©efe^eg empfinben,

ber ungefjorfame QJeneral mirb gum %obt öerurteilt. Unbarm=

fjergig, mie immer, loenn e§ gilt, einen tiefen ßJebanfen big auf

bie ^efe ougäufdjöpfen, treibt nun ber ®id)ter ben oug feinen
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Iräumen ^ufgeftörten ^inob in bte tieffte enttrürbigung. ^er

^sriu3 bettelt um fein £cbcn, uitb erft al^ er enblid) bie ©eredjtig*

feit beö Ijarteu ©prudjä crfeniit, jein ^aupt freiroillig bem be*

leibigteu ©eje^c ^ut ©üf)ne barbietet, mirb ©nabe unb Sßerfö^*

nung bem Jüngling juteü, ben mir öor unjeren ^ugen in fünf

hirjen Elften gum 93ianne f)eranmad)ien faljen.

Spähen mir alfo bie ^bee be^ ®rama§ begriffen unb un»

befreunbet mit ber ungemo:^nten (Srfc^einung eine§ 33ü^nenl)elben,

mclrfjcr nidjt fertig oor un§ Ijintritt, fonbern erft mirb, bann

üerftel^en mir aud), boB ber Sid)ter in biefer fd^einbar I)öd)ft*

perfönlid)en (5eelcngefd)id)te einen f)ö!^eren ©ebanfen borftellen

mollte al^ ba§> 9ted)t ber militärifd)en ©uborbination: er gab

ein Silb öon bem SSerben be§ dJtanm^, I)ier ^um erften 9J^oIe

gelong i^m eine tt)pifd)e (S5eftalt. "Sann erfd)eint aud) bie fett*

fame Sd)IafmonbIerfäene om Gingang lebiglid) al§ ein pfjan-

toftifd)eg 23eimert, ha§ btn Sinn be§ ©änger» gefangen ^ielt

n)ie ein fd^öncr Xraum unb bod) ben ©ang be§ ^rama§ nidjt

mefentlid) beirrt, ^^^ur ein ^O^ifjflang ftört ba§ l^errlidje ©ebidit:

jene ücrrufcne ©äene, bie un§ ben ^rin^en in feig unmürbiger

Sobe^furc^t üorfü{)rt. ©emi^, bie 2)emütigung be§ gelben ift

unerlöBlid) für ben ^lan be§ Sramag, unb ifjre poetifd)e SSa^r^

:^eit empfinbet jeber, bem jugenbUdje Stoüer üerfiafet finb.

^unbertmal lieber biefe {lellenifdie D^atürlic^feit, bie§ naiöe

©d}aubern öor bem 2;obe, aU jene gefpreigten Gifenfreffer ber

9kd)af)mer Sdjillery, meldje gur felben ^dt auf otlen 58ül)nen

patfjetifd) bejammerten, ha^ ber 5J^enfd) nur einmal ben §elben=

tob fterben fann. 5tber bie ungeftüme §aft unfere§ ^idjter» f)at

leiber oerfäumt, bie §örer, bereu tief eingelrurgelte ßf)rbegriffe

er oerIet)en mill, auf ba§> Unermartete öorgubereiten: mir faf)en

ben ^ringen gule^t aufgeregt, bod^ in männlid^er Haltung, unb

plö^Iid) o:^nc jeben Übergang minbet fid) berfelbe 93?eufd) jämmer^

lid) im Staube. So jäfie Sprünge erträgt bie Seele be§ §örer§

nidjt. %a^vi tritt bie unleugbore SSerfünbigung gegen ba^

I)iftorifd)e Äoftüm. Un§ Beirrt nidjt ba§> profaifd)e S3cben!en,

ob im '^a^XQ be§ öeil'o 1675 ein branbenburgifdier ©eneral alfo
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benfen burfte? ®od) luir fragen ungläubig: mie !ann btefer

turfürft, biefer Dberft ^ottlui^, bcr ^ki auf ber 33üt)ne üor un3

ftef)t, bem ^ringen einen fo Ijäfelidjen 58erftofe gegen alle ritter*

Iid)e Haltung üergeilien? ^n foId)er Umgebung erfdjeint ber

^ring mit feiner antifen S^aiöität allerbingö mie eine ©eftalt

au§ einer anberen SBelt.

^ebe§ edjte Eunftmerf ift unerfdiöpflid^, bietet einen ^u§==

blid in ba^' Unenblid)e. ^n bie leitenbe ^bee be§ ^ramaä
f^3ielt nod) eine gmeite Ö5ebanfenreil)e I)inein, meldte freilid) au§

bem l^oftigen 2^un be§ gelben nidjt ftar t)erüortritt, befto flarer

au§ ben Sieben bcr Dffiäiere. ®er '3)id)ter üerljerrlidjt ba^ S^ed^t

be§ freien §elbenmutg, ber rettenben %at neben ber toten Sflegel.

Unb l^ören lüir bie fdjönen SBorte beB alten ^ottmi^:

§err, bo§ ®efc^, ba^ ^ö(f)fle, oBcrc,

bQ§ rairfen foll in beiner i5elbl)errBruft,

baä ift ber SöucEiftab beinc§ 2Binen§ ni(^t,

ba§ i[t ba§ S3aterlanb, ba§ ift bie J^rone,

ha§ Bift bu felber, beffen §aupt fie trägt —

mer follte ha ben ©el^ergeift be§ ^id^terg md)t beföunbern?

2)enn gerabc fo bad)ten brei ^a{)re f:päter bie 9}Zänner be§ oft*

^reufeifdien £anbtag§, oB fie, ol^ne ben 9iuf be§ ^önig§ ob*

gutuarten, für if)n unb für ba^ SSaterlanb fic^ erhoben.

5fJod) öor rtjenigen ^a!^ren mürbe auf ber Setp^iger S3ül)ne

ber (3d)Iuf3t)erg be§ '2)ramag, ber (Sd)Iad^truf ber Dffigiere: „in

©taub mit allen ^^einben S3ranbenburg§", nid)t gebulbet. (5r

lautete bort, obfd>on ber mifelianbelte 3ambu§ fid) l^eulenb miber

ben S^rebel üermal^rte, „in 6taub mit alten ^^einben ©er*

manieng!" ^d) aber glaube, ba'iß eine naf)e 3ii^u"ft ^e«

„preuBif(^en ipartifulari§mu§", tneldjer ber föniglid) fäd)fifd)en

SSaterlanbSliebe fo anftöfeig erfd)ien, bem ®id)ter gum ^tul^me

anredjnen mirb. ®er ^rin§ bon §omburg barf nod) auf ein

fanget S3ü!f)nenteben gäfilen, benn er ift, !ur§ unb gut, ba^

eingige gelungene I)iftorifc^e S)roma I)o:^en ©til§, ba§> feinen

(Stoff au§ ber neuen beutfd)en ®efd)id)te fd)öpft — au§ ber (Sie*

fd)id^te, bie nod^ in 2BoI)r:^eit bie unfere ift, aug ber G5efd)id^te,
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bie mit bcr berben ^ro)'a i{)rcr Seben^formen un§ boc^ traultd^er

5um Jperacn rebel aB bie p!)antafti]'cl)e ^racf)t be§ 5[)2ittelalter§.

2Sir atmen bie freie Suft be§ f)iftori]'(f)en Seben§ unb füfjten

un§ bod) bel^aglicT) mic in unjercm öou]e: niemanb unter un§,

ber nid)t einmal feine g-reube gelobt ptte an bem el)r(i(^en

grauen Sdjnurrbart eine§ roirüid^en Dberften ^ottmi^. 2Ber

gang empfinbct, ruie öon Örunb au§ ba^^ ®emüt unfereS SSoIfeS

feit bcn Stürmen beS ^reif3igiäl)rigen S!riege§ fid) öeriranbelt

l^at, ber meife biefen glüdlic^en ©riff be§ S)ic^ter§ ouc^ gan§

5u mürbigen. Unb jet^t, ba cnblic^ unter bem ©egen bei

^^reufeifdjen §eeriDefen§ bie alte ftolge SSaffenfreubigfeit unferel

SSoIfeö überall in ^eutfd)Ianb mieber ertradjt ift, föirb aucf)

bie§ fd)önfte 3Ser! beutfdjcr i3oIbatenbid)tung 5u Gieren fommen,

unb felbft bie Sdjinaben unb £)berfad)fen merben bem Sänger

öer5eif)en, ba|3 er ein ^reuße föar. ^n bem großen 3ufommen=

^ange unferer neuen Ö3efd)idjte erpit ^Ieift§ Q3ebid)t eine noc^

tiefere 33ebeutung. ^^-aft anbert^alb ^al^r^unberte !)inburd) ftanb

ba^ §eer ber ^o^e^äollern unb fein !riegerifd)er 5IbeI üerftänb^

ni§Io§ unb unüerftanben ber tüieber aufblü^^enben fünft unb

2Siffenfd)aft ber Üeinen Stoaten gegenüber. 2SoI)I berül^rten fid^

einmol leife bie beiben ©egenfät^e, oll ba§> §elbentum be§ großen

Eönigs ber beutfdjen Sichtung einen neuen Snf)alt fd)en!te, oI§

ber S)id)ter be?> grü^IingS, ©malb fleift, ,,für ^riebrid) !ämpfenb

nieberfanf , mie feine ©rabfd^rift fagt — unb bie |3reuBifd)en

Offiziere in Seipgig bem alten ©ellert if)re 3SereI)rung begeigten.

%od) l^ier gum erften SJlale marb ber SSaffenrul^m ber ^reu^en

t)on einem ©of)ne be§ märfifdjen SIbeB mit ber öollen ^rod)t ber

beutfd)en 2;id)tung gefeiert, unb bieS erfdjeint bem 5f?adjlebenben

lx)ie bie erfte Slnnörierung gmeier SDMd^te ber beutfc^en ®efd)id)te,

bie beibe gleid) einfeitig ber (Srgöngung beburften.

3Sie frei unb glüdlid) fd)roebt be§ Sänger^ Greift über bem

felbftempfunbenen £eibe, ba^ er in biefem ®ebid)te un§ bar=

[teilt! 3Sie follte ber S)id)ter nidjt enblid) felber bie S3erfö:^nung

gefunbcn I)abcn, bie er fo l^eiter an feinem Jöelben gefdjilbert?

Unb bod) ftanb eg anber», gang anber^ um ben Unglüdlidjen; nur
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für furge ©tuitben luar tlf)m ba^ Ijeitere ©ptel her itunft ein

Sobfal, ®r l^atte föeber au§ feinem eblen 3Ser!e ben felbftgeföiffen

S'roI)mut be§ ^ünftler§ c|efcl)öpft, noc^ im S5er!el)r mit "SQfjlmann

bie ^atriotif(f)e 3uöcrfidjt gelernt, lueld)e fo feft unb mannfiaft

an^ ber ruf)igen SScrfirfjerung be§ f^^-'^unbeg fprad): ^f^apoteon

mirb fallen, föenn lüir nur au§I)arren! ®r \al) ha^ 9fleid) be§

,,§önenfof)ne§" irie ein nimmerfatteö Ungetüm ein (3lkb nad)

bem anbern bom Öeibe unfere§ SSaterIonbe§ reiben, unb atlent^

l^olben iDoIjin er fd)aute — fo fagt bie erfd)ütternbe ^lage feinet

„legten Siebe§" —
fommt ba^ SerberBen mit cntbunb'ncn SBogcn

auf 91IIe§ roaS Bcftel)! licrange^ogcn.

dx foi) üor fid) ein ruf)mIofe§, forgenöolle^ Seben, of)ne

2uhe, ol^nc Hoffnung. 9^od) einige fd)Ied)te ^otizikn, einige

fteine SInefboten, um menig ©elb für ein ^Berliner 2Sin!eIbIatt

fiaftig auf ba^ Rapier geworfen, bann Wirb er matt unb matter

unb legt bie ßeier ttjräncnb qu§ ben ^änbon.

^^ laffe mir nid)t einreben, bie ©d)ä|e biefe§ ®eifte§, ber bi^

baljin burd) ^ein unb S!ran!^eit I)inburd) unaufl^altfam gu immer

fdjöneren 3öer!en aufgeftiegen mar, feien fd)on erfdjöpft gemefen.

2Ba§ biefem Siditer fef)Ite, mar ein ge^^obene^, ein großes SSater==

lonb. (Sin eingiger ©onnenblid bc§> (ä{M§> — unb menn ouc^

nur ber SSrief ®aljlmann§, ber ben ^-reunb goftlid) nad) fiel

lub, iu bie red)ten §änbe gekommen märe! — unb ber Unfelige

fonnte aud) biefen Einfall be!3 ©iedjtum^ mie fo üiele borbem

über[tef)en, um in einer fd^öneren 3eit f^i^ freiet SSaterlanb mit

eblen ©ebid^ten gu entlüden. @§ follte nidjt fein. (Sben je^t

ba ber Srieb ber ©elbftgerftörung mieber in if)m müf)It, tritt

if)m eine ^-reunbin näfjer, meldte !ran! mie er, fid) nod^ bem

@rabe fe^nt, unb abermaB überfällt i!^n ber grä^Iic^e &tbanh,

ben er einft ber ©djmeftcr fd)rieb: „baS^ Seben ^at bod^ immer

nid)tg 6rl)abenere§ oB nur biefe§, ba^ man e§ ergaben meg*

merfen !ann." — (Srijaben megmerfen! '^Id), menn aud) nur

ein 3119 ^er (Srljabenlfjeit gu fpürcn märe in bem jümmerlidien

(Snbe beö 2)id)terg. (SJIeidjmütig mie ein SDlann, ber abenb^ auö
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einem 3^"^^^^^ ^^ ^^^ anbete gel)t, um fid^ gut diu^t gu legen,

mit ber gangen jdjredlidjen ©ela]ienf)eit be§ ^rrfinn^ gab jQein*'

rid) 5!leift ber ^-reunbin unb fid) jelbft ben Sob (21. 9^oö. 1811).

"Sic ®ered)tigfeit ber ©efdjidjte \)at aud) [eine ©d)ulb gefül^nt.

Ö5rau)amer ftrafte fie feinen ai§> biefen Sräumer, ber gu frül)

öergiüeifcUc an [einem SSoIfe. 5^od) [probte !aum ber 9fla[en

au[ bem ein[amen ©rabe am U[er be§ §at)el[ee^, ba brad)te ba§>

(2d)idjoI ben glül)enben 2öün[d)en be[[en, ber bort ruf)te, bie

über[(^n)englid)e (Srfüdung. 2)a flirrte burd) bie DJ^arfen ber

Särni ber 2Sa[[en; ha n)ie§ ein anberer, ein größerer ^ring üon

jQomburg burd) eine retteube ^lot un[erem $8oIfe ben 23eg gum
©iege; ba bröi^nten über ba§> be[reite Sanb bie Slonner einer

onbercn §ermann^[d}Iad)t, bie ^^errlidjer, men[c^Iidjer tvax aB
be§ '2)id)terg Xraumbilb. SSielleidjt ba^ einmal unter ben

preuBi[cl^en D[[i5ieren ein SSort be§ SO'Jitleib^ [iel um ben treuen

.tameraben, ber nidjt märten fonnte unb nidjt ben Xob be§

gelben [tarb. ^oä) tva§> [ragten bie §unberttau[enbe, bie gur

g-rei^eit erh)ad)ten, nac^ einem gebrochenen ^ergen? 8ie

[türmten borirärtg, bem «Siege entgegen, unb brau[enb flang eä

um bie alten ^al^nen:

„^n ©taub mit allen g-einben ^ranbenburgg!"
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;Öft e§ öorteill^aft, ben ÖJeniuö beiüirten, — lüie netbeng=

tücrt ift bann ba§> §au§, ba§ eine^ eblen ©ängerS Sieb preifenb

gegrüßt f)at! ^'JocE) leben monc^e, benen Submig Uljlanb§ 9J?u[c

ein f)er5li(i)e§ SBort in i^r ^eimmefen ge[enbet, aber fein §aug

in SE^eutf(^Ianb f)at fie fo reid^ befc^enft mie ha§> !önigli(f)e §au^

bon SSürttemberg. Stiä bie fcfilDeren §ungerjal)re !aum öorüber=

gegangen, log eine tiefe unb gerecfite Stauer auf bem fcfjmä*

bif^en ©tamme um ben %ob ber Königin ^atf)arina. ^^^r

SSoIf {)attc üon il)r ha§> gute 2Sort geijört: „{)el[en ift ber t)oI)e

93eruf ber g-rau in ber ntenfd)Iiif)en ©efellfdiaft/'' unb Ijatte

fie üon §ütte gu §ütte giel^en fel)en in ber l^arten 3eit/ Slrbeit

bringcnb ben feiernben Rauben. SSor fold^er ntenfdjiicfjen GJröfee

beugte fid) bie SJiufe be^ bürgerlidjen ©änger§, bie fid) rül)mtc:

„fie ^at nid)t 5lnt^eil an be§ §ofeg g-eften." g-aft 5agf)aft, un*

lüillig, aud) nur btn ©djein ber (Schmeichelei auf fid) gu nehmen,

trat fie unter bie Xrauernben unb legte auf ben ©org ber Königin

ben ,,Eran5 bon ^t)ren" mit einem ber fc^önften ®ebid)te

beutfdjer 6prad^e:

Unb ^at fie nic^t bie ßcBenben err}oBen,

®ie 2:otcn, bie nidjt i)'ötm, barf fie loben.

(Sin 9[f2enfd)enalter ging barüber l^in, unb im 5^obember 1862

eilten Oon na^ unb fern Seibtrogenbe gu ber 33aljre be§ ©ängerS.

SBer aber im Sanbe SBürttemberg feine ©mpfinbung na^ bem

2Sin!e be§ §ofe§ gu ftimmen muBte, ptcte ficf) forglic^, bem

S^oten, ber nid)t Ijörte, ein le^teg ß^^t^J^" menfd)lid}cn Ttit"

gefü^B gu erujeifen.

ö. Xrettfc^te, aiuägeroä^Ue ©c^riften. II. 17
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©cm begönne icf) biefe (Sc^ilberung mit einem minber

bitteren SBorte — märe nur bie[e ^äfelicfie ^atfoc^e eine öer*

eingeltc ßr[tf)cinung! 2)o(^ leiber, föenn n?ir ber go^Ireid^en

nationalen ßrinnerung^fefte ber jüngften Sa:^re gebenfen: lüie

gefällig I)ob fid) ha bie @lei(f)gültigfeit, ba§ fd)Iecl)t oerliel^Ite

SJZifetrauen ber §öfe ah bon ber loarmen Xeilnaljme berS^Jenge!

®er poIiti[d)e ^arteüampf mirft bereite üertoirrenb unb üer=

fäl[cf)cnb au[ jene ©efüfjle, bie unfer SSoIf oB einen gemeinsamen

<Bd-)a^ :^egen [oltte, er lä^t ben einen aB frembe, unljeimlid^e

©cftalten jene SlJJänner erfdjeinen, gu benen bie gro^e 93?e!f)rf)eit

be^5 3SoIfe§ mit l^erslicfier Siebe em^orblicft. dlid)t feiten 5tt)or

l^aben foltfje gefte ber (Erinnerung ben 9?än!en ber 'i^arteien,

ber eitlen ©elbftbejpiegelung al§> tüillfommener SSorn^anb ge=

bient, unb fel^r öerle^enb tritt hei [olc^em 5lnla§ bem ernften

S3eobad;)ter eine traurige (Sd)lüäd)e un[erer ©efittung entgegen:

föir mobernen SDZenjdjen finb ollju bereit, auf gegebenen StnftoB

gleid) einer §erbe alle ba§> gleid)e §u tun, ba^ gleid^e gu

empfinben. ^ennod^ ift bie ©efinnung, meldte !^eute eine 3f?ebe,

eine ©d^rift über Uf)Ianb nac^ ber anbern l^eröortreibt, in if)rem

©runbc edjt unb tüdjtig. Senn eben n)eil bie §öfe mit anberen

klugen oB ba§> Surgertum auf unfere ©efd)id)te bliden, eben

barum follen mir lout bezeugen : nid)t mir !^aben e§ bergeffen,

mie rein unb fd;ön ber '2)id)ter öon unferem^aufe, öonbcutfdjem

Sanb unb SSoIf, gefungen unb mie moder er für un§ gefoditen l^at.

SSieüiel !^eiterer unb menfd)Iid)er mar bod) bie ©itte be§

beutfc^en §aufe§ in ben S^agen ber ^inbl^eit unfereg 2)id)ter§,

oI§ borbem, ba ©d^itler fic^ aufbäumte miber bie Unfreil^eit be§

fd)mäbifd)en 2Befen§! (Sin (Stilleben freilid) mar e§, fd)Ud)t unb

fd)mudIo5, ba§ in ber (Snge be§ el^renfeften moljll^äbigen Sürger==

Iiaufeö gu Stübingen fic^ abfpann: boc^ feinen gefunben Srieb

be§ ^inbe§ ber!ümmerte bie berftänbige 3u(^t, unb biefem Knaben

am menigften märe e§ ein Segen gemefen, ptte er anfämpfen

muffen gegen erbrüdenben ßmang. "Senn mo^I bie erfte Smpfin*

bung, bie jebem fid) aufbrängt beim 9?üdfd)auen auf bie§ fd)öne

Safein, ift ba^ (Srftaunen, mie Ieibenfd)aftgIo§ biefer reizbaren
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etn^föngltd^eii ^ünfllerfeete bog Seben berltef. (Selbft jene tiefe

ntönnlidje Siebe, bie llJ^Ionb^ gangeö §er§ erfüllte, ber er fo

oft im Siebe 2Sorte geliefjen, bie Siebe gu feiner ^unft, irie

gef)alten unb ruf)ig tritt fie gu 2;oge! ^a^relang fonnte er

l^arren, fd^mcräloö Ijarren, bi§ ber ©ott i^^n rief, unb feine Si(f)ter==

froft, bk man erftorben lüäfinte, un§ mit neuen eblen ÖJaben

befdjenfte. 5^otf) ift eg nid)t unnü^, biefe SQtfac!)e laut gu

betonen. '3)enn menigftenS ben ^^ad^mci^en jener 3eit ber falf(f)en

®eniefud)t, bie aud) einen UI)Ianb unter bk profaifcl^en 9}Jenfd)en

dern)ie§, begegnen mir noff) {)eute. ^mmer mieber f)ören mir

bie Unterfdjeibung öon poetifd^cn ^fJaturen unb :poetifd^en

jtalenten, unb allguoft Dergi^t man bie tribiale 2Bo!^rl§eit,

ba"^ fd)on ber ^aim einer :poetifc^en 5^atur bk fd)öpferifd)e £raft

begeidjnet. SSir '2)eutfd^en üorneljmlidj finb e§ un§ fd)ulbig,

fold^e SSorurteile einer fd)mäd)Iid)en (S^od^e entfdjtoffen abgu^

fdjütteln. 2Bir müßten ja, mären fie begrünbet, ba§ Ungel^euer^

Iid)e tun unb un^ felber unferen ^olnifdjen ^fJad^barn, bie ©ng=

länber btn ^ren aB ^rofaifc^e D^Jaturen unterorbnen! ®ie

(Srfd)einung freilid) ift oud) unter beutfdjen unb englifd^en ^ünfttern

feiten, bo^ gu großer ^roft unb 3Bärme ber ^l^antafie ein ge^

^olteneö ©leid^ma^ ber ©timmung, nüchterner ©ruft unb trodene

(Sd)rofff)eit be§ 5tuftreten§ fic^ gefeiten. ®iefe SSerbinbung be§

SBiberftrebenben in Ul^Ianb^ S3ilbe l^at oftmoB auc^ jene be==

frembet, meldte befd)eiben öerfteljen, bo^ in ben feinften 5^aturen

bk ©fiaroftergüge fid^ am feltfamften mifd^en.

Unb bod) berbon!t ber fd)iüäbifdf)e '2)id)ter feinem nüchternen

altbürgerlid)en ©inne einen guten Xeil feinet 9f?u^me§. £eine

glüdlid)ere SJiitgift konnte ber (Sänger fic^« münfdjen in jenen

üermorrenen Sagen ber S^omantü, bie lll)lanb§ 93ilbung be=

ftimmten. 5^a(^ boIBtümlid^en (Stoffen berlangte bk junge

®id)terfd^ule
; fie empfanb, ba^ ba^ ^beal ber !Iaffifd)en Sid^=

tung unferem 58oIfe ein frembet fei, unb ba^' SSilb ber Göttin

mit ben 9?ofenmangen l^eute nur ba§ ^erg meniger §od)gebiIbeter

ergreifen !önne. (Se^r lebljaft füi^Ite audi Ul^Ianb ben ©egenfa^

ber antuen unb ber germanifd^en ©efittung. (Sin 2Iuffa| au§

17*
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feiner iju^cnb „über ba§> 9tomanttfd}c" [cgt borüber: ,,^ic

©riedjcn, in einem fdjöncn gennJ3retd)en (Srbftrid)e lx)o{)nenb, üon

9JQtur Reiter, umbrängt öon einem glänsenben, t()atenboücn 2ibcn,

mef)r äufjcrliif) aU innerlidf) lebenb, überall nocf) SSegrenjung unb

Scfriebigung trodjtenb, tannten unb nährten nid)t jene bämmernbe

(Scf)n]ud)t nad) bem Unenblidjcn. ®er ©oI)n be§ 9?orben§, ben

feine minber glän^enben Umgebungen nidjt fo gang !^inreiJ3en

modjten, ftieg in fid) fjinab. 2Senn er tiefer in fein ^ttuereä

fd;aute aB bcr (^riedje, fo fol^ er eben barum nid)t fo !tar. Sr

öerel)rte feine ©ötter in unfd)einbaren ©teinen, in milben ßid)en=

f)ainen : aber um biefe Steine bemegte fid^ ber ^rei§ be§ Unfidjt^

baren, burd) biefe (Sid)en lx)e!^te bcr Dbem be§ ^immlifdien/' —
©lüdflic^e 2^age, ba eine l^odjbegeifterte Sidjterjugenb ou§äog

nad) bem SBunbertanbe ber germanifdjen SSormelt unb au§ ben

lange oerfdjütteten ©d)ad)ten ber mittelalterlidjen ©efittung un==

geof)nte Sdjöt^e gu 2:age förberte! SSäI)rcnb Ijeutc ^olitif, ^oiU'

lüirtfdjoft, 2Siffenfd)aft im SSorbergrunbe unfere§ notionolen

2Sirfen§ [teilen, gab bamoB bie Sidjtung bem gefamten geiftigen

Scben SInftoB unb 9iid)tung.

2)a§ öielgerüf)mte SBeltbürgertum ber 'Seutfd^en marb ba^

maU erft gur 23a:^r^eit, feit un§ baS' SSerftänbniy aufging für

ba^ ©emüt^Ieben unferer eigenen S^or^eit, feit ber I)iftorifd)e ©inn

unter ben ®eutfc!^en reifte. SQ3ir lernten ben SSoI!§gcift in feinem

2Serben belaufdjen, ben (Glauben, bie ^unft, bie ©itte üerfdjollener

Jage in i!f)rer 92otiDenbig!eit t)erftef)en. S)ie religiöfe S^nig^^

feit ber 9flomanti! mod)te mit einem ©djiage bem felbftgefälligen

9tationoIi§mu§ ein Gnbe, ber fo lange über ,,bie92ad)t beäiDZitteI=

alters" üorne!^m gelädjelt i^atte. ^ie Hellenen ber mobernen

SSelt erbauten fid) mieber an bem überfc^menglid)en 9^eid)tume

be§ ®emüt§, ber in ben 33ilbn:)erlen be§ 931ittelalter§ fo rül^renb

!^erüorbrid)t auB ber G)ebunbenl)eit unfertiger ^yormen. ®a§
5üige ber 9J?enfd}en erfd)(of3 fid) luieber für bie feierlidje ©rofe^

()eit ber gotifdjen Slunft, bie üorbem nur üon einer ftillen ®e=

meinbc Ijellblideubcr SScre^rer öerftanbcn warb. Sauge Ijatte

fid) ber politifdje ^beali§>mu2' ber 2)eutfd)en — mo er beftanb --
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QTt ben 93ilbern ber Sfleformatton^geit unb be§ großen f^rtebrtd)

Begeiftert; nur bann unb iDOun trar ein Sieb bon 5trminiuä

erflungen; i^^t umfaßte bie (Sefinfucl^t ber Patrioten mit [eiben=

fdfjQftlidjer SScUiunberung bie §clbengeftalten ber ©touferfaifer.

SSir njurben mieber Ferren im eigenen .'^jaufe unb begriffen eben

barum je^t erft bie innige 3Scrmanbtfcf)aft ber 58öl!erfamilie be§

Slbenblanbeö. (Sine neue SSelt üoll gemütlicher ^lu^iQ^sit unb

(Sef)nfud)t, üoII ^Ijantaftifcljen 3^^110^^^ ^^^^ malerifdjer ©c^ön=

l^eit ging ben Üiomantüern auf: „ba^ Sunfelflare", gefielet

UI){anb, „ift mir überall bie bebeutenbfte 3'örbung, im menfd)=

Iid;)en '3luge, im (^emälbe, in ber ^oefie, mie bei 9^oüaIi§."

Stud^ ba§> Ianbfd)aftUc!^e 5tuge be§ SSol!e§ marb ein anbereg. ©o^

longc 50^enfd}en leben, föirb ber ©treit nid)t enben, ob bie f)eitere

^rad)t eine§ ionifd)en SempeB f)errlid)er fei aB bo§ a:^nung§*

üolle ®un!el eine§ gotifd)en ®ome§, ber gürnenbe 5td)ineu§ er--

l^obener al§ bie lancröd^e ^riemljilb. 9Zur in einem, in bem

9Serftänbni£i ber ©eele ber Sanbfd)aft, lüor bie 3flomanti! ber

flaffifdjen S^unft ebenfo gemi^ überlegen, aU ein fdjföellenber

buftiger ^rang beutfdjer SSalbblumen taufenbmal fd^öner ift

benn jene ftraff gemunbenen Sorbeergirlanben, meiere bie SSilb*

merfe ber Sitten fdjmüden. ^erslidjer, finniger benn je marb

nun öon ben 2)id)tern befungen ber feierlid)e (Srnft ber 2Balb==

einfamfeit, bo bie ©eifter beg 2Balbe§ über ben fdjtoeigenben

SSlättern meben, unb ber Ujoltüftige ßauber jener ©ommernäc^te,

ba ber beraufdjenbe 'Suft ber Sinbenblüten bem S^räumenben

ben ©inn öermirrt unb ba§> 5DZonbIid;t auf ben bemooften ©djolen

!larer SSrunnen fpielt, unb bie erl^abene ^rad)t be§ §od)gebirge§,

IDO meltbouenbe 9DZäd)te in ben gelualtigen ^-ormen jä^ abftürgen-

ber Reifen fid) offenbaren. ^kmaU, fid^erlid) aud) nic^t in ben

profaifdjen erften ^af)iid)nttn beg aditgel^nten i^a^rl^unbertä,

ftjaren unter btn ©ermonen gänglic^ au^geftorben jene träume=

rifdien ©emüter, bie öor foldjen ©genen urf|)rünglid)er 9?atur-

fd)önl)eit üon btn ©c^auern beg äSeltgel^eimniffeg fic^ burd)-

gittern liefen; aber je^t erft marb meitl)in im SSolfe bie i^reube

lebenbig an biefen „romontifd^en" ^^eigen ber ^atur. ^aum
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ein (Stäbtc^ert ^eute in ®eut[d)Ianb, ba^ niifjt irgenbföo einen

lauj'djigcn $Iq§ bem ^^-rcunbc ber dlatnx lüofjlumfricbigt gu

ftillem öenujie böte; bie romontil'd^e S£)i(f)tung l^ot an biefer

meiten SSerbreitung be§ Ü^aturjinne§ im 3SoI!e ein rei(f)e§ 58er*

bienft.

S3ergebnd)c 9}Jü^e, in wenigen ^ßJorten bie öielfeitigen ^n=

regungen gu fd)ilbern, bie bon biefer geiftöollen '2)id)ter[d)ule

au!?gtngen. Sic begnügte jid) nid)t, unfcrcm 58oIfe für feine

SSorgeit, feine iDunberreidje ©agenmelt unb bie Sd)önl)eit feinet

Sonbeö ben (Sinn 5u eröffnen; balb fd)meifte fie ^inmeg gu ben

Sd)ä^en ber ffunft oUer ß^it^i^ uiii^ Q^^s^ SSötfer. Sa§ SSoIfl*

tümlidjc in ber ©efittnng aller Stationen begann fie gu üerftef)en

unb äu übertragen. ^))i ban!en föir eine unermeBIidje Sr^»

lüeiterung unfercS G5efid)t§freifet. Unfere Ijarte niännlid)e®prad;e

errt)ieö fid) gum Staunen ber Sßelt gugteid) aU bie empfänglid)fte,

fdjmiegfamfte, fpiegelte getreulich bie Sd)önf)eit jeber fremben

®id)tung föiber, fie naf)m in i^^rem Sempel gaftlid) hie ©ötter

aller 33öl!er ouf. ®od^ nac^ fo lüeiten Sntbedunggfa^rten ujar

bie romantifdje Sdjule unöerfei^en^ §ur gelel)rten, bem SSoÜe

entfrembeten '2)id)tung gemorben in einem anberen, ärgeren

Sinne, aU bie !Iaffifd)e ^oefie e§ je gemefen. '2)en meiblid^en

^Jaturen ber Xied unb S(f)IegeI mar e§ eine g-reube, fid) gu

Derfenfen in bie Sräume einer untergegangenen 23elt, unb balb

erfd)ien if)nen nur ha^ ^^'^embartige poctifd), unb au§> ber Suft

an ben glüdlid) beiuältigten !ünftlid)en <3-ormen ber romanifd)en

unb orientaIifd)en 2)id)ter criüud)§ unferer Sid)tung, roag ber

Sprache unb bem ©emüte ber ©ermanen am meiften äulüiber ift:

ba§ öirtuofe Spielen mit ber ^-orm. SJ^el^r feine, empfänglidie

S^unftfenner al§ fd)öpferifd)e ^ünftler, lüanbten fid^ hie Häupter

ber Sd)ule Ijintreg öon ber fpröbeften unb geiftigften ©attung ber

^oefie, bem Srama, ha§ bor allem einen reid)en ^nfjalt öer==

longt. ^Is ptte nie ein Seffing gelebt, mürben bie ©rengen

Don ^oefie unb ^rofa mieberum üermifdjt, unb bie Überfülle

ber auö ber S:id)tung aller 3SöI!er aufgefammelten poetif(^en

Silber hinübergetragen in bie neue 2Biffenfd)aft, bie nii^t mefir
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nad) SSeiueifen, nur nodj „^nj(^auungen" fud^te, unb in bie

neue S^eligion, bie ntcljt mcljr ba§> ©emüt erbauen, nur bcn

©djönfjeit^jinn erfreuen moHte.

SSor joId)en SSerirrungen ber SScrfeinerung unb Überbilbung

ift Ufjlonb bcwa'i)xt morben burd) feine !öftlid)e fd)(id)te (Sin=

folt. ©r tvax Qufgemadjfen in einer Umgebung, tüie fie bem

Steifen be§ £ünftlerfinne§ nid^t günftiger fein fonnte, in einem

fdjönen, reid)en, fagenberül)mten Sonbe, wo bod) nirgenb§ eine

übermädjtigc ^rad)t ber Statur ben freien ©inn beg 9JJenfd)en

erbrüdt. ©r ift immerbar ein ©djtüobe geblieben unb Ijat ber

finblidjen Siebe gu feiner ^^eimat oftmals SBorte geticf)cn, am
rü^renbften ujo^^I in jenen SSerfen, bie ein Xai feiner §eimot

alfo anreben:
Unb finf id) bann ermattet nicber,

©0 offne leife beinen ©runb

Unb nimm micf) auf imb fd)Ite^ if)n roieber

Unb grüne fröt;li(^ unb gefunb.

SSer je fübmärt^ gefc^out ^ot öon ^ol^entübingen, föo ber SSIicf

bie gange ^^tt^ ber 3(Ib üom ^oliengollern biö gum §oI)enftaufcn

be^errfd)t, bem mirb bieg eble Sanbfdjaft^bilb an§> llf)Ianbg

fd)önften Siebern immer roieber entgegentreten. SSeil feine 'S)id)=

tung olfü natürlidj emporiDuc^S an§> bem mütterlidien 33oben

beg fd^mäbifdjen Sanbe§ unb SSoI!e§, fo bemaf)rte fie fic^ jene

berbe 9taturmai)r!^eit, bie ben meiften funftiüerfen ber ^Romantif

fef)r fern liegt: aud) tt)0 fie garte, fanfte Stimmungen aug-

fpridjt, mirb fie nur feiten öerfdjmommen. SSor langen i^a^ren

fc^on ging unter ben ©d^maben hk 9^ebe: jebe§ SBort, haB ber

llf)Ianb gefprod)en, ift un§ geredjt geluefen. Sie ©tammgenoffen

erf)oben ben 2)id)ter auf ben ©djilb, über bie ©d^ultern gemötjU"

lidjer SJJenfd^en empor; mer i^n berÜeinert, fränft ben gefamten

©tamm. (&hcn biefe üoügtümlidie Süd)tigfeit gibt feinem SSefen

eine f)armonifc^e 3fiul)e, eine gefd^Ioffene g-eftigfeit, bie nur

menigen ©ängern ber 9^omanti! eignet. 5^id)t leicht fonnten bie

S)id)ter einer ©djule, bie fo gang in ber ©ef)nfud)t nad) löngft

entfdilDunbenen 2^ogen lebte, jene oU)mptfd)e 9iul)e, jene feiige
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§eitcr!cit bcr ©eele erwerben, itietc^e bem ^lofi'üer ©oetl^e baä

$KccI)t gab, 3:ableni uiib 2obrcbnern lädjclnb §u fagen: „id)

^abe mid) nidjt [elbft gemacht." SSaI)r{)aft I)armoni)d)e (£I)araftere

[inb unter ben öerocn bcr 3f?omantif faft allein bie ?3?änner

bcr 2Sij]en]d)aft, jo SoDignQ, bie ©rimm» unb ber Ueben§^

n?ürbigfte bcr ^ltn)d-}a\, 6ulpi§ S3oi)ierce; unter ben ^idjtern

bcr Üiomantif [tc^cn neben in)Ianb nur ]'ef)r menige, bereu ©ecle

nidjt getrübt roorb burd) einen unfloren, unfreien, frieblofen

3ug.

2{ud) er fd)Qute mit ber inbrünftigen ©el)nfud)t ber 53hn)(^en

bcö SDJittelaltcr^ §u bem Überirbifdjcn empor; fo rei^t btn §er§^

fd)Iag beö Sidjterg Ijören mir in bem frommen ©ebicfjte „2)ie

öerlorene ^irc^e":

^(f) faf) f)inau§ in eine S5?elt

UJon Ijeil'gen grauen, ©ottesftreitern.

Slber fudjte ^riebrid) ©djiegel in jener SSorgett ben pf)antaftifd)en

Sleig beö SHtcn unb ^yremben, einer unfreien ©efittung, fo liebte

Uf)Ianb ba§> ?D?itteIoUer, n:)eil er in il)m bie ungebänbigte ^raft

eincy urfprünglidjcn, farbenrcidjcn S^oIföIebenS unb, öor ollem,

bie §errlid)feit beg öaterlänbifcf)en SBefenS bciünnberte. So mürbe

jener burd) feine äftl)etifd}c 9^eigung bem freien 2^bcn ber ®egcn=

mart entfrcmbet unb, obmol)! er am lauteften ben Sfluf nac^

üolfstümlic^cr 'Sid^tung erf)oben, in eine unbeutfdjc, !ot^oIifd)e

Ü^iditung getrieben. ll^Ianb aber marb ber borne^mfte 2)id}ter

jener jüngeren fräftigcren 9iid)tuug ber Siomantif, föeldje ber

urfprünglicf)en Slbfic^t bcr -iWcifter getreuer blieb aU biefe felber,

unb in unferer 33or§eit nur bo§ nod) fjeute Sebenbige, bie beutfdjc

SBcife, berounberte. 'Sarum fc^öpfte er, gleid) ben Srübern

©rimm, aug bcr liebeüollcn ßrforfdjung be» beutfd)en 2llter=

tum» HKut unb ^raft gum Kampfe ber beutfcfjen ©egenmort;

barum üerroarf er jeben 23erfud), bie ^-ormen mittelalterlid)er

©cfittung in unferen Sagen mebex gu ermeden, unb fprac^ I)crbe

23orte miber bie „ergmungene S3egeifterung", oB e§ lieber

lebcnbig morb um ben alten ^ral)n in ^öln unb ber fd}önfte

aller ^ome auc^ 2d)utt unb Krümmern gu neuer ^-|3rad)t empor*
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[Heg. — '?flx(i)t unfcre !Ioffi[d^en Sidjter, beren 2Ber!e t^n nur

teiliueife tiefer berüljrtcn: bie ©idjtungen be§ 9JHtteIaIter§, bie

SSoIf^Iicber üornef)mUd) jinb feine Se^rer gemefen, unb mit biefen

SSorten ift and) [ein ^lot^ in ber ®cfc^id)te un[erer Sidjtung

begeidjnet. 6» ift tval)v, jdjon ©oetljeö U^ri[d)e Tlü\e fjatte üiele

il^ret I)errUd)[ten I'Iänge bem beutfd)en SSoIf^liebe abgelaufdjt.

Stber für ©oetl^eg geniale SSielfeitigfeit n^ar bicfe Slnregung nur

eine unter öielen anhexen, ja im Sllter [teilte er jid) gornig bem

romanti[d)en '^adywndß aU einen „^(a[tifer" gegenüber; Urlaub

bagegen f)at ba§ (Sigenfte feiner ^raft an ben G)ebid)ten be§ 9JiitteI='

olter» gebilbet. ©ie n)ir!ten auf hen 9JZann !aum minber mäd)tig

aB auf ben ilnaben an jenem 2;age, ha er guerft ha§i ^^ibelungen*"

lieb öortragen f)örte unb, fo fagt man, in tiefer SSemegung au§

bem 3ii^i^ß^ eilte. 5tn bem Siebe öon SSaltfjer unb ^Übegunbe

fanb er al§ ©tubent guerft eine ^oefie, bie fein innerfteg SBefen

ergriff. „^a§> lyat in mid) eingefdjiagen/' be!ennt er. ,,2Baä

bie !Iaffifd)en 'Sidjtmerfe tro^ meines eifrigen SefenS mir nid)t

geben fonnten, meil fie mir gu !Iar, gu fertig baftunben, roaä

td) an ber neueren ^oefie mit all ifjrem r^etorifdien ©d)mude

öermifete, ha^ fanb id) f)ier: frifdje S3ilber unb ©eftalten mit

einem tiefen §intergrunbe, ber bie ^f)antafie befd)äftigte unb

anfprad)
!"

(So marb iljm ha^ l^of)c ®lüd, inmitten einer überbilbeten,

nad) ben frembeften unb fernften Steigen jagenben ^unft, einen

feften ^reiö ebler (Stoffe gu bef)errfd)en, meldje barum unfe!^Ibar

mirfen mußten, toeil ein gangeS SSoI! fie burd) ^aljv^nnhextt

ge!^egt unb gebilbet Ijotte. Unb nod) fdjärfer fogar fdjieb er

fid) ah bon hen älteren 9lomantifern burd) feine SBeife, bie

^orm ber £unft gn ^anbl)aben. ©ein feine§ £)^r empfanb,

baf3 eine (Sprad)e öolt gärten be§ mufüalifc^en 3So^IfIang§ ber

romanifdjen 9^ebe nur h\§> gu einem geföiffen ©rabe föf)ig fei.

5(ud) er l)ai (Sonette unb ©loffen gebidjtet unb bie Stffonang

ftott be§ 9f?eimey gemagt; aber ungleid) ma^öoller al§ bie %kd
unb ©d)Iegel braud)te er biefe fremben formen, unb nod^ uralter

beutfdier SBeife mar tl)m in ber lunft ber ^nl^alt ha^ Se=
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ftimmenbe. SSäre i^^m in [einem „©ängerftreite" mit 9?üc!ert

ftatt bor guten ©ac^e: „^-alidjl^eit fröntet met)r benn Job," bie

l'c^Icd)tc 5J?einung: „el)'r falid) oI§ tobt/' §ur SSerteibigung gu*

geteilt iDorbeu: er ^ätte fidjerlicf) nid)t jene funftüollen, feinen

SSenbungen gcfunbcn, moburdj fein föegner fic^ gu hedtn ttjufete;

ein (2d)er§ öielmeljr Ipttc iljm au§> ber 9^ot Reifen muffen. ©d)on

im ^a\)x:Q 1812 lobte er fid) bie „urfprünglic^ beutfc^e 2trt",

bie ^nnig!eit ber (Smpfinbung, im öcgenfag gu ber formen^ unb

bilberreidjen Sidjtung beö SübenS. ^er olte ©prud): „fdjlidjt

SBort unb gut ©emütf) ift ba§ ed)te beutfc^e Sieb/' mar il^m

fortan ber SSaI)Ifprud) feiner fünft. S)ie einfad^eren ^-ormen

aber, bie er bem ß3eniu§ unferer ©prad)e gemöfe fanb, f)at er

mit oollenbeter fünft be:^errfd)t, mö^renb Xied mitten in ber

gefudjten go^i^^ünftelei oftmals fogar bie forreftf)eit öermiffen

löfst. Unb gelang e§ ber älteren 9?omantif, npeil nur ein

äftt)etifd)e?^ 3Aiof)IgefaIIen fie gu bem beutfd)en Slltertume füi^rte,

fef)r feiten bie naioe SSeife be§ 9}ZitteIaIter§ gu treffen, fo mufete

Ul^Ianb, meil er mit ganger ©eele in jene SSorgeit fid) oerfenfte,

feine SDMren fo glüdlid) in treufjergig aUertümIid)em Xone oor*

äutragen, ha"!^ mir l^eute !aum nod) begreifen, mie foId)e ©toffe

iemalä anbcr§ borgeftellt merben fonnten. ©ein naturlid)e§,

miffenfd)aftlid) gefd)ulteg ©prad)toIent ^at unferer mobernen

S)id)tung eine ^ülle fdjöner altertümli^er SSenbungen unb

SSörter neu gefd)enft, baöon bie junge SSelt faum meife, ba'^

fie unö einft tjerloren föaren. ©einem ftrengen g-ormenfinne

roor ein ©reuel jeney pI)antoftifd)e S5er§erren ber 5^atur, jeneö

©pielen mit „buftenben S'Oi^&cn" unb „tönenben S3Iumen", ba^

bie Ülomantif liebte. %t\U, ftarfe Umriffe gab er, mo e§ not

tot, feinen ©eftalten, olfo bafs mir au§ mand)en feiner ©ebidjte

ben tüd)tigen 3eid)ner erfennen, ber in ber Stu^übung ber bilben='

ben fünft fein ^"onngefü^I fd)ulte. 9?tit 9?ed)t f)at man i^n

barum einen f laffüer unter ben Siomantifern get)eif3en.

SDiefer ernfte fünftlerfinn offenbarte fid) öornel^mlid) in

Ut)Ianb§ rocifer ©elbftbefdjränfung, einer antuen Xugenb, bie

unB 9)Zobernen nid)t Ieid)t fällt, ©in fünftler öon ©runb ou§
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unb ein benfenber Mnftter, tüte jebe B^^^e fetner Ö^ebic^te geigt;

^at er biclleidjt lüentgcr a{§> irgenbeiner uu[erer namf)a[tctt '3)irf)ter

bie 9^cigung gur ^riti! unb literarifdjen 3"C^be üerj'pürt. ^uf

ha^ Eönncn, ba§> gange unb redjte können ging er au§; er am
n)entgfteu njollte ba^ ©djlagujort ber romantif(f)cn Dilettanten

gelten laffen, ba'^ man ein SDidjter fein !önne, ol^ne je einen

SSerg gefd)rieben gu l^aben. „©röteren ©ebid)t§ Entfaltungen"

^atte er einfl in jugenblid^er 3uöerfid)t feinen Sefern üerfprod)en;

bod) oB if)n bie erften SSerfud)e belef)rten, ba^ if)m bie bramotifc^e

^raft üerfagt fei, gog er fid) gurüd auf bie S^ri! unb ba^

lt)rifd)e (Spo§. (Sr begnügte fid^, auf biefem engen Giebiete 99?ufter=

gültige^ §u leiften, bermcil bie (Eljorfü^rer ber Sf^omanti! nod)

allen pc^ften drängen ber ^unft gugleid) bie §anb au§ftredten,

ja in planen gang neuer £unftformen fid) berloren unb, im

ßJreuäcnlofen fd^meifenb, ttur n)enig in fid) SSoIIenbete^ fdjufen.

Den testen ©runb aber biefeg tiefgreifenben Unterfdjiebg

§U)ifd)en Urlaub unb ber ©d)IegeI=Siedfd)cn 9^id)tung Derfte!^en

mir erft, n)enn irir er!ennen: in UI)Ianb lebte ein tief fittnd)er,

tatfräftiger ©ruft, ber bk tatlofe, ironifdie 2SeItonfd)auung ber

ü^omanti! fc^Iedjtfjin öertüarf. (SoId)em fittlidjen ^atf)o§ Ijatte

einft ©djiller bie Siebe be§ S5oI!e§ uerbanft, obwohl er fe^r

feiten üolf^tümlidie ©toffe befong. ®enn mit unfehlbarer ©id)er*

fjeit empfinbet baS^ 3SoI! — unter ben (Germanen minbeftenS --

ob ein ^ünftler mit feinen S3ilbern blofe geiftreid) fpielt ober ob

er fein ^ergblut auSftrömen lä^t in feine ©ebidjte, unb nod) !^at

niemanb burd^ ein feinet ©piel fic^ be§ SSoI!e§ ^erg erobert.

3n ber (5"orm al(erbing§ l)at (Sd)iIIer§ l^odjpatljetifdje SSeife

nic^t ba§> minbefte gemein mit bem naiüen einfadjen SSefen ber

Ufjlanbfdjen Didjtung, ba^ ber SBeife SSürger» unb ß5oetI)e§ toeit

nä^er fielet. ©djillerS Greift aber, fein fittlid^er ©ruft, feine

fü^ne Üiic^tung auf bie ©egenmart unb i^r öffentlid)e§ Seben,

lüorb in Uf)Ianb unb ben (Sängern ber ^yreil^eit^friege auf§ neue

lebenbig. Darum marb U{)tanb burd) feine romontifd^en 5^ei=^

gungen nid)t gel^inbert, in ber SBiffenfd^aft ein nüd)terner metl^o*

bifd)er ^orfdjer, im Seben ein SSerfed)ter be§ mobernen (Staat§=
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gcbonfenS gu fein. 9J?it fidjerem Xofte irußte er SeBen unb

S^idjtuiii] Quöcinanberäuljalten, unb jcber mi^ftiicljen Siebl)abcrei

ber romantijdjen ©enofjen [teilte er feinen berben proteftantifd)en

Unglauben gcc3cnüber. SBenn ^uftinuö ferner öon bem „(Reifte

ber 9Jiitternadjt" crääf)Ite, bann Iad)te UI)Ianb, bann iror er

felber „ber 3cii)9cfeII, ber feinem glaubt". Unb mürbe er ia

einmal burd) eine ßrgäl^tung öon gefieimni^öollen S^aturmunbern

äum Siebe bcgeiftert, rvk fdjön mujite er bann feinen Stoff

QUO bem trüben bumpfen Traumleben in eine freiere burc^geiftigte

Suft gu erf)eben! %U il)m berichtet lüorb Oon bem 9)Mbd)en,

bog im 9J?of)nfeIbe fdjiief unb, eriüad)t, mitten im lauten Seben

ftieitcr träumte, fo loarb il)m bie§ ein 2tnla|3, ha^^ ©djlafmonbeln

be0 ^id)ter5 5u fdjilbern, bem ba^ Seben gum SSilbe, ha^ SSirflidje

gum jtraume ttjirb:

C Tlolin ber Sicfitung, roefie

Um§ §aupt mir imnierbar!

^n unferen nüchternen S^agen öermag aud) ein fladjer £o|)f

bie 8d)n)öd)en ber S^omanti! leidjt gu burd}fd)auen, unb oft

öergeffen n^ir, mie tief mir in il^rer ©djulb ftel)en. 3^1^^ Q^iftis

^od) erregten 2;oge burften fid^, nad) ^mmermannS mofjrem

©eftönbniy, einer '3)id}tig!eit be§ Safein? rüt)men, bie unferem

fd^nell lebenbcn, unrul)ig nad) aufeen mirfenben ®efd)Ied)te öer=

loren ift. ^od) mor bie SBelt öon ©c^önlieit trunfen, nod) golt

ein ebleS ©cbidjt al§ ein (Sreignig, ha§> toufenb bergen frof)

bemegte, unb aud) bie §äupter ber romantifdjen Sdjule um^
ftral)lt nod) etmag öon bem ©longe ber glüdfeligen ^^it öon

SScimar, „loo ber be!rän§te Sicbling ber Dämonen ber innern

SSelt gciöcititc @(ut() ergoß." 5(ber eine Sid)terfd)ule !ann burd)

eine g-üllc neuer Qiebanfen unb 5tnfd)auungen, bie fie in

ba^ SSoIf marf, bie Ü^ation gum bleibenben Sonfe öerpflic^ten

unb bennod) on ed)ten Slunftmerfen fe^r örm fein, ©teilte nun

einer bie ^'^age: n)eld)e ^unftmerfe ber romantifd)en (£pod)e

finb nic^t blofe Ijiftorifd) mid)tig burd) bk Slnregung, bie fie

unferem SSoIt^-geifte gaben, fonbern in fid) üollenbet unb mi'

fterblid)? — fo mürbe ein gang fd)onnng§Iofey Urteil bod) nur
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bte StntlDort finbeit : einige nteiftcrf)ofte Übertragungen unb 9^ac^*

bÜbungen fremblänbi[d)er '2)id)tung unb — bie It)rifcf)en (^ebidjte

Ul^Ionbö unb einiger il^m üermonbter ©änger.

51B SI)amif[o in ^ari§ im ^a\)xc 1810 ben breiunbgtoansig«

jäl^rigeu Uf)Ionb fennen lernte, fcfjrieb er mit feiner Iiebenä=

rtJÜrbigen Saune einem ^-reunbe: „e§ gibt öortrefflidje Ö^ebidjte,

bie jeber fdjreibt unb feiner lieft; bocE) f)ier ift einer, ber moc£)t

ÖJcbic^te, bie feiner fc^reibt unb jeber lieft." Unb langfam, aber

einmütiger üon 3af)r ^u ^al)x, begann bie 5Zation in ha§> Sob

einguflimmen, aB fünf ^aljre fpäter bie „(^ebic^te" erfd^ienen

Ujaren. S)en 2Beg 5um bergen feineS SSoÜe^ f)at ber '2)id)ter

§ucrft gefunben burd) jene Sieber, meldje ber SBeife be§ alten

SSoIfgliebeö fo treu, fo naib nad)gebilbet föaren, tüit e^ bor^'

bem nur ©oetl^e berftanben. (Sr Ijat guerft in Weiteren Greifen

bog SSerftänbniä lüieber erhjedt für biefe boI!§tümIid)en ^lönge,

unb menn (Sic^enborff unb SSil^elm SO^üHer felbftänbig, unab^

l^ängig bon Uf)Ianb il^r It)rifd)e^ Slalent bilbeten, fo ban!en

fie iljm bod), ba"^ ba^ SSoI! il^ren Siebern frot) bemegt laufdjte.

Schien e§ bod^, aB märe bie unfelige £Iuft mieber überbrüdt, bie

^eute bie ©ebilbeten unb bie Ungebilbeten unfere§ SSoI!e§ fd)eibet,

aB tönte ber ©efang, bon namentofen fa^renben ©djülern er^»

funben, unmittelbar au§ ber Seele beg SSoIfeg !^eraug. Unloill*

fürlid) fragte ber §örer, ob nic^t am ©c^Iuffe be§ (Sauget ein

58erg t)inmeggefollen fei, ba^ alte treul^ergige:

®er un§ bie§ neue ßieMem fang,

©ar fc^i3rt l)at er gcfungen;

®r trinft niel licBer ben fuf)len SBein

2Il§ SBaffer au§ bem Srunncn.

2)er Ö^efang ift f)eute, tüie §ur B^il^ ^^^ itolienifdien

9f{enaiffance bie Sftebefunft, bie gefelligfte ber fünfte. S)a§ arme

SSoIf lieft menig, am menigften ©ebidjte; faft allein burd) ben

ÖJefang mirb ifjm ba§> %ot geöffnet gu ber ©d)apammer beutfd)er

^oefie. 5In ^unftmert ftefien Uf)Ionb§ er5ö!)Ienbe ©ebid)te feinen

Siebern ol^ne ^J^^ifel flleitf); ober bie Sebeutung be§ Tlanne^

für bie (SJefittung unfereS SSoIfeS beruf)t bornel^mlid^ auf ben
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Stcbcnt. Sic ^abcn bcm Sänger bcn fc^önftcn 92Q(f)ruf)m ge^

bradjt, bcr bcni iQrifdjen 2:id}tcr bcjdjieben ift. (Sie leben in if)rer

Ieid)tcn [ongbaren (5oi^ii^ ^^ 93Zunbe öon 2au[enben, bie [einen

Flamen nie gef)ört, )ie tlingen luibcr, n?o immer ®eut[d)e früf)==

lid) in bie SBeite jicficn ober jum Ijeiteren öelage jid) fdjorcn.

(£§ irar eine Stunbe feiiger Genugtuung, a[§ er einmal auf

ber SSanberung burd) bie öarbt in b^n ^loftertrümmern öon

Simburg unerfannt raftete unb feine eignen Sieber, öon jugenb^

liefen Stimmen gcfungen, burd) ba^ ©emölbe fd)anten. Sllle

bie f)offnung§DoIIen SInfänge freier, t)oI!atümtid)er ©efeltigfeit,

meldje fjeutc ba§> 5^al)en einer menfdjlid^eren ß^efittung oerfünben,

alte bie fröl^lidicn ^-a^rtcn unb g'^fte unferer Sänger unb Surner

unb Sd)ü^en banfen einen guten Xeil ii)iQ§> poetifd)en Üleijeg

bem fd)}i)öbifd)cn Sänger; fein SSunber, ba^ er felber fid) an

foldjer 3SoIf§freube nid)t fatt fef)en fonnte. ^-aft beud^t un§ ein

Tläxd)zn, bofe e§ einft eine 3^^^ gegeben, mo am 58eimod)tfeuer

beutfd)er Solbaten ba§> Sieb nod) nidjt erflang: „id) I)att' einen

Eameraben," ba"^ einft bcutfdjc §anbiDcr!§burfd)en über bcn 9^f)ein

ge5ogen finb, bie nod) nidjt fangen oon ben „brei Surfd)en".

^od) feigen mir näf^er gu, fo finben mir oud) in bem ein=

fad)ften biefer Sieber einen entfdjeibenben 3ug — eine funftöollc

Steigerung, einen fd)Iagenben Slbfdjluß — ber ba^ ©cbidjt aB*

balb ouf bk ^öf)e ber S^unftpoefie erl^ebt unb mit fo großer

Snnigfeit unb ?5'i^ifd)e ben burd^gebilbeten S5erftanb be§ Äünftlerg

gepaart geigt. ®emfelben Seigrer, bem beutfd)en S5oIf§Iiebe, 'i)at

Urlaub aud) bie ^unft ber gemütlich bemegten ©rjä^Iung ab^

gefeiten. Gr ücrmag e§, einen Üeinen anefboten^aften 3u9 i"tt

fo bicl fd}alfl)after SInmut gu einer Sallabe gu ermeitcrn, tvk

üor ifjm mieber nur öoetlje. Sein ßigenftc§ unb Sd)önfte§ fd)uf

er in ber ergäljlenben Sidjtung bann, menn er fid) ein §er§

fafete unb bie trotzige, redenf)afte fraft ber beutfdjcn ^elbengeit

berb unb mit Saune barftellte, mie in btn 9^oIanb§Iiebern, mo^I

feinen beften ^allaben. Unb mie bo§ SSoIf^Iieb nid)t in bie

©renjen eineö Sanbcs gebannt bleibt, fonbern ber Sang öon

Siebe^Iuft unb 4eib, oon ^elbeuäorn unb §eIbentob burc^ alle
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SSöIfer föonbert unb in ber ^^rembe [id^ umbübet; fo ^at ouc^

U:^Ianb fein beutfdjeg SSefen mcf)t öerteugnet, iDenn er fremb^

länbifdje ©agenftoffe befang. ©ein Ö5e[icf)t§!rei§ umfaßte ba^ qz^

fantte 5(Itertum ber (fjriftlidj^germanij'c^en SSöIfer; nur [ef)r feiten

{)at i!^n ein 33ilb ber antuen ©efittung gum Siebe begeiftert, unb

gänglid) fern lag feinem beutfd^en ©entüte bk ©agenmelt be§

Driente§, föie fel^r fie aud) ben 50^eifter ber f^orm berloden

mod)te. ©ef)r tief f)atte er fic^ eingelebt in ben ©eift ber füb=

Iänbifd)en ©änger be^ 9JJitteIoIterö : burc^ ba^ liebliche ®ebid)t

„Sf^itter ^ariä" ttjefit ein §aud^ fd)oni)after &xa^k, barum i!^n

jeber S^roubabour beneiben !önnte. ^^al^t fdieint e^, wenn UI)Ianb

bie SlJZären ber lieberfreubigen ^roöence nad)bid)tet, aB finge

l^ier mirflid) ein alter ©übfrangofe, aB erfülle fidii bie tt)e!^=

mutige 9SerI)eifeung be§ mobernen :prot)en(;;aIifd)en 2)id)terg:

o moun pais, hello Prouvengo, toun dous parla pou pas mouri.

Unb bodj ift bie§ nur ein ©djein: au§ U()Ianb§ füblönbifdjen

®ebid)ten fo gut tvk au§ feinen angelfäd)fifd)en unb norbfran*

5öfifd)en SSoIIaben föe^^t un§ I)eimatlid)e Suft entgegen, er be=

!^anbelt biefe fremben ©toffe mit ber gemütlid)en ;Snnig!eit unb

in ber tief bert)egten ^eife ber (SJermanen, nid^t mit ber feierlid)en

®ronbe§50 unb bem rf)etorifd)en ^at^o§> füblic^er Sf^omanjen.

92id)t immer freiließ ift if)m bieg gelungen. Dft nal^m er

au§ ben romanifdien ©toffen auc^ legenbenfiafte SSunbergefd)id|ten

mit ]^erüber, bie ben mobernen §örer !alt laffen, ober pBIic^

p!^antaftifc^e ^üge: — fo fte^t in bem fd^önen B^'^^uS ,,©änger=

liebe" fremb unb üerle^enb bie 9f?oman5e üon bem ^aftellan

oon ß^ouci, beffen ^erg öon feiner ©eliebten Oerfpeift mirb.

5!Jland}maI — mag ung nodf) mel^r abftöBt — fd^Ieidjen fic^ mit

btn fremben 93ilbern aud^ frembe (Smpfinbungen in feine ©eelc.

3Sor bem 33ilbe beg „SBallerg" ober ber trauernben 5^onne, bie

entfagt unb betet „big il)re 5tugenliber im Sobe fielen gu", fte^^t

ber gefunbc ©inn ber mobernen Seutfdjen befrembet ftill: mag

gilt fie ung, biefe äugleid) fd^mädjlidie unb überfd)mengUd)e @mp=
finbung ber SSorgeit ber Siomanen? ^a fogar unter ben SSallaben,

bie auf beutfdjem SSoben fpielen, finben fid^ mhtn öielen ur==
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Iprünglidjcu Sdjilberungcn bcutfd)er ^raft uub beutjdjer Saune

borf) and) einige jcntimcntalc ©ebid)te üon ie:^n|üd)tigen ^?3Jäbd)en

unb traucrnben Königen, bie un» fein ^efte§ Silb ^interla||en.

2;elglcid)cn, menn mir an feinen Siebern ba§> innige DZotur^

gefül)! unb bie tief beinegte Stimmung bemunbern, fo fdjeinen

unl bod) einzelne inf)aIt§Io§, mir münfd)ten, ber Sid)ter Ijötte

nid)t bloü fein bemegteg §er5, fonbern fein reidjeg ^er^ gezeigt.

Soldjc 9JMngeI modjte föoet^e im Singe f)aben, menn er in

^ugenbliden übler Saune fe!^r Ijort unb bitter üon ber Uf)Ianbfd)en

S)id)tung fprad). 2;od) all biefen ©d)n)äc^en I)at ber '3)id)ter

felbcr bie befte 33:erteibigung gefd)rieben:

(Bif)ciut eud) bcnuüd) 9}lan(f)e§ fleinlic^,

®ie fo brüdenb unb fo peiiiUd^

9lUe§ ßeben eingefcfjneit.

Un§ freilid), unferem berben I)tftorifd)en 9lealiömu^ fällt

e» leidjt gu erfcnnen, mann UI)Ianb bie !^arten baroden ^ÜQe.

unferer S^orgeit oermifdjt f)at. SSir Iäd)eln, menn un§ in Sr*

jäljlungen au§ bem SDhttelalter, biefer treulofeften aller Briten,

üon beutfdjer Sreue überfdjmenglid) gerebet mirb, unb feit bie

fortfdjreitcnbe Kultur ba^ §aar unferer 9JMbd)en gebräunt !^at,

fällt un§ bie au^3fd)IieBlid)e 33egeifterung für blonbeö §aar unb

bloue 2Iugcn fo fd)mer, mie bie übermäßige ^-reube on hm
9^ofen unb öelboeigelein. 5lber frage fid) jeber, ob aud) ba^

Unfterblidje in Uly(anb§ öcbidjten gefdjaffen raerben fonnte üon

einem ^id)ter, ber minber treufiergig für ba§> biberbe 9JZitteIoIter

fdjmärmte, ber meniger unbefangen fid) begeifterte für „3ugenb,

5rüf)Iing, Jeftpofüt, 9JJäbdjen in ber f)olben 231ütf)e"? ^n unferen

rou^eren Sagen gel)t oud) ber i^ug^n^ biefe naiüe ©c^raörmerei

fe!^r rafd) üerloren, bod) barum mangelt aud) unferen neuen

SQrifern bie ^ugenbfrifdje, bie ^crgbemegenbe ^nnigfeit be§ alten

Sänger». Unb mie üerfd)minbenb gering ift bod) bie ^a^ jener

©ebid)te, meld)e aud) U{)Ionb angefränfelt geigen üon ber un=

flaren 6JcfüI)(yfeIigfeit feiner 3cit! 9hir §einrid) J^eineä öe=

^äffigfeit fonnte au^ bem Siebe: „2Ibe, bii Sd)äfer mein" ben
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©ninbton ber Ul^{onbf(f)en 2)i(i)tuitg I)erau§I)ören. 9?e6en bieä

eine 2kb — beiläufig eine§ feiner ollerfriü^cften SußcnbgebicEite

— fteUen fic^ l^nnbert anbete boll monnljafter traft unb un*

öerlt)üfllid)er Seben^Iuft.

&^xn üerftunimt bie triti! bor biefcn (^cbidjten ; über i()nen

liegt ber ^öuber einer öödig abgefcf)Ioffencn SSilbung. ©ie ftnb

bo§ getreue ©piegelbilb ber ebelften (Sm|)finbungen einer reichen

3eit, bie mir mit allen iljren SSerirrungen au§ unferer Q^efcljicEite

nitfjt niiffen fönnen, nidjt ftreicTjen lüoHen: bie alte S3urfd)en=

fdjaft üornel^mlid) lebt nur nod) in ben Siebern U{)Ianb§ unb

feiner 65enoffen. 3ft aud) jene ©efittung in unferem^ßolfe löngft

einer anberen, {järteren gelüid)en: tot ift fie barum nidjt. ^n
allen neueren SSöÜern fef)en lüir eine feltfame @rfd)einung, n)eld)e

bent mobernen 9JJenfd)en gar fel^r erfdjttjert, fid) auf feine eigenen

tyüBs jn [teilen, ©ebanfen unb SInfd)auungen, bie ba^ SSoI!

längft übermunben, feljren in bem 2chcn be§ einzelnen luieber

alg SKomentc feiner perfönlid)en (Sntlüidlung. Sängft üorüber

finb unferer 9Jation bie Xage ber 9^omanti! unb be§ jung^»

beutfd)en 3SeItfd)mer§e§; aber nod) Ijeute fommt !ein gei[treid)er

"S^eulfc^er §u feinen i^al^ren, ber nid)t einmal, mefjmütig me
dn Uf)Ianbfd)er 53urfd), bem fd)eibenben (^'^^^unbe ha§> ÖJeleite

gegeben unb fpöter mit S3t)ronifd)em Übermute fid) aufgelehnt

f)ätte miber bk Unnatur ber „alternben SBelt". '3)em SJianne

giemt, bk ©ebanfen feiner ^ugenb gu überminben, nid)t, njie

mon Ijcute liebt, fie §u fdjelten; benn i()nen banft er, ba"^ er

ein 5Diann gemorben. 2Sir mären bie 'Sentfdjen nidjt me^r,

bie mir finb, menn je an ber lauten Safelrunbe unferer S3urfd)en

bie flürmifd^e SBeife nid)t me!^r erflönge: „mir finb nidjt me{)r

beim erften (^la§>/' Unb mir graut, menn idj mir öorftelle, e§

fönnte je bie ßeit fommen, ba ber beutfdje Jüngling 5u uerftänbig

märe, um in ber l^ei^en (Sc^^nfud^t !f)er§Udjer Siebe gu fingen:

2Bclt, gel) nid)t unter, ^immcl, fall iiid^t ein,

(St)' id) mag bei ber Sie5[ten fdn!

2Sa§ bie fingen Seute bie unbeftimmte nebel^^afte SBeife öon

U!^Ianb§ Stjrif nennen, ift oftmaB nidjt§ anbere§ al§ ba§> SBefen

ü. Xrcitfc^te, «lusgetoä^lle (Schriften. IT. 18
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oHer Il)ri[d)cii Sidjtung felOcr: jene l)0(i)erregte Stimmung, bie

bell Se[er gc!f)ctmuiyüoII ergreift unb if)m einen 2tu§blicf gelüäf)rt

in ba^ Unenblicf)c. Ober märe e» nötig, oud) nur ein SSort ju

Verlieren gegen jene Sarbarei, bie UI)(anb borum getabett f)at,

ba{3 [eine lieber fid) ber SJZuj'i! ]o milüg fügen? ^n bem ©ebidjte

,,2raum", ba^^ man aud) oft oll^u meid)lid) gefd)oIten I)at, liegt

bod) nid)t5 anbereS aU ber überaus glüdlidjc Slusbrud einer

©timmung, bie unferem 33oIfe ton ^tnbeginn im $8Iute liegt.

•Sie £Iage um bie SSergänglid^feit irbifd^er Suft mirb öon unfcrer

gefamtcu Sidjtung, bem SSoIf^Iicbe inSbefonbere, in taufenb

g-ormen luicberf)olt unb ift feiten rül)renber au§gefprod)en

morben aU in biefer SSifion öon ber ^Ibfal^rt ber „SBonnen unb

f^reuben":
Sie fu'^ren mit fn[(f)cn SBinben,

%nn, ferne fal) ii^ [c^roinben

S)er ®rbe Suft unb §eil.

Unb mieber, mie !öftlic^ f)eben fid^ ob öon biefcn meieren Xönen

ber ©ef)nfud)t bie £Iänge nedifdjcr Sebensluft! ^^idjt nur bie

SBeifc be§ berben (Spottet meiß ber 2)ic^ter ansufc^Iogen, audj

ba§ I)armIofc, foäufogen gegcnftanb^Iofe (Spielen ber Saune l^at

er ben „Sügcnliebern" unfere§ SSoIfe» obgelaufd^t, unb au§

mandjcm feiner ©efänge flingt un§ bie alte luftige SSeife ent=

gegen: „id; mill onl^eben unb mill nidjt lügen: id) fa!^ brei

gebrotene Sauben fliegen." —
„9äemonb taugt ol^ne ^yreube!" SSie follte Urlaub nid^t gu

bem guten SSorte fid^ befennen! tein Geringerer 'i)at e§ ja

gefprodjen aB 23altf)er öon ber 33ogeImeibe, ben er aU feinen

liebften Sefjrer öereljrte. ®af3 Ufjlanb mit anberem, mobernerem

©inn qB bie Sied unb Sdjiegel auf ba§ geliebte 9:iZitteIaIter

gurüdfa^, ba§: er!ennen mir am Ieid)teften an biefer SSorliebe für

23att:^er, bcn öielleidjt freieften ©eift be§ beutfd)en 9}HttcIaIterä,

ber mit feiner Ijellen bemühten Gmpfinbung ung ^^Jeueren nä^er

fte^t aB irgenb€iner feiner ßeitgenoffen. Unb mannigfod), offen*

bar, mar bie SSermanbtfc^aft ber beiben. Gin 53ceifter ber fyorm

in ber 2)id)t!unft, aber „mef)r geftoltenb aB bilberreic^", l^at
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SBalt^er glcid^ feinem fpätercn ©c^üIer feine §errf(^oft über

bie S'orni nie miBOraudjt gu leerem ©piete mit bem SSofjIlQut

ber ©prad)c. %k t?iOi-*nt lüarb if)m gefd^affcn burd) ben 3nI)oIt,

feine prächtigen üolltönenben SSeifen üerfparte er, biä e§ galt

Könige gu greifen ober bie an^erjüäljltcn fdjönften ber ^-rouen.

U^Ianb, ber fo hjorm unb traulid) bie be^^aglidje Snge be§ I)äu§^

li^en Sebeng befang, fpottete bod) bitterlid) be§ ^idjterS, ber

in einer SSelt be§ lampfeö nur „fein gro^, gerriffen J^ers" gu

betrachten mufete. 2(ud) l^ierin tvax i^m ber alte ©änger ein

Seljrer gemefen: — ber politifc^e ®id)tcr, ber „in feinem be*

fonberen Seben baS' öffentlic!)e fpiegelte" unb au§ üoller ^el)le

feineg SanbeS Sfluljut fong: „beutfdje SD^ann finb mol^Icräogen,

gleid) ben Sngeln finb bie SBeib getl^an". ©el)r ungleid) freilid^

maren bm beiben bie ©aben be§ ®Iüd§ gugeteilt, unb mir

freuen unS ber freieren ©efittung ber ©egenmart, menn mir

btn ftolgcn, fe^l^often, mit feinem S^önige fämpfenben S3ürger

unferer Sage mit bem faljrenben SfJitter üergleii^en, ber igerberg

unb ©oben i^eifcfienb öon S3urg gu SSurg giefit unb, al§ i^m

enblic^ eine§ g-ürften 65nabe eine Üeine §offtatt gefc^enft, jubelnb

in bk SSeite ruft: „ic^ Ijab' ein Seijen, all' bie SBelt, id) 'i)ah^

ein Selben." Slud) barin maren bie beiben berfdjieben geartet,

ba^ 2^oItI)erg l^ödjfte Äraft in bem (Sprudle, bem ©inngebidjte,

fidj belüä^rte. S)em mobernen "Siditer bagegen ift gmar aud)

mand)eö glüdlic^e (Sinngebidjt gelungen, fo jeneg Iieblid)e „SSer^

fpätete ^odigeitSlieb", ba^ mirÜid) au§ ber 9lot eine Sugenb

gu madien mei^ unb bie (Säumnis be§ ©önger§ alfo entfd)ulbigt

:

S)e§ fdjönften ©lücfcS ©c^immer

Umfcfiioebt eud^ eBen bann,

SSenn man euc^ jegt unb immer

®tn Srautlieb fingen lann;

boc^ niemanb mirb in U^Ianb§ ©inngebidjten, benen oftmaB bie

redjte Ia!onifc^e ^raft feijlt, ba^ ©igenfte feine§ Salente§ fud)en.

(£g lüar ein SieberfrüI)Iing furg unb rei(^. ©in cblcö 33ilb

ber Sugcnb mar Ur)Ianb§ ^idjtung gemefen, unb aU mit ben

$5a]^ren biefe jugenblidjen ©efüfile if)m feltener bo§ ^erg fdjmetlten,

18*
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^örtc er auf äu fingen, ^ad) feinem breiBigften ^a^re finb nur

n^enige feiner ©ebid)te entftanben. Worunter allcrbingi einige

feiner fc^önften 9loman§en, unb auc^ bie rüljrenben 9?aturIoute

garter inniger Gmpfinbung entfloffen nod) bann unb lüann bem

93Junbe beS gereiften 9-^ianneö, fo bamaB, ba i^m in einem

©ommer Beibe ©Itern ftarben unb er beim ^nblicE eineg fallenben

SSIatteg bie mie im SSinbe öerwetjenbe tiage fcfjrieb:

O toie Dcrgänglid) ift ein Qaub,

®e§ grüijlingS ßinb, bc§ §er&fte§ 9RauB!

®oc^ Ijat bieg Sau6, ba5 niebcrbebt,

2Jtir JD Diel 2iebe§ überlebt.

(S§ ift müfeig, U)n barum gu greifen, ba^ feine gormgetranbtl^eit

i^n nidU üerfüf)rt Ijat ju ©cfjöpfungen, bie baS^ (Gepräge ber

9?otiüenbigfeit nirfjt mcf)r getragen ptten. SSir muffen fogen,

er fonntc nidjt anberö aU fd}raeigcn, menn ber ®ott il)n nidjt

rief, ©d^on ber junge SD^ann gefte^it: „gu feber äftl)etifd)en, ftjcnn

aud) nidjt probu!tiöen, 5(rbeit ift eine Stimmung erforberlid),

meldje bie launifdje Stunbc nad) SBillfür gibt ober ücrfagt."

(Sinmal erregt pflegte feine bidjterifi^e Äraft lange angu^olten,

eg mar, aB ob ein Sieb bo§ anbere medte. ©ein SSefen läfet

fid^ nur mit bem frangöfifdien entier begeidjnen. ^eber öeban!e,

jebe 33efd)äftigung nat)m i:^n ganj unb ouf bie 'Steuer bafjin, felbft

bie politifdjen 5{rbeiten raubten if)m, einmal begonnen, bie Suft

gu anberem 2;un.

Sodj menn feine S)id)tung aUmö^Iid) oerftummte, umfo

tauter erl^ob ber (Sl^or feiner ?^ad)foIger bk Stimme, unb ba

ein literar^-^iftorifi^eS 3c^t«^tcr \cbin ^ünftler föuberlid) in einer

Sd^ublabe unterbringen mufj, fo mu^te aud] er, ber bem Un^

lüefen ber literarifdjen ^amcrabfdjaft immer gram mar, aU ba§

§aupt ber „fdiroäbifdjen 'Sidjterfdjule" gelten unb — mand)e

Sünben feiner 9^£ad^faf)ren entgelten. 2Bof)( maren biefe Sänger

alle getränft üon bem marmen 9?aturgefü!^Ie i{)rer §eimat, unb

mit geredetem Stolse fonnte ^uftinuS ferner rufen:

29d ber SBinjcr, ruo ber Sdinittcr fingt ein Sieb burc^ 93erg unb ijlur,

®a ift S(f)n)Qbcn§ 2)i(f)terfd)ute, unb tt)r SJteifter ^ei|t 9latur.
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SSie [ie einft mit gefunbem fcf)tt)äbifc[)en (Sinne gegenüber bei*

^I)antafterei ber (3(i)legelfd)en Üxidjtung if)re ^roteftantijdje

5^üd)tern^eit belüafjrt, [o Ijoben fie jpäter bie reinen formen

ber It)rijd)en ®id)tung gerettet, al§ ber ^euilletonftil beg jungen

®eutfd)Ionb§ alle ^unftformen ^u üeriüifdjen broljte; fie I)aben

beutfdjeg SBefen unb äüdjtige ©itte getreu bel)auptet, iDäljrenb

ber meltbürgerlic^e 9?abi!ali§mu§ unb bie frangöfifdien (Sman-

gipation^Ieriren über un§ Ijereinbradjen. 9lber mit ber uner-

müblidjen ?5'Si^ttg!eit ber SD^eifterjänger lüurbe je^t ber fo leidjt

nQd)3uaI)menbe, fo fd)rt)er 5u erreid)enbe Sallobenftil Uf)Ianb§

nac^gebilbet. '2)ie :poetifc^e ©timmung, jeneg „'3)un!eI!Iare", gel^t

mandjen gereimten ®efd)id)t§er§äl)lungen ber (5d)üler üerloren.

®ie geringe @mpfüngUd)!eit für bie ©dpn^^eit ber 3tntife tvax

U^anb§> nQtürIid)er :plaftifd)er ^raft ungefätjrlid) gemefen, hei

ben 3^ad)foIgern beftraft fie fid) burd) bie unüare öerfd)lt)ommene

3eid)nung. (Sd)on bem äJJeifter lüar ba§> !^inrei^enbe ^atl^og

grof5er Seibenfdjoft öerfagt, il;m feljite ber Srieb, ha§> (SJeljeimni^

ber SBeltenleitung in fdjiücren (Seelen!äm|)fen gu ergrünben; bei

öielen ber ©pöteren erfdjeinen biefe ©djlüädjen gerabegu als!

platte ©emütUd)!eit unb (55eban!enarmut, lüofür 5'rifd)c unb

5'ZotürIid)!eit ber ^arftellung feinen (Srfa^ geiüätjren. SSie über=

l^aupt bie^unft, mit^albtüaljrl^eiten birtuoS gu fpielen, ben bo?^==

l^aften (Satiren ^einrid) §eine§ il^ren gefäl)rlid)en 9f?ei§ öerleif;t,

fo i[t aud) eine {)albe SBat)rI)eit fid^erlic^ enthalten in jener

(Sd)mäl)fd)rift, n)eld)e ben (S|)ott be§ Übermütigen über bie ©eifteg*

armut ber fc^mäbifdjen (Sd)ule ergo^. %i§> enblid) in 8d)maben

jeber ^-eB, Wo ein 9ftitter ben anbern erfdjiug, feinen (Sänger

gefunben I)atte, unb bk ^üffelborfer SJJaler unfere (Valerien

immer lieber mit fe!^nfüd)tigen blonben 9}Jäbd)en unb trauern*

ben teilten Ülittern i!^re§ ©tamme§ beöölferten, ba entftonb —
mefentlid) geförbert burd) bie Überprobuftion ber fdjlüäbifdjen

(Sdjule — in unferen tüd)tigften 9Jiönnern ber lueit öerbreitete,

beflagen^fterte SBibermille gegen alle Itjrifdje ^iditung. S3ei

foldjem (Sinne berS[Jiänner iftUl^Ionb I;eute anerbing§Oornef)mIid)

ein Siebling unferer ^ugenb, mäl^renb SSeranger, ber oft mit
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if)m 33crgli(^ene, aucf) bem älteren ©e[d)Ied')te unter [einen 2anb§*

leuten nodj je^t nuy bcr Seele rebet. 3Iber, ein Icidjtfinnige^

^orifer ^inb, :^ulbigt biefer gleid) irilüg ben eblen roie ben

uniuürbigen 2eiben|d)aitcn [eine^ S3oIfeä: beä beutfd^en 2)id)ter5

lauterer Sinn f)Qt nur ber reinen 33egeifterung ber ^WG^^i^ 233orte

geliel)en. —
;,5Iugen n)ie ein Slinb 'ijat ber Sdte" pren mir oft bie

^^üngercn erftaunt jagen, menn fie bie öeriüitterten ßüge eine^

©olbaten ber j}i^eif)eityEriege erbliden. ^n ber %at, eine jeltene

S'ri)d)e unb iugenblid)e 9^einf)eit ber (Smpfinbung, bie \o nid)t

U)iebergetc^rt ift, bilbet ben entjd)eibenben Gf)arafter5ug jeneä

®eid}Ied}te§, unb ]ie ift aud) ber fdjönfte Sieij öon lU)Ianb§

Dramen, fyremb äuG^f^if^ unb liebenSmürbig füngt unferem furg

angebunbcnen SSefen ber järtlic^e Grgufe ber 5reunb)d)aft ßrnft^

öon Sdjioaben an ber Seid}e [eine§ SBernerl:

Sie Süfie ract)en nod), bie Sonne fcfjeint,

2)ie Ströme raufdien unb bcr SSirnet [tirBt! —

ober bie eble ülefignation ?}riebrid)§ üon Öfterreic^, ber fid^ freut:

2}afe ic^ no<i) fronen von mir [toßcn, noc^

2)en fierlcr fann ern)äf)Icn ftatt beä 2:i)ron§.

^n äf)nlid)en 3ügen :^ol^er Itjrifd^er ©d)ön^eit finb bie beiben

Sramen reid). Sogar bie Sanbfdjaft fpielt mit, nad) ber SSeife

ber It)rijd)en 2)id)tung; )ie ipiegelt miber ober ^ebt burd) ben

ßontraft bie Seibenidjaften ber bromatifdien gelben. 9^id)t min=

ber fommt beg 2)id)ter§ epifdjeS Salent jur (Entfaltung in ben

§af)[reid) eingeftreuten Grää^Iungen — Üeinen 9ioman5en, bie

überall eine groJ3e 5tnmut unb Sid^eri^eit ber 3eid)nung oerraten;

ja bie gefamte 2SeItanfd)auung be§ 2)id)ter§ ift epifdj; feinen

^aifer fd)ilbert er nad) Ijomerifdjer SBeife unb mit btn SSorten

be» mittela(terlid)en ßrsä^Ierg:

Unb feine ©rf)ulter ragt' ob atlem Solf.

®a§ eigentlich bromotifcfie Xalent bagegen ^ot fid^ Uf)Ianb

in ebler 58e|d)eibenf)eit felbft abgefprodjen. ^^Jimmerme^r h?irb

eö blinben Semunbererr. gelingen, Diefem SSefenntniffe be^
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®ic^ter§ fein ©etrid^t ju nef)men. Urlaub be§>^alh gu htn erften

^ramotifern ber Seutfdjen 5äf)Ieii, lueti feine Aromen ,,natio=

nale" ©toffe bei^anbeln, ha§ fjei^t profoifd) am ©toffe fleben

unb ba§ SSefen oller tunft öerfennen. 28ie im SSettftreit ber

9lebe ber ärmere öJeift, ber bie §örer burd) rebnerifd)en (Sd^lDung

begaubert, unfeljlbar unb mit öollem Ü^ec^te ben {)eneren ^opf

befiegt, meld)em bie fiinreifeenbe ÖJemalt ber Siebe fef)It: ebenfo

unb mit gleidjem Siechte triumpl^iert auf ben SSrettern ber bü!)nen=

funbige bramatifdje ^anbmerfer über ben ed^ten ®id)ter, ber bie

£unft ber bramatifdjen Slufregung nid)t öerftef)t. ©o red^t bog

©egenteil jene^ burdjgreifenben, reoolutionören ©ifer§, ber ben

bromotifd)en gelben modjt, ift bk göfie £roft be§ treuen S3e==

f)orreng, meldje boä ^atI)o§ ber gelben Uljlonbä bilbet. Unb
mieber fo red^t bog Gegenteil jener gong beftimmten enbUd^en

^rtJecfe, meiere ber bromotifdje §elb üerfolgen foll, ift jene gegen^

ftonbglofe fittlid)e SSegeifterung, bie einen guten ^lon öermirft,

loeil nid)t§ borin gu finben fei, „nid)tg, mag begeiftern fönnt'

ein ebleg ^erg". '^ux feiten geigt U^Ionbg Dialog bog bromo=

tifc^e ^lo^en ber ©eifter oufeinonber; mit borgefa^ten ßnt*

fdjiüffen treten gumeift feine 9JJenfc^en auf bie 33ül)ne, ergöfilen,

fprec^en i^re ©mpfinbungen oug unb bie ©gene fc^Iie^t oft ol^ne

jebeg bromotifc^e (Srgebnig. 5tud) miberftrebt eg bem mormen
bergen beg ^idjterg, bog SSöfe mit bem unbefangenen SSe^ogen

beg ^romotüerg gu fd)ilbern. Sie poIitifd)en ^löne, bie er

feinen Reiben in bie ©eele legt, erfd)einen olg ^eiujerf, nidjt

olg ein ^atf)og, bog ben gongen SJJenfdien erfüllt. 5luf ber

S3ü!^ne tritt ben mobernen Hörern bog frembortige SSefen ber

^ulturformen unb ber (Smpfinbungen beg 9[)ZitteIaIterg fel^r auf*

föllig entgegen, um fo auffälliger, bo ber ®id)ter mand)e ©genen
— ben ^ird^enbonn, ben 9iitterfd)Iag — fidjtlid) nur beglialb mit

SSorliebe be^onbelt I)ot, meil ber romontifc^e Üleig beg fremben

Äoftümg il)n lodte, nid)t meil fie bromotifc^ notmenbig moren.

SDergeftoIt finb biefe Aromen rofd) oon ber 33üf)ne oer=

fd^munben. '2)em Sefer mirb ifire It)rifd)e ©d)önl^eit immer teuer

bleiben, unb eben borum mirb er mit reinerer ^reube üor bem
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älteren ber Deiben SScrfc oeriueilen. billig bergiBt er ben der*

feljitcu >&au. btc- „Gruft üoii 3cf)iüat)cn", beji'cn ^anblung mit

bem §öl)epunfte beginnt, bcnn gnr gu liebenöttjürbig tritt un^

QU5 beut 33ilbe ber beiben treuen Or^euube ba§ morme reine J^terg

bcy Sidjtcrs entgegen. ^a§ Sdjau]picl „Subiüig ber 33ai)er"

tft, obiüo^I ey ©d)ritt für 3d)ritt ben 93erid)teu ber alten ©I)ro=

niften folgt, bod) lüeit funftgered^ter gebaut aU ba§> (Srftling§=

brama, unb oljne 3»^cifel f)at feiner ber fpäteren 93earbeiter

biefer unbramatifd^en lyahei ben fdjiüöbifdjen 2;id)ter erreicht.

3lber ber fpröbe ©toff gen)äl^rte ^ier UI}Ianbä It)rifd)em ^tolente

menigcr Spielraum. 5(m reidjften entfaltet fic^ biefe Begabung

in bem Fragmente „islonrabin". Äeine anbere ^-abel unferer

©efd)id)te !am allen ^b^flien biefe^ S)ic^terg unb biefer ^tit fo

n^iüig entgegen. 5^od) ein aubere§ fc^öne§ ^rudjftüd I)at er un§

fjinterlaffen, ba§> fleine Gpos „^^-ortunat". G§ ift Ief)rreid), §u

bcobadjten, mie aud) ein fo fd)Ud)ter, aller ^arabojie abgeneigter

S)id)tergeift burd) ben 9^ei§ be§ ^ontrafteS jum ©efange begciftert

merben !ann. ®iefe übermütigen, mutlüüligen 93erfe entftanben

bem ernften, ftrengen 9Jianne in Sagen fd)merer ©orge um §au?^

unb Staat. STber feltfam, roie er, ber in feinen Keinen öebid)ten

un§> burd) bie gebrungene ^ürje ber Sarftellung in Grftaunen

fegt, bei größeren (Sntroürfen in» Si^eite gu ge!)en liebte. Sc^on

ber groeitc Qiefang b^§> ^ortunat ift eine 5(bfd)n)eifung nod^

5trioftifd)er Söcife, unb eben be§f)alb mag aud^ bie SSoIIenbung

be§ anmutigen ©ebidjts unterblieben fein.

^er Sid)tung lU^Ianbö fdjaut feiner auf ben ©runb, ber nic^t

Slunbe f)at oon feinem n)iffenfd}aftlid)en SSirfen. Gr felber fagte

fdjarf: „mer fid) nidjt mit meinen Stubien befaßt I)at, !ann

auc^ nid)t über mid) fd^rciben." 2)ie lebenSooIIe poetifd)e Sdjilbe^

rung unferer SSorioelt ertt)ud)§ if)m au§ grünblidjer gelefjrter

^enntni§. ^o{){ burfte er öon feinen alten Süd)ern rüf)men:

„2;urd) if)re ^dkn minbet ein grüner ^fab fid^ meit." San!

bzn Diomantifern: nid)t mef)r eine ermübenbe 93^affe gleidigültiger

Dramen brod)ten bie ©elefirten f)eim au§ ber (£rforfd)ung unferer

SSorjeit. ^k Seele unfere§ ^^olfeS in ber ^Sorioelt erfdjlofe fid)
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ben 9^a(f)Iebenben, unb Uf)Ianb ^at ein ®rofee§ mitgefc^afft an

bie[eni 3Scrfe beut[d)er 2Btf[cnfd)aft. ©in guteö Söort auö feinen

legten ^aljren begeidinet jdjlagenb, lüie er ©inn nnb 3^^^ feinet

miffenfdjaftlidjcn (Sd}Qffen§ öcrftanb. ,,(£ine 5Irbeit biefer füllen

'ävt", fd)reibt er einem g-rcunbe, „fetjt ]iä) freilid) bem SSormnrf

au§, bau jie in ber je^igen Sage be§ SSaterlanbeS nidjt an ber 3eit

fei. ^d) bctradjte fie aber nidjt lebiglid) aB eine ^u^lüanberung

in bie S5ergangen!^eit; el)er aB ein red)teg ©inmanbern in bie

tiefere ^^Zatur be^ beutfd)en SSoI!§Ieben§, an beffen Ö)efunbr)eit

man irre merben mu^, menn man einzig bie (Srfdjeinungcn be^

Sogeg Cor 5(ugen f)at, nnb beffen eblern, feinem ®eift gefd)id)t(id}

barsuftellen nm fo iDenigcr unnül^ fein mag, je trüber unb öer=

morrener bie ©egenmart fid) anläßt." 'S)er ©ebanfe einer ®e^

fd)id)te ber beutfd^en ^ic^tung im 3eitöitei^ ^^^ ©taufer, einer

fdjlDÖbifdjen ©agentunbe befd)äftigte il)n lange, unb menn öon

biefen meitauSfe^enben planen nur eiuigeiä — bie§ tüeuige

allerbingg meifterl)aft — ou§gefüI)rt luorb, fo erraten n)ir Ieid)t

ben ©runb: für ben Stirifer liegt ber S^eig be^ (Sdjaffeng im

einlegen unb (Srfinben. «Streng metI)obifd) roie nur fein f^r^^eunb

i^mmanuel SSeffer betrieb er biefe germaniftifd)en ©tubien, aber

and) ben Söiditer erfennen mir mieber in bem $8erfaffer be§ fdjönen

Sud)e§ „2Battf)cr üon ber ^ogelmeibe", morau§ oben einige be^

geidinenbe Urteile mitgeteilt mürben. «Seine einfach eble ^rofa

ift nid)t meniger !ünftlerifd) aB ber SBol^IIout feiner 3Serfe. 2Bie

bem ^ünftler giemt, fud^te er l^ier au^ ber ^erfon be§ ®id)ter§

bie ^idjtung §u erÜären unb brad)te alfo in bie Siteraturgefd)ic^te

be§ beutfc^en 93ättelalter§ einen neuen notmenbigen ®efid)t§^

punft. 5fJur bie gefd)id)tlid}e Sebeutung unb ben äft^etifdjen SBert

ber ®ebid)te unferer SSorgeit I)atte man biSljer gemürbigt, nodj

nid^t fie betrod)tet aU Offenbarungen reidjer bid}terifd)er ^erfön=

Ud)feiten.

^id)t minber ben ^idjter erfennen mir, menn er in ber

für bie germanifd)e SKtjtfjoIogie (Spodje madjenben ^Ibljonblung

über ben 9Jll)t^u§ üom %ox md)t nur ben allegorifd^en Sinn ber

alten 5^aturm^tl}en enträtfelt, fonbern aud^ ben §eibengott ung
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men[tf)Iid) na^t füf)rt unb in bem SSäubiger aller toBenben dU^

niente un§ bcn bemofrQti)d}cu ©Ott jeigt, ben geranitigen ^rbeit^=

mann, ben geliebten ^i'^^cunb bey 33oIfeä, ben ber 53auer necfenb

am roten S3arte supft. %io^ unb Ijeimifc^ füfilt fic^ ber rüftige

Wann unter bem ftarfen SSoIfe, ba§ „im S)onnerf)ane bie 9cä^e

feiney ^Ji^cunbeä ertcnnt". Unb iröljlid) gog er auf tueite SSanber^

fa{)rten, um au5 %t[^ unb ©ee, au§ bem ©eifte beö Orteö

felber bie ©eftalten unferer (Sagen greifbar unb lebenbig 1:)n^

üorfteigen gu jef)en. 5tn ber §anb ber 9?atur füf)rten bann

[eine 'Beiträge gur ]cf)n:)äbii'cl)en ©ogenfunbe ben £efer in bie

frembe SSelt f)aIböerfd)oIlener Überlieferungen ein. SSir fteigen

mit i!^m auf bie Sriimmer be^ alten (2d)Ioffe§ 33obman om
SSobenfee, n>ir pren bm (Bd)aii entfernter ©locfen leife über

ben raufcf)enben ©ee f)er flingen unb mir oerfte^en, mie cinft

]^ier in farolingifd^er 3^^^ bm fdjiafenben Jjirten ^ipin ba^

monncDoIIe ©elöute gum fernen S^Iofter lodte. SBir fef)en ben

S^iebcl über ben SBaffern fid) ballen, ber btn (Sd)iffer beirrt unb

bie Sieben mit faltem Sfieife fdjäbigt, unb mir begreifen, mie

bie Saunen bey 9?ebelmönnleing feltfam f)ineinfpielen in ba§

©efdjid beg alten ©efd){ed)te!§ ber Sobman.

U^Ianbg erfteä gelet)rteä 2Ber! mar eine 5tbI)onbIung über

bo§ altfrangöfifc^e Gpo§ gemefen, unb ba§> feine 53erftänbni^

ber ^oIf§bid)tung, ba§> bie ilenner in biefem 5tuffa^e erfreut,

ben)äl)rtc fid) aud) in ben iaf)relangen ?^orfd)ungen für fein le^teg

gröfecreö gelef)rte§ SSer! über ba§> beutfdje S3oIf§Iieb. 2;er Xob

f)ot ben bebadjtfamen Strbeiter in biefem Unternel^men unter='

brod)en. S^oIIcnbet ift nur ber SSorlöufer ber üerl)eißenen ^M^

fianblung, bie !öftlid)e (Sammlung beutfi^er SSoIfi^lieber, bie in

jebem guten beutfd)en §aufe eine Stätte finben follte, bcnn

fie ift, iraö ber (Sammler lüollte, „meber eine moralifdje, noc^

eine äftl)etifd)e 9}iufterfammlung, fonbern ein ^Beitrag gur ®e*

fd)ic^te be? beutfd)en SSoIfsIebeuy". 2Bie „bef§ Knaben SSunber^

^orn", bem Ul^IanbS 3ugenb fo ©rofeeä üerbanfte, öerrät aud^

biefe (Sammlung, ba^ fd)önf)eit§funbige S)id)terl)änbe bie 5(ug=

ma^I geleitet; aber an ber 33ergleic^ung beiber äBerfe ermeffen
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lüir gugletcf) ben unge^^euren f^rortfdjritt ber germaniftifdjen

2Bif[cnfd)a|t üon bUettantijd)er Unfertigfeit gu !riti[rf)er (Strenge.

©d)rt)erUdj ift e§ ein 3"f^i^' ^''B ^^^ ©ammler ben bebeutenben

lüirfjamen ^Ia| om ©d)Iujfe feinet 33ud)eö ben Siebern be§

ftreitbarcn ^roteftonti^mu^ ongeiüiefen ^at. S)e§ Stranges le^te

SSIätter finb: ,,(Sine fefte 58urg ift nnfer ©Ott" unb jeneS ^errlidje

Sieb eine§ fädjfijdjen 9Jtäbd)en^ an§> ben klagen beö <Bd)maUaU

bijd)en ^riegeö:
©tct§ foft mein 5lngcfid)t faucr '\d)x\,

S3i§ bie ©panier untergef)n —

ber !räftige ?Iu§brud einer großen |)oIitifd)en Seiben[d)aft, bie

feitbem bie ©eele ber mittelbeutjdjen ©tämme leiber nie mieber

\o gemaltig er[d)üttert f)at.

3n mQnnigfodjen ^^ormen (fc|on bieten ift bie§ aufgefoHen)

fe^rt in UI)lonb§ 6)ebid)ten ein ^^ß'iiöi^'^ «lieber — ber ftreit^

bare Sänger: mag ber ^idjter ben ^^iormannen [ingenb unb

bie fc^meren ©djttperter fd)Ieubernb öor bem (Sroberer reiten laffen,

mag er tfdjl^Iog unb ®ante :preifen, meil fie für g^reiljeit unb

S3aterlanb gefungen unb geftritten, ober ^örnerS ©d)atten ^erouf^

bejd)tt)öreu 5u gorniger 9JJa^nung an bie Überlebenben. ^n frieb^

liebem, aber nid)t minber ernftem unb aufregenbem "Kampfe {)ot

er felber fid) gu biefen (Sängern unb gelben gefeilt. ®ie Qdt

ift f)of|entIid) na:^e, ha mir ^eutfc^en aufhören merben, etmaä

5(uffällige£^ äu fe^en in biefer SSerfettung bürgerlidjen unb fünfte

(eri[d)en 9^u^me§. SBie mir neuerbingg in Italien ber rul}moonen

ßrjdjeinung begegnen, bo^ unter ben namfjoften '2)en!ern unb

Slünftlern faum einer fid) finbet, ber nid|t fein ^er^btut Ijingäbe

für ha§ freie unb einige Italien: fo beginnt unter ben 2)eutfd)en

eine äf)nUd^c äSanblung fid) §u boUgiefien. ^a§> ^erg ber ^fJation

feljrt fid) ah üon jenen Mnftlern, bie neben bem großen poli^

tifd)en Kampfe ber ©egenmart !att gur (Seite ftel)en. Seltener,

fd)üd)terner immer tönt ba^ üorbem in biefen Greifen oft geprte

SSort, bem tünftler gieme nid)t fic^ gu fümmern um bie 5tbftraf^

tionen ber poIitijd)en Debatte, „mei( er fid) !ein SSilb baoon

madjen fönne". ®er politif^e Stampf ber beutfc^en ©egenmart
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ift nid)t ein Streit um biefe ober jene ©taat§etnrirf)tung, inie eine

Sottrin, ein 5tla)ieuintercj]e fie forbert. öä gut, bcr Aktion

baä Untcrpfanb ychc^^ fcljöucn (SrtoIge§, ba§> ftolge ©elbftgefül)!

gu retten. 2Sag irgenb tranft in unferem SSoIf^Ieben, in ^unft

unb SBirtidjoft, ©lauben unb SBinen, nid)t e{)cr wirb eg ööllig

gcfunben, ale biy bic ®cutid)en iljren Staat gegrünbet. Sas

@e)djled)t üon ^idjtcrn aber, bcm bie Stieift, 5Irnbt, Ul^lanb

ongcI)ören, luar i)a§> erfte in 2;cut)djlanb, meldjcy bicfe umnittel^

bare [ittlidje 33cbcutung ber ©taatyjragen begriff unb folc^e Gr-

fenntni^^ in Säten bemäi^rte. 21B ^önig Submig üon S3aljern

um ba§> ^a^t 1841, in ber uuI)eiIöotIften 3eit feiner Siegierung,

mit beut ^^lane umging, einen beutfdjen S)id)terüerein ^u grünben,

unb ben fd)iüäbiid)en Sidjter 5um 'beitritt oufforbern lie^, ba

erüärte UI)Ianb bem 93tinifter ö. 6d}cn! in einem tapferen Briefe,

moö er ben!c über bie ^flidjt be» S)id)ter3 gegen baS^ SSaterlanb.

„33ei S)eutid)Ionbö politifdjer ^erfvlitterung/' Ijeifjt e§ ba, „!ann

aud) ber beftgemeinte SSorfd)Iag §ur ibealen Einigung eljer ber=>

le^en, alv ermutigen; immer nur ber Stein ftatt beg 23rote§! —
SBenn bie beutfd)e Xid)t!unft maljr^aft national erftar!en foll,

fo fönneu iljre SSertreter nid)t auf ein t)iftorifd)eö ober ibljllifdje^^

S)eutfd)Ianb befd^ränft fein; jebe ^yrage ber ©egennmrt, föenu

fie ba§> §er5 bemegt, mu^ einer mürbigeu S3e!^anblung offen

ftel^en."

Sef)r laut, faft überfc^mengtid) ift neuerbing^ UI)Ianb§ poIi=

tifd)e§ SSirfen gepricfen inorben. 2^cr Slaltfinn gegen bie Slunft,

biefe 5lran!^eit ber ©cgenmart, offenbarte fid) aud) barin, balß

in öielen 9^e!roIogen ber ®ic^ter mie ein |)atriotifd)er £anb==

taggabgeorbneter erfdjien, ber nebenbei auc^ 35erfe gefdjrieben.

SBol)! ift eö nid)t Ieid)t, biefen Oerfd^Ioffenen Sljarafter ^u burd)^

fc^auen, ber feiten in ©efprädjen ober ^Briefen bie Semeggrünbe

feinet §anbeln§ auQah. 92ur biefe S3e:^uptung bürfen tvii gu^

öerfid)tlid) aufredet erhalten: UI)Ianbg bid)terifd)eS unb gelef)rte§

Sdjaffen mar nid)t blofs frud)tbarer als feine politifdje SBir!^

fomEeit, eö murgelte aud) ungleid) tiefer in feinem ©emüte.

Urlaub roar meit meniger als ^leift ober %xnbt eine |)oIitifc^e
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5Jatur; baä Unglüd beö ^atctlanbeö erfüllte ben ruhigen Tlann

nidjt mit jener f)ei^en Seiben[d)aft, bie jeben anbern Öiebanfen

übertäubt; gleid} ben au§fd)Iief3Üd) äftf)etifd)en ©eiftern be§ älteren

®tdjtergefd)Ied)t§ wax if)m nod) möglid), it)äl)renb ber frompf^

l^often 2Iu|regung beg g-reitjettöfriegeg [id) bie feiige 3f?uf)e fünft==

lerifdjen SBirfen§ gu beiuoljren. ^f^idjt in bie SBiege gebunben

wax il)m bie Suft am ©treite, wie einem Seffing; if)n erfüllte

nur ba§> unabtüei^Hd)e 58erlangen, rein unb unfträfUd) üor feinen

5lugen ba5uftet)en. 2Sie fonnte er alfo gurüdfteljen, irenn um
bie ^^öc^ften fittlid)en (^üter unfereg SSoÜeg geftritten marb?

3ubem I^atte er feinen natürlichen 9ied)t§finn gefd)ult in ben

juriftifc^en ©tubien, bk er oI)ne ^-reube, aber mit ©ruft unb

9?ad)brud trieb, unb mar frü!^ mit ben ^bem be^ mobernen

Siberali§mu§ üertraut geworben, ©eine fd^mudloS bürgerlidje

2(rt, „bidrinbig unb fd)ier üotjig", luie K^amiffo fie einmal

übermütig nannte, biefe !eu|d)e 2Bo^rI)aftig!eit fal) mit bitterem

ß1el auf bie Seid)tfertig!eit ber §öfe, auf ba§^ borneljme ©fielen

mit bem (Srnfte be§ ßeben^. ©o luarb er, ber feine gelel)rte

Arbeit unb ben beften Xeil feiner ®id)ter!raft unferer SSorgeit

loibmete, im Seben ein ©treiter für bie mobernen 5ßoI!gred)te.

S3efted}enb, aber üerfel^rt t[t §einrid) §eine§ SSerfud), au§> biefem

fd^einbaren 2Biberf|)rud)e öon Seben unb 'S)id)tung ba§ frü!f)c

SSerftummen bon Urlaubs ©efang gu erüären. 2Bir miffen längft,

baB nid)t „bag fat:^oIifdHeuboUftifd)e", fonbern baS^ öoI!ötüm=

lid^e (Clement ber mittelolterlidjen ©efittung feine bidjterifdie

9^eigung öormiegenb angog; olfo fjoben feine |)oetifd)en 5trbeiten

feinen üaterlänbifdjen ©inn üielmel)r ge!räftigt. 9^ur einzelne

Heine ©d)tt)äd)en feiner ^oefie laffen fid) allerbingS auf bie§

gtüiegeteitte ©treben §urüdfül)ren. Söenn bann unb mann ein

^Ritter, ein SO^önd) feiner SSallaben un§ mit alläu blaffen S'O^'&en

gemalt fd)eint, fo erinnern mir ung: ein burc^auä moberner

9JJenfc^ ^at bie§ 33ilb gefdjaffen, ber bereite mit l^ellem ^öemu^t^

fein auf ba§' 9JJitteIoIter aU auf eine berfunfene 2SeIt jurüd^

fdjaut.

(S§ ift nid)t gang ridjtig, menn Ul^Ianb turgmeg ben Siditern
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her ^-reir)ctt§frtene äuncjäl^Tt irirb. 2)er §eIben§orn jene§

Kampfe« tönt un§ mit üollcr Ö3eiDaIt nur au§ ben Siebern ber

SIrnbt, Körner, (Srf)en!enborf entnegen, bie mitteninne ftanben

in bem Scf)Iad)tnctümmcf. 2)cm gdjiraben mar bie§ frf)öne 2o3

berfagt; barum pren tvh qu§ ben Siebern UI)Ianb§ in biefer

3eit nur bie ©timme bes erregten S3eoBad)tcr§, nic^t be^

^ämpfcre. 33efonber§ fcljön 'i)at er bie 5Ingft ber ©uten ge^

frf)ilbert, ba bie Ic|3te Gntfdjcibung fi(^ üergögerte, Big il^m enblid)

fein ^eiBer SSunjd) erfüllt marb:

®a§ cble D^cdit, gu finc^en

®e§ beutfrf)en S3ülfe§ ©ieg.

©emutsöoll ftanb er gur (Seite unb fragte fein Sanb:

iila<i) foI(f)en Opfern t)ctlig großen

2Ba§ gälten biefe l?iebcr bir!

Grft nad) bem g-rieben, aU ©übbeutfc^Ianb ber ^rennpun!t

unferer ftaatlid)en kämpfe tvax, begannen bie großen Sage feiner

)3oIitifd}en ®id)tung, meldje nun, ha ber 3?orben ermattet fdjlnieg,

ben ®eift jener norbifdjcn ftrcitbarcn Sänger getreulid) bemal^rtc.

Ser mürttembcrgifdje Scrfaffungöftreit brad) ou§. (Sd)on

aU ?trbeiter im ^uftigminifterium l^atte ber junge i^urift er=

fol^ren, mag bie 2[Bin!ürI)errfd)aft be§ geiftoollften unb rud^^

iofeften ber 5^apoIeonifd)en Satrapen bebeute. ^d}t, ein unab=

l^ängiger 9?ed^t§anmalt in Stuttgart, marb er ber berebte 93?unb

be§ empörten 9ied)t§gc|ül)t§ feinet StommeS. Gr forberte ba§

alte 'iRcdjt gurüd, bcrmarf fomol)! bie neue üom ^önig ^-riebrid^

eigcnmäd)tig gcfd)affene 33erfaffung al§ bie moI)Imeinenbe S5er^

mittlung be§ 92ad)fotger§ fönig 3Sii:^eIm unb feineS alten

®önner§, be§ 9[)?inifter§ SSangen^eim, fd)rieb unermüblid)

SIbreffen, fylugfd)riften unb bie „S3aterlänbifc^en ®ebid)te". 3"
il^neu möchte ic^ olle SSerädjtcr ber poUtifd)en Sid^tung fü^^ren,

bamit fie er!ennen: ein ed)ter Sid)ter ift, bermeil er fingt,

immer im Siechte. 5Iuc!^ mer ha§> ftarre S-eftI)atten ber 5tlt^

mürttemberger an bem alten 9led)te politifc^ bermirft, mufe er=

griffen merbcn bon bem fo männtic^=ftot§en unb fo d)riftUc^=

bemütigen ®ebete:



ßubroig Urlaub. 287

3u unfrcm 5?önig, beinern 5?nc(^t,

5?ann nic^t be§ 5ßolfe§ ©timnic fümmcn.

Unb irenu irgenbiro, [o tft l^ier U:^Ianb ber beutfdjen Si^ter^

lpei[e treu geblieben unb l)ai bie f^-orm jetner Sieber jid^ fd}affen

taf[en burdj ben ^nl^alt. 3)icl)ter unb ©taatSmann Ijatten fdjier

bie ÜloHen au^getaujdjt : ber ^I)antaftifc^en, breift ej|3erimen«=

tierenben ©toatgfunft 2i3angenl)eim§ ftanb ber (Sänger mit ber

nüd)ternen bebac^t[amen SJta^nung gegenüber, bo§ ^Htbemäl^rte

treu 5U fjüten. 2Sir!en folltcn bie Sieber, fjoften im ©ebäd}tni[[e

be§ ^oIfe§. ®arum bie einfac^fte f^-orm für ben einfachen ^n=

fialt, unermüblidie 3SieberI)oIung, fdjmudlofe, allen öerftänblid)e,

bann unb föann faft :pro[oi[d)e SSorte:

©ekelten eud^ btc ÜBcrroeifen,

®ie um eig'ne ©onnen freifcn,

galtet fcfter nur am ®cf)tcn,

9Uterprobten, ®infad)=9?ed)len!

®ie öerfd^tebenften Setreggrünbe gugteid) trieben ben ^id)ter

in bie buntfd)edigen 9?ei:^en ber Dppofition : bie gemütlid^e 5tn==

pnglid)!eit an ba^ altl)eimifd)e 9fled)t fo gut tt)ie ber noc^ un^

gefdjulte Siberali§mu§, ber bie alte 3Serfa[jung ^rie§, meil fie

bie '^ad)t beg aJZonardjen befc^rönfte, bod) nid)t begriff, ha^

fie ben mobernen (Staat aufhob. 9}Zäd)tiger ai§> aü bie§ n)ir!te

in il^m ber eble fittlid)e Born, ber freie SJJännerftoIg, ber aud)

ber föo^Imeinenben Wad)t nid)t geftatten npollte, ba§ 3f?ed)t gu

beugen, ^n folc^em fittU(^en ^oxn liegt bie ^bee, bk 93ered)^

tigung biefer Dppofition. ^^m banfte ber Siebter oud) feine

:poetifd)e Überlegenheit, oI§ er [e^t einen neuen fieftigeren, ^3oU=

tifc^en ©ängerftrett mit Ülüdert burd)fed}ten muBte. So l^otte

einft fein Seigrer Söaltl^er für ben Staufer ^^üipp fampfluftige

Sieber gefungen, bertneil SSoIfram öon ©fdjenbad) für ben Söelfen^»

faifer Otto in bie ®d)ron!en trat, ^ie^mal fprad^ Uf)Ianb gum

^er^en ber §örer, lüäljrenb ber ©egner, inbem er 2Bangenf)eim§

Üleformpläne berteibigte, nur an ben SSerftanb be§ 3SoIfe§ fi^

inenben tonnte. Unb nid^t an ber ©diolle l^aftete ber 93Iid be§

Söngerg, er fa!^ in bem Stingen feiner ^eimat nur eine Sd}Iad)t
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bc§ iQugen Ä'riegef^ bcr ba^ roette 33aterlanb erfüllen [ollte,

uiib ücriüunbete bie C£-Icnben, bic nad) gefieimcn Sünben fpürten,

mitten ins ^erg mit bcn 33eri'cn:

^d) fennc, roas ba^ 2e6on mä) üerbittect,

2)ie arge ^cft, bie rocit Dcrcrbte Sünbc:

Sie (2cf)nfu(^t, bafe ein 5:cutfrf)Ianb fic^ bcgrünbc,

©cfeglicf) ivc\, Dolfsträftig, un^oifplittcrt.

Oftmals in biefen §änbeln traf feine nocf) unfertige poli*

tifdje ^ilbung mit fidjerem Safte ha^^ 3flecl)te; fo, lüenn er löiber

ben $Ian einer mürttembergifdjen 5tbely!ammer ba§> gute, burd)

fd)n)ere Grfarirungen bcftätigte SSort fprad): „2)a§ f)ei^t ben

Sobe§feim in bie S3crfaffung legen." 2tud) an bcn %c^kui ber

Dppofition l^atte er feinen Xeil, an jener eigenfinnigen §art*

nädigfcit, lüeldjc bie gute ©tunbe, bie freiefte 58erfaffung in

Seutfd)Ianb ju grünben, öerfdjcrjte. ^n fpäteren 3ai)^-"cn ^at

er felbft eingcfcl^en, n)ie fe^r i^m bie fyreif)eit be§ UrteiB fctjite,

aU er bie luoljlburdjbadjten Gntiinirfe ber 9^egierung furjab

aU 9rcad)iuerfe öerbammtc. Sodj öon allen S^-'i-^tümern biefeS

^JJanneö gilt fein eigene» SSort:

2Bot)I un§, raenn ba§ getäufd^tc ^erj

9lic^t mübe roirb, Don neuem gu erglül^'n:

2)a§ Gc^te bort) ift ehm btefe ©lutt;.

^aioof)!, ba^ f^euer einer reinen SSegeifterung flammt in biefen

irürttembergifdjen Siebern; barum werben fie aud) bann nod^

in unferem S5oI!e leben, lüenn biv^ Slönigreid) SSürttemberg längft

aufgehört f)aben wirb gu befielen. 2)ie Sieber gogen aB S'Iug=

blätter burd) ba§> Sanb. Gingelne nidjtfdjwäbifdje 3'^it""9en

magten fie in iljren Spalten auf5unef)men. So brad)te ein norb*

beutfdjeö 33Iatt ba^ an btn maderen Stuttgarter 33ürgermcifter

S^IüpfcI geridjtete @ebid)t „bie Sc^Iadjt ber $8öl!er lüar gefd)Iagen"

unter ber für bcn ©eift ber treffe jener Sage begeidjuenben

Überfdjrift: „an ben D^epräfentanten einer angefe^enen Stabt

bei einer be!annten Stänbeüerfammlung, gefungen bei einem

fefttic^en Wa'ijh, ba^^ bem mürbigen ?Q?anne am 18. Dftobcr 1815

üon feinen ommittenten gegeben mürbe." 'Siefe föebidjte grün^
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beten bem ©änger guerft einen geehrten 9^amen in ber Siteratur,

unb baö fd)n?äbijd)e SSoIf \a1) mit begreifUdjcm ©totge auf hcn

Tlann, ber olfo mit (äf)rcn hk ©tammeöart öertrat. '^(Bbalb

nad)bem er ba^ ge[e^UcI)e ^Iter erreidjt, 1817, waxh er in bie

Kammer gert)ä^It, unb mit Uniüillen muBte er je^t ben Um=

fc^Iag ber SSoIfömeinung föa^rne^men. ®em gäljen (Sigenfinne

folgte übereilte S^Jadigiebigfeit, nur ha^ dm tvaxb erreidjt:

®a6 Bei bem biebrcn 5JoIf in ©(^raaben

S)aä SRec^t bcftcf)t unb ber 33ertrag.

9^id)t burd) !öniglid)en SSefel^I, burd) SSertrag ä^ifc^en Sanb

unb ^rone fem bie neue SSerfaffung ^uftanbe, bod) feljite Diel,

bQf3 if)r SSud^ftabe gur 28al)rl)eit marb. S3alb befeftigte fid) unter

lönig 2BiIf)eIm bie gefä^rlidjfte g-orm be§ fdjeinlonftitutionellen

Ü^egimentö,. roelc^e ®eutfd)Ianb üor ber Sfteüolution gefefjen :^ot:

ein oufgeflärter ®efpotiömu3, ben ®roBmäd)ten gegenüber liberal,

nac^ innen tätig für ha§> materielle SBoIjt, eiferfü^tig gegen jebe

felbftänbige Haltung beg Sanbtagg, öon gemanbten üugen

SDZönnern geleitet, eifrig beftrebt, alle Talente be§ Sanbe^ in

ben Sienfi ber 93Zinifter ju gießen. Dl^ne f^reube f)ielt Urlaub

unter ben Sonbftänben au^. „5^ur aB ^^reimilliger," fagt er felbft,

„aB SSürger, oB einer au§ bem SSoÜe trat ic^ mit an." ^erfön==

lic^e SSürbe, pflichttreue unb bie ©ematt feiner S^eber berfdjafften

if)m tro^bem eine ©teile unter ben ^üi^rern ber Dp|)ofition.

2Bä:^renb be§ ^am|3fe§ um bie ^erfaffung ^attt er ©taatgämter,

bie man i:^m anbot, au§gefd)Iagen. ^e^t mufete er für feine

f^eftigfeit büfeen; erft im Sa{)re 1829 berief i\)n bie Slegierung ^n

ber ©teile, bie i:^m gebührte unb feinen liebften SSünfd)en ent=

fprad), auf ben Sel^rftul^I ber beutfdjen Siteratur in Tübingen.

®ort ift fortan fein SSo^nfi^ geblieben, unb e§ föar ein

ecl^tbeutfd)er ^vlq, ba^ er an einem ©tilleben fic^ genügen loffen

fonnte, mel^eg einen f^ran§ofen üon feiner SSebeutung gur SSer^

Smeiflung gebrad)t l^ätte. ^a'ijt an ber 9?edarbrüde ftanb fein

frcuutilidjcy S^au^^ mitten im 9^e(igartcii am 5IbI)ange bc§ €ftcr==

berget, bcffen f^öngefdjioungene formen ber an§> Italien f)eim^

ö. Ircitfc^tc, auägcttä^ttc ©Triften. II. lÖ
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fe^renbe Tübinger ^f)tIoIog mit bcm 33cfuö gu öergtei(f)en liebt,

^ort \al) er ^a'i:)ic für ^a^x jene benfiDÜrbigen Grcigni[ie on

[id) öorübergeljeu, lüetd)c bie 8?uf)e biejc» Q!abemifd)en ^•(adjfcti'-

fingen unterbredjen. ^mmer mieber sogen ber ^auperpräfeft unb

bie ?lrmen[d)ülcr in ifjren I)oI)en §üten fingenb burd) bie lüinfligen

rinnfalreidjen öaficn, ba<5 58ie^ marb in bcn ^cdax gur Sd^memme

getrieben, hk ©tabt^infcniften blic[en if)ren Sl^oral üom Surme,

unb — ha^ iüid)tigfte öon allem — bie berufenen S'^öfser, bie

;3odcIe§, füfjrten ba§> §0(5 be§ 6d)lüar§tt)albe§ tolmärt^ unb

med^i'eltcn mit ben alten Grbfeinben, ben Stubenten, f)omerifd)e

(5d)impfreben. S^ liegt ein eigener ftiller 9^ei§ über biefer flein='

ftäbtijdjen SSelt, rvo an jebem §öu[e ein urolter berber 33ur[d)en=

lüil^ ober eine gute Erinnerung an einen tüd)tigen Tlann Ijoftet.

^m 58erfe:^rc mit öortref[Iid)en 9}tännern füf)tte Ufjlanb [id^

balb mieber {)cimi[d) in bcr SSaterftabt, unb burd) feine furge

afobemifdje SBirffamfeit crmedte er in ben (Sdjmaben guerft ben

(Sinn für bie germoniftifc^e SSiffenfdjoft. 5lod) ein onbere^

rüfjmen feine SanbSleute if)m nad): ber angefeljene ^rofeffor

öernidjtetc burd) perfönlid)c SBürbe unb gebiegene ©eIeI)rfomfeit

jene !kinlid)en 58orurteiIe gegen ben 58eruf be§ '3)id)terö, bie feit

Sc^ubartö unb §ölberlin§ Sagen öon bem fd^mäbifd)en ^Bürger

gef)egt mürben.

9cod) menigen ^a!^ren rief i^n eine obermalige SSa!^I in bie

Kammer bon feinem gelehrten 2Bir!en ah. ^n ben ämangiger

3af)ren ^atte fid) bie Oppofition in SBürttembcrg üormiegenb

auf örtlid)e ^toQdc befd)rän!t. (Ein fleißiger SIrbeiter in ben

Äommiffionen, ein farger, ungemonbter Sftebner, aber menn er

fprad), fc^Iagenb, gebanfenreid), entfd)ieben, mor bamoI§ Urlaub

für ben öon ber 9^egierung mifsfjanbelten f^-riebrid) Sift in bie

(2d)ranfen getreten, l^atte gemirft für bie 92euorbnung ber '3ied]t^^

pflege, namentlid) bie Unabl^öngigfeit be§ 9?id)terftanbe§, unb

für bie 5[l^inberung ber 5JZiIitärIaft. ^ö^ere ^id^ ftedte fic^

bie Dppofition nod) ber ^uli=9^eoolution. 9?od) immer freiließ

blieb unter ben beutfdien Siberoten bie olte meltbürgerlidie 9?ei=

gung lebenbig; biefe ©efinnung 'i)attc Urlaub oorbem gum ©in-
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tritt in bic ^:^tI!f)cncncitöGreiitc beluogcn, üji* üerbonfen h)ir arni)

eineg [einer beften &>cbid)tc, bk ^Sallobe „bie S3ibQf)oabrücfe"

5um greife be§ SSeriucgcnften ber ©panier, Wina. ^cbod) unter

ben 58efferen tt)euig[tcnä „prägte ]id) jel^t — nocl) Uf)Ianb§ SBorten

— ein beutfc^er Siberali!§mu^ au§, ber bie freifinnige ^i^ee mit

ber 33aterIanbey=©I}re gu üerbinben trachtete". 5tU (3übbeutfc^=

lanb fürdjten ntufete, burcl) bie abfolutiftifdje Xenbengpoliti! Öftere

reid)^^ in einen frieg gegen ba§i liberale g-ranfreid) Ijineingeriffen

5u lüerben, unb bie nidjt ntinber öerblenbete ^arteimut üieler

Siberalen freubig ben 5lugenblid erfe{)nte, ber ben ©üblüeften

§um SSerrat on 2)eutfd)Ianb, unter bie ,,Iiberote" Srifolore ber

i^-rembcn fü^^ren mürbe — in biefen ongftöollen 2^agen manbte

fic^ ba^ 5tuge ber 33efferen über bie fdjiöorgroten ©renäpfö^^te

fjinau^ ben beutfdien 93ruber[tämmen gu. Man empfanb bitter

ben WlariQd einer SSoIf^öertretung in Öfterreid) unb ^reufeen

unb ;,bic Unnatur ber beutfdjen ^uftänbe, ba'^ bic fdjloädjeren

Sd)ultern bie Xräger ber größeren SSoÜ^red^te fein follen". ^Tber

unöergagt mof)nte Ul^Ianb bie g-reunbe, ,,unfere etjrenbolle 58ürbe,

ba^ gufünftige ©igentl^um be§ gefammten 'Seutfdilanbä, einer

Iielleren ^ufunft entgegensutragen".

Tlit bem ftolgen 33etüufetfcin eineg ernften nationalen $8eruf§

betrat bie Dppofition ben ©tänbefaal. Ser Sanbtag be§ ^a\)xe^

1833 lüarb einer ber n)id)tigften in Seutfdjianb t)or ber beutfd)en

fReöoIution. 9^id)t nur eine gro^e Qa^ üon ^^alenten füllte

ba^$ §au^: l^ier njarb aud) äunt erften WaU grunbfä^Iid) eine

^Bebengfragc ber ^olitif be§ beutfd)en S3unbe§ erörtert. 2)ie

fittlidje ebenfo fe!^r aB bie poIitifd)e ^flidjt gebot, bo^ einem

großen poIitifd)en £ügenft)fteme ein @nbe gemad)t merbe, ba'^ bie

fonftitutionellen D^egierungen nid)t mefjr burdj 33unbe^befc^Iüffe

im ©eifte be^ 5lbfoIuti§mug fid) it)re§ 3Serfaffung§eibe§ ent*

:^eben liefen. SDarum [teilte ^aul ^fijer feine berü!^mte 9}Zotion,

ba^ ber S3er[a[[ung n)iber[pred)enbe S3unbegbe[d)Iü[[e in SBürttem=

berg feine Geltung l^aben [oltten. Um[on[t geigten be[reunbete

Sanb^Ieutc in ber ^^-erne, föie SBurm, bit Unou§füI)rbar!eit bes

Slntragö. ®g toax unb t[t ein SSiber[inn, ba^ ein 93unb !on[titutio==

19
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Heller (Staaten bon einer abfoIutiftifcf)en Äörper[cf)aft geleitet

ujirb; ber Unmille barob hjarb unter ben Sibcralen fo übcrmäcl)tig,

ba^ fie, bic 5ßerfed)tcr beö Gin^eitögebanfenö, bm %zi[ grunb*

fä^Iid) über ba^ ©angc [teilten — ein ben!iüürbige§ ©tjmptom

ber 58ermirrung unb 55erbilbung beutfcl^er ^olitif. 2)o5 35er^

langen ber 9JUnifter, bie Kammer folle bie SJiotion mit ber^

bientem Unwillen äurüc!n)ei]'en, warb mit einer fc^arfen SIbreffe

oug U^Ianb? %ebex beontiüortet. §ierau[ erfolgte bie 5tuflöfung

unb eine 9ieif)c bon (Sreigniffen, welche in jener 3eit ^cr |)oIiti|cf)en

Un[cf)ulb ungeheures ^ufi'e^en erregten, mä^renb bie ©egenmart

bereits an einen njeit roI)eren 9JZifebraurf) ber Sf^egierungSgemoIt

geföö^nt ift. (3(i)on bon bcm aufgelöften ,,bergeblid)en Sanbtage"

Ratten bic 9)Ziniftcr il^re öegner burc^ ge]ud)te ©ejet^eSauS*

legungen auS§u[c^Iiefeen getrachtet; Ul^Ianb rt)or bamalS für bic

©ültigfeit ber 2Ba^I [eineS alten (^egnerS 2SangcnI)eim auf^

getreten in einer $Rebe, bie feinem ^ergen GI)re mad)t. ^e^t

hjurben biefe alten fünfte ber Dlegicrung meiter auSgebilbet.

Ufjlanb, abermals geiüäf)It, erfjielt ben Urlaub nid)t unb legte

rafd) entfdjloffen feine ^rofeffur nieber.

58on neuem entfpann fic^ ber Streit lüiber bie berfaffungS=

lüibrigen 33unbeSbcfd)Iüffe. ^n bicfcn Debatten berfünbete UI)Ianb

in fdjmungboller 9?cbe ben nationalen 33eruf ber fübbeutfd)en

Oppofition unb fprad) ba^ tü^m SSort: „biefe 3fled)te unb ^^rei^

Reiten merben einft bon einer beutfd)en ^^^ationalbertretung gur

bollen unb fegcnSreid^en Entfaltung gebrad)t werben." '^a§

er fd)on lüäfjrenb beS alten 3SerfaffungSftreitcS bun!el gea!^nt,

faf) er je^t !Iar bor Singen: ba^ alle ©ünben ber ©inäclftaatcn

il^re Stöurgel :^aben in bcm ??^angel einer bblfytümlid)en einl)eit=

ticken 93erfaffung "ScutfdilanbS. 'Sarum btdtc er bei ber 33e=

ratung beS 9[)?iIitärbubgetS fd)onungStoS ba§> grofee Übel auf, ba^i

alle SJJilitärbebatten in ben ^leinftaaten nod) {)eute berbittert

unb bergiftet. (Sr fragte: „f)at fid) bie Einigung im 23unbe

felbft fd)on alS eine in ber 5^ation begrünbete erroiefen? ^ann

bei fold^em Staube ber Singe SBürttemberg miffen, unter tocldjcr

gröfeeren %af)m unb gu meldten ß^eden feine 3:;ruppen gunödift
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auägteliett irerben?" 9^t(^t aufrieben mit ber unfruchtbaren ah^

n)ef)renben Haltung bcm SSunbe gegenüber, fprad) er je^t ein

alteä n)oI)Ibered)tigte§ SSerlangen ber Siberalen ouö : er forberte,

ha^ bit 9Jlinifter Jüegen ber i^ttfiruftionen an bie S3unbe§tagg=

gefonbten ben Kammern Siebe fteljen follten.

heftiger üon Saf)r gu ^al)x: tüurbe bie Erbitterung, ^n
ifirent ollerbingg n)of)Ibegrünbeten 9}liBtrauen gegen bie 5[Rinifter

ftimmte bie D|3:po[ition einmal [ogar für bie SSermerfung be§

gefamten S3ubget§, ja, befangen in fleinftäbtif(i)en üoI!än)irt]ct}oft=

lirfjen SSegriffen unb boll SBiberirinen^ gegen ^reu^en, erüärte

fiel) Ul^Ianb fogar gegen ben S3eitritt 2Bürttemberg§ §um beutfdjen

ßollüereine. 3tucl) er litt an jener SSerblenbung, föomit bie nteiften

Siberalen be§ ©übmeftenS in jenen klagen bef)aftet rtjaren: ftolg

auf fein fcfjioäbifdjeg ,,conftitutioneUe§ 2chtn", ba^ bocf) in 2Bo]^r==

^eit bk SBillfür ber ^rone ni(f)t tüefentlid) bef(f)rän!te, Ijanbelte

er unmillfürlidE) aB ^artifulorift. 2lu§ Siebe gu ®eutf(f)Ianb

ftorb er mitfd^ulbig an ber unfeligften ^olitifdjen ©ünbe be§

alten SiberaU§mu§ : er miberftrebte beut gro^artigften unb föir^

famften SSerfudie einer ^ra!tifd)en Einigung be§> SSoterlanbe^, ber

feit ^af)rl)unberten geiuagt Sorben! Siieg 3SerfaI)ren ift um fo

befremblic^er, ba Ul^Ianb felbft balb nad)^er bk Unfrud)tbar!eit

ber Üeinen Sanbtoge für ba^ gro^e SSaterlanb fdjarf erfannte:

,,mir ftel)en an ber @ren§e einer lebenbigen SSirffomfeit auf

biefem 9Bege/' fdirieb er 1840, „ber 33ünbel ift nid)t §u Staube

gefommen, ba^ SSeil l^at !ein §eft unb bie ©täbe liegen gerfnidt

um^er." Enblid), im Saf)re 1839, beging bie Dp|)ofition einen

legten öerpngni^öoneu ^'^^ler. SSie oftmaB in reid)en, marmen

©emütern, liegt ouc^ in bem tüd)tigen ßf)ara!ter ber ©djUJoben

ein 3"n öon unberedienborem (Sigenfinn, üon ^effimiftifd)em

Xxo^. §öufig in if)rer @efd)id^te, unb immer gum Unf)eile beg

Sanbe§, irar er §u Sage gefommen; fo mäi^renb be^ SSerfaffung^^

ftreite§, fo je|t iüieber in anberer SBeife, aB bie Uljlanb, «Schott,

^figer, 9iömer, öereinfamt unter bem gleidjgültigen SSoIfe, auf

bie 2SiebermoI)I öergid^teten. ^ergeftolt mar ber Sanbtag feiner

beften Gräfte beraubt, unb bem fdjmäbifd^en ©taatSIeben, ba^
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in feinem abcicfrfjloffenen ©onberbafein bringenbcr aU bie meiften

anbcrcn Staaten ber fortiuüf^rcnben 9Jtaf)nung an bie nationolen

^^flidjten bebarf — iljm fef)lten fortan gerobe jene liberolen

2;alcnte, mcldje freieren S3Iicfä über bie £onbe§gren§e :^inaug=

fdjQuten.

"SaS gurüdgejogene Seben, ba^ ber '3)icf)ter nnn in Tübingen

begann, fiel gerabe in bie 2;age, bo öon feiner öeimot jene füf)ne

tI)eoIogifd)e Bewegung ausging, mcldje burd) ba§> 'iJtnftreten öon

S)aüib «Straufj üeranlafit mar. ^(bermalg beluäljrte fid) ber alte

Sflomantüer al§ ein ntoberner 93Zenfc^. ®en öorurteiBfreien

g-orfc^er erfdjrcdte c§ nidjt, baf^ bie örunbfä^e ber lüiffenfdjaft-

Iid)cn £ritif, bie i^m felber ba§> SSerftänbniS ber !^eibnifd)cn

®ötterlef)re erfdjloffen l^atten, je^t auf bie d)riftlid)e 93tijtI)oIogie

angemenbet föurben. 2)er tf)eoIogifd)e (Streit lag feinem Sinne

fern, bod) öerteibigte er bie SSerfet^erten unb il)r 9Red}t ber freien

^rorfdjung. Ginen anberen moberncn @cban!cn bagegen, ber

gleidjfallö in feiner Umgebung gef)egt tvaxb, f)at er nie oerftanben.

i^enen jufunftreidjcn poIitifd)cn ^lan, ber einft oI§ unbeftimmte

ferne Hoffnung oor S'^djteS Seele gefd)iDebt unb bann in ^-riebridj

©ogerng Ii(f)tem Raupte fid) §u greifbarer ©eftalt öerbid)tet f)otte

— ben ^(an be§ beutfdjen SSunbe^ftaateö unter '^vm'^en§>

5'ül^rung üerfünbcte ^aul ^fijer, foft nocf) ein Jüngling, guerft

ai§ ein :poIitifd}ey Programm bem 33oIfe unb eroberte fid) bamit

einen ßlirenplal^ in ber Q3efd)id)te ber beutfd)en nationalen S3e*

n)egung. Sem '3)id)ter, ber ben olten 9?u:^m ber §or)enäoIIern

oftmals frcubig befungen f)atte unb ben SBibermillen ber Sdjmaben

gegen 9?orbbeutfd)Ianb nid)t teilte, blieb biefer ©ebanfe immer
ein ©rcuel. Sein §er§ irar erfüllt öon ber gemütlichen SSor^'

liebe feineS Stamme« für bie öfterreidjifdjen '^R.ad^haxn; il)m

blieb unbergeffen, mie oft er einft im Änabenfpiele gartet ge*

nommen l^attc für bie ^aiferlid)en unb in ba§> nafje 9f?ottenburg

f)inübergemanbcrt mar, um baS mitbfrembc ÄriegSöoIf ber

WaQt)axtn unb Kroaten gu fc^auen. 3Sie einft in bem mürttem^

bergifd)en S3erfaffunggftreite, fo mirften aud) je^t gtuei grunb^

Dcrfd)iebenc poIitifd}e ^emeggrünbe in feiner Seele nad) einem
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3iele äufammen. ®ie f^fi^^cubc an bcr aIt^{ftori[cI)en §err(icf)!eit

be§ SSal^IfatjertuinS uiib bay S3c!enututi3 ber ^ßolfyfouüeränität

— romanti|d)c unb bemo!ratifcf)e D^eicjungcn gugleid) füf)rten il)n

gu bem Sbeale beg SöaljIrcicTjä. ^tud) eine föftlic^e, bem beutfdjeu

©taatömonnc leiber jel)r notiuenbige Sugeiib brocl^te Uljlanb in

bie Kampfe ber Üieüolution f)inüber — ba^ tvaä)'\axm 9JZi^trauen

gegen ben guten SSiüen ber §öfe. (Sr !^atte unter ^öntg 3'nebrid)

boö freüeII)QJte 9JZi^ac()ten iebc§> 9ied)te§, unter feinem ^ad)^

folger — tva^ feinem fdjlidjten (Sinne nod) tieferen ©fei erregen

mufetc — ba§ unn)al)re 33uI)Ien mit bem SiberoIigmuS gefefjen,

unb nur fo fdjmerglidje ©rfaf)rungen fonnten feinem loarmen

mofiÜDoIIenben bergen biefen Ijarten 3"9 einprögen.

'2)ie 3^eüoIution brad) qu§, unb bem greifen S)id)ter öor

ollcn galt ber ^ubel be§ ouS langer Gileidjgültigfeit erinacfienben

fc^lüäbifdjen ©tomme?^. '2)er beifpiellofen äJli^regierung folgte

eine beifpiellofe SDemütigung : ber SSunbe^tog geftanb, bofe iljm

ba§ SSertrauen be§ 58oIfe§ fe^Ie, unb umgab fid) mit „SJJännern

bc§> SSertrauenä". ^ud) Ulilanb marb unter bie ©iebge^ner ge^

fenbet, bodj baä S5crtrauen feineS Sl'önigö folgte if)m nid)t nad)

g-ranffurt; i'i)m tvaib !eine Slntmort, aU er fic^ bie :perfönlic^e

Slnfidjt be§ S'ürften über bie 5Iufgabe ber 3Sertrauen§männer

erbat. 2tl§ nun in bem S(u§fd)uffe ®a!^Imann mit bem $ro=-

gramme be§ SunbeSftaateS Ijeroortrat, ba fdjrafen anfangt —
id) folge :^ier ber münblidjen (Srgäl^Iung eine§ ber ©iebgelju —

-

bie meiften äurüd üor ber ^erroegenfieit be§ (^eban!eng, unb

Uljlonb ftimmte eifrig gegen ba^ preu^ifc^e (Srbfaifertum, „üB
e^ nod) in ben SBinbeln lag", ^iefe gro^beutfdje ©efinnung

trennte i^n aud) im Parlamente oon ®al)lmann, @rimm, 9Irnbt

unb bieten onberen, bk il)m burd^ 33ilbung unb SSegabung na!()e

[tauben. (Sr l^ielt fid) gu ber Sinfen, unb mie fet)r aud) bie

bemagogifd)en 2lu»fd)loeifungen feinen ma^öollen ^ünftlerfinn

anmiberten: bie bemofratifd^e 9flid)tung fonnte fid^ einiger Xugen=

ben rür)men, bie UI)Ianbg ^erg an bie Partei feffeln mußten,

obn)oI)I fie in ber '3)emo!ratie ber ^auBürdie fid) oftmaB üer=

gerrt unb cntfteHt offenbarten, ^^n erfreute bie menfc^Hc^e
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Xeilnal)mc bcr bej'feren 2;emofratie für bie Firmen unb Setben=»

ben unb ber lüilUgc Opfermut, iüeld)er fie bor ben 9J^itteI*

Parteien auö^etc^netc. g-reilicf), ber |d)lid)te bemofratifrfje ^^ürger*

ftolä beö e^rroürbigen ^JcanneS I)atte im ©runbe fef)r menig

gemein mit jenen geücnben Sobpreifungen beö S^onöente§, meiere

üon ben 5ßänten feiner ^arteigenoffen erflangen. ^d) glaube

nidjt oB ein ^^arteimonn §u reben, menn id) fage, Uljlanb^

S3erl)alten in bcr ^^aul^jfirdje f)interlaffe ben Ginbrud, ai§> fei

er bort nidjt an feiner ©teile gemefen. Gr ftonb al» ein

„33ilber" ä^uifdjen ben Parteien unb blieb bod) in einer moro*

lifdjen 33erbinbung mit ber Sinfen; fd)on biefe fcitfame 53HtteI^

ftellung läfit if)n roie einen ^albfremben in ber SSerfammlung

erfdjeinen.

33on allen planen ber ?3?ittclparteien forberte ber ©ebanfe

bey preufsifdjen Äaifertum^ U{)Ianb§ ^eftigften SBiberfprud)

f)erau§. tiefer SBiberfprud) bemog il)n gu bQU bciben einjigen

größeren Dieben, rtjeldjc oon bem Sdjmeigfamen in ber ^ouB=
firdje gcljaltcn luurben unb nadj meinem (X-rmeffen ba§> Slllerbefte

finb, föaS je für bie „großbeutfdje" S^id^tung gefprodjen morben.

9tid)t in 33erftanbc§grünben, fonbern in gemütlidjen ®t)mpatf)ien

liegt bie Stärfe bicfer 'i^artei, unb mie mädjtig mufete UI)Ianb

biefe ©aite in ber 33ruft feiner §örer angufdjlagen, aU er am
26. Cftober 1848 tiefbewegt in fdjmungoollen 23orten ha§> $ar^

lament ermaljnte gu forgen, „ba^ bie blanfe, unoerftümmelte,

f)od)irüd)figc ©ermania au§ ber ©rube fteige!" 92od) fröftiger

mirfte feine Ü^ebe oom 22. ^onuor 1849. "Sic ^apuginerfpäBe

S3cba 3Seber§ Joaren faum oerfluugen, ba I)ob Urlaub bie 'Debatte

mieber auf bie §öf)C i^reS @egenftonbe§. Sie alte §errlid)feit

be^ beutfdjen 2Baf)Ifaifertumg führte er gegen bie preuBifdje gartet

in§ ^-elb: „e§ maren in langer $Reif)e ?Jcänner oon ^^leifdj unb

93ein, fernf)ofte ©eftaltcn mit leudjtenben Slugen, tl)at!räftig im

03uten unb Sdjtimmen." %i§> bann bie berühmten SSorte folgten,

bei jeber 9^ebe eineg öfterreic^er» in ber ^aul§fird)e fei if)m 5U

?J?utc gcmcfcn, „al§ ob id) eine Stimme üon ben Xt)xoUv bergen

oernäfime ober ba^^ ^Ibriatifdje 9Jker raufdjen prte," ba freilid)
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tvax ber nüchterne SSerftanb fcf^neH bei ber §anb, über bte „^f)rQ[e"

[elbftgefällig gu Iärf)eln. SßSer aber ben SBorten in bie Xiefe [al),

erfonnte iljren ernften ©iitn. SlllerbingS mar eö ein ftf)rec!Iic^er

Söiberfprucf), in Sßaf)r^eit eine Unmöglirf)!eit, bie in unferer

©efcf)icl)te nic^t n)icberfcf)ren bar[, baJ3 ein ^arloment, morin

£)fterreicf)§ ^bgeorbnete [timmbered)tigt tagten, über bie Trennung

®eut[d)Ionbg üon Öfterreid) beraten !onnte. ©in fc^öneS (Sef)er*

lüort be§ ®i(i)ter§ befcf)IoB bie Ü^ebe, ba§ allbefonnte: „e§ föirb

fein §aupt über ®eutjcf)Ianb Ieud)ten, ha§> nic^t mit einem reicf)^

Iid)en 2;ro|)[en bemo!rati[d)en Dele§ gefalbt ift." ^omit :^atte

er ber beutjc^en SSemegung fein „in bie[em B^td^^" ^i^'ft bu

liegen" angerufen, unb un§, bcn ©egnern, üorne^mlid) geziemt

e§, ha§> gute 3Sort in treuem bergen gu tragen. 2)ie SSelt ift

{)eute liberal, unb nur im 93unbe mit biefer un!)emmbaren

liberalen SSemegung be§ i^a^irljunbertS föirb e§ un§ gelingen,

bie ein:^eit ®eutfd}Ionb§ gu grünben. ®a§ bett)äf)rte fid) ba^

mal^ fc^redlicf), aB bag §errfd)ert)aug ber ^^o^engollern ben

rüdf)aItIofen 33unb mit bcm Siberali§mu§ üerfdjmäljte unb bem

3ftufe ber 9?otion fic^ fdjmac^ öerfagte. %uxd)tio^ unb treu,

ein echter (Bä)roahe, I)ielt Ut)Ianb aud) je^t nod) auö bei feiner

^ortei,

So roic ein g^ä^nbridi rounb unb blutig

®ie %a^n^ rettet im ©efcc^t,

unb fogar bie SSorte biefe§ SSaterlänbifd^en (^ebid)t§ au§ feiner

^ugenb fel)rten mieber in bem 9J?onifefte öom 25. Tlai, ha§> er

im 5?amen be§ 9lumpfparlament§ an bie 5lation rid)tete: „SSir

gebenfen, n^enn aud) in Heiner Qa^l unb großer Tlü^\al, bie

SSoIImadjt, bie mir öon bem SSoÜe empfangen, bie gerfe^te '^^a1:)m,

treu gema^rt in bie ^^änbe be§ 9?eid)§tag§ niebersulegen, ber

am 15. 5luguft gufammentreten foll."

^reilid), unflar, romantifd) berf^mommen mie ber SBortlaut

mar aud) ber ©ebanfenge^alt biefe§ 5Iufrufe§. ©em ^bealiften

galt eö nur, bie ^bee be§ Parlamenten gu retten: er folgte ber

Sinfen nadj Stuttgart, „barum bafe nid)t ba^^ le^te Sanb ber
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beutfcljen SSoIf»einr)cit reiße." Unljoltbarer immer inorb bie

©tellunn bc§ mafsDoIlen 93tnnney unter ber iiniften Seibenfd)Qft

be§ Ü^umpfporlomentS. (3cf)on föurbe ber Sllang [einer 9?ebe

öon bem gornigen 2ärm beö ^öbeB übertäubt, al§ er öor ber

6in]'etmng ber a^cirfjyregentjdjoft, üor bem ^ürgerfriege föarnte

unb ben SSerbIcnbeteu surief: „SSürttemberg ift nid)t bejdjQffen

lt»ie je^t biefe 58er|ammlung ; e^ [teilt uid)t lüie bie[e nur (Sine

ber ^arteiungen bar, in wddjc ba§> beut[d)c 3SoI! 5erflü[tet i[t."

Silux [ef)r Wenige ©c[innung§geno[[en ääl)lte er nod^ in ber SSer==

[ommlung. 2)er StuStritt aber au§ einer unterliegenben Partei

tvax [einem ©tol5e, [einer Xreue unmöglid). ©o i[t er geblieben

bis gu bem jammerüoUen Gnbe be§ bcut[d)en ^arlomentS, bem

6traßen!amp[c in ©tuttgart.

©eine S3ric[c au§> bie[en i^ö^i^cn üerfünben männlid^en

<Sd)mer5 über ben 3uf'irnn^^i^'^^uc^ "^cr $o[fnungen be§ 3Sater==

lanbeS, SBeniger tie[ mag er, ber mit all [einem ©innen in ber

[d)n)äbi[d)en §eimat murselte, ha§> eine emp[unben !^aben, moS

ben mei[tcn l^eim!el)renben ^Reid^StogSmännern nad) ben großen

£ämp[en beS ^^arlamentg überiüältigenb, bemütigenb au[ bie

©eele [iel: bie bettelf)a[tc 3trm[eligfeit ber ^Iein[toaterei. ©eine

bemofrati[c:^e ©e[innung blieb in alter ©d)ro[[^eit au[red)t: [0==

gar ben Drben pour le merite woUtc er nid)t anne!^men, ben

eingigeu nodi unentioeÜ^ten in 'S)eut[d;Ionb, ben [elb[t ber ftrenge

9?epublifancr 'Slrago getrogen l^atte. 2)ie legten ^a'ijic [inb if)m

in ber ©tillc n)i[[en[d)a[tlid;cr SIrbeit Vergangen. 'Saß er aber

nod) lebte in bem fersen idm^' S3oIfey, baöon l^oben if)m

alljöiirlid) tau[enb Bcidjeu ber Seilnal^me öon fern unb nal^

tunbe gebrad)t. ©ie mürben bem [d)Iid)ten 9JJanne o[t

Iä[tig, bem (Bd)\vah cin[t [ogte: „bu liebeft nic^t bog laute

Sieben/'

3In bem ©rabe be§ '2)icf)ter§ !^at ba^^ ge[amte SSoIf empfunben,

wa^ ein[t [ein Si^nltf)er bem [üßen Siebermuube Sxeinmary Oon

§agenau in bie ©ruft nad^rie[:

©eine ©eelc möge rool)! nun faf)ren,
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Unb irte fein Sieb nur mit unferer (Spracfie fetber fterben rt)irb,

fo tüirb aud) fortleben in unferem SSoÜe ha§ 33tlb be§ 9D?anne§

Uljlanb, ber, menfd)Iicf) irrenb, bod) in !^oI)cn (Sljren, mandjen

irudjtigen ©tein I)tn5ugetragen f)at gu bem ^^Jeubou beä beutfdjen

©tQQte^. ^udj im Sobe — er [eiber ^at e§ un§ üerfünbet —
njolltc er nid)t Ia[[en bon feinem SSoÜe:

S5?oI)I rocrb' id)'§ nid)t erleben,

®ücf) an ber ©et)nfu(f)t ^nnb

9II§ ©chatten nodf) burd)fd)n)eben

allein freies SSaterlanb.

Un§ ober, bie iljn betrauern, bleibt bie fd)öne ^f{id)t, mit

ftreitborem Sßorte unb feftcr %at gu forgen, balß bie (Sel)nfud)t

be§ ®id)tcre fidj erfülle, ba^ er bie ©tätte bereitet finbe, menn

er fommt — qI§ ©d)otten gu burdifdjineben fein freiet SSater^'

lonb.



(Dito Cubnjig,

(fieipäig 1859).

Stein <Ba^ ftel)t bem ^ftl^etifer fo feft irie biefer, bofe bie

3bcale un[erer 3ctt nur im 'Sroma bie üollenbete fünftlerifd^e

Q)cftQltung empfangen fönnen. Unb feine Sat|acl)e ftel)t bem

S3eobad)ter be§ ^unftleben§ fo feft tt)ie biefe, bafe nid)t ba§> Sromo,

fonbern ber 3Roman fid) Ijeute ber !)öcf)ften SSoIt^gunft erfreut.

Wan mag biefen SSiberfprud) beflagen, unb id) betlage if)n leb^

f)aft — aber bie öftt)etifd)e Gmpfänglic^feit eineg SSoIfe§ läfet fic^

nid)t meiftern, fie gef)ord)t ebenfo menig rt)ie bie ©eftaltunggfraft

ber Äünftler ben 9JZ ad) tfprüdjen ber Sf)eorie. "Sie 33orliebe ber

3eitgenoffen für bai 9^oman entfpringt jum Seil ber Sräg^cit;

benn ba^ 'Srama mutet ber '^Ijantafie ber §örer eigene Xätigteit

5U, iDöfirenb ber ftofflic^e '3i^^ beg Sf^omon^ aud) ben Stumpfe

finn erregt. S)od) gugleid) fagt un§ dn ridjtigeS ®efüf)I, hal^

bie eigentümlid)ftcn ©ebanfen ber ©egenmart biSl^er in bem

^Romane ein getreuere^ 51bbilb gefunben f)aben aU im ®rama.

2)ie jüngfte (£pod)e ber beutfdjen ^oefie Iäf3t fic^ !ur§ begeidjnen

aU eine B^^t h'eld)e nad) bem S)rama fud)t, ofjue e§ §u finben.

Ser Ieben§fäl)igen Sramen finb f)eute fo wenige, ba"^ man einigen

5!)?uteö bebarf, um ernftlid^ gu glauben, bie§ ©ud)en fei nid)t

blofi ben S^cmini^sengen ber 2ßeimarfd)en Xage, fonbern einem

urfprünglid)en 2)range ber ©egenmart entfprungen. 9?ed)t al§

ein SSertreter biefer fud)enben 3sit/ Q^^ <^ii^s tragifd)e ©eftalt

erfc^eint ung Dtto Subiuig, ein '2)id)ter, ber mit allen Gräften

eine^ ftarfen ©eifte§ bem ^beole be§ '2>rama§ nad)trad^tete unb

enblid) bod) erleben mufete, ba^ eine feiner (Sr5öf)Iungen ben

Seitgenoffen aU ba§> fd)önftc feiner ^erfe galt.
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§oIb Iä(f)elnb ^alb befc^ämt gebenfen mix f)eute beä fonber^

boren 6treite§ ber angebli(f)en i^beoliften unb S^ealiftert; mdcfier

in ben fünfgtger ^aljren bie ©palten [o öteler SSIätter mit ge=

l^QJfigent ^anh füllte. 3tB hk ?lu§Iäufer ber 3flomantif fic^ in

:pf)antaftif(f)e ©j|)erimente öerloren, bolb bie ^unft gum ©egen^«

ftanbc ber ^unft mad^ten, balb [djatten^afte 9[Jlärd)engeftaIten

erfd)ufen, föeldje jeber menfd)U(f)en 2Baf)r^eit unb borum ber

©d)önl)eit entbel^rten: — mar e§ nid)t notürlid), ba"^ bamatä

frifdie, mit ge[unber ©innlid}feit begabte '3)ic^ter, jeneä fd)roäd)==

lidjen Sreibeng mübe, mit !eder §anb in bie berbe SBirflic^feit

be§ nieberen 2SoI!§Ieben§ griffen? 'Siefer ouä ber Soge ber

S)inge entfproffenen 9iid)tung üerbanfen tüir hk allmöljlidie fl{ü&

fe^r ber ergäfjlenben '3)id)tung gu fräftigen, leben^mafiren ©e=

ftalten. Slber bie ^orfgefc^id^te, bk bei Ü^rem erften Sluftreten,

in :Smmermann§ SD^ündj^aufen, rt)ie i^x gebüfirte, nur aU eine

(gpifobe erfd)ienen tvax, begann balb fid) aB bk §errfd)erin gu

fül)len. '2)er profaifdje ©inn ber 3eit, frol) ber großen 2;riumpf)c

ber beutfdjen Slrbeit, [teilte bem 2)id)ter bie ^u^utung, ba^ er

ba§> ©d^öne fuc^e unter ben lüften be^ §eue§, beim ^Iot}pern

be0 SSebftuIjB. Tlan öerrt)ed)felte ba^ ^btak unb ba^ 2tbftra!te,

fd^alt über Unnatur, fo oft ein ^oet über bie ©d)ilberung beg

:platt Stlltäglic^en I)inau§ging. ®ie reaUftifd)e ^ftt)eti! bemun^

berte alleö (Srnfteg ben bürftigen 9^ul^m jeneä alten Wahx^,

beffen Trauben bk &kx ber ©perlinge reiften; fie lief @efa()r

!E)erab5ufin!en gu ber 9f?oI)eit bc§ großen Raufen», beffen ^unft==

genufe, nad^ @oet!^e§ !Iaffifd)em SSorte, nur barin befte'^t, ba^

er baS' Stbbilb mit bem Urbilb üergleidjt.

3I)r gegenüber fd)arte fid) nad) unb nad) eine feltfam ge^

mifd)te ©efellfdiaft. 3orte mufüalifd) geftimmte ^fJaturen, ireldie

ba^ I^rifd)e Clement in jenen realiftifd)en '3)id)tungen mit 3tec^t

fdimerglid) bermi^ten; finnige 3Sere{)rer ber @oetf)ifc^en 9JZufe,

bk fid) auC' ber ©nge ber :profaifc^en Seben^öerpltniffe iuxü&

fel^nten nad) ber freieren Suft unb ber reinen 5ormenfd)ön^eit

ber antuen SSelt; üor allen aber talentlofe ©c^riftfteller, bie

greifenl^aften (Epigonen be§ ^jungen ®eutfd)Ianbg", benen bk
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leibhaftige ^^af^r^eit ber Sortge]'d)icf)tcit if)reTt eigenen S^iongel

an öcftaltungöfraft flar mad)te — [ie alle öereinigten i'idj gu

bem SRufe, bei bem Streben nad) bcm (Ef)Qra!teriftiid)*maI)ren

gcl)e bic Sd)önl)eit öerloren. ^-ür ha5 I)eutige ©efdjlcdjt bebarf

e§ fauni nod} bcr ißcrfidjerung, boß bie I)eüen Söpfe ber bciben

ftrcitcnben Parteien int ©runbe eine§ ©inneg lüaren. Sarin

liegt ja bie öröBe, ber Xief)inn ber ^oejie, bofe jie, Diel[eitig,

ollumfaficnb, md)t mie bie Shilptur bcn ibealiftii'd^en, nid)t mie

bie 5JtaIcrei bcn d)arafteriftiid)cn Stil begünftigt, fonbern bciben

freien Spielraum gen)äl)rt. 3ener garte Sinn für bie reine

^'orm, meld^er mit fetbftüergeffenem G-ntgüden felbft ber abftroften

Sd)öul)eit ber Sinien ju folgen oermog, üon ben grofsartigen

Umriffen eines ©ebirge» big !^erab gu ben Iieblid)en SSeIlen=

minbungen eineä ^-rauenfc^eiteB — er ift bem Sidjter nidjt

minbcr unerläBüc^, al§ ber !ec!e 9}Zut, ber feine 2uft ^at an bcn

mannigfad)en S^ergerrungcn, in bcnen ba§ 2)2enfd}enleben bie

3bee beö Sdjönen entftellt unb gebrodien gur Grfd^einung bringt.

Grft bie ^Bereinigung biefer Gräfte madjt ben Sidjter. ^lut

ein ^Tut)x ober ?}tinber, ein S^orruiegen ber einen ober ber onbern

3lid)tung ift an einzelnen ^ünftlern mie on gangen 3eittäumen

h)al)rgune^men. Unb menn mir bie profoifdjen Seben^formen

unferer Sage, if)r unftreitbar mef)r auf ba§> SSaf)rc benn auf

ba^ Schöne gerid;teteg @efüf)I betradjten, fo läBt fi(^ gar nid)t

leugnen: für einen mobernen beutfd^en 2;id)ter, ber feiner 3eit

ein offene?^ §er§ entgegenbringt, ift bie Hinneigung §ur diaraftc-

riftifc^en SarfteIIung§roeife nidjt Sad)e ber freien 2Saf)I, fonbern

Ergebnis gefd)id)tlid)er 9^otii)enbig!eit. — ^n bem heftigen Iitera=

rif(^en Stampfe jener ^dt fanben fo einfache SSa^r{)eiten fein

©ef)ör; jeber Slünftler n;arb unbarmliergig fjineingegerrt in ben

$artei{)aber be§ XaQt^. Dtto Subraig felbft 'i)at fid) Don bcn

fritifdjen fye:^ben öorne^m gurüdgeljalten, er :^at §ur 33elt nie

anberS gefprodjcn aU burd) feine poetiid)en 3^aten. Sroljbem

erfor ü^n bie buntfdjedige 9Jhnge ber öegner ber diarafteriftifdjen

Sarfteltung^raeife §ur ^i^Ifdieibe iljrer bitterften SInfeinbungen;

er follte bcr ma^re S3onnertrüger fein ber ^oefie be» Süten*
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brcfiett^. 3SunbcrIic^er ^rrtum! 2Bte Wa1)x ift e§ bo^, bo^ bie

£ebenben einanber nid)t öerfte^^en! §eute, ba jener törirf)te Qanl

längft üerftummt ift, ba Otto SubiPtg nicijt me^r unter ung raeilt,

fei ber SSer[uc^ geftattet, ein treue§ S3ilb beä eblen SQianneö gu

jcicfjucn. —
(Sine l^arte freubtofe S"f|enb getüä'^rte bem ®id)ter nur

atlguoft einen (Sinblic! in bie S^Jac^tfeiten beS 5[)^enf(i)enf)er5cn§.

(Sr iror gu (Si^felb im ^ol^re be§ beutfcfjen f^-rei^cit^friege^ geboren

unb mud)^ l^eran in jenen niüben 3^^^^"/ ^^ ^od) !aum ein

Sid)tftrQ^l eine§ öffentlid)en 3ttteref[e§ bie ®eban!en ber 5[Renfd)en

in einer tljüringifc^en ^leinftobt l^iniDcglenÜe üon ben ©orgen

unb kämpfen il^re§ engen pu§Iid)en Sofein^. (Sr erlebte frü!^*

geitigeu £iebe§!ummeiv rofdjen unfieilüollen ©djidfaBföedjj'el im

§aufe ber ßltern; fol) unter ben SSerUjanbten mübe 2tuftritte

entfe[felter Seibenfdjoft in gebrücften ärmlid|en SSerpItniffen,

unb ba er eine 3^itlöng !f)inter bem Sabentifdie ftel^en mufete,

trot il^m bas fleine StlltogStreiben ber rtjunbcrlidjen ^äuge, bie

jene 3^^^ ^^^ ungeftörten ^l^iUftertumg erzeugte, bid)t unter

bk 5Iugen. '3)a§ SSöÜdjen um if)n l^er begann balb gu a^nen, ba^

eine ungeiüöf)nlid)e Straft in ber (Seele biefe§ jungen 5[)^enfd)en

arbeitete. (Sin ^ugengeuge ergäl^Ite mir einft, tuie Sl^ortüalbfen

einmal im tebl)aften ©efpräd^e im 3intmer auf unb ab ging, bie

§änbe ouf bem S^lüden gefaltet unb einen XonÜum^en girifdien

ben ^nngern fnetenb; nac^ einer SBeile I)oIt er b^n Jion l^eröor

unb fiel^c ba, er f)at bie eblen Umriffe eine§ fdjönen ^o^fe§

geformt. 5lud) in ber ^{)antofie be§ jungen Springer^ log ein

3ug öou biefer unbemu^ten ge^eimni^üollen 6d)öpfer!raft. @r

lebte unb irebte in einer reichen jtraummelt; gläuäenbe ©eftalten

taud)ten au] t)or feinem inneren Sluge, troten iljm in ben 3Beg,

mo er ging unb ftanb, in förperlidjer %ülU, in beängftigenber

^ä^e. SSieneid)t ift fein beutfd^er 'Siebter feit §einrid) Eleift

burd) eine foldje übermädjtige ^^aturgetüolt bc§> SSorftellungS^

öermögenS äugleid) beglüdt unb gepeinigt morben. 2)odj ber

erlö[enbe JRuf, ber ben fjannonifc^en, glüdlidjen ®eniu§ früf)

auf ein beftimmteg ©ebiet be§ ©diaffenö brängt, erÜang biefem
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ringenben ©etfte nidjt. ©eine ^!f)QntQ[te mar eben[o unfiet aU
üielfeitig; fein ^^efen gemal^nt an jene Urgeit be§> 35öl!erlebeng,

ba bie Gattungen ber ^un[t nod) unge[d>ieben burd^einanber

logen unb ber 93lenfd^ mefjt in SSilbern unb 2;önen aU in

^Begriffen badjte. (rr i^ört entjüdenbe 9J2eIobicn in [einem i^nnern

Hingen unb beginnt gu fomponieren, er ^eigt ein Iebi)a[teä ©efüfjt

für bie bilbenbe ^unft unb fielet bie Srfdjeinungen, bie if)m

ouffteigen, blenbenb bor fid) in reidjer '\^axhmpxad)t, fo beutlic^,

bajj er haii leifefte ^ucfcn il)rer 9}?unbn>infel nad)5eid)nen fönnte;

er fül)lt bie erften Siegungen feiner ^id^terfroft unb fpielt in

einem Sieblfiabertfjeater gugleid^ ben Dramaturgen unb ben ^apell=

meifter.

5(B er enblid) meint, feinen S3eruf für bie SO^ufi! erfannt

5u f)oben, unb bie G3üte eine» G)önner§ bem Firmen bo§ Stubium

ber ^unft ermöglid^t, bo fül)rt i^n fein Unftern in ba^ !E)öfIid)e

Sadjfen. 2)em berben (5o!^ne ber S^Ijüringer 33erge grout öor

biefen glatten ©töbtern, öor ,,ber erlogenen i^ugenb auf biefen

Seipgiger ®efid)tern". (Sr fel^nt fid) l^eim nod) ber alten SSoftei

in (Si^felb, tvo er fo oft mit fdjiidjten, ferni^often g-reunben

geplaubert, giel^t fid^ fd^eu öor ben 9[)?enfd)en gurücf. S^Jod) in

fpöteren ^Q^^^en, menn er bie ^cljcn ©eftolten ber 33ilber in ber

"Sre^bner ©alerie betrodjtete, erfdjien i:^m ba^ moberne 58oIf

mit feiner §aft unb feiner Seere oft nur lüie ein Raufen ,/auf=

gepappter Ü^ürnberger aJiönnlein". Gr ermarb \e^t, mäfjrenb

er eifrig feiner ^unft oblag, burd^ !^arte, oufreibenbe 5trbeit

eine allgemeine Silbung, bie bod) immer unfertig blieb, bi§

er enblid) — man fagt, noc^ bem Stnl^ören einer $8eet^ooenfd)en

©t)mpf)onie — fid) trourig geftei^en mufete, bofe bie 355elt ber

SOZufi! nic^t bie feine fei. dlmi ern)ad)te feine bramatifd)e Straft.

^n feinen breifeiger ^ö^J^c" 9cf)t er nod^ toftenb bie ^rrgänge

be§ ©djüler^, mannigfod) aufgeregt balb burc^ bie redcn^afte

©röfee ber aItnorbifd)en ©agenmelt, balb burd) bie ©pufgeftalten

ber neuen Ü^omontif. ^d) üerbonfe ber ©üte ber SBitroe Otto

Sublüigö bie Kenntnis gn^eier Dramen au§ biefer 3^^^, unb

id^ bermag Ieb{)aft nad^§uempfinben, irie balb ber ftrenge, raft*
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Io§ QufftreBenbe Ö5eift be§ ®td^ter§; ber fidj nie genug tat, bon

fo unreifen, rf)aoti[rf)en äBeden jicf) obföenben ntuBte. „^a§
^räulein üon ©cubert)" ift eine tüenig glüdlidje ^Bearbeitung

ber befannten (5(l)auerge[(i)id[)te öon (Sallot^^offmann; bie :p!^an==

taftifc^e SBilHür ber (Srfinbung, n)eld)e ber ^^oöellift burc^ ben

leirfjten ^-lufj feiner (Sr5äl)[ung, burd) eine gemijfe biaboIi[(f)e

©ragie gu berftecfen föeiB, tritt in bem 'Srama grell, in föiber*

bärtiger flar^^eit ^^erbor. 9}Jinber formloS, aber aucE) Weniger

eigentümlid) ift ba^ Srauerfpiel „'3)ie 3flc(i)te be§ ^ergenS".

(S§ gereid^t bem ©djarfblicf (Sbuarb 'SebrientS gur (S^re,

bofe er auö einzelnen mächtigen klängen urfprünglid)er 2eiben==

fd)aft, h)eld)e in biefen unfertigen SDramen äumeilen aufbraufen,

ba^ Salent beä ©iditer^ erfannte unb i!^m bie ©d)ule ber

©reöbner ^ül^ne eröffnete. 2Ba§ föuBte bie ^Iotfd)fu(^t be§

ängftlid)en ^re^bner ^l^ilifter^ nid)t gu ergä^Ien bon bem fd)n)eig==

famen ©onberling, ber §urt)eilen mit feiner longen pfeife im

(^ro^en ©arten erfd)ien — eine l^ol^e fd)Ian!e (S^eftalt, fc^öne,

tiefe beutfd)e ^Tugen, ein gro^e§ bleid)e§ Ö5efid)t bon langem

^aar unb SSart umfd)ottet. (Sin Xon matter unb platter ®emüt==

Iid)!eit irar au§ ber Sre^bner Mnftlermett niemals gan§ ber*

fc^munben feit jener 3eit, ba bk ^Ibenbgeitung il)re SSafferfünfte

fpielen liefe, bi§ l^erab gu biefen neueren Sagen, ba ber ruadere

^uliuö Jammer berftänbniginnig um fic^ unb in fid) fdjaute.

®od) alle mannhaften unb tiefen 9^aturen auB biefen gefüf)I§=

feiigen Greifen fud)ten gern ba^ ftille §au§ be§ XI)üringer§ auf;

unb mer i^m irgenb nä^ex getreten, prie§ bemunbernb bie feltene

§o:^eit biefeg ^ünftlergeifteä, irie befonnen unb berftänbig er

im täglidjen Seben fd^altete, mie treu unb lüa^r^aftig bie (Stimme

ber ©mpfinbung au§ feinem bergen !Iang, unb mie geiftboll

er in feinem berbenXf)üringer®ioIe!te über bie f)ödjften^$robIeme

ber ^unft gu reben mufete, UJenn man nur anguüopfen berftanb.

©ine glüdlidie (5!^e unb ber günftige 93üf)ncnerfoIg gmeier 2^ra^

göbien fdjienen bem ^id^ter enblid^, ba er ba^ biergigfte ^a'i)v

fd^on überfc^ritten l^atte, bie S3a{)n eine§ mo^^Igeorbneten e^^ren*

bolten 2eben§ gu eröffnen ; ba luarf i^n ein graufameS ©ied^tum

0. 3;reitfcf)te, 9lii§ge>ünr)Itc ©cfirifteit. 11. 20
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banteber, betrog if)n unb un§ um bk ^vM)tc ieiitc^ Scf)affen§.

Unermüblicf) tätig, nie t)erta)'[en öon feiner ©eelenftärfe, !^ot er

nod^ ütelc ^olire ^inburrf) ber Äran!f)ett mibcrftanben, 6i§ er

enblicf), taum 5n:)eiunbfünt5igiö:^rig, erlag.

G5 muß ein I)artcr Sl^ampf geraefen fein, ber bcn ®irf)ter bef^

„^räuleino Don Scubert)" befreite öon ben allgu lange berfolgten

romantifc^en ^t^ealen. OJcnug, er bracf) mit bicfer p:^antaftifcl)en

2BeIt, enbgültig nad) feiner ftarfen 3Irt; er mollte fortan auf

eigenen ^yüfsen ftef)en, „9^atur unb SSal^rl^eit geben, ja bie 2Bir!^

lidjfeit felbft — fo fdjrieb er — nic^t bie roT)e, fonbern bie

fdpne". ^n ber Xat erfdjien ba^ S^rauerfpiet „ber Grbförfter",

ba^ in "Sresben (1852) §um erften 9J^aIe über bie Sretter ging,

hjic eine leibenfdjaftlid^e Sl'riegSerllärung gegen olle romantifd)c

5ßerfd^mommenf)cit. Gg ift foum möglidj, über bie ungc!f)euerlid)e

^-abel biefeei feltfamen "SramoS ein an§n l^arteö Urteil gu fällen.

Sog J^emo bon £leift§ ^of)I^oog, bog 93ilb beg moderen

9}?onne§, ber bnxä) ge!ränfte§ 3f?ed)t§gcfüI)I m§> Unrcdit geftürgt

mirb — biefer alte fdjöne grunbbeutfd)e Stoff erfdjeint f)ier

fonberbor bergerrt. Gin leidster, jo fomifdjer ©treit ^mifc^en

bem moderen ^örfter unb feinem nic^t minber moderen §errn

mirb burdj ollerlei äußere Umftänbe, burd) eine öermidelte bro^*

motifd^e 9J?afd)inerie, bie bcn ©influ^ öon Seffing§ (Smilio öolottt

nur on§u beuttid^ erfennen löfet, emporgefd)roubt §u ber .^jöl^e

eines trogifc^en ^ompfeö; ple^t greift gor ber gemeine Bufatt

ein unb ber ^-örfter erfd^ic^t, inbem er ben ©of)n be§ ^dnbcB

töten min, fein eigene^ Äinb.

Unb bod), ma§ mor e§, ba^ bomoB bie §örer in gefponnter

Seilno^^me ouf ben 58än!en bonnte? SSorum regte fid) fein

£äd)eln bei ben miberfinnigen 3umutungen, mcld)e ber Sid)ter

an un§ [teilt? ^n leibl^oftiger SSirfüdjfeit, mit übermältigenber

2Sa!^rf)eit traten un§ biefe ^DZenfdien entgegen; mäf)rcnb be§

(Sd)0uenS 5um minbeften üermodjte ber ß^öeifel nid)t fid) gu regen.

(Sin jeber fül^Ite: ba^ ift tief tnnerlid^ empfunben, bog marb

gefd)rieben mit jener Sommlung be§ gonjen 5Sefen§, meld)e in

ber :^eutigen ^nft — bei ber SUJoffe öon 33iIbung§ftoff, bie
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auf beit Stünftler ciitbrängt unb [eine XeUna^nu gerftreut —
eine unenblid) [eltene (Srjcfieinung ift. '2)ie]e ©eftolten Ijatten

üon bem 33Iute be§ Sebenä getrun!en, fie [agten un» nid)t, tva§>

ber 'Sidjter mit il)nen tüollte, fie fagten, toa^ fie felber lüoüten,

unb fie fpradjen e§ au§, o!^ne e§ red)t gu tüiffen. (Sine feine

unb tiefe Untcrfdjcibung, bk ben ^logel auf ben ^opf trifft

unb bon Otto Subn)ig in feinen ©clbftbefenntniffen oft betont

lüirb; ber falte 35erftanb begreift fie !aum, ba^ gefunbe (^efül^I

empfinbet fie augenblidlid). ©erabe bk gebilbeten §örer, be=»

fangen in ber Sleflejion, an ftete ©elbftbeobodjtung gelnöf)nt,

geigen f)eute rt)enig ©inn für bie red)te Dbjeftioität be^ ®ra=

matiferö; fie finb befriebigt, menn bie ©eftalten auf ber SSü^ne

nur nidjt? fögen, tva§> i!^rem Sf)ara!ter n)iberfprid)t, unb Ijören

gern jene pifanten epigrammatifdjen ©elbftbefenntniffe, ireldje

bod) lebiglic^ ben pft)d^oIogifdjen ©d^arffinn, b^n analt)tifd)en

SSerflanb be^ ®id)terg, nid)t feine ©eftaltung§!raft geigen. §ier

aber erfc^icn ein ed^ter ®ramati!er, ber üöllig fjinter feinem

SBerfe oerfdjmanb. ®er unglüdlid)e ®id)ter, ber mit feinem

fdimerflüffigen Xalent, feinen unabläffigen grübeinben (3eelen==

fömpfen bem frud)tbaren, glüdfelig {jeiteren ©eniu^ Sllbredjt

'Sürerö gegenüberftef)t irie bie 5^ad)t bem S^age, geigt bod^ in

ber naiben 2öaf)rf)eit, ber knorrigen (Sigenart feiner ß^ara!tere

eine SSertt)anbtfd)aft mit bem alten SD^aler.

Unb warum fanben fie fo Wenig 3In!Iang, jene fritifd^en

(Stimmen, föeldje mit ber nal)eliegenben SSeljauptung auftraten,

!^ier fei bie froffe jtriöialität ber Od^idfaBtragöbien mieber auf^

erftanben? 5^ein, l^ier ift nidjt^ üon jener Ieid)tfertigen j5*i-"^0on=

tot, bie be§ 9}Jenfd)en Sun unb ^enfen an einen rollen Buf^H

!nüpft. (Sin altteftamentorifdjer (Srnft fc^reitet burd) ba§ ©tüd;

ber 'Sidjtcr fd^eint friüol, lueit feine gemiffenl^afte Strenge gur

§ärte iDirb. „Unfdjulb unb SSerbredjen ftel)'n an ben (Snben

be§ 9}?enfd)nd)en; aber ben Unfd)ulbigen unb ben SSerbred)er

trennt oft nur (Sin fdjncHerer $uB" — ba§ ift ein 5tu§fprud)

frebel!^after 8d)it)äd)e, h^enn er bie ©ünbe entfd)ulbigcn foll.

5I6er Dtto Subroig üerftef)t i!^n im ©inne einer Hnflage; er

20*
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glaubt geredet ju l^anbeln, n)enn er ^^einem rafdEien SBorte, ha^

unfer J^err irirb, lüeü mir ung ni(f)t bie 9JlüI)e geben [ein §err

gu fein", bie furdjtbarften Sd^redEcn folgen Iäf3t. Gine freublofe,

troftlofe 2eben§iüei§f)eit, eine arge S3erirrung, geiDife, aber bie

SSerirrung eine» tiefen unb [tarfen ®eifte§!

S3ieIIeirf)t nod) peiulidjer al§> ben graufamen Sd)IuB empfanb

ber ^örer bie fd)müle bcflommene Suft, bie über bem gefamten

SBerfe liegt. Siefe ftarfen milben Seibenfc^aften im engften

3iaume tobenb — boö mad)t ben Ginbrud eine^ ©turntet im

Gllafe SSaffer, babei ge^^t bie Harmonie öon ^^-orm unb ^^^olt

öerloren. 'Sie Seredjtigung be§ börflidjen unb fleinbürgerlid)en

Sebenö in ber Srogöbie bleibt fd)ted)terbing§ eine fe{)r befd)rän!te.

SSorin befte^t ber poetifdje D^eig jener fd)Iid)ten Sebenö!reife?

^n ber (Sinfoc^l^eit, ber f)eimlid)en Gnge, bem trauUd)en ^^rieben

eineä ber ^f^atur nod^ nid)t entfrembeten "SafeinS. 3Sie anber§

in biefer Jragöbie! S3on bem äftf)etifd)en S^ei^e be§ 2BaIb=

unb ^ägerleben^ ift nic^t bie 9^ebe; nur bie §ärte, bie Unfreil)eit

ber profaifc^en Sebenöüerpitniffe tritt un§ entgegen. SSo bie

Seibenfd)aft tobt, ha erfdjeint fie in l^äfslidjer ^^orm: au§gel)auen

mirb be§ ^-örfterg ©o{)n, unb ben rudjiofen 9}^orbtaten mufe fic^

bu feige SSaffe ber Süd)fe aU 'Mittel bieten. %ixxtüa'i)x, ba§>

finb feine SuBerIid)!eiten. SSenn ber 'Siditer in ber erften S3e=

arbeitung feinen gelben auf§ Ö5erid)t ge^en lie^, um für ben Xot=

fd^Iag ben 2;ob gu finben, menn er fpäter ben juriftifdien %tl)lex

burd) einen pfljdjologifdjen erfe^te unb biefen ftorren ©laubigen

burd) ©elbftmorb enben liefs: — liegt barin nid)t ein beben!Iid)er

f^ingergeig, irie menig biefe l^armlofen Seben§freife fid^ für bie

Sragöbie eignen? 'Sic fomifdie, bie rül^renbe Sic^tfunft finbet

in foId)en cinfad^en ^uftönben i!^r natürlid^eg Glement. Sie

Xrogöbie fd)reitet auf gen)eif)tem 58oben, fie üertongt ben ^ot{)urn,

fie forbert eine reine, öon bem Sunft unb «Staub be§ olltäglid^en

SebenS gefäuberte Suft, fie forbert gro^e SSer:^ättniffe, inenn bie

großen Seibenf^often, meiere fie entfeffelt, grofe erfd)einen, I)or=

monifd) mir!en follen, Juenn il^r (Sinbrurf nid)t traurig ftatt

tragifd^, nieberfc^Iagenb ftatt erfc^ütternb fein foU. Ober märe
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e0 ein B^^fo^^/ ^öB bie gro^e ^-anttlientragöbie beö Sear, baä

Vit)c[}oIogif(f)e Urania be§ Xaffo in bcr t)ornef)men SBcIt fpielcn?

2Bir jinb roeit entfernt, ben nieberen 6tänben bie tragif(i)e §of*

fä{)ig!eit furgmeg abgufpredjen ; ober e^ bebarf ungemö{)nU(f)en

©lücfeg, föenn ber Sidjter einer fleinbürgerlidjen Srogöbie bie

arge flippe umfdjiffen will, ba^ bie Seibenfd)aften in biefem

engen Staunte üer!ümmert, gebrochen erfc^einen, unb bal^ bie

rädjenben DJJäc^te be§ bürgerUd)en Seben^, ber QJenbarm nnb ba^

„Srillerpu^Ie" mit i{)rer I)anbgrei[Ud)en §äJ3lic^!eit ben ^nft^

genufe gerftören.

9^od) met)r. ®ie 2iragöbie verlangt öolle 3ured)nung, in='

bioibuelle ^-reÜ^eit be§ (Snt[d)Iuj[e§ ber §anbelnben, unb auä)

barunt jinb bie §ö]^en be§ Seben^ i!^r natürlidjer SSoben. ^eine

©^ur babon in unserem 2rauer[piele. '2)ie[er §elb bemegt fid^

in einer engen SSelt fefter 'Sitd}t§'^ unb (S!^rbegriffe, meldie nid)t

ntinber ftorr, aber meit ntinber äftlietifdi jinb, al§> bie ©Ölungen

[panifd^er Ü^itterlic^feit in ben Fronten (Ealberon^. (Seine ®f)re

glaubt er ge[d)änbet, trenn fein (^utgl^err i!^n lüegen einer WtU
nung§üerfd)ieben!^eit au§ bem 2)ienfte entläßt, fein 5(nfe!^en ben!t

er äu UJofiren, menn er mit ber ^-urdjt ftatt ber Siebe SSeib unb

tinb an fid) feffelt. ^Tud) ^eift^ ^ol)ll)aa§> ift ein f^Iic^ter

SOZann au§ bem SSoIfe ; bod^ f)ier geigt fid) bie Überlegenheit biefe^

mit SubiDig üeriüanbten unb bod) ungleid^ größeren ©eifteg.

^leift lö^t feinen Reiben !Iar unb einfad) ben!en, alfo bal^ wix

alle, l)od) unb niebrig, fofort üerfteljen, njorum er in feinem 9?e(^te

gefrän!t gur ©elbftl^ilfe greift, ^em (Srbförfter bagegen ii)iber==

fäf)rt glror eine Unbill, bod) !ein Unred)t, er mirb aB ein tt)iber=*

fpenftiger Wiener üon feinem §errn entlaffen. '2)er braue Tlann

em:pfinbet nun bun!el — unb n)ir mit i{)m — ba"^ ba§> formelle

9^ed)t biegmal gur unfittlid)en §ärte fül)rt; in i^m regt fid) bie

uralte, bie t<i)t menfd)Ud)e unb bod) eioig unerfüllbare g-orberung,

baf3 bie Drbnung be§ ülec^tg unb bie Drbnung ber ©ittlic^!eit

fid) bedcn follen. ^Tber ber ®id)ter berfd)mäl)t bieg flare unb

iDirffame 9Jlotiü gu benu^en; er Iei:^t feinem Reiben nid)t bie

33efc^ränft:^eit ber Seibenfc^aft, lücld)c im 2)rama ein emigeg
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9?ecf)t behauptet, [onbern btc 23e]rf)ränftf)eit ber Unbtibung, bte

bcr ^örer beläcl^elt. 2cr unruijicube 2'i>i"Ücr fauu bay jonnen^

flare 9icd)t |cine§ Sienftljcrrn nid)t begreifen, unb ouf biejer

^ummljcü bcy öclbcn ruijt am ^nbt ber gau^e trag{fd)e ^on»'

flift! — „(£o jinb meine XIjüringer" — pflegte Subroig ^u anU

lüorten, ttjenn man if)m fold)e 33eben!en einmarf; er gebad)te

bann aller ber I;arten unb bcfd)ränften 92oturen, bie ifjm broben

auf bem 23albe begegnet lüaren, er erjätjite öon jenem 93Ianne

in eiöfclb, bcr mit bcn Seinen bem §ungcrti)p{;uy erlag, meil

er e§ für eine Sc^anbe I)ielt, ber 93e^örbe feine Sürftigfcit gu

befenncn. SIber finb foId)e (Smpfinbungen, nieil fie im Seben

üor!ommen, poetifc^ iDaf)r? 3fi ^^^ §örer, ber mit freieren

menfd}Iid)en ^bctn an ba^ 2Ser! herantritt, imftanbe, fie nad)*

guempfinben ober oud) nur 5u begreifen? S)ie enge fleine S[BeIt,

morin ber Sidjtcr aufraud}§ — fonft ein Segen für bQU ^ünftler,

benn fie fdjenft if)m, mo» feine 58ilbung erfe^en fann, 3Sertraut=

l^eit mit ber 9^atur, mit bem einfod)en ^u^brude ftnrfer (I-mpfin^

bungen — fie gereidjt i^m 5um Unfegen. (Sr öermag nid)t,

über boö 9ieid) bcr tirfal;rung fid) §u ergeben, er geidjnet ba§>

Seben fclbft, nid^t ein !ünftlerifd}eö 33ilb be§ Sebeny. So hinter*

läßt bies Sramo eine§ ernften unb ftrengen ^ünftlcrS bod) einen

ä^nlid)en C£-inbrud, wie bie SSerfe gudjtlofer, nad) milltürlidjen

Gffeften Ijafdjcnber ©eifter: erftaunt unb befrembet Dernieilen

mir, biefer §elb ift ein unöerftänblidjcö Driginol.

3u biefem 5'C^^cr, bcr au§' unfreier ^ilbung entfpringt,

gefeilt fidj ein anberer, ber feinen Örunb ^at in ber Überfülle

ber Sraft. Sie finnlid)e 2Sa^rI)cit ber big gur 3ubringlidjfeit

beutlid)en ©eftalten überfdjreitet oft bie bem '2;ramatifer gefeilten

Sdjraufen, alfo ba}^ ber Sdiaufpieler gepeinigt ober §um Sluto*

matcn ^crabgeraürbigt mirb; über i^nen fd)n:)ebt nidjt jener ge=

i)eimni§oone Suft, ber bie ^^ontafie b^§> §örcry gu eigener

Sätigfeit eriücdt. Söie peinlid) ber 2)id)ter burc^ feine 2;raum=

geflalten bebrüdt marb, ba^ füf)Ien mir bei Submig mie bei ^leift

am beutUdjftcn an ben Sgcnen ^ödifter Erregung: Ijier finben

bcibe feiten bie 33ercbfam!eit ber Seibenfdjaft, fie rebcn bie
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ftoinmelnben Saute her rollen (Smpfinbung, )'ie fd^emen ju talt,

wäl jic 5u I)ei§ finb. ^Saä allea I)at Dtto Subföig jelbft fpäterl)in

eingefeuert, ha er ficE) borwarf: „rtjer ben ©inn überäeugen lüill,

läf)mt bie ^I)antafie." ©nblicf) — ha einmal aud) ber begabtefte

®i(f)ter feine 9DZenfd)en teilmei^ \id) äum S3ilbe fdjofft — fo

^aben all biefe ei)ara!tere eine fd^mere, üerfd^Ioffene, äurüd*

f)oItenbc SSeife, bie jebe ©ituation übermäßig gefpannt unb

öngftigenb mad)t unb bem §örer gur Ouat lüirb. — 3Ser bie

Stärfe biefeg Xalentö belüunberte, ber mu^te ttJünfd^en, ein

freunbUd)er ©lern möge bk ^{)antafie be§ ®ic^ter§ l^inau^fü^ren

ou^ ber engen 2BeIt, bie feine SSiege umgab, bamit er ba^ '2)ürf=

tige unb §äf3lid)e be§ ^lütag^lebeng üergeffe — unb er möge

fid) befreien üon ber ©d^ule (Sbuarb 'Seörientö, npetdjer er ^tvai

bk S3ül)uen!enntni§ unb bk ©orgfalt in ber S^araÜergeidinung,

aber aud) bie einfeitige SSernadjIäffigung ber ibealen (Elemente

be^ Sromag öerbanüe.

Unb Dtto SubiDig erfüllte biefe Hoffnung, aU einige ^ni

fpäter „Sic SJZaffobäer" erfd)ienen. ©er ©toff fonnte nic^t glüd^

lidjcr gen)äf)It fein; benn ber Itirifdje ©djlüung, ber in ber i^-abel

felbft liegt, I)alf freunblid) einen 9}JangeI in SubioigS 2:alent

oerbcden, unb nid)t bie finnlid) reigenbe ^rad^t, tt)eld)e f)eute

fo üiele blafierte ^oeten an bie orientaIifd)en ©toffe feffelt,

fonbern ber tiefreligiöfe (Srnft ber jübifdjen ^elt, ber bem SBefcn

Subnjigö üolüommen entfpric^t, I)atte ben S)id).ter angegogen.

%a§> S)rama gemaljnt oft an ben glauben^freubigen ©iegegjubel,

ber in ben Allongen Oon §änbeB ©amfon rebet. 2Sie ^uba

a)ta!fabäuö über bie Seiche feinet DI)eimg nac^ bem ©ö^enbilbe

fd)reitet unb ben ©reuel in ben ©taub mx\t — „o arme Seter,

ärm'rer (Sott!" — unb mie ben fterbenben 2)ulbern gu ^^^ufalem

auiS ben Singen be§ ein§ie{)enben Reiben neue ^raft gum Seben

guftrömt: biefe ©genen ftefjen bem SSeften unferer ®id)tung gur

©eite. Unb e§ finb kämpfe üon emiger SSaI)rf)eit, bie ber 2)id)ter

fd)ilbert: bie Empörung be§ freien ^elbenmut^ gegen religiöfen

(^-anati^muS, ber ^ampf ber ©lauben^treue mit bem Bii^^^Qe

»oeltlidier Jljrannei. 2)ie beflemmenbe S)üfter^eit Don Subroigö
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(£rftItug»brQma ftnben mir :^icr nic^t mef)r, luol)! aber biefelbe

traft unb öebrungenrieit, beufclben jittlidjen (Srnft. 2iie§ le^tere

erfd)eint befonber^ erfreulicf), rüenn mir un§ beg gleidjnamigen

8tüdeö üon 3a<i)aria^3 Söerner, ba§ [id) mit 2ubrt)ig§ 2:ragöbie

öielfad) berüf)rt, erinnern; benn an biefer Slrbeit beä 3lpoftaten

empört un^< nid)t [oiüof)I ba§> müfte ®urd)einanber ber Sgenen

unb ber f)oI)Ie Sllingüang fd)Ied)ter Il^rifc^er ^ßerfe, aU ber gän§«

Iid)e 9JlangeI an (^eiDifien, bie praljlcrifdje §u6erlid)teit bey reli*

giü|eu ß3cfüf)I§.

^n ber 3'^i(i)nun9 ^^^ SI)aro!tere f)at ber 2)ic^ter Ijier nur

irenig unb in grofsen ßügen motiöiert, unb leiber pflegen bie

3(uffüf)rungen ber 93Zaffabäer ha^ §eine)d)e SBitiiüort, ba^

Sdjaufpieler unb 2)id)ter in bemfelben forbialen SSerpItniffe gu

einanber ftef)en, tuie ber §en!er unb ber orme «Sünber, in be]on=

ber» fd)Iagenber SSeife gu bemal^r^eiten. (S§ ift ein SSorgug großer

^iftorifd)er Stoffe, ba'\i fie fparfame» ?Olotiöieren crmöglid)en:

bie er^^abenen allgemein^menfdjUdien ßmpfinbungen ber SSater^

lanbgliebe, beö §elbcnmut§, ber religiöfen Segeifterung ^at icbe

nid)t gang ftumpfe $:§antafie fdjon burdjempfunben, ber 2)id)ter

^at nid^t nötig, burd^ tieinmalerei fie un^ nä:^er §u bringen.

2Ser follte i!^n nid^t öerftel^en, biefen föniglid^en ^uba, „ben

liWann, ber feine Xugenben öerpllt, ba^ unfere 5{rmut^ nid)t öor

if)m errötfie", ber hä ber ^^einbe Sro^en üor Suft hebt \vk ein

33aum im Siegen ? Unb neben ir^m „in ifjrer 2)emutf) 9Hebrig!eit"

ba^ 9iöglein üon Saron, eine ©eftalt, bie nur menige feilen

jprid)t, aber öon einer erträgüd) fd)öncn unb gefüf}(üoIIcn Bd^aü^^

fpielerin bargeftellt, jeben ^ufdjauer faum minber rüf)ren mu^,

al§ ben ^uba felber. ^ud) ber üielgcfdjmäljte dl^arafter ber

9J?utter ber 9}Za!fabäer fd)eint un§ burd)au§ mal^r unb treu.

,,fein SSeib mar tpeifer, !eine 9JJutter törid)ter", bieg SBort

bey ^üba löft ba§: S^ätfel. 9JZit burd)bringenber tlori^eit er!ennt

fie bie Sdjmod) i^u§> 3SoIfe§, fie glaubt mit einer bie QJrengen

be§ SBeibIid)en fd^on übcrfd}reitenben Seibenf(^aft on bie 9fiüd=

fe^r ber ^nbm gum alten Ölange, gum alten ©ott; unb in lueib^

lidjer 3Beifc üermifdjen fid) biefe reIigiö§=poIitifd^en 58eftrebungen
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mit if)xtm ^amiltenftolje, il^rer Minbeit 9!JJutterItebe : in jebem

il^rer 6öl)ne meint fie btn gelben il)reä SSoÜeg gu fdjauen, unb

inbem jic if)nen bie 33al)n gum 3flul)me njeift, gittert [ie baöor, fie

gu Verlieren. ®§ ift ein tieffinniger Quq, ba'\i biefe entgegen*

gefe^Uen Seiten ii)xc§> SBefenS äuletjt, ha fie felbft il)re Sö^ne gu

^e^oöag ®I)ren in ben 3^ob treibt, miteinanber in Ä^ompf geraten.

£eiber ift bie ^om:pofition fe^r unfertig, auf (Svenen boll

^ol^eit folgen oft matte, faft stoetflofe 5luftritte. Submig ^at

gleid) 3- SBerner giüei fabeln üerbunben, ben (^Iaubenöfam|)f

beg ^uba unb bie rüf)renbe biblifd^e (Srgäl^lung üon bem D:pfer=

tobe ber fec^§ Knaben im 93Zorterofen; aber if)m fo njenig aU
SBerner ift bie SSerfdjmetgung gelungen, ^eibe ©toffe finb burdjr

aug bramatifd), e§ tvax möglidj, fie mit berfelben l^bee gu burc^=

bringen unb in äfinlid^er SSeife tt)ie bie beiben Sragöbien im

Seor 5u einer ibealen ©inl^eit §u üerfnüpfen. ^n ber einfamen

©rbfee beö ^uba, ber fid^ loSrei^t bon bem mütterlid^en 33oben

ber ©efittung feinet SSoÜey, ru^t ein tieftragifdjer (^t1)alt; ber

§elb — ba§ ift be§ '3)icf)ter§ eingeftanbene ?tbficf)t — folt gu

feiner S3efcE)ömung erfaf)ren, ba'^ aud) er nur ein 2Ber!§eug ift

in ber §anb i^el^oüa^, unb balß ^^rael gerettet lüirb nic^t

burd) ben SD^ut be§ §eerfüf)rer§, fonbern burd) bie ©laubenStreue

ber Maffe. 5J[ber bann burfte ber ©lauben^eifer biefe^ SSoIfe^

nidjt blofj burd) ben 9JJunb beä f^'Q^iQ^i^c'^^ ^oiaüm gu un^ reben;

üor 5lugen mußten it)ir e§ feigen, mie bie ^uben fid^ mit ben

SSaffen in ber §anb erlüürgen laffen, njeil fie bie (Sobbatgefe^e

nid)t bredjen Ujollen; unb öor allem: bann burfte in ben föcnigeu

©genen, mo mir e§ fd}auen, bo§ 55oI! nid)t — in jener ©!^a!efpeare=

fd^en Sßeife, bie für unfre Qiefittung unbebingt ein 51[nad)roni§mug

ift — fo gar uiebrig unb erbärmlid) auftreten, benn aud^ bie

eutfe^Iidje ©tarrlieit bc§ (^taubenä i)at ba§i 9fled)t einer großen

3bee. ®iefem elenbeften ber Golfer gegenüber bemerfen njir

Subog ©d)ulb faum, er erfd)eint al§ ein mafellofer, ein epifc^er

§elb; unb irie fdjtoer er leibet, lüie tief fein ftolger ÖJeift fid|-

ger!nirfd)t füf)It burd^ bie @r!enntni§ feiner ^leinfjeit, ba^ ^ot

ber '3)ic^ter, mie plö^Iidf) erlal)menb, !aum angebeutet. — 5^od)
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unfid)erei* entluicfclt fid) bic anbcre ^-obcl; fte gelangt erft in

ber pradjtuüilni SdjluBfäcnc, ba bic ilcoffabäcrin um baö Sebeu

i:^rer Stinbcr f^cljt, gur öollcu brantatifd)en äSirfung. —
SBic ift eine fo felt[ame Ungicidjijeit be§ SdjaffenS gu er*

flären? Otto i^ubiuig fctOcr gibt bic ^(ntiüort in einem rüd*

^altloö eljrlidjcn S3efcuntniy. 2)cr Sidjter geftef)t, ba% il^n in

ben ©tunben bc§ Gnipfangcn^ 5uerft eine mu|ifoIifd)e Stimmung

übcrfommt; fic mirb iljm äur 3'üi"be, unb burdjleudjtet öon bicjcr

S'örbc treten ifjm bann einzelne föeftalten ber merbenben 2)id)tung

öor 5tugen, in einer großen bramati[d)en ©ituotion, bie Qt^

mö^nlid) nidjt bie .^lataftropI)c ift. Grft nad) biegen ®efid)ten

Ijört er feine ?Jknfd)en reben, nnb auy ber g-arbenpradjt foId)er

6rfd)einungen eriüäd)ft il}m nod) unb nad) ber ^lan feinet $£ßcrfe§.

SSer !onn ba^^^ Icfen, oljne fofort befrembet gu rufen: ba^ ift

ba§ 58efenntniö eine§ epifdjen Sidjters! 2)em Sramatüer mu^
bie ßntiuidlung feiner Sljaroftcre, iijic ftürmifdje§ ^'ortfd^reiten

burd) eine ^^elt ber jtaten unb ber Seiben, ba^ ©rfte, bo§

SSefentlic^e fein. (Sin bramatifdjer "Sidjter, ber alfo nur einjelne

©genen feinet ©cbid}t^5 in feiner Seele erlebt, mirb unüermciblidj

in ber S^ompofition be?^ 2Ser!e3 unb in bcn ©genen, bie er erft

nad)träglid) Ijin§ugebad)t i)at, eine ermattete ^raft feigen, äu==

mol lüenn il)m, luie biefem treuen SIjüringer, bie (3aht be§

Tlaä)ex§>, ber über feine Sd)iöäd)en äu täufdjen mei^, gänslid)

üerfagt ift. Unb bod) marb Submig burd) fein männlid)e§ tief=

teibenfd)ajtlid)e§ SSefen uniuiberfteljlid) auf ba^S 'Sroma l^in^

gemiefen; öon ber milben, I)eiteren ^efd)autid)feit be^ ISpiferä

lag gar nidjt» in tl)m. 'Surd) foId)e oerfd)menberi[d)e ^argfjeit

ber ^f^atur, bie il)m einige I)crrlid)e ß)abcn be» S)ramatifer§, einige

Strafte bes Gpifer^, bod) nid)t bie Harmonie beg @eniu§ fd)en!te,

wirb bo$? tiefe Unglüd biefey ringenben 2)id)tergeifteö üollauf

erflärt. — ^n ber Sprad)e be§ Stüdeä enblid) fämpfen gmei

Stile: ba§> erhabene, öon großen 9JJetap:^ern ftrogenbe biblifdje

SSort, baS' bem ibealen ^rama fid) Ieid)t einfügt, ftel^t fremb

neben ber pointenreid)en Üiebemeife beg SuftfpieB unb be^ bürger==

liefen Dramas.
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5nie i^^reunbe be§ %idjtet§> fü!f)Iten: in btefer erf)abenen

SSelt f)attc bog gro^ angelegte S^alcnt beiS S)tcf)terg [einen natüv^

Iid)en Xummelpla^ gefunben. 3Iber Submig überrafcfjte un§

einige ^o^j^^e haxau\ burd) feine 9^ücf!ef)r gu bem Hu^gangö*

punfte feiner SSilbung; ba§> 2:;pringcr ^l'Ieinleben ^atte ifjm ben

©toff geboten für bie ©rääljlung „3^üifd)en §immel unb ©rbe".

Sene unfeligc gertigfeit, un§ felbft §u belügen, beren ^eim aud|

in bem rcinften SJtenfdjen fd)Iummert, beren 58erirrungen in

ber Siebe bem ^omüer einen fo banfbaren Stoff bieten — I)ier

ift fie aB ber Urgrnnb ber (Sünbe aufgefafst. 2Bie n^ir ung cin^

fpinnen in eine SSelt erlogener SSorftellungen, lüie nn§ ber SSaI)n

lieb mirb unb n)ir eine ^yui-'tfjt ebenfo fd)mer aufgeben aU eine

Hoffnung, lüie lüir bie 3SeIt gu fennen meinen, bermeil mir nur

ün§> felbft !ennen, mie enblicf) bie ©djulb unä bal^in fül^rt, in

bcn 9D^enfd)en gu tjaffen, mag mir an il)nen getan — biefe

^J^ac^tfeiten beg §er5en§ l^at Submig mit munberbarer Sioination

öerftanben. §ier, bei Submigg reifftem 2Ber!e, bürfen mir aud)

bie %xaQQ auftoerfen: ma§ f)at biefer Siebter gemein mit ben

SSeftrebungen unb ©mpfinbungen feiner 3sit? 9Zidjt al§ luollten

mir in tenbengiöfer Söeife baS^ fabula docet au^ ben ©ebilben beS

£ünftler§ giei^en — nidjt aB mollten mir im minbeften bie

33ered)tigung jener, man barf fagen, geitlofen It)rifd^en ®id)ter

beglDeifeln, meldje, mie ßbuarb WöxiU, eine fleine SBelt ein^

fadjer ©efüfjle mit unöermüftlidjem §umor üerÜären: allein

gegenüber bem mcit bemufiteren ©d)affen be§ S^oüelliften unb

beg ^ramatiferg ift bie S'i^age nad) feinem 3ufontmenf)ange

mit ben ^bttn feiner Q^it burd)au§ am ^la^e. Sauge Saf)re

öerlcben unfere beften SOtönner im Kampfe mit falfd)en 65ö^en,

mit einer berfel^rten Genialität, mit fentimentalen ^fjrafen, bie

mir ou§ einer unüaren üerfd)mommenen 3^^^ ererbt fjaben.

S)arum merben mir fo mäd)tig berührt öon ber ungefd)minften

2Sa^rI)oftigfeit ber Subii)igfd}en ©ebic^te; bie fd)Iid)te ©röfee beä

^uba reifjt un^ l^in, unb felbft bie pebantifc^e ^-u^üi bcy SIpoIIo^

niug 5^ettenmair ermecft unfre %cilnal)\m, benn ba§, tiefe

^lar^eit^bebürfnig biefeg SJlannee, fein SBibermille gegen
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jcbc ©clöfttäufc^ung gemannt uns an felbflerlebte fd^mere

©tunben.

2Bic in ollen im fersen be§ Äünftler^ empfongenen ®e*

bid)ten pngen oucl) in biefer ßrsä^Iung Submigg bie ^efjler

eng §ufammen mit ben SSorgügen. ©r läfet un§ bie Stimmen

l^ören, hie ficf) in ber 5[)Zenfcf)enbruft untereinonber ent[c^ulbigen

ober üerflagen, boä) er üerirrt jid) auä) oft in eine fleinmalerei,

bie bem lebljaftcn (^d\tc unerträglidf) föirb. SBer mü^te nicfjt,

loie felbft ben eblen 9DJenfcl)en gumeilen an l^eiliger ©teile eine

]'innIo§ föiberföärtige 35orftenung überfällt? 2BeI(i)e fyülle n)iber=

[prerfjenber 53ilber unb ©ebanfen burdjtobt un§ in einem 5Iugen=

blicfe ber Sfufregung, unb mie gang üergeblid) ift ba^ SSemü^en,

jeben biefer 3üge feftäu{)oIten! 2Bie ber Tlaitx um feine Qieftalten

einen feften 3^af)men §ief)t unb bem 33efd)auer überlädt, biefe

[d)öne SSelt ber Sräume nod) in§> Unenblic^e au§äubeIE)nen, fo ift

aud) bem |)fQd)oIogifd;en S^alent be§ 2)id)ter§ eine Ö^renge gefegt,

^ebe übertriebene 9J^otitiierung ift unfc^ön, benn fie crmübet;

fie ift unruafir, benn ein oorübergetjenber GJeban!e Ijinterläfet,

in ber f^rorm ber 'Sarftellung fifiert, einen gang anberen (Sin=

brudE olö in feiner flüd)tigen (Srfd)einung in ber 2Bir!Iid)!eit

;

nod) mel^r, bie Überlabung mit ^fQd)oIogifd)em detail mirft

oeriütrrenb, fie öerbunfelt bas ^efentlid)e, ba§ (Srgebni^ bes

pft}d}ifd)en ^rogeffeS.

Subniig l^at ba§> tf)üringifd)c ^leinleben oietleic^t nod) treuer,

er ]^at eö jebenfalB minbcr befangen öon gebilbeter 0lefIefion

gefd)ilbert, ai§> 3tuerbad^ bie 3uftänbe feiner §eimat. SDod^ gerabe

barum tritt ba^ Unfd^öne biefer 5SerI)öItniffe in ber detail*

fc^ilberung ber (Srjäfjlung fogar nod) auffälliger gu 3;^age, aU in

bem fnappen bramatifdjen 93au bt§> (Srbförfter§. ^-ür bie Slunft

gibt e^ nod) l^eute S3onaufen. 2)ie Sl^eorie foll fid) nid)t an==

ma^en, f)ier eine fefte ©renge 3u 5iel)en, meld)e ber Tlut eine§

fd^önl)eit§finnigen ^ünftlerä jebergeit überfpringen !ann. Slber

im beftimmtcn ^-alle läßt fid) mit ©id^erljeit erfennen, ob be§

®id)terl^ gelben §u Hein, §u olltäglid) finb für feine :pfl;)d)oIogifd)en

Probleme — fo l)ier in einer gan§ :^errlic^en ©äene. 5II§ ba§
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geliebte SBeib in luorntem [äimeltenbem Umfangen in ^IpoIIo-

mu§' Firmen liegt, aU bie 93er[ud)ung in öertocfenber ©d)önf)eit

an i^n I)erantritt, ha fa^t if)n ,,bic bunfle SSorftellung, aU
ftel^e er tvk an feinem Slifdje, unb, bemege et fid), e^e er fid^

umgefel^en, fo !önne er ctwa^ h)ie ein ^intenfa^ auf etmag mie

3öäfd)e ober ein mertfiöoUeö ^^apier luerfen." ^aiool^I, foldje

33ilber mögen in foldjem Stugenblide ba§ ^irn eines roadEeren

(Sd)ieferbedermeifterö burd^guden, ber an Seib unb ©eele bie

©auberfeit unb Drbnung felber ift. 3tber lüeld)er Sefer öon

freier SSilbung fann ein fo fleinlid)e§ 58ilb bei fo großem 2tnla^

ertragen? "Sie ä'unft !f)at einen anbern 9J?o^ftab aB ba§> piah

tifcf)e Seben. 5ftid)t ba^ roertöolle ®oIb, fonbern bie fd)öne 9Jioffe

beS Tlaxmox^ ift bem SSilbner ber ermünfd)te ©toff; unb mie

ber milbe %xct)ti be§ 9Jlorbe§ unb ber Siebe fü^e ©ünben öft{)etifd^

üergeü^Iidier finb, al§ leidjtere !leinlid)e SSerge!^ungen, fo ift ba^

©tjrenmertc al§ fotdf)e§ nod) nidjt bereditigt, ben Tempel be§

©d^önen gu betreten. Subroig felbft ^at ba^ gefüllt, inbem er

mit glüdtidjem Xa!t feinem gelben ein ©emerbe gab, ba§> mit

feinem !eden SSagen immerlf)in nod) einigen äft!^etifd)en 3leiä 'i)CLt

Sind) ber eti^ifdje ©eljalt ber ©rgäfjlung leibet unter ber

@nge biefer fleinftäbtifc^en Söelt. Um §u fdimeigen bon ber

grengenlofen 3ui^ii'i^'i^tit"9/ ^^^ ^oi^ ^tn 5Up auf allen biefen

^l'Jenfdien laftet unb ben Xon ber (Srgälilung nod^ öiel gebrüdter

mad)t, aU ber furdjtbor ernfte ^nl^alt forbert: — bie bar==

geftellten ©mpfinbungcn finb nur teilmeife rein menfd)Iic^er 5trt,

mir fteigen mieber l^inab in eine SSelt öon fonöentionellen

SSegriffen befd)rän!ter ^^iaturen, benen bk ©ittUd)feit al§> med)a=

nifdje Drbnung, bie SSorfel^ung al§ eine finfter nad)tragenbe

9JZad)t erfd)eint, bie gu unfrei benfen, um bie ^bee ber ©djulb

unb ber ^u^^ecä^nung gu faffen. SBir moHen §ur 5fJot ben üeinen

SBibermilten überminben, ben unS bk peinliche DrbnungSliebe

biefeg ^IpoIIoniuä, fein ^^^eberc^enlefen unb SJJöbelbürften ein^

flöfet, mir mollen ben freubigen ^ünftlerfprud) überhören, ber

un§ babei mal^nenb ing D!^r fUngt, (^oet^e§ fd)öne3 unb fitt*

Ud|e0 SSort: „6ü^ ift febe SSerfdjiüenbung!" Sßenn mir bem
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.'gelben nur [eine entfd^cibenbcn ßntfc^Iüfi'e nocfjempftnben

Eönnten! 5IB ^tpoIIoniuS i'ciuc 58aterftabt gerettet uub jo fid)

öor feinen eigenen unerbittlid)en 2tugen öon jebem Scheine ber

Sd^ulb gereinigt f)at, bo Dcrid)mäf)t er, bie SSitrae feinet ru(i)^

Io[en 58ruber§, bie fdpnblid) geraubte ©eliebte feinet §er§en§

l^eimgufüljren, il)r unb fid) ein fittlidjeä Sofein gu bereiten!

Gt ift bem 9}ZorbftoBe ]eine§ S3ruber§ ausgert)id)en, ber (^-reöler

ift babei umgefommen, unb — ,,l-)a\t bu hzn Sol^n ber Xijat, [o

l^aft bu aud) bie X^at!" ÜSeldje 5JZoraI! (ginpfänben bie[c

9Jlenf(f)en natürlid), jo märe bie SSer)öf)nung ^tvax in ber '3)id)tung

[d)mer gu [djilbern — benn [o ©roßeio lüirft im Seben nur eine

93Jad)t, lüeldje [clbft für bie freiefte ber Slünfte !aum barfteübor

ift, bie 3^^t — aber fittlid^ märe fie möglid^, ja notmenbig.

Ginem unfreien 2;cnfen bleiben etl)ifd)e ^onflifte unlösbar.

2BaI)rIid), nidjt jener arifto!ratifd)e Jic, ber bie ^liefen be§ 58oIf§^

lebenS nid)t öerftef)t, {jeißt un§ fo rcben, fonbern bie Gr!enntni§,

ha^ bie freie S3ilbung ben 9D?enfd)en gur ^f^atur §urüdfüf)rt!

SSerftimmt unb unföf)ig, un§ ber trübfeligen ütcfignation be§

SdjIuffeS 5u erfreuen, legen mir enblid) ha^^ fd)öne Sud) au§

ber §anb. —
3Säf)renb blinbe 33cmunbercr ba§^ epift^e 2:alent be§ 2)id)ter§

priefen, geftanb ber ftrenge 53^ann fid) unbarmfjeräig ein, ba'^

feine ^^^oöelle nur aug einer $Rei!^e bramotifd)er ©genen beftanb.

(5ür haS^ Gpo?- bleibt ba^ 5öerid)tcn ber 93egeben^eiten immer ba^S

2BefentIid)e. 'Sod) wo mar f)ier ber leidjte j^iniß ber Gr§äI}Iung,

mo bie bel)agüd}e (^-reube be^ (Spi!er§ an ber '2)etoiIfd){Iberung ber

Slufeenmelt? QJemi^, bie ©efd)idjte ift, mie man fagt, nooelliftifd)

„fpannenb", ober nur, meil uuy ber bramatifd)c Slonflift ber C£f)0*

raftere mädjtig fcffcit. Öemifs, ba^ Sud) ift reid) on munberfdjönen

Ianbfd)aftlid)en Sd)ilberungen, ober nur ba, mo eö gilt, bie 8tim=

mung berI)anbcInbcn^crfoncninber9totur mibergufpiegcln. 2a1ßt

einen Sfjarafter biefeä großen ^fl)d)oIogen gmei ßeilen reben, unb

ber gange SJJenfd) ftef)t leibhaftig öor euc^. ^ber lafet Submig bie

SIuBenmelt um i^rer felbft mitten fd)i(bcrn, unb il)r empfangt

einen üermorrenen, unftaren Ginbrud. ^m allcrfeltfamften fpiett
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ba§ eptf(f)c unb ba§> bromat{fcf)c XaUnt beä llicfiterg butdjetn*

anbei, lüenn er bie äujjcre ©r[cf)einung [einer fgclben ^cirfinet:

er fie{)t [ie bor ftd), fiell unb befümmt föte ber dpiUv, aber er

[djilbert mit :|3einlidfjcr Unbef)oI[enI)eit; lt)ir fügten bie SSerlegen^

l^eit be§ 'Sramatüerg, ber, geä^ungen §u er5öf)Ien, fid} t)er=»

pflid)tet meint, alleg gu berid)ten, Jüa§ ber (Sd)au[)3ieler agiert,

^ebem Unbefangenen mu^te jel^t bie 58efürd)tung auffteigen,

bie ^ft)d)oIogi[d)e SÜJeifterfdjaft be§ '3)id)ter§ loerbe, roenn er bei

ber [olo^jpen ^orm ber ©rgäfilnng berl^arre, gu üirtuofer SJJonier

ausarten, unb [eine ftrenge 2Ba:^rI)eit§Iiebe merbe 5um ^efjagen

an ber ^ro[a bcö 5tntag§Iebcn§ I)erab[in!cn, lüenn er in ber

fümmerlidjen Umgebung [einer Springer §cintat befangen bliebe.

Seiber [d)ien baS^ letjte SBerf, baS^ Subn^ig öerö[[entlid)te — gtüei

^^oüellen unter bem Xitel „Springer 5^aturen" — bie

[d)Iimmfien 33e[orgni[[e gu rechtfertigen. (S§ mar bie 3eit, ba

bie neue realifti[c^e Sflidjtung ipen §ö!^epun!t erreidjt f)otte.

SIB un[ere "3)id)t!unft nod) jugenblid) un[id}er nad) ipen Stoffen

uml)ertaftete, ba brandete e§ einen Se[[ing, um bie WaiUn §mifd}en

ber ^oefic unb ben anbercn fünften gu äeidjnen. ^unbcrt ^a^xe

barauf Ijätte ein 3Rann bon feinem 6d)ön()eitgfinne iDof)I nad)

einem anberen Seffing rufen !önnen, ber ^oefie unb ^rofa fdjeiben

foUte. Q^ebilbete 9JZänner fc^ämten fid) nid)t, jebeg n)of){georbnete

miffenfdjaftlidje S3ud) über SSronnttüeinbrennerei unb Drainage

ein £unftrüerf 5U nennen ; bie ä[t!^ctifd)e ^riti! rief ungeftüm nac^

patriotifdjen ©toffen, nac^ ©djilberungen au§> bem beutfd)en

Seben, auf ba'^ ber pu^ljölterifc^e Sefer 5U bem SujuB ber ^unft

nur ja ein tuenig patriotifdje (Srl)ebung, ein menig etpograpI)ifd)e

33elel)rung mit in ben ^auf ne^^men !önnc. ®ie blafierte bor==

nel)me SSelt, ber ^etärennoüellen unb ber 9f?ebn:)it^i[d)en <SüB=

tid)!eit [att, ftürgte [id), gteic^lüie SJJörüe in jenem luftigen ©ebic^te

über einen !^er5p[ten 9f?ettid) bie meidjlic^e (Sd)rt)äd)e ber SJJonb*

[(^einpoe[ie bergifet, mit rof)er ftofflid^er Suft auf bie berbe §au§*

mann^foft ber ©orfgefdjidjten unb fanb ben Sol^atfd) originell,

bm SSrofi ^3i!ont, ba§> ^mreile allerliebfi! @§ mar eine 9JJobe

mie onbere ouc^. 9tu§ allen bunüen 2Bin!eIn beutfd^er (Srbe, au§
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^offuBicit unb üü§> bem Ülies befc^föoreu btc ibeenlofen D^oc^treter

58ert^oIb 2{uerbad)» ein ©ei'djlcdjt von Xöipdn unb 9^üpeln

f)erQuf, unb je rof)er, je unge]d)Iacf)tcr biej'e Sauern e^ trieben,

befto mel^r waren jie „au§ bcm Seben gegriffen", mit befto

^ö^erem „et^nograp^ifdjcn ^nt^i^efie" betrachtete fie bie Sefemelt.

©« fd)ien in ber Xat, aU l^ätte aud) ha^ ^'alent be§2;f)üringer

Sid}ter§ fid) bo5u ^erabgeraürbigt, ber neuen 93^obe ju {)u{bigen.

???it bem ^^ödjften ^lufroanbe non pit}d)oIogifd)er unb etf)no^

grap^ifdjer Sreue cx^äl^ÜQ er in feiner Ü^oöelle „bie §eiteretf)ei"

eine bürftige ©efdjic^te aug bem SSoIf^Ieben feiner §eimat — ben

bIof3 fdjeinbaren £onfIi!t groifdien ^tvd icaderen Siebenben, bk

nur burd) bie ß^^fcfis^trägerei ber „großen SBeiber" if)reö

©täbtd)en§ eine ^eile getrennt nierben. Ser benlenbe Sefer aber

fragte Dergraeifclnb: moju fo üielcn Sieffinn an einen tümmer=

Iid)en Stoff oergeuben? Unö ift, al§ ftänbe eine jener 5JZiniatur==

fapellen gotifdjen StilS oor un», gu !Iein, um erf)aben, gu an^

fprud)^üoU, um nieblid) ^u erfd)einen. 2)ie §eiteret^ei unb ber

§oIber5friß finb icieber gmei jener ftolgen reinen 93Jenfd)cn, bcnen

ba<5 5Iu§fpred)cn garter Gmpfinbungen unmöglid) ift; beibe @e*

ftalten unb bie ©c^ilberung if)rer fittlid)en SSiebergeburt mürben

jeben füfjlenben Sefer entlüden, erfd)icnen nid)t auc^ fie entftellt unb

unfdjön in ber maßtofen §öBlid)!eit il^rer Umgebung. 2:ie §eite^

retl)ei !^at etrtjag üon einer §erotne — unb fie mirb mit bem

gürnenben Gngel im ^orabiefe oergtidien, ba fie — ben Hatfdjen^

ben ä'i?eibern ben Kaffee in§ ^-euer gießt unb bo§ S5oIf 5ur %üx

f)inaugjagt!I 5IB ber öolbersfril^ ba§> prügeln in ber (5d)enfe

öerfi^rooren !^at, tüill er ben öenoffen feiner ftürmifd^en ;5"9cnb

geigen, ba^ er bie alte ^roft nod) befigt: ein fdiroerbelabener

Sd^ubfarren lüirb im ^ot feftgefaf)ren, bie öeiteretl^ei unb alle

9Dcänner öerfud)en i!^re ^roft baran, bi^ enblic^ ber ^ri^ bie

5(bel5probe befte^t! 23ir lefen ba§> nid)t mit jenem Sädjeln

burd) 2;ränen, ba^j ber tva'i)ie §umor I)eröorruft, fonbern mit

ber ratlofen ^rage auf ben Sippen: ^\t ba^ alleg 6d)er§ ober

Grnft? 2So ba§> Unfdpne äurüdtritt, ba erreid)t ber 'Sid^ter ftott

äft^etifd)er Gr{)ebung bod) nur moralifd^e Grbauung; fo in ber
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(S(f)IuB[s^ttC/ QI^ ^6r ^-ri^ enblid^ ben %xo^ fetner S3rout gebrocE)en

I)at unb cjUicflirf) rufen borf : „©ie ift rau§, bte olt' iocitcret^ei!"

Unb biefe beibcn 9JZenfcf)en ftel^en nocf) mie ibeale ©eftolten unter

ben übrigen, ^m bitterften ©rnfte fötrb un§ fettenlang eine

prügelet in ber ©djenfe befrfjrieben. if)r ©rogien ! 5Iuf ©cfjritt

unb Stritt begegnen roir ber ©djtüädje oller ®orfgcfd)i(f)ten, jener

unfeligen ©pracC)e, iDeld^e hjeber 2)ialeft nod) §ocI)beutfd), fon*

bern ein unäftl)etifcf)eg unb unnotürlidjeg ©entifd) üon beiben

ift. Unb biefe „großen Sßeiber"! %a§> freie Ieid)te (Spiel ht§>

^untorg ift unferem ernften '3)id)ter öerfagt, in grote§!en ^exx'^

bilbern erfd)einen il^tn feine !ontifd)en (55eftatten, gefpenftifd), Ijein^

liä) für i^n felbft mie für btn Sefer. 'S)iefc Seute reben nidjt,

fonbern ber eine „Ijuftet", bie anbere „fpinnt"; bie „S^oberin

befte^^t bloB ouS D unb SIc^, in ein eiüigeö (ixxöt^cn Qetviädt",

eine anbere „fe|t i'^r 3tfferblatt auf ben ^opf unb nimmt if)r

blauet @ef)äufe um bie ©djuttern", ein britter „fd)Iögt bie SSorber=

beine über ben ^opf §ufammen". SSa^rlid), nur ber tiefe etf)if^e

®el)alt in ben inneren Ü?äm|}fen ber beiben Siebenben öermag

un§ über fo biel Unfd)önl)eit gu tröften.

^od) ärger berfel^It ift bie te^te 9^ot)eIIe „'äu^ bem biegen

in bie Stroufe". (Sin gmergl^after ©dineiber, forttüäI)renb ge=

^3rügelt, anfangt bon feiner 9}iutter, bonn bon feiner 33raut —
biefe 9)hitter felbft „ba^ alt' S'cgefeuer", mit einem ,,|3oIierten

?Jafenrüden", ber, iDenn fie be!ümmert ift, fo gu ftrol^Ien pflegt,

ba'^ man bon „glängenbem ^ergeleib" reben !ann, enblid) jene

93raut, „bie ©djtüarge", dn ©djeufal an 2dh unb ©eele, mo

fie if)rer Statur freien Sauf laffen barf immer polternb unb mit

tl^ren foloffalen Öiliebma^en alle§ gerfd)Iagenb — bk§> bk gelben!

®ag ift gubiel be3 ^jäBIidjen, ba§> erregt p:^t)fifc^en 6!el unb

erinnert an bie abfc^eutidje (Sr^äfilung 5Iuerbad)§ bon ben gmei

feifenben unb raufenben alten §ejen ^ugel unb ^oc^et, meldie

freilid) bamaB bie SSemunberung einer berbtenbeten ^riti! er=

regte, ^mmerl^in erfd^eint aud^ in biefer unglüdlidjen ^^obelle

eine ©eftalt, in ber mir bie eblen 3üge unfereS '3)id)ter§ mieber

er!ennen, bk üeinc ©annel. ^n biefem guten ^inbe ift ber

b. 2tettfcö!c, ausgewählte ©cftrifteu. II. 21



322 ^"^^p ßubtotcj.

irunberbarr ?Retif)tuTn rreiblid^er Siebe unb Umgebung §u tnU

gücfenb (ieben^roürbiger (Srid)einung öertörpert; unb — ein grofeeö

SSerbienft in folc^er Umgebung — fie ift 'i)üh']d), gottlob, jcf)r

pbjd)! Um biejer braoen Sirne n>illen lie^ jicf) mand)e

äftf)etifc^c Sünbe üerjeÜ^en.

^ic i^anatifcr be§ üteali^mug jubelten, je^t enblid) Ijabe

ber ^ic^ter bie ursprüngliche ^raft be§ biberben 58oI!§Ieben§ gan§

berftanben; bie ®egner beflagten mit fdjiedjt üer^ef)Iter (3rf)aben='

freube, fo merbe ein grofee§ latent ju ©runbe geridjtet burd) bie

Xorljeit ber 9D?obe. SSie menig al)nten bie Sobrebner unb bie

Xobler, ma§ in biefem [eltfamen 5Jhni'd)cn oorging! ^ie Gr^

§äf)Iungen, mit benen ber 93hifter bc§ 9^ealiymu§ [ein le^te^

SS^ort gefprodjcn f)abcn jollte, galten i^m felber nur al§ 33ei^

föerfe. (Sr !^atte fie I)ingeid)rieben of)ne jebe 9^üd]id)t auf bie

53?obe be^' 2;age§, lebiglid) um fid) ju berufiigen, um unter btn

bertrauten ©eftalten feiner §eimat einmal au§5uraften; unb foüiel

iä) treiB/ finb bie „Springer 5^aturen", bie faft ft)ie ein ^^vx^

bilb öon „3n:'ifcf}en Öimmel unb Srbe" erfd)ienen, frül^er ent^

ftanben aiS^ bicfe fc^öne Grgätjlung. 2ubrt)ig§ befte @eban!en

fd)meiften längft auf anberen, [teueren ^faben. SBieber mie öor

^afjven, ba er fid) loyriß öon ber 3flomantif, !am ein fd^merer

^ampf über feinen roftIo[en ©ei[t, er begann in ber ©tille

feinet Slran!en§immer§ feine eigenen 2Serfe giueifelnb ju be=

trodjten, unb föie ber bebeutenbe Äünftler immer ber htlitt ^ritifer

feiner SSerfe ift, fo fanb aud) Submig, fidjerer oI§ ba^ Urteil

britter nermodjte, bie 93cänge{ feinc?^ (Sdjoffeny f)erau^3: „ber

©efa^r be§ Qnotomifd)en StubiumS mufe id) erliegen, id) ftel^e

öor einem 6f)ara!ter, n^ie eine 5(meife üor einem §aufe/' (£r

fü^It, bafi er mit feinen 9}kffabäern fd)on auf bem rediten

SBege geroefen, ba'iß ba§ ^btal unb bie natürlid^e 23af)r^eit,

ftatt einanber au§äufd)IieBen, oiclme^r für ben redeten ^ünftler

eine§ finb, ba'^ bie ^Ilufion fid) gang Don felber einftellt, raenn

ber Siebter nur bay Sd)öne [d)afft: „e§ gilt je^t nic^t, in

Oppofition gegen allen ^L^eQÜ^muS §u [teilen, e§ gilt öielme^r,

realiftifc^e 3^eale barguftellen, b. I). ^i^eale unferer 3^^^." (Sr
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fud^t ba^' '^xama l^o'^en ©ÜB, ba^ in einer einfadjen „fc^Ianfen"

^anblung, in bem Usingen unb Seiben gi^oBer, nicf)t allgu inbi^-

öibueller 6I)QrQ!tere bog allgemeine 9}Zenid)enfd)ic!faI borfteüen,

ba^ ber '^Ratut treu bleiben unb borf) nid)t rol^ naturoliftiic^

mirfen foll: „bie rufjigen Scciicu biird) rafd^e^ ®e[pröd) belebt,

bie belegteren fünftleri[d) gcmäfjigt. So Serben beibe Sllippen

üermieben, bort bie gu geringe, ^ier bie 5u ftarfe ^nujion."

(Sine bunte SBelt bramatifdjer ©eftalten brängte fid) je^t

öor fein SCuge; ber alte S'^ud) geiftöoHer Staturen, ba'i^ fie jid)

überncfjmen in iliren ^löncn, ging an bem ^ran!en grausam in

Erfüllung. Sin (äntmurf jagte bcn anbern; ber Slnfang eine§

©d)au[pieB „®ie 23rüber öon i^mola", einige l^errlic^e ©genen

ou§ einer S^ragöbie „2)?arino fyalieri" mürben niebergejd)rieben,

noc^ auf bem 3;;otenbette ein SDramo „S^iberiuä (3xazd}u§>" be^

gönnen, 'änd) bie ^elbengeftalten be§ ©icbenjöl^rigen ^riege^

^aben ben ^ran!en befdjäftigt; er fdjilberte in einem 3Sor[pieIe

„Stuf ber 2;orgauer §aibe" ba§> fribericianifd)e Speer mit einer

berben, !ernf)aften 2eben§mal)rl)eit, bie ben mirffamften ©teilen

be§ fd)önen 9f?oman§ „Sabani^" öon 2B. Stiefiä nid)t§ nad)gibt.

^a§ Siebling^merf biefer ^ol^re mar ein Xranerfpiel „Signet

S3ernauerin". Submig füfjite mit feinem Slünftlertaft, bo^ biefer

Sngel bon ^ug^burg in ber !)iftorifd)en Überlieferung mef)r eine

riif)renbc aB eine tragifd)e (55eftalt ift; er berfud)te fie gu einem

fdjuIbboHen tragifdjen (SI)arafter gu erl^eben, lie^ i^r einen breiften

öormi^igen 3"0 unb lief freilid) ©efa^r, ba§> Tlithib für bie

^elbin gu ertöten. 2tber bie olte rätfet^afte Unart feiner ^f)an='

tafie, bie nur fragmentorifd) fd)affen fonnte, liefe fid) nid)t me^r

bemältigen. ^n munberüoller ^lar^eit erfd)ienen i^m eingelne

©genen, unb ma^ er öon folc^en SSrudjftüden auf ba^ Rapier

roarf, mir!t l^inreifeenb, besaubernb auf ben Sefer. @r meinte

moI)(, je^t, ba er mit 33cmuBtfcin fdjoffe, entmerfe er gucrft

ben ^lan, bann erft erfd^ienen il)m feine ©eftalten; boc^ bie

un^emmbar üormärt§fd}reitenbe (5)cftaltung§luft beS rechten ®ra=

mati!cr§, meld)e nid)t rut)en fann, hi§> fie il^ren gelben auf bie

§öl)en ber Seibenfdjaft emporgetrieben unb bann l^erniebergeftürgt

21*
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\)at — fic eriüacf)te bem £ran!en nie. Sine Sücfe, bie ftd^ nie=

mal^ füllen luollte, Üafite immer gmifrfjen ben cinjetnen in

f)öcf)fter $racf)t ge[cf)auten SSilbern, ber D^ing be§ ^unftroerfä

fd^Iofe fid) nicf)t. 9?un padt er „bie ©toffe, bie er bebrütet",

ober nnb obermoB an, tvo'ijl gmölfmol ober me!^r mirb bie

Sernauerin umgearbeitet — nie öollenbet.

@r belaufd)t fid) möl^renb be§ 6d)affen§, er füf)U feine SSer=

lüanbtfd)aft mit ^leift nnb öebbel, üergleid)t feine ©eftolten mit

bai il)rigen, er finbet in Sfiafcfpeare ben üollenbeten ^ünftler

unb üerfudjt au§ beffen SBerfen bie I)öd)ften öefe^e ber ^unft

abzuleiten. (Sein eigene^ ©clbftgefül)!, feine Sünftlerfrcubigfeit

füljlt fid) erbrüdt burd) bie ©röf3e be§ Griten, fieben ^al)vc lang

big §u feinem Sobe lä^t if)n ba§> S3ilb beS fremben 2)id)terä

nid)t log, er fd)reibt „Sf)a!efpeareftubien" unb trögt in biefe

$8lätter, mie in ein Jagebud), alles jufammen, tüa§> if)m ^opf

unb §er5 belüegt: 6elbftgeftänbniffe, äft!^etifd)e Siegeln, ^ramen^

entlüürfe, Stubicn über (5f)afefpearefd)e (£!^araftere, S3efpred)ungen

eigener unb frember ^^er!e. 2;er Sf)üringer 9?aturfof)n fprid)t

in Sob unb Sabel mit einer unbefangenen ©erab^^eit, bie unferer

bergörtelten rüdfid)t§üoIIen 3cit mie eine (Stimme aug ben d)erug=

!ifd)en SSöIbern flingt, er berührt bk feinften unb f)öd)ften S^ötfel

ber ^nft unb be§ Seelenlebens, er erörtert ^yragen, bie nur ein

reid^er ^ünftlergeift aufiuerfen fann — at§ §. 33. : „mie reid) ein

(Stüd ©^afefpeare'g an ^anblung ift unb mie menig Scenen eg

bod) I)at unb lüie biefe aud) fo öiet poetifd)e5{ugmaIung !)aben"—
unb gleid) barauf befrembet er ung burd) einen ßr!Iärung§üerfuc^,

ber eine fertige ]^iftorifd)*pf)iIoIogifd)e 33ilbung üerlangt, alfo

ber S^ituition beg ^ünftlerg allein nid)t gelingen fann — unb

bann folgt mteber ein Selbftbe!enntni§ üon faft unl^eimltd^er

^larl^eit. 5(ud) in Submigg Seele lDÜ!f)(te jene fran!I)ofte 9Jei=

gung, fid) felbft gu belauern, ft)eld)e ba§ Seben §einrid) Ileiftg

bermüften f)alf. 2tber mä^rcnb .<^Ieift in ber ^unft fic^ immer

mieber gu frifd)er Sd)öpferluft ermannte unb nur in feinem

äußeren Seben ein unglüdnd)er ©rübicr blieb, üerfloB Subroigg

Seben mofilgeorbnet, in gIeid)möBigem 2Benenfd)Iage, ber !ran!=
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^afte %xkh in if)m irarf ftd) allein auf fein fünftlerif(f)eg

©djaffen. ©d)on ein Übermaß gelet)rten 3Sif[en§ läljmt oft btn

freien g-Iug be§ 2)id)tergeifte^, bod) nodj öerberblid^er aB bie

olläu fd)lrerc 33ilbung bc§ ^erftanbe^ n^irft auf ben Äünftler jene

borgeitige ^ritü, bie if)m bie 3'^eube ftört an feinen l)oIb^

bollenbeten ©eftalten. Wix warb unfäglid) traurig gu 9Jlute,

aB id) einft in einigen §eften au^ Submigö S^Jac^IaB blättern

burfte. SSeldj ein uugel)eurer ^In^ in biefen eng befdjriebenen

S3ogen; nur feiten einmal fjat bie gitternbe §anb beg tranfen

om 9?anbe bemerft, er 1:)ahe Ijeute feinen ^inbern gulieb' geitig

6d)id)t gemad)t. ©rofee tieffinnige ©ntlDÜrfe, prädjtige S5erfe,

glänäenber, fd)n)ungooner aB bie fdjönften ©teilen ber Waltabäcv,

bann tt)ieber eingelne aufgebaufdjte gefdjraubte 33ilber, unb fdjlie^^

lic^ bod) !ein ©angeö — eine ^l^antafie, bie un§ äugleid) burd)

i^ren $Reid)tum unb burd) il)re Unfrud)tbar!eit in (Srftaunen fe^t.

©ang gemiB I)ot aud) bie ^rantl)eit unb bie ©orge um be§

SebenS 5^otburft ben ^uffd)iüung biefer ®tc^ter!raft geläl)mt. Wan
barf öon Submig nid)t reben, oI)ne mit ernftem SBort einer I)öJ3*

liefen ©d)rt)äd)e ber beutfd)en Qiefittung gu gebenfen — be§ un^

onftänbigen ©eigeg, ben bie beutfd)e Sefemelt i:^ren ©d)riftftellern

entgegenbringt. ^Ile bie bequemen (Sntfd)ulbigungen, n)eld)e auf

unferen nod) jugenblidjen SSoI!gmoI)tftanb öermeifen, gerfallen

in md)t§ bor ber befd)ämenben 2atfad)e, ha% in bem Üeinen

^ollanb, bem :^albbarbarifd)en Sf^ufelanb bie 5luflagen guter

Sßüd)er roeit ftär!er, oft äet)nmal ftärfer finb al§ in bem großen

gelehrten ®eutfd)Ionb. ^ein SSoI! lieft mel^r, feine§ !ouft

meniger 33üd)er aU ba§ unfere. 5^amentlid) unfere I)öl)eren ©tänbe

geigen im Uterarifd)en 5ßer!e!^r§Ieben einen 5D^angeI an ^^-ein^

gefül)l, eine ^argl)eit, tüeidjt unfere '^aäjham mit 3fied)t at§

unfd)idlid) fc^elten. ©olange eg bei un§ nod) nid^t für fd)mu^ig

gilt, lüenn eine reid^e elegante S)ame mit §anbfd)ul)en bemaffuet

ein unfaubereg Sefegir!elejem|?lar eine§ S3ud)e§ lieft, baS^ fie

im näd)ften Saben für Wenige ©tofdjen !aufen !ann — ebenfo^

tonge werben alle ©d)iller== unb 2;iebgeftiftungen bie gebrüdte

Sage ber beutfd)en ©c^riftfteller nic^t loefentlid) beffern. 3ft
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ein beutfcf)ei 2)idjtcr üoIIcnbS lüentg frudjtbor, fcf)It if)m, irie

bicfcni JI)üriugcr, gän5lid) htvi Xalcnt für bcn einzigen geraimi*

bringcubcn literoriid^cn Cftracrböäineig, für bie ^ournaliftif, )o

tami er ber bitteren 9Jot nid)t entgef)en.

®od) in 2ÖQl)rI)eit liegt ber le^te ©runb ber Unfrud)tbar*

feit üoii Subroigg fpäteren 3^^^^^ ntd)t in ber ^xantl)Qit, tiic^t

in ber ?lrnuit, [onbcrn in jener rätiell)aiten Einlage feiner ^l)an=

tafie. 3^}"^ ^^ticb ücrfagt, ber 3SeIt bk Sdjägc feiner Seele

§u feigen, er wax mel)r, oB er fc^uf, unb nur feinen ^r^unben

lebt boö unoerftümmelte 23ilb feinet SSefenö in ber Erinnerung.

Su ber ^un]t aber gilt nur ha^^ können — ber alte Spru(^ foU

olleäeit in ßl)rcn bleiben, ob er aud) graufam fdjeine; ha^ lanb*

läufige Urteil tvhh bei Dtto Subraigö 9^amen immer äuerft an

jene Gr^äfilung „ßJüifdjen öimmel unb (J-rbe" benfen, njeld)e

er felber für ein 9Zcbenmcr! anfal). $8er hm unenblid^en SSert

ber ^ierfönlid)feit in ber itunft öerftel)t, mcr ba roeiß, ba'Q in ber

Gntiuidlung be^' gciftigen Scbcn^ lüic in bem J;)au§^alt ber ^^^atur

nidjty oerloren gcl)t, ber borf fvcilid) bei einer fo öuBerlic^en

Sdjä^ung nidjt fteljen bleiben. Söie bie politifd^e ©efd)id)te bem

©eneral ^riebrid) öon ©agern einen efjrcnüollen ^la^ anmeift

um ber ©ebanten millen, bie er in ber (Stille für "Seutfdjlanb

badete, um ber unerfüllten Hoffnungen luillen, bie fid) an ifjn

fnüpften — fo föirb oud^ bk £iteraturgefd}id)te nid)t blo^ an^

erfennen, wa§> Otto Subloig fd^uf, fonbern aud) ein SBort be§

'2)anfeö übrig be()aüen für bie r)of)en ^kk, bie ber 9^ingenbe

nidjt gang erreidjte; fie föirb gerecfit unb in SubmigS eigenem

Sinne urteilen, menn fie il^n auffafjt a[§> ben Siditer ber

SD^affaböer, ber baö realiftifd)e ^bcai im 2)rama 5u 'oextvixh

lidjen fudjte.

93Ut unföanbelbarer Sreuc bema^^rte fid) ber franfe 2)idjter

bm ©tauben an fein SSoIf unb feine 3c^t, niemals oermodjte bie

l^crgebradjte Silage über bay Epigonentum ber ©egeniuart bie

^raft feinet ^offeng ^u erfd)üttern. „llnfere ^i^c^le fii^^ anbere

aB bie ber golbcnen ^dt unferer 2)id)tung" — auf biefen Q3e^

banfcn fommen bie Sljafefpearcftubien immer loieber gurüd ~
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bie ©egenlüort f)at [cf)on genug eigene ©efc^id^te gef)oBt, um fid)

neue ^i^cale gu bilbcn, bcnen nidjty i^l^it a{§> „bie eigeutlidje

©eftoltung" burd) ben ®id)tcr. ©elingt eä einft unferem auf*

ftrebenben SSoIfe, gu bem neuen (SJebantengel^alt, ber unfere SBelt

erfüllt, aud) jene (3id)erf)eit ber jittlidien Übergeugung, jene

glüeifeltofc 'Sofein^freubigfeit gu ern)erben, UJeldje allein ber bra^-

matifd)en ^unft bie öolle (Sntfoltung geftatten — bann lüerben

bie glüdlid)eren Sidjter, U^eldje hcn Sbealen ber 3eit „bie eigent=

Iid)e ©eftaltung" geben, mit banfbarer Sf^ü^rung bie[e§ ed)t

beut[d)en £ünftler§ geben!cn, ber [o tapfer, fo fdimerglid), fo

iüaf)r{)aftig gerungen I)ot nad) ben I}öd)ften 3^^^^^ ber ^unft.
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^^

3n gtüiefarf^em ©inn ift bie Sid^tfunft bie ^eräenSfünbigerin

il^rer 3eit. 2)em '2)icf)ter bleibt nidjt nur ba^ jd)öne 9^ed)t ^erQu§=

äujagen, tüa§ bie öegenroort in if)ren 3;;iefen beluegt; er ^rtiingt

aud) bie ßeitll^^ojl'en, burd) bie Slufnofime, roeldje fie [einen

SBerfen ongebeifjen laji'en, iljr innerfte» 2Se)en ber 9?ad)irelt gu

entpllen. Sie bon ©runb au§ öeriDonbelte Stellung ber föe*

bilbeten gu ben 2i3er!en ber ^oe[ie geigt Üarer aB irgenbcine

Xatiad}c ber politijdjen ©e]d)id)te, ba'^ lüir mirflid) binnen weniger

^a^rge^nte anbere 93Zenfd)en geworben [inb. 5n§ nac^ einer

longen 3cit üor^errfd)enber Iiterariid)er Sätigfeit bie erften Meinte

freien :poIiti)d)en Seben§ in 2)eutfd)lQnb fid) fd^üc^tern qu§ bem

SSoben emporf)oben, ba galt e§ nod) al^ ein SBogniö, ber äftf)eti]'dj

öerbilbeten Seferoelt :poIiti[d)e ©e)d)äit§fad)en in nüd^terner ge*

fd)ä[tlid)er ?5orm üorgutrogen, unb ber alte 53en5el*(5ternau

fleibete wei^Iid) ben longiüeiligftcn olter (Stoffe, einen S3erid;t

über bie erften ba^rifdjen Sanbtage, in bk ^f)antaftifd)e ^ülle

eines S3riefn:5ed)feB 5n)ifd)en §od)iDitteBbad) unb S^eifiaüif. 9tur

gmangig ^a'i^xe. öergingen, unb lebt ©pur anbäd)tigen ©d)ön=

fjeitsfinneS fd)ien fiinroeggefegt bon ber politifd^en Seibenfdjaft.

5tIIe§ jubelte, menn bk Mtutt gefinnungc^tüd)tiger 3p^tpbeten

hjiber bie bornel^me Olulje be§ ^-ürftentnedjteS ©oetlje lärmte.

%a^ SSaterlonb forberte, luie ein 2BortfüI)rer jener 3;age felbft=

geföllig fagt,

Don ber Sidjterinnung

ftatt bcm tierbraud)tcn Seiertanb,

nur SJlutl) unb gute ©cfinnung.
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SSon bie[em ^uBerften unäftl)etifd^er 9flof)eit fretlid), bon biefem

©elbftmorböerjuc^ ber ^oefie jiub lütr äurüc!ge!ommen. 2)er

[d^mere ©ruft ber ^olitifc^eit Slrbeit Icl^rte un§ bie üer[d)ix)ommenen

^fjrafen ber Xenbcuäll^rtf miJ3ad)ten, unb jener [d^Iidjte ©inn

für bag SBoIjre, itjeldjer ba^ !öftltd)ftc (^ut ber (S^egeniüort bilbet,

ipanbte fid) mit (£fel öoit ^oetifdjen ©eftolteit, bie !ein eigene^

Seben lebten, nur ba§ 9Jiunbftüd njaren für beg 2)id)terg :poIitifd)e

9Jieinungen. ^od) bie oltc Segeifterung ber ®eutfd)en für bog

©c^öne ift nidjt iuieberermadjt; bent ftarfen unb tieffinnigen

iSid^tergeniug fällt in unferen Sagen ein unfäglid) ^arte§ Soö.

2ßir moHen nid)t allgu bitter beflagen, baJ3 bie gefomte St)ri!

f)eute lebiglid) öon ben 3'^auen gelefen mirb, nur feiten ein

Tlann üon ©eift in üerfd)äntter ©tille an feinem ^jorag ober an

©oetl^ey römifdjen SIegien fid) erquidt: bie §ärte, ber Sßeltfinn,

bie Stufregung be§ mobernen Seben§ oerträgt fid) föenig mit

U)rifd)er ©mpfinbfomfeit. Unb JDcnn in fef)r galjlreidien unb

fel^r e^renirerten Greifen ein junger Mann, üon bem man nur

\vd^, er fei ein ^oet, mit öerljaltenem 2ad)tn empfangen mirb,

lüenn man üon if)m erwartet, er merbe jene§ S)urd)fd)nittgmafe

üon SSerftanb unb SSillen^fraft erft ermeifen, ba^ n)ir bei allen

anberen (Sterblid)en üorau^fegen: fo feigen lüir feinen Slnla^,

fcntimental unb üerftimmt gu werben ob biefer notiüenbigen

i^olge ber poetifdien Über^robuftion. 5(ber üerfudjet, in einem

Greife gebilbeter SJJönner bie triöiate SSof)rI)eit p üerfed)ten,

ba^ bie S^unft für ein S^ulturüolf täglid) 33rot, nid)t ein er=

freuUd)er £ufu§ fei — unb ^iberfprud) ober ^albe ^ufttmntung

tüirb eud) lefjren, toie arg ber ^ormenfinn üerfümmert ift in

biefem arbeitenben (^efd)Ied)te. @§ ift nidjt anberS, ber un==

gel^euren 9}iet)r§oI)I unferer SQMnner gilt bie ^unft nur aU eine

(Sri^olung, gut genug, einige niübe Stbenbftunben auggufünen.

2Btr hjibmen, tva§> üon ^btaü^mu^ in un§ liegt, bem ©toate,

un§ bebrüdt eine ®cfd)äftglaft, n^eldje bie älteren (53efd)Ied)ter

unfereg 3SoI!e§ nie für möglid^ gefjalten t)ätten, wix luiffen ben

SSert ber ßeit fo genau §u fd)ä^en, ba^ ber rul^ige brieflid)e

(^ebanfenou^taufd) uuter tätigen 5!Jlännern faft gauä aufgei^ört



330 gricbric^ §ebfiel.

f)Qt unb felbft unfer gejetliger SSerfe^r überall bie ©puren l^aftiger

Unruhe geigt. Gine ioId)e gan§ nac^ auBen geridjtete 3eit fud^t

in ber Sunft bie 9iu^e, bie ^bipannung. iBer mill beftreiten,

bau ©uftaD ^reljtag feine Popularität meit weniger jcinem eblcn

3:alente öcrbauft ai§> feiner lieben^raürbigen §eiterfeit, rtjeld^e

aud) bem ©ebanfenlofen erlaubt, üor beni unuerftanbenen, aber

luftigen ©cbaren ber (^cftaltcn bc^ ^^idjtcr^S ein gejriffeä Sefjagen

gu empfinben? Sefjr uubaufbar ift in foldjen Sagen ha§> Sdjaffen

be§ pat^ctifdjen Sid)ter^3. QJelingt if)m fein fdjmereg Sßer! nic^t

DoIIfommen, fo tjereinigt fid) gu feiner ^Verurteilung ber §a^ ber

SJtaffen gegen jeben, ber il)ren bumpfen Sdjiummer ftört, unb

ber gefunbc Sinn für Harmonie, bem eine niebrige, bod) erfolg*

reid)e 23eftrcbung erfreulidjer fdjeint aU ein groB angelegte^,

aber unfertiges (Sd)affen.

Sabei lebt in bicfem profaifdjcn ©efd}Ied)te unausrottbar

bod) bie ftille Hoffnung, bafe ba^ fröt)lid) aufblüljenbe neueSeben

unfcrc§ Staates oud) bie bramatifdje £unft einer großen ^u-

fünft entgegenfüt)ren muffe, ^^rcilid) nur eine unbeftimmte

5tf)nung. ^ein fid)ereS SSoIfSgcfü^I geid^net bem jungen 2)roma*

tifer gebieterifd) beftimmte SSege oor; un§ fe^It ein nationaler

Stil, ein feftes ©ebiet bramatifdjer Stoffe, jebe Sic^erl)eit ber

3:ed)nif. UnermeBlic^, gu beliebiger 2IuSiüaf)I breitet fic^ oor

bem Slugc beS ^oeten bie SSelt ber fittlidjen, fogialen, poIitifd)en

Probleme ouS; unb menn fd)on biefe fd)ranfenIofe g^^eifjeit ber

SBaljt ben geiftreidjen ilopf Icidjt gu unftetem Saften, gum Cijperi*

mentieren öerleitet, fo mirb if)m öoIIenbS bie Sid^er^eit beS

föefü^lS beirrt burd) bie SSo^ItneiS^eit ber ^ritif. Sd)eint eS

bod;, al§ oerfolgten mand)e ^lunftp^ilofop^en nur ba^^ eine Qkl,

bem fd)affenben ^ünftler fein Sun gu oerleiben, if)m bm frifdjen

5)tut gu brechen. SSaS f)at biefe Slltflug^eit nid^t alleS beraiefen:

für ba§> (SpoS finb mir gu berauBt, für bie 2t)nl gu nüd;tern, für

ba^ ®rama gu unruhig; bie alte Q)efd)id)te ift für unfere ilunft

gu faf)I, ba§> SQUttelalter gu pljantaftifd), bie neue B^it M^
un» gu na^e — unb mie bie anmaßenben unb boc^ im Qjrunbe

geljaltlofen Sdjlagiüorte fonft lauten. 3" ^^^ d'üBcn biefer über=



reifen ^ftl)ett! treibt eine üutgäre ^riti! i!^r Unrt)e[en, beren

erfdjredenbe 9iof)cit täglid) beutlicljer beraeift, ba|3 bie beften Slöpfe

ber (Spod)e jid) ber Ä^unft entfrembet fjabeii. 2Sir luunbern ung

gar nidjt mel)r, ruenn ei» tief empfunbeneS ^unftiuerf al^ 5fJr. 59

unter „isün\ Söu|5enb neuer 9?omane" abgefdjlodjtet mirb, lüenn

eine S)id}tung üon ©. g-reijtog ober ®. Heller alleg Grnfteä

in eine $Reif)e geftellt lüirb mit ben arbeiten ber '^-lau Tlü))ihaä.)

ober äfjulidjen ^robuften einer ooIf§n)irt]d)a[tIid)en Xätigteit,

lreld)e fidj lebiglid) burd) ba^ 58erf)ältni§ oon ^Ingebot unb '^ady

frage beftimmen läfet. SSir füljtcn unö nid^t meljr befrembet,

rcenn jener beliebige §err ©djul^e, ber im Grbgefdjo^ einer

:politifd)en 3situ"9 feinen fritifdjen ©orgenftuf)! aufgcftellt l^at,

mit ben ©idjtern unb S)en!ern, beren SBerfe er befd)n)o^t, ouf

bu unb hu ober gor im Sone be§ ©d)ulmeifter§ oerfefjrt. 2Bir

empfinben für ben ^ritüer fogar eine gemiffe §oc^od)tung, menn

er bie ^enntniffe eine^ angef)enben Dberfefunbanerö entfaltet —
eine 33ilbungöftufe, metd^e in biefen Sl'reifen unferer Siteratur

nid)t all^n f)äufig erflommcn mirb. S3egreiflid) in ber %at, menn

ein ftarfer ä^ünftlergeift, angeefelt üon biefem nid)t§nu^igen belle==

triftifdjen ^treiben, and) bie ef)renmerten 5(u§naf)men überfief)t,

meld)e in unferer treffe gumeilen noc^ auftaudjen, unb grimmig

feiner ©tra^e gie^t.

S^od) ba^ fdjmerfte §emmni§, ba^^ bie ©egenmart bem bro=

matifdjen S)id)ter in ben 3Beg n)irft, ift bie ©ärung, bie Un=

fic^erf)eit unferer fittlidjen 33egriffe. äBieüiel einfad)er oB ber

moberne 5JJenfd) ftanben unfere großen '2)id)ter gu ben Problemen

be§ fittlic^en £eben§! SSelc^en fittlic^en unb äftljetifdjen ©c^a^

bcfo^ ©djiller an S^ant^ fatcgorifdjem ^J^Pcratio — eine groB*

artige, ftreng fitt{id)e 2BeItanfd)auung, loie gefd^affen für ben

2)ramatifer, benn fie löfet bem tragifdjen S^orafter ungefdjmälert

bie fyreit)eit. ©eit bie neue ^^ilofopl^ie ben ©tauben an ©Ott

unb Unfterblic^feit erfd)üttert I)at, feit bie 9?oturforfd)ung beginnt

ben ßiifatt^nicn^ang oon Seib unb ©eele fd)ärfer gu beteud)ten,

fielet ber S)id)ter, menn er §uglctci^ ein Center ift, ben einfadjften

unb fd)merften fittlid)en ^^i^QQ^" minber unbefangen gegenüber;
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jelbft bie ^hct bcr tragi]d)en 3(f)utb unb 3u^e(^nung, bie bem

Sramotüer unbebingt icfiftcl)en muB, lütrb il)m leidet burc^

3tt)eifel öerroirrt unb getrübt. Unb wo ift fie l^in, bie eble, mit

©eift unb (Smpfinbung gefättigte ©ejelligfeit, bie in ben Jagen

Don SSeimor freilid) nur einige Qu§eriüäf)Ite Greife unfereä

S3ol!e3 beglüdte? 2;ie jdjomlofe f^redj^eit ber ^albroelt au\

ber einen, bie unleugbar fteifen, gesmungenen formen unfcret

guten (^ejelli'djaft auf ber anberen (Seite — in einer foldjen

Umgebung erlangt ber Äünftler nidjt leidet bie r)armonijd)e Sil*

bung ber fittlidjen unb ber finnlidjen Slräfte.

Sas Gblc unb örofee biefer burd)auy üon ber ^olitif, ber

SSoÜöiüirtjdjajt, ber 2Si]l"eni"d)ait be^err]d)ten SSelt begeiftert gu

empfinben, i{)r Seben mitäuleben unb bennod) ba^ ©d)öne, nid)t§

aB bau Sd)öne gu fdjoffen, ba^j ift bie fc^mere Slufgabe be§

mobernen Sic^terg. ©in 3ug ber 9^e|ignation, baS^ Semufetfein,

ba'^ nid)t jebe 3eit bem fünftler ba^^ §öd)fte gu erreidjen geftattet,

mirb in foldjen Ziagen oft btn Greift bei 'Sid)ter§ ergreifen, unb

fidjerlirf) oiele ber f)eutigen ^oeten Ijoben guroeilen mit ein*

geftimmt in bie 93itte, lueldje ^-riebrid) Hebbel einft on feine

9!Jlufe rid)tete:

S^u magft mir jeben ßrang cerfagen,

roie it)n bie l)Dt)en ßünftler tragen,

nur bü^, roenn id) geftorben bin,

ein "S^enfmal \d, bafe ^raft unb Sinn

noc^ nid)t gu SSilben unb Sarbaren

aul meiner Qdt entrDid)en maren.

2)a§ gange SSefen be§ 93Zanney liegt in biefen 3cüen: fein Stolg,

fein ernfter Eünftlerfinn unb jene I)offnung§Iofe $8erftimmung,

bie i{)n feinem S3oIfe entfrembete. 2{ber raie fd)raer er aud) irrte,

ben 9^uf)m, btn er fic^ in jenen 3^1^^" erflef)t, mirb if)m {)eute

fein Unbefangener mef)r öerfagen. Sr badjte groß üon feiner

i!unft, er lebte if)r mit raftlofem, frud)tbarem fyleifee, mit Sin*

bod)t unb Sommlung, treu feinem 5{u§fprud): „leben fietfet tief

einfam fein." DftmaB berü!f)rt üon ben ©ünben ber 3^^^, bie

er läfterte, f)at er nie lüiffentlid) if)ren Saunen gel^ulbigt; in
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if)m iraltete jene üorne^me 8elbftgetüit5f)eit, \väd}t jebe^ un=

mittelbor tenbenstöfe (Sinmirfen ber ^^oefte auf bie ©egenirart

üer[(i)mäf)t unb fid) be§ frcubigen ©tauben^ getröftet, bal^ ber

©el^oU ber "Siid^tung ein emiger ift unb [einer ©tunbe {)orren

!ann.

©in bitmar[(f)er ^inb, in einer engen unb garten SSelt

Qufgenjac^fen, beiro^rte §ebbel immer einen Quq raul)er reden^

Iiofter ^raft, olfo ba^ ftar!e norbi[cf)e ^^taturen, tvk ber alte

®a!^lmann, i!^m bie Xeilnafime be^ £anb§manneö nie öerjagten,

aud) Jüenn fie feinen SSonblungen nid)t folgen modjten. @r

felber be^eidjnete bk altgermanifdje SSelt unb bie 33ibet gern

oB bie Ouellen feiner 2)id)tung. ^od) and) anbere, minber

lautere Prüfte fdjlugen in fein Seben ein : bie nerüöfe ©innlid)feit

be0 mobernen ^oriö, bie gerfe^enbe, glaubenlofe S^eflefion ber

jungbeutfdien Siterotur. Verbittert burd) bie (Sntbel^rungen einer

freublofen j^ugenb, lüarb ber [tolge Wann launifd), anma^enb,

gepffig; big ^ux 65raufam!eit felbftifd) mi^braudjte er bie ©üte

ber 9}lenfd)en, bie fid^ il^m liebenb Ijingaben. @rft nad) langen

^rrgängen, ba er enblid) lieber gurüdgriff gu ben ©agengeftalten

unferer SSorgeit, bie i!£)m bie jlräume ber ^nobenjafjre erfüllt

l^atten, gelang i^m ein S?!un[tmerf, ba^^ bauern luirb.

^ie ^ünftlertugenb, njelc^e an ^ebbet guerft in bk STugen

fällt, ift ber feltene, bem "Silettanten allegeit unüerftänblid^e (Sinn

für bie Siotalität be§ ^unftlDer!^. @r öeraditet ba§> §ofd)en nad)

(Sin§elfd)ön!^eiten, föie bie !leinmeifterlid)e, on eingelne 2(uffäUig=

feiten fidj feftÜammernbe ^ritif. ©d)on au§ biefem einen (^ruhbe

follte man enblid) aufpren, ilju mit ÖJrobbe gu öergleidjen.

(SJrabbe tuar ba^ ^inb einer finfenben ®pod)e, rt)eld)e bie ^btaU

einer großen 9Sergangent)eit in gudjtlofem Übermute gerfdjlug;

in biefem rotjen Salente mar feine (Sntiüidlung. §ebbel er=

fd^eint a{§> ber ©of)n einer aufftrebenben ß^it/ tt^Jeld^e neue ^beale

gu geftalten fudjte. f^^reiUdj e§ tvax ein (Sud)en, an bem ber

grübeinbe SSerftanb oft me{)r Anteil ^otte aU bie fc^affenbe ^^an*

tofie. S)er 'Sidjter ejperimentierte, er taftete uml^er nad) einem

^unftmerf ber ^ufunft, in feinen erften 2öer!en erfd^ien bie ^nten^
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tion ungleich ftärfer aU bic leBenbige 2tu§fü!^rung. ^a§ traurige

35?ort, Juomit öebbcl einft bie ^-rage „?JJan lüeife borf), luaö ein

Suftjpicl I)cit3t?" beantwortet f)at: — „^icy fte{)t fo flar öor

meinem ©eift, ba^, menn td)'5 minber fielt erblicEte, ba§ SSerl

üiencidjt mir befjer gtücfte" — bie[ea unfelige ©eftänbni§ gibt

leiber ben ©(^lüffel ju einem großen Xeile feineä Sd)aiien§.

Sr f)afet bic ^f)ra]"e, niemals brängt \iä} bei il)m ber 35erftonb

in ber pro[aiid)cn (5"orm unbramatifdjer 58etrad)tungen f)eroor;

aber bei aller rcaliftiidjen 2(n[d)aulid}teit im eingelnen läßt ha^

©anjc oft falt, er)d)eint aly gemadjt unb geflügelt. Unb fo

finbet fid) bei Hebbel, ber nad) bem eblen ^kk ftrebt, ane§

©eiftigc ju üerleiblidjen, ba^ ^n'iammcn'\aüm üon 3t>ee unb

Silb eben[o feiten föie bei Sllopftod, üon bem ein alte§ treffenbe^

SSort [agt, er fjaht oIIe§ Seiblic^e beg ^örperS entfleibet.

Tlan tjat §ebbel ]d)mere§ Unred}t getan, föenn ir)m bie

SSärme be§ ©emütö gänslid) abgefprod)en marb. ©elbft au^

ben t)erfef)Iteften [einer ©ebidjte brid)t 5umeilen, unb bann er^-

greifenb, eine ftarfe unb tiefe (Smpfinbung I)erüor. SBer bie

©cbidjte fennt, föorin er (Scibfterlebteg, mie ba^ ftille &[M
be§ J^aufe?^ befingt, ber mirb btn ^erslofen SSormurf ber ^jerj^

lofigfeit nid)t n:)ieber:^oIen. Gr bidjtete nur, menn ber ©eift

i^n rief, ließ oft jafirelang bie i^albfertigen ©eftalten feiner

©ntirürfc ru!t)en, bi^ fie üon felber mieber ermad)ten. Sro^bem

trat in ben alfo au§ !ünftlerifd)em "Srange entftonbenen SSerfen

bie 9?efIejion jumeiten fo ftar! f)eroor, bafs ber §örer !aum

mußte, ob ein Sidjter ober ein Genfer gu i{)m fprad). "S/ieS öerrät

fid} Pornefjmlid) in ber ^cidjuung ber G^araftere. Otto Subirig

nennt in feiner grobförnigen 3Seife §ebbelö bramatifdje ©eftalten

furjab „pft)d)oIogifd}e Präparate", er meint: „fie tl)un bid, fie

niiffen fid) etma^" mit iljrer Gigenart. Gin ^arte^3 Urteil, ba^j

£)ebbeB ältere SSerfe leiber nidjt immer Sügen [trafen, ©eine

(£f)araftere ^anbeln fo folgeredjt, ba% mir jcbc§ if)rer ^orte

üorau£bered)nen fönnen ; er motiinert oft mit übcrrafdjenber i5i-ein=

^eit, unb eine große biale!tifd)e ^raft fte^t iljm gu ©ebote, um
ben ^i^i^QÖngen innerer ^äntpfe nad)5uge!^en. 2lber übet bem



ollgu eifrigen 93entül^en, ben (5f)ara!teren fefte f^arfe Umrtffc

5U geben, öerlieren fie bie f^-orbe, ba§ Seben. S[Bof)t gföingt bie

ftrengc ^rägnang be§ Sramaä btn '3)tcf)ter, feinen 50hnf(f)en

offenI)er5igc 6?e[tänbniffe in b^n Tlnnh gu legen, n)elrf)e ber p^an^

tafielofe SSerftanb unnotürlid) finbet; bocf) bie {jelle ©elbfler^-

!enntni§, luelcEie Hebbel feinen (Sl^ara!teren Iei{)t, überfd)reitet

jumeilen bie ©rengen ber ^oetifcljen 3SQf)r{)eit, unb mie feiten

\d)aUt Qu§ biefen 9J^enf(f)en ber bolle SSruftton naturiüürf)figer

Seibenfcfjoft ]^erou§, ben, föie oUc? £)errlid)fte in ber fnnft, feine

Stnftrengung be^ §irng erüügeln fann!

(£§ Hingt mie ein unrt)infürlid)e§ @elbftbe!enntni§, rtenn

biefer 5n)ifc!)en bem 9Rei(f)e be§ (^eban!en§ unb bem 9?eicf)e ber

^I^ontofie ein!^erfc^rt)an!enbe Greift einmal aufruft:

®in (2f)afcfpearc läcEjelt über 2I[lc I)tn

unb offenbart bi§ ®rb:nrätbfel§ ©inn,

inbefe ein ^ant nodb tiefer nicbirfteigt

unb auf bie SSurjel aller SBeltcn geigt.

®er Genfer öerac^tet ben ftoffüdjen 9?eis, ba§i ?Ine!boten^ofte

in ber ^unft, er n^ill ni(^t ,,bcr 9tuferftef)ung§engel ber ©efdjic^te"

fein. (Sr fü^It, ba^ bie ntoberne Silbung ein D^ec^t !)at, über

bie S^rogif ©f)a!efpeore§ ^inauSgugeljen unb eine Srogöbie ber

Sbce, nad) bem 35orbiIb beä S'Quft 3" forbern; unb fo feft pit er

biefen ©ebanfen, ba^ er niemoB üerfud)t, eine einfad)e 6f)arafter='

trogöbie gu fc^reiben. S)ie bunte ^-ülle be§ 9Jlenfd)enIeben§ reijt

ii)n nur, n)enn fie i{)m ein „Problem", einen ^ampf ber 3been

äur Söfung borbietet. Unter allen 9f?ätfeln be§ 93^enfd)enbafeinä

j)at Ü^n !eine§ fo anr)altenb befd)öftigt raie ba§> SSerpItniS öon

Tlami unb SBeib; bon ber ^ubit:^ bi§ l^erab gu ben 5^ibelungen,

in ben mannigfadjften ^-ormen berfud)t er bie§ grofee ^;)3robIem

fünftlerifd) gu geftalten, immer tieffinnig unb mit [tarfem ©6=»

fü:^Ie, bod) ^Urteilen fpielt auc^ bie l^äfetic^e Überfeinerung

mobcrner ©innlid)!eit in feine SSilber l^inein.

&anii mobern ift and) feine 9Infd)auung ber ß5efd)id)te: er

fielet in i{)r nid^t mic 6f)a!efpeare bie eJüig gleid}e fittlidje SSelt^

orbnung, bk fic^ immer lieber ^^erftellt, menn bie Seibenfdjaft
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be§ 93?enfd}eiT fie auf ^^(uoeuMtiie n^ftört; ber jünger ber

mobcrnen ^f)iIofopf)cn fafst [ie auf aU ein elt)ige§ Söerben. ßr

lieBt ben 3"[^iTii"cn[tof3 Sifctcr ^ulturlüelten gu fd^ilbern: toie

boy ^ellenentum qu§ ber orientalifd^en (^ebunbcnl^eit empor=

[teigt, ba§ ßf)rtftcntum au§> ber jübifd^cn SSelt, bte neue 3^^^

ou§ bem 93HttcIaItcr. 3d) ^(^'^^^ jebod) itidjt finben, baf] ber

S)id^ter bei btefent !ü:^nen Unterfangen immer glücEIid^ ift. ®ie

neue SSelt, bie au§ ber gerfaHenben alten Orbnung fic^ er-

'i)cht, tritt nirfjt Ieibl)aftig üor un§ I)iu, fie mirb un§ Iebigli(f)

angebeutet burd^ einen ft)mboIifc^en 3ug; unb nur ireil mir

f)i[torifc^e ©djulbilbung befi^en, erraten mir, mag un§ ba§ ^unft=

ircr! felber nidjt fagt, ba'^ bie fjeiligen brei Könige, bie om
(Sdjiuffe öon „§erobe§ unb SJJariamne" :ptöl3lid) auftreten, ben

2Inbrud) ber djriftlid^en G)efittung HorftcIIen foHen. 2;iefe 5^ei==

gung für fl)mboIifd)c 3üge be!^errfd)t ben '2)id)ter äuu^cilcn fo

gäitglid), baf5 er in eine gleid}gültigc, ja abfurbc %ahcl milÜürlid)

eine ^bte ]^ineinlegt, meld)e ii)r üöllig fremb ift. Unb ba jo

ou5fd)Uieifenbe ^fiantaftif im ^nnerften üermonbt ift mit ben

SSerirrungen überfeinen S3erftanbe§, fo erinnert Hebbel mit foId)er

©tjmbolif, foId)em 93Zt)fti5i§mu§ oft ftar! an Salbcron.

3n ber (Sinfam!eit brütenber 58etrad)tung mufjte bie büftere

"Slenfiüeife bom Seben, mogu ^^th'btl§' D^atur neigte, gu erfd)redcn=

ber (Stär!c anmad}fen. "^Jer ^effimiömuS ift insgemein eine ©ünbe

begabter 9}Zenfd)en, benn nur ein Ijeller ^op'j mirb bie tiefen

2Siberfprüd)e be§ Seben3, mirb bie fd)redli(^e ^^atfadje, bofs bk

Drbnung be§ 9fled)tg eine onbere ift aU bie Drbnuug ber ©ittlid)=

feit, in i!^rer gangen ©d)ärfe burd)fd)auen, nur ein tiefet ®emüt

fie in i!^rer üollen ©dimere empfinben. ^ein SSunber, baf3 biefe,

bie SScr!e aller bcbeuteubcn tragifdjen ®id)ter überfc^attenbe,

reformatorifd)e Strenge, locldje bie SSelt oerad)tet unb Sügen

ftraft, t)on bem §Qufen 0er!ei3ert unb al§> unfittlid) gebranbmarft

mirb. ^Iber felbft ein tiefmetand)oIifd)e§ ®ebid}t mirb bem ^oeten

nur bann gelingen, menn il^m, ob aud) üerfiüHt unb üerborgen,

tief in ber ©eele ber ®Iaube lebt an ben (5ieg be§ ©eifteg über

bie ©ebrec^en ber SBelt. 5^od) feinem edjten SEiidjter I)ot biefer
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©taube gefel^It, er atmet fclbft in bem fdjmermütigften ©ebirfjte,

baö je in bcn ^fJebeln ^Itenglanb» erfonnen marb, in SBalter

'SiaUiQl)^ „the lye". Hebbel ttJufete menig bon folc^er .^offnung.

SSie er, ber ^onjerüatiöe, nic^t baran bad)te, im Seben an ber

Teilung ber franfen SBcIt mitsumirfen, [o bermögen audj feine

©ebid)te, oblüo^I fie bann unb monn bon !ünftiger SSerfö{)nung

reben, bon ber Sebenbig!eit biefeö (5iJIaubett§ nidjt gu übergeugen.

®ie furc^tbore 3lnflage, bie er in einem abjd)euIicE)en ©onette

gegen bie men[d)Iid)e ©efetlldjaft fdjieubert: ,,ber 5[Rörber braudjt

bie t^-auft nur f)in unb mieber, bu !^aft ba^ 5tmt gu rauben unb

gu töten" — jie ift nic^t ein ujilber ^luöbruc^ augenblidlid)en

Unmuts, fic blieb burd) lange ^aljre bie ©runbftimmung feiner

(Seele. Gr erfannte mit einbringenber Sllarfjeit bie (^ebrcd)en

ber SSelt, boc^ er berätüeifelte an ber Teilung, ©ang unerträglid)

mirb biefe SSerbitterung beä ©emüt§, ttjenn §ebbel feinem eigenen

SBorte gum Zxo^ „bie firfdje bom g-eigenbaum forbert" unb

feiner büfteren ^^antafie bie l^ellen klänge ber ^omöbie gu

entlüden fud)t.

(Sr geftel^t, bofe er mit feinen Öiebid^ten „feiner 3^^^ ^i"

!ünftlerifd}e§ Opfer bargebrad)t" f|abe; unb gemife, einige ber

i^been, meldie bo§ moberne ®eutfd)Ianb bemegten, fanben in

bcn SSerfen biefe§ ®id)terg einen treuen unb großartigen ?Iug=

brud. %od) gerabe bie fc^önfte unb :^errlid)fte (Srfc^einung unferer

3;;age, rec^t eigentUd) bie ©ignatur ber neuen ßeit, ba^ @mpor==

h)od)fen unfere^ SSoIfeS gum ftaatlid)en Seben, blieb biefem ber^

büfterten 5tuge berborgen. @r fa^ in ber ©ntmidlung unfereä

SSolteg „nid)t eine Seben§==, fonbern eine ^rantf)eit§gefd)id)te".

^'Jun marf iiin fein Unftern unter ba^ ber!ommene ®eutfd}tum

in Öfterreic^; „mir unb germanifieren!" rief er :^o:^nIad)enb.

Sie fro^c S3otfd)aft be§ 3a^rl)unbert§, bie SSerjüngung ber antuen

(Sittlic^feit, meld)e bon jebem 9Jienfc^en, auc^ bon bem ^ünftter,

gugleid) bk Xugenben be^ S3ürger§ forbert — an i^m fanb

fie einen tauben ^jörer. ©elbft bie Sidjtungen unferer fo§mo=

poIitifd)en üaffifd^en 3eit tragen bie ©puren ber politifdi-natio*

naien S^ömpfe ber (Spoc^e meit beutlidjer auf ber ©tirn aB

6. iTcttfdjte, muggcinäljUc ©c^rifteu. II. 22
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§eB5ct§ 3Ser!e bie Ginbrücfe ber ©egeniüart. Wnb tvixb \a ein=

mal bic 9?atur ber "Singe mäcTjtiger a(5 §cbbeB 'Scrftimmung,

entfrfjliefet er )'id) ein 3cit9ebirf)t gu frfjreiben, fo finben wir

nidjt, wie e§ bei bem ©o^ne ber 9D?ar]d)cn gu entfcf)ulbigen

hjöre, einen naturmütfjl'igcn 5lu§Drud) bcy 3o^i^c§ über bie

©d)mad) [eine§ 58oIfcy, fonbern ein grie§grämige§ (Spigramm

über ©taotömänncr, lüeldje bie £unft üerfteljen, nicmaB §u er*

mad^en, ober eine iDegmerfenbe S3emer!ung über mobcrne Staats*

berfa)[ungen — ober ein Q3ebid)t an ^önig SSilljcIm, ba§ im

©runbe nic^t genauen unb nid)t geftod)en ift, in fdjönen SSer[en

nur bie :poIiti[d)c 9^atIofig!eit be§ 2;id}ter§ offenbart.

5Bei fo troftlofer 5(n[d)auung be§ ScbenS meifs er nid)t§ üon

jener eblen $8oI!§tümIid)feit, meldje ber Gl^rgeij großer 2)id)ter

ift. Sarum ^at er, ber ®ramatifer, Sd)iIIer§ Öröfee lange

gönglid) berfannt; borum öerfd)mä^te er bk ^o[)e 6(^ule be§

Sramatifery, ben SSedjfcIöerfeljr mit ber S3ü:^ne. ^ud) biefer

l^rrtum ift eng üerfIod)ten mit einer el^renmerten Sugenb, einer

föof)lbercd}tigten SScradjtung gegen bie bornierten 9?üd]id}ten ber

^onoenicnä, meldjc gemein^^in ba§ S3ül)nenfdjidfal eine§ Dramaä
Beftimmen. 5(ber nidjt bie Xfieatergenfur allein üerbannt feine

SSerfc üon ben 93rettern, fie finb in i^rer 93Ze!f)r5of)I in SSa^rfjeit

nid)t borftellbar. Sie be^anbcln nid)t bIof3 ejtreme ö'öüe, fonbern

abnorme, franfljaft fcitfame ^onflifte, lüeld)e feinen 2Öiber{)an

erroeden in ben ^ergen ber §örer; unb föer e§ öerfd]möf)t, bie

Gbelften feiner 3cit im ^nnerften gu bewegen, ber mag ber ftol5en

Hoffnung entfagcn, für ba§ Xl^eatcr aller ßcitcn gu fd)reiben.

§ort, ja graufam marb biefe gelrollte 33ercinfamung an

bem Sebenben bcftraft. Über ben üielgelefencn Sc^riftfleller bilbet

fid) bie SSelt jule^t immer ein mitbeS, auSgleidjenbeS Urteil. Sod)

bie 2öer!e biefeg ©onberlingS fielen sumeift nur eingelnen ^ritüern

in bie §änbe, bie i^n öon bm SSällen if}rcy äftf)etifd)en St)ftem§

f)erab fd)onung§Io§ befömpften. ^Inn gefdjal) ifjm, loaS gemein*

l^in ben ©infieblern bey ©ebanfenö miberföl^rt: mie um (^-riebrid^

Stoi^mcr unb Sdjopcn^^auer — ?Dtänner, bie id) übrigen^ njcber

unter fidi nod) mit .^jebbcl oergIeid)en null — fo fdjarte fid)
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um bicfen öielbefämpfteit ©icfjter eine fletne ©emeinbe fona*

ti[(f)er Slnfjänger, bic burd) unmäßiges £ob ben §of)n ber (Gegner

erircdten. ©0 gmifcljen gcpffigen 2;obeI unb blinbe 33en)unbe=

rung geftellt, toaxh ba^^ tüol^Ibegrünbete (ScIb[tgefü!^I be§ 9}Janneö

franÜ^aft reizbar. 5Iu(I) tuir Italien e§ für trodene ^f)iUfter*

tvd^^cit, töenu bem ^octeu gugemutet iDtrb, er [oHe nicCjt empfinb*

üd) fein. 2Ser barf Eingriffe auf fein eigen g'^eifcf) unb 33Iut

mit Eältc ertragen? Unb loer fönnte bie alte 2BaI)rf)eit, ba^ ein

f)alhQ§> 2ob tiefer berietet aB ein ganger S^abcl, bitterer em:pfinben

aU ber ®id)ter? g-ü^rt bod) ber Huftier ba§> So§ beä üer-

hjunfc^enen ^ringen: im Seben foH er fid) fc^elten unb ftoßen

laffen föie bie anbtxen aud), unb !aum nimmt er ba§> 6aiten=^

fpiel 5ur §anb, fo ift er ein geborener ^^ürft unb f)at immer

rec^t unb treibt mit un^, mag iljm gefällt; barum mögt il^r

9^ad)fid)t üben, menn nid)t ein jeber bu§ gefpaltene ®afein mit

Haltung gu tragen rüeife. 5tber e§ ift ein anbereg, feinem ^rger

über bk ^riti! einmal burd) einen berben, in ©otte§ 5^amen

ungered)ten, ßtjniömuö £uft gu mad^en — unb miebereinanbere^,

ja!^relang bie gefd)madIofe SfloIIe be§ berfannten ®enie§ gu

fpielen, fortlüäljrenb mit „SSidjten" unb „kannegießern" um
fid) gu lüerfen, jebeä feiner eigenen SBorte mit einer 5Inbad)t gu

beujal^ren, bie bem reidjen (Reifte fd)Ied)t anftefjt, \a fogar nad^

Sl^nobenart ^atl)etifd) gu prallten: biefe unb jene Jiugenb l^at

mir no'd) niemanb abgefprod)en. ^^^e Sieben^mürbigfeit, bie,

nad) ber SSerfid)erung feiner ^reunbe, bem SDZenfc^en gulDeilen

eigen mar, blieb bem ©djriftfteller berfagt. ©§ gibt glüdlid^e

^fJaturen — unb 'okU unferer ftreitbarften 9Jiänner, Seffing bor*

nel^mlid), gäljlen bagu — benen loir niemoB grollen, auc^ menn

lüir lüiberfpredjen ; anbere lieber, meiere un§ immer in SSer*

fud)ung füf)ren, mit if)nen gu redjten, fie mögen fagen, tva^ fie

mollen. 3" biefen le^teren gä:^It Hebbel, nac^ meinem unb bieler

anberer ®efüf)I; er 'i)at ben 9JJitIebenben erfd)föert, gerecht über

il^n gu reben.

®em Soten follen enblid) bk menfd)Iid)en ©d)tüäc^en ber=^

geffen Ujerben; aud) bon bem ^unftiuer! feinet 2eben§ gilt bai

22*
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gute ®idf)terlDort, ha^ er einmal über ba^ ®rama ou^fproc^ : „in

einem ^unftrter! mufe immer bie le^te 3eile bie erfte recenfieren."

ßr ift mirflic^ gertjadjjen mit feinem 58oIfe, ba^ er nie gan§ njür='

bigte, er befrcunbcte jid) a{§> reifer 9Jtann mit bm einfachen

3bealen, bie er einft mijiacljtet, er lernte bie ©röfee be§ ebctften

unferer S)ramati!er fd)äl^en unb jd)ut enblid) jene I)od)poetifd)en

ßJeftoIten ber 9iibelungen, bie nic^t mel)r angefränfelt finb üon ber

kläffe bc§ ©ebanfenö. SSon biefen legten 9Jßer!en beö ®id)terg

fällt üerÜärenb ein £id)tftraljl äurüd auf bie unfertigen ^idj^

tungeu feiner früfjeren 3^it. Slein B^^eifel me^r: ber frieblofe

Sinn, ber ou§ S^chhzB älteren Dramen fprid)t, ift nid}t bie

blaficrte ^ronie ber 9ftomanti!er, nidjt bie gudjtlofe ^-riöolität,

ber bul)lerifd}e SSeltfc^merg ber ^ungbeutfdjen, er ift ber tiefe

unb mo^rc (Sdjmerg eine§ ftarfen ©cifte§, ber erft nod) f)arten

kämpfen eine 3Serfüf)nung finben !onnte, meldje ber ©lüdlic^e,

ber (^cbanfenarme mü^eIo§ erreicht. — 2)er 2)id}ter föieg in

feinem (Sigenfinne jebe friti! ber SBa^I feiner ©toffe gurücf, lüeil

„ba^ einmal lebenbig QJelüorbene fid) nid^t gurüdöerbouen" laffe.

§eute, ba mir fein ©d^affen im gongen überfdjaucn, föirb unä

baä törnlein SSa:^rI)eit beutlid), ba^ in biefem onmofeenben 2Iuä=

fprud) liegt; auc^ in ben feltfamften (Sfperimenten be§ ^oeten

läfet fid) eine gemiffe 9^otmenbigfeit nid)t öerfennen.

3Sir gelten rafd) i^inmeg über ^ochbtl§> erfte Ü^oüellen, bie

in ber 5(rt beö §umor§ an i^ean ^aul, in ber §aft ber Sarftellung

an §einrid) ^leift erinnern. SSie feltfam öerlannte ber 2)id)ter

fein gang unb gar nid)t populärem latent, wenn er ^offte, feine

nieberlänbifd)e ©efdjic^tc ,,<Bd)nod" n^erbe im SSouerüttel öon

^-liefepapier auf ben 3o^^n^är!ten feilgeboten irerben; bcn berben

Son fjerg^aften ©pafeeö, ben ber Sauer öerlongt, finbet biefer

^oet be§ ©ebon!en§ nid^t.

3n feinem erften Sromo 3«^tt:^ berfud)t Hebbel in ber

(Seele ber epifdjen §elbin ber 93ibel einen Srud), einen fompf
I)ert)oräurufen, er föill un§ on il)v ba§> 9ied)t beä SSeibeö auf

ma{)re Siebe äetgen unb bergcftalt ben Siebling ftarfgeiftiger

5D^oIer unb ^oetcn bem mobernen SSeinu^tfein üerftänblid) mad)en.
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S-retltd) Jütrb ba§ grä^It(i)e ^eib felbft baburc^ fein tragifc^er

ß{)arafter; benn unter ben loiberftreitenbcn öefüfjlen, ttjctc^e

il^r §erä belegen, ber reltgiöfen S3egeifterung jür ii)x SSoI!,

ber burd) ben Stnblid fläg{i(f)er ©(^mädjlinge gefdjärften 5Ru^m*

begierbe, enblid) ber gel)eimen Siebe gu bem einzigen gongen

Susanne, ben fie fennt, tritt balb bie nacfte tierijdje ©innlidjfeit

aB ba^^ f)errfd)enbe SJZotiö f)eröor. 5^od) I)äfeUd)er ift §oIoferneg,

njo^l ber unnja^rfte oller jener [ouöerönen ^roftmenjd)en, in

beren ©djÜberung fid) bie Siterotur jener Xoge gefiel, bei oUer

f^einboren ©röfee ein Iäd)crlid)er ^roljler. 2Sof)rI)oft empfunben

finb ollein bie glouben^eifrigen ß3eftalten be§ jübi[d)en 35oI!e§.

^ier tüax e§ bem ©of)ne ftrenger bibelfefter dauern leidet, ou§

öoller ©eele gu fdjoffen. ^ber iDie fremb ftel)t bie ^-römmigteit

be§ ^Iten Seftament§ neben einem 9)ZoterioIi§mu§, ber on bie p§=
lidjften 2tu§geburten ber poesie de sang et de boue gemaf)nt!

®iejc 36^fo^)^^e"^eit ber Stimmung, bie[e Unjic^ertjeit ber [itt*

lid^en 33egriffe be§ ®id)ter§ raubt bem Stüde, tro§ ber in

mödjtigem 3lu|[d)ii)ung ftetig onfdjmellenben §anblung, bie innere

©inljeit.

©elbft jene§ üermirrenben unb berou[c^enben Steiget, ben bie

^ubitlj bei ber erften ^uffüf)rung immer beiüfl{)ren mirb, entbehrt

bie ©enoöeöo. §ebbel üerftef)t nod) nidjt, ben unbeftimmteften

unb borum bilbjomften ber SSerje gu gebroudjcn: fein broma=

ti[c^er 3ö"^&u§ ift forre!t unb ent[prid)t burd^ bie ^örte feiner

mönnlidjen (Snbungen äuf3erlid) bem SSefen be^ Sromo^, ober

er f)at meber lebenbige ^roft nod) meIobifd)en ^lu^. 5D?i^ac^tenb

bog burd) bie ^atut be§ ©toffe^ Gebotene l^ot ber ^oet bo§

n)ef)mütig^lieblid^e 35oI!§mörd)en gemoltfam in eine Srogöbie üer*

njonbelt, inbem er ben üerföljnenben (5d)iuB Ijinmeglie^ unb jebe

©pur beö ^fioiöen unb 5f^oturiüüd)figen vertilgte, ^a, er benu^te

ben mQtf)ijd)en ©toff, um on i!^m bie Unmo{)rf)eit unferer fitt=

Iid)en ©eje^e gu geigen. §ier freilid^ finb ,,©o|ungen unb 9?ed)te,

bie bo§ £ebenbig=S^reie fc^omlo^ fned)ten." ©iefe SJJenfc^^eit

ift befongen in formoliftifdjer ©ittlidjfeit: nur ein ^ufeerlic^eä

erblidt fie in ber ®^re, ber Streue, bem ©lauben, gu beren 6d)u^e
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[te bte blutbeftecften ^änbe f)ebt. Socf) föir erfennen in i^x unjer

etgcncy &qixt}[ nidjt micbcr; rein unbegreifüd) erfcf)eint in bic[er

gcbunbenen 5B}eIt bie gan§ moberne ©mpfinbung beä SSer|'u(f)er§

ßjolo. "Sie §anbtung ift ein gct)äufte§ 53^0^ üon ©djrecfnifl'cn —
benn bei öebbel erjdjeint ber Zob ftct§ aU bie gröfelidje ^ere,

nimmer aU-> milber ©eniuy — bie "Siftion bietet einen jäfjen

ä3ed)i'el öon fyroft unb Öifte; ber letzte (Sinbruc! ift öoIÜommenc

(Srmübung unb bie ratlofe S'^'age, ob bie irirrc (St)mboIif biefer

©5enen mirflid^ eine 2;ragöbie ber e:^cUd)en Streue öorfteüt?

33erbanfte bie 3u^^t^ i1:)xcn Grfolg üor allem if)rer 2Ba!^I^

Dern)anbt|d)aft mit gemifien franf^aften 5Berftimmungen ber 3cit,

unb ^otte bie ©enooeöa aB ein 33erftanbe§tt)erf gar nur ha?-'

(Staunen eingebeulter £itcraten!rei|'e erregt, fo fanb bie 50Zaria

5KagbaIena ben üerbienten Beifall aller Unbefangenen, ein lüaF)r^

^aft poeti|d)e§ SSerf, ba§' über feiner üaren unb ftrengen S^om*

|)ofition unb über ber ergreifenben 9Baf)r]^eit feiner S^ara!tere

alle feine 93löngel leicht üergeffen läßt. Hebbel mar !üf)n genug,

au§ ber 3^ot eine Sugenb gu madjen, bie „fdirecflic^e öebunben^

I)eit in ber (Sinfeitigfeit" — jene flippe, an ber bie meiften

bürgerlid)en '2)ramen unb ^orfgefd)id)ten fdjeitertt — 5um

9JhtteIpun!te be§ tragifc^en ^onfIift§ ^u ergeben. 2)ie §of)I{)eit

fleinbürgerüd)er S^rbegriffe mit if)ren fd)recflid)en folgen foll

bargeftellt werben, ßu foId)er SIrbeit ift §ebbelg grofee bioIe!=

tifd)e ilraft lüie gcfd)affen. 2(ud) ba§> (£ingel)en ouf Sitten unb

ßuftänbe, n)eld)e bem ^oeten genau befannt maren, ift if)m gum

^eile au§gefd)Iagen. 9^id)t aU meinten tt)ir mit ben SSeref)rern

p^otograpl)if(^er SSa{)rf)eit, ber Slünftler folle nur S^ertjäÜniffe

fd)ilbern, bie i^^m burd) perfönlid)e Srfal)rung üertraut geworben

:

wer ba§> 3eug f)at §u einem Siditer, trägt ein 33ilb ber 9Jknfd)f)eit

im ^erjen. §ebbel jebod) mufste burd) einen ©toff, beffen fefte

iSd)ran!en i^m felbft wie ben Sefern mo^Ibefannt finb, oon feiner

Unart, ftjmbolifdje 3üge in bie SliUion gu legen, abgehalten werben.

(£r bewäl)rt l^ier feinen 5Iu§fprud): „überall foII ber 2)id)ter

ö!onomifd) fein, nur nid^t in feinen ©runbmotitjen." '2)er S3au

bei 'Sramos ift mufterf)aft fnapp unb gebrungen, aud) bie 9^otur=



t^riebrid) §eBDeI. .•>,43

laute ber 2eibenf(f)aft erüingen tief erfdjütternb, ba§ ©tücf mürbe

ba§> 9JZu[tcr eine» bürgerlidjcn SrauerfpteB [ein, löenn iiic^t

ber 2)id)ter burdj bte Un[i(fjer!^eit feinet fittlid^en (5Jefüt)lö aud)

bem §örer ba^ ®efüf)I üerlüirrte. ®er §örer nimmt Partei —
nic^t lüie ber 'Didjter rüill für bk bü^enbe §elbiit, fonberu für

ben l^arteu alten ^^^ilifter 3)Zeifter 2(nton. Sag unglüdlidje

9J?äbd)eu Ijai fii^ im ^otn öerfc^mäfjter Siebe einem ungeliebten

9JZannc öcriobt, unb ba il)r 63elüiffen fie nod) immer ber olten,

je^t fünbl)aften Siebe äeil)t, lüäfjnt fie fid) üerpflidjtet, bem eifer=

füdjtigen SSräutigam burd) üerämeifelte Eingebung it)re Sreue

gu bemeifen. (Sine foId)e 2;at ift ben!bar — benn mag märe

unmöglid) für ein geängfteteg SQZäbdjengemiffen — bod) fie fielet

fittlid) tiefer aB ein in ber §i§e natürlid)er Seibenfc^aft be^

gangener f^'C^ttritt. ©er ®id)ter foll ung nidjt einreben, bag

5D2äbd)en fei burd) biefen ©d)ritt nidjt innerlid^ befledt morben.

Ser alte borftige 33ater f)at gang redjt, menn er bie ©djanbe

nid^t auf feinem efirlic^en S3ürgerf)aufe bulben mill — unb über

fold^en unobmeigbaren SSerftanbegbeben!en ge!^t ung bie ^reube

an bem fd)önen ®ebid)te faft öerloren.

Ttit biefem 2Ser!e mar ein großer ©rfolg errungen, beg

Sid^terg bramatifdjeg Xalent ungmeifclljaft ermiefen. SBer ptte

nic^t l^offen foHen, Hebbel merbe mit frifd)em 93?ute, mit feiner

je^t burdj fd)öne Steifen ermeiterten Silbung fortfd)reiten auf

fo glüdüer^ei^ertiDem SBege? (Statt beffen öerlor er fid) iaf)re=

lang in giellofeg (Sjperimentieren, er fc^rieb jene unglüdfeligen

9}Järd|enbramen ,,ber Diamant" unb „ber üiubin", bereu ©t)m*

bolif gu enträtfcin ber Tlüf)t nid)t lol^nt.

3n Unteritalien lernte er eine SBelt öerrotteter ßuftönbe

fennen, einen tief unfittlid^en ^oligeiftaat, einen leeren Si|j^en-

glauben, einen getretenen unb üermilberten ^öbet, eine gemiffen==

lofe ®elbmad)t. §ier, menn irgenbmo, mar feine 3Serod)tung

ber f(^Ied)ten SSirflidifeit am ^la^e, l^icr mufete er füf)Ien, ba^

beg ^ünftlerg §änbe gu rein finb, um bie SSermefung bljgan^

tinifd)er SSer{)öItniffe gu berühren. Unb I)ier gerabe Ue§ er

fid) burd) eine abermigige 5(ne!bote anreigen gur ©rfinbung feiner
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berüd^tigten Stragifornöbie ,,ein ^^roueri'picl in ©tcilien", iretc^e

ein tragijd^es öefdjict in untragijdjer g-orm barftellen, beg

^örerö :^ad)muöfcln gucfen unö 5ugleid) if)n öor ©raufen er*

ftorreu madjen \oU. 2;a§ 'i)ci^t boc^ nur bie gemeine ^rofa

be§ Sllltag^^lcben?^ gcrabeöinegy in bie Äunft einfüfjren. S)Qy

tragijdjc Q5cidjid in untrQgiid)er g-orm ftö^nt unb üd)ät auf

allen ^JJtärtten; il)m bie tragifdje ^yorm gu finbcn, ift beö 2)id)ter§

fdjöneö Siedjt. §ebbely feiner fyormenfinn Ijat if)n baöor 06=^

tt)a^rt, ben unglüdlidjen ©ebanfen meiter §u öerfolgen. 5luc^

ein anberel Gfpcrimcnt biefer 3sit &i^eb liegen. 3" ber Siragöbie

„SJioIod)" lüoUte bcr "Sidjter ,,ein S5oIf ftammeln laffen", bie

Uranfänge ber menfd)Iid)en ©cfittung, bie ®ntftel)ung ber

9ReIigion barftellen — ein S5erfud), ber mit ungemeiner bid)te*

rifdjer ^raft begonnen, fdjließlid) bod) in unbramotifd)e Sqmbotif

Derlaufen muüte. 23ieberum in ben gerfrcffenen italienifd)en

S3erf;äUniffen murgelt ba§> (£d)aufpiel ^ulia — eine 6d)ilberung

mobcrncr Slafiert^cit unb S3crroorfcnI}cit, roie fie nur einem

böllig umnodjteten 2(uge erfd^cinen tonnte, ein 2)rama of)ne

STbfdjIuß, of)ne jcbeö ^nt^^^cffe, gerabe borum gefä{)rlid) unb

unfittlid), meil Sjebbel bie unnatürlid)e, fläglid)=fentimentale

^anblungsroeife feineS ^jelben, ber fic^ fetber eine roanbeinbe

Seidje nennt, al§ eine fittlidje borftellen, fittlid) er^ebenb burc^

ba§> abgefdjnmdte 'Sramo mirfen rt)ill.

^a§> maren böfe 3;;age für ^zbhci, ha fein Selbftgefül^I im

felben 9."l2af3c raudjy, mie bie Jeilno^me ber Sefer fid) i^m ent=

frembete. ©elbft bie ^-reunbe fragten tjerrounbert, ob er benn

au^ bem etrigen 9iom nid)t§ onbereg baoongctragen l^abe al^

bie feine ^urdjbilbung ber ^orm, meldte fortan alle feine ®e=

bid)te auS^eidjnete. 2lud) ba^ bebeutenbfte Sramo biefer un*

feligcn ^eriobe ift ein 3Ser! be^ falten SSerftonbe§. „§erobeg

unb S.lioriamne" fdjilbcrt ba§> ^ubentum in feiner Selbftouf*

löfung unb ift gugleid) eine Sragöbie ber e^clid^en Xreue; fo

bilbet e§ ein ©egenftüd gur ^ubit^ unb gur ©enooeoa. ^erobeä

fann e^- nid)t ertragen, ba'^ fein 23cib if)n überlebe, jroeimal

ftellt er fie, iuäl)renb er gu gefal;roonen 5iii}i"ten oerreift, unter
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ba^ ©c^mett be§ §enferg. ©egen foldjen 3*^öi^9 fträubt ficf)

ber ©tolg ber ©attin, benn „bo§ !ann man t^un, erleiben fann

man'ö nid)t." Unb biejer bei QÜer ©eltfamtcit oemaltige, ec^t

bromQtifdje ^onflift, ber fd)on in ber ®arfteUung beö Sofep^u§

jebeö §er§ bewegt, löfet bei §ebbel üolltommen folt. ©0 feljr er=

Tnongcln bie[c 9JJenfd)en ber Ur[prünglid)feit unb ^-reiljeit, jo

fe^r bcfrembet un§ bie moberne epigrammati[d)e ©prQd)e an

I)iftorifd)en ^er[onen, beren grunbuerfd)iebene ©efittung mir öon

Äinbe^beinen an fennen.

Gnblid), enblidj noc^ [0 langem t:^eoretifc^en Umfiertaften

öffnete fidj §ebbeB ©emüt tvkbcx natürlid)eren, einfadjeren &e^

füljlen, aB er bie ,,5lgne§ SSernauer" fdjrieb unb auf f)eimat=>

liebem SSoben 93ienfc^en fdjuf, fo ma^r unb tüd)tig, mie fie il^m

feit ber SJZaria 3)iagbalena nidjt meljr gelungen njaren. §ier

erfdjeint ber moralifc^e 9?eöoIutionär oB politifd) !onferbatiö:

bie $8ered)tigung be^ 5(IIgemeinen, be§ (Staate^, inirb gegeigt

gegenüber bem fubjeüiöen S3elieben ber Seibenfdjaft. Hebbel

bleibt öoHfommen frei Don ber fentintentalen ^uffaffung ber

Siebe, beren I)eute ber üornelime ^öbel üoll ift. Seiber öerrät

bie ^elbin faum burd) ein ^ingemorfeneä SBort eine 5If)nung

üon ber ©d)n)ere il)rer ©d)ulb, unb rvix empfinben if)ren Xob

aB eine brutale 9}Ji6^anbIung. S)er ma^rljaft innerlid) ringenbe

§elb beg 6tüd§ öielme^r ift ^erjog ©ruft; follte ba^ 2Ber!

bramotifd) mirfen, fo mufete ber alte §er§og in ben 5D?itteIpun!t

ber Jjanblung treten. Sann lieB fid) ein befferer ©(^luB finben

aU biefer unfelige fünfte 5I!t, n?o §ebbel, ber fonft ba^ ©räfelic^e

liebt, einen töblid)en ©egenfa^ burd) eine übereilte SSerföf)nung

beenbet. ^n (Sinem Slufguge bie (Srmorbung ber 5lgne§, ben

mütenben ^ompf be§ ©o^ne§ gegen ben ^ater unb bie S3ei==

legung be§ ©treiteg barftellen — ba§> üerle^t jene ©inl^eit ber

3eit, meiere ber ^ramatifer auc^ nad^ Seffing nod) ad)ten foll,

ba^ bleibt unglaublid), obfdjon ber ^oet burc^ bie fprubelnbe

^eftigfeit, n)eld)e er bem jungen ^ergoge leifjt, un§ barauf üor=

bereitet I)at. ^ber tok ba^ Sanb nad) langer Sßafferreife bt^

grüben mir in bem <Btüäc lieber eine marme natürlidie
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©timmung, lüir freuen un§ ber getreuen ©enoffen beö jungen

^er^og^^ unb ber fernljoften Bürger. Sebcnbtg tritt bk gärenbc

ßeit unö öor bie ©eele, röo bie Slage ber §o!^cnftaufen bereite

qB ein ferner fdpner ^uocnbtraum in ber ©ef)nfuc[)t ber

9JJenfc^en lebten unb mobcrne 'Slplomotenfunft bie ritterlid^e

S^afallentreue ^u öerbräugen begüun.

©0 mar ha^ 6i^ gebrod)en, unb bie gefunbe freubige

©timmung f)ielt an. ®o§ gemütüolle 35er§maf3, ha§> unö ®eut^

fdjcn lüic ein liebe» alte§ 9}Mrd)en gum ^erjen rcbet, ha§i DJtetrum

ber beutfd^en Sleimpaare, loarb öon §ebbel glücflid) benu^t für

ha§> fleine Slünftlerbrama 9JJid)eIongeIo. Sicfe geiftreidje S3e=

{)anblung einer finnigen ':i[ne!bote geioöfjrt mandjen tiefen ©inblid

in bie Öeljeimniffe !ünftlerifd)en ©djaffenö; unb bod) ift genug

^anblung in bem ©tüde, um felbft ouf ber 33üf)ne i^ntereffe gu

erregen. SJJögen onbere rügen, baf3 bie ©d^ilberung ber ^unft^

freunbe unb bilettierenben ilünftler fid) öon tenben§iöfer S3itter==

feit nid)t frei pit unb fefjr beutUd) on beö SSerfafferg eigene

S'Cl^ben mit ber ^riti! erinnert; mögen fie tabeln, ha'^ bie ®eftaU

be§ 9ftoffaeI, tüie faft alleg ^jolbe unb 93ZiIbe bei §ebbel, gong

fd)ottcnpft gepiten ift: — ung iöibcrfte^t e§, an einem er='

freulidjen unb mit Unredjt üergeffenen SBerfe gu mäfeln. '2)iefer

9JtidjeIangeIo lebt mirflid) — ein p^e§ Sob, ba bie ollgu

öerbreitete Slenntnig ber Äunftgefd)id)te I)ier ber freien 2^ätig=

!eit beö Siditer^ fdjloer becngenbe S'^ffeln anlegte. 9[l^and)er

afabemifdj forrette Äünftler lüirb an bem jugenbfrifdien, öiet^

fagenben SSorte „bie Drbnung, mein' id) unb bleibe babei, be^

ginnt erft bei ber Staffelei" feine eigene §of)If)eit er!ennen;

mand)er, ber §ebbel mit SJii^iüoIIen betrad^tet, wirb au§ biefen

einfad)en ©jenen ben piligen ©ruft be§ ©diriftfteHer^ begreifen.

^od) einmal, in ber Sragöbie ö^geö unb fein 3^ing, pt
Hebbel einen ^d)a^ öon 5ormenfd)önIjeit unb ^unftoerftanb an

einen unban!baren ©toff öerfdjföenbet. '2)er ^id^ter üerftel^t,

un§ in bie Sttmofppre längft entfdjmunbener Reiten gurüdgu^

gaubern, „an bcn alten 9JiI, mo gelbe 9}Zenfd)en mit gefc^Ii^teu

^^ugen für tobte Könige elo'ge §äufer bau'n." 2Bo nid)t [teilen^-
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lx)et[e eine aU^ii moberne SSeroufet^ett ber ©proclje un§ bie

©timmung berbirbt, ftel)t fie lüirflid) farbenprächtig üor un^,

bie reid)e SBunberroelt be§ §erobot, bie mit ber g-ülle if)rer

reinmenjd)Iidjen ^onflifte unseren ^oeten ein fo bonfboreö ^üb
eröffnet. ®cnnod) tvixb bie§ Xrauerfpiel mit boUem 9Red)te nie

auf ber SSü^ne ^^'i^B foffcn, benn eö ift ein ontiquarifdjeö ©tücf.

(S§ ift ein finniger, freilid) mef)r für eine ^f^oüelle al§ für eine

S^rogobic ber (Slje geeigneter (^ebanfe, bo^ and) in ber innigften

SSereinigung jeber föatte ein ßtlraS äu^üdbeplt, ba^ ©djonung

er:^eifd)t, bog er bem (^ema^I nidjt l^ingeben !ann, o^ne fid) felbft

aufjugeben; aber töie wenige Sefer werben au§ ber feltfamen

^anblung be§ ,,(5iljge§" biefe ^bee erraten! ^jeute, ba man ben

®ramatifer unauf^rlid^ auf Ijiftorifdje ©toffe üertpeift, !ann nid^t

(aut genug bie einfadje Sßa^^r^eit wiebert)oIt Werben, ba^ ber

•Did^ter feine SJJenfdjen in ben §er§en feiner 3ufd^auer, ber S^^inber

feiner 3eit/ entftel^en unb wadjfen laffen mu^. TIüq er getroft

SSeltöerljöÜniffe au§ ben Sagen üor ber ©ünbflut un» t)orfül)ren:

in ben ßmpfinbungen feiner (S^aro!tere bulben mir nid)t§ ^nti=

quarifd)e§. (aerobe unfer ^ublifum mit feinen abgeftumpften

©efü^Ien wirb nur burd) einfad)=braftifd)e, fofort üerftänblid^e

(gm|)finbungen erregt werben. 2)iefer ^önig Äanbaule§, welcher

„Beugen hxaüä)t, ba^ er nid^t ein eitler 2;^or ift, ber fic^ felbft

belügt, wenn er fic^ rü^mt, ba^, fdjönfte SSeib gu füffen," Weldjer

barum ben f^^^emben aB ^ufc^auer on ba^ e))tli(i)t Sager fü^rt

— er l^anbelt nad) unfern ^Begriffen mit einer brutalen Slo^eit,

bie feinen ©beimnt un§ ööIUg unglaublid) madjt unb jebeö

tragifdie 5!}JitIeib auffiebt. §ier aber finb unfere Segriffe im

9fled)te, weil wir leben. '>Rnx ein bebauernbe§ 5t(^fel5uden l^aben

wir für bie untabel^afte Slompofition, bie SJJelobie ber ©prad^e

unb ben ®eban!enreid)tum be§ ®id)ter§, ber in biefem 2Ser!e fic^

glöuäenb entfaltet. SSie nämlic^ ^anbaule§ in feinem §oufe bie

©d)ran!en alt^eiliger ©itte gerftört, fo wagt er auc^ im ©taate

„an ben ©d)(af ber SBelt gu rül^ren", obwohl er „nid)t bie ^raft

^at, i\)x ^öl)exe§ gu bieten". Unb in biefe buntpfe gebunbene

5Kenfc^l^eit tritt ber einzige, ben wir gan§ üer[te{)en, ber jugenb^
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lic^e (5Jt)ge§, ber 9J2ann ber freien eTtt[d^Io[[enen Xat, ber ©ol^n

beö flareu §eIIenenüoIteö, ba» bie b'^ljelu ftorrer Sitte lädjclnb

Qbgeftreift f)at.

Sßie feine Dramen, fo jetgen auä) §ebbel§ Heine ©ebidf)te

eine auffällige UngIcid)I)eit be^ SBert§. 3Sir fef)en eine urfprüng=

lid} poctifdjc 9^atur oor un§, meldje burd) übereifrige SSerftanbcg=

tätigfeit fidj ber fdjönften (3-rüd)te if)re§ Sotenty beraubt, ^^ebbel

erfirebt eine Uniücrfalität, moran felbft ein öoetlje nie gcbad)t

:^at — ein Unterfangen, lüobei einem patf)etifd)en S)idjter ha^

ärgfte miberfal^ren mufe- ©in 9^ann mie er tonnte in feiner

;5ugenb ein 93Jübd)en erfd)reden burc^ Ijeiße, befpotifdjc Seiben^

fdjoft ; er fonnte bann ein ebleö SSeib mit jener tiefen unb ernften

S)?anne§neigung erfaffen, moöon fo mandjeg fdjöne ©ebidjt an

SI)riftine £unbe gibt; üerfudjt er jebod) gu tänbeln unb Ieid)t

5u fofen, fo geigt er nur bie ©ragie eineS feiltangenben ßlefanten.

5lud) für ba§> einfad)e Sieb fel)lt il)m bie 5^aiöität. dagegen

finb mef)rere ber S3aIIaben burd) if)re einl)eitlid)e Stimmung

fef)r mirtfam; nur leiben fie meift an gu großer Sänge; benn ber

©ramatifer meiB nid)t§ öon bem £unftgef)eimni!§ be§ lQrifd)en

9^f;apfoben, burd) 33erftummen ha^ Xieffte gu fagen. Sie ®e^

bid)te ,,bem Sdjmerg fein 9^ed)t" erfdiüttern burd) ben l^eftigen

raftlofen Slampf eine^ aufmärt^ ftrebenben ©eifte§; bod) geigen

auc^ fie, mie felbft bie fd)önften ©ebic^te ber Sammlung, eine

ungelöfte 3utat oon S^cflejion. Sag (Spigramm ift natürlich

ftar! öertreten: faft überall ©ebanten eine§ gefd)eiten d^lanm^,

aber aud) überall eine unfelige Störung, balb burd) bie ^Breite

ber Sarftellung, batb burc^ bie ^rofa beg ©ebanfeuy ober burd)

ein gefc^madlofeg ^ilb. Selbft ba§> oerftänbigfte ber Q3ebid)te,

felbft ba^ (fpigramm, muß in ber ^f)antafie be§ Eünftlerl

empfangen irerben.

G§ ift bod) ein frifc^er, erfreutid)er Sidjtergug in §ebbel§

Seben, mic er, entgüdt oon bem Iieben§rDürbigen Spiele einer

^ünftlerin, fie rafd) entfd)Ioffen oon ber Süf)ne I)eimfü^rte. S3e^

glüdt an ber Seite biefer eblen %xau, in bem ^-rieben einel

iDof)Igeorbneten ^aufeg liefe er jejjt in bem üeinen Spol „SQ^utter
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geiten feine ^I)anta[ic erregt: ha^j berbtüd)ttge nieberbeutfd)e

S3auernleben, ha^ reid)e Hamburg unb feinen furcfjtbaren SSronb.

2tud) bie 2b^^n, föeldje feinen Ä'opf öorguggmeife befd)ä|tigt,

bog SSerpItniö öon SD^ann unb SBeib, bie ^^ragen bon ber ^rmut

unb beut ©ogioIiömuS, fpielen in ba^ ©ebic^t hinein. 3" ^^^fer

fleinen SSelt reinmenfdjUdjer (Smpfinbungen ^at ber '3)id)ter

jene SBärme be§ (55efü!^B, jene greube an bem 9[RiIben unb

®emütlid)en, jene gläubige berfö()nte (Stimmung n^iebergefunben,

bie auf feinen langen fpehilatiüen ^rrfaf)rten faft öerloren

fd^ienen.

SBcl(^e§ irbifc^e ©lüdf ift bicfeni f)ö(f)[ten Dcrgtcic^bar,

ba§ un§ über un§ felbft tTt)cbt, inbem roir'ä genieBoti,

unb raem rairb e§ oerfagt, trcm roirb e§ gefränft unb gcyc[)mälert? . . .

Unb fo ift bie 5Jiatur gcccd)t im gangen unb großen

unb nerteilt nur ben Sanb, bie glittcr, x\ad) 2uft unb naä) Saune.

Ung f(^eint, in biefen SBorten über bie Elternliebe liegt un==

enblid) me^r 3:ieffinn unb !räftiger 9Jlanne§mut, aB in ben

l^eftigflten ^nbeftiöen, n^elc^e Hebbel je gegen bie ©efellfdjoft

gefc^Ieubert. ©er tuefentlic^e SQJangel be3 3Ber!g geigt fid^ in

ber f^orm. 2Sir meinen f)ier nid)t bie übermäßige Stnmenbung

be§ Xxodßu^, bie Hebbel fic^ erlaubt. ®enn ber ^eyameter

ift äftiar !einelmeg§, mie Hebbel meint, ,,ber beutfd)e[te SSerö",

fonbern ein SQJafe, ba§> einer urfbrünglid^ ber Quantität ent^

beljrenben (Bpxad)^ niemals ganj natürlich gu ©efidjte fte^en

!ann; bod) gerabe be§:^atb mag ber beutfd^e ®ic^ter hei beffen

§anbf)abung mit großer g-rei^eit berfa^ren. ©ein feineä Ö5el)ör

ollein muf3 il^n marnen bor bem Sd}ein ber ^ürftigfeit, ber burc^

äa{)Ireid)e Sroc^äen entftel^t, n^ie bor bem !^aItIofen, ppfenben

SSefen unb bem gifc^enben aJiifeÜang gepufter ^onfonanten,

lDeId)e bie S)a!tl5ten ber ,,!orre!ten" ^latenfc^en (Sd)ule in bzn

^ejameter bringen. 2Bir meinen, ()ier bk ^orm in einem minber

äußerlid)en ©inne. ®ie ungel)eure, bollfommen nur einmal er^

füllte Stufgobe, in unferer aufgeregten B^it ba§ erl)abene (55Ieid)^

ma^ e^ifdjer ®i!tion unb (Smpfinbung m beroaliren, mar bem
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"Sramatifer untö^bor. ^alb [taut [eine 9lebe ftd) auf in ab^

gebrod^enen ©ä^en, halb [türmt [ie baf)er in langen ^erioben,

bie ebenmäßige Söallung be§ ^ejameterö ge!)t üerloren. — Unb

bie§ einfad) l)cx^{id)c ©ebicf)t ging in ber Se[emelt [o[t [purIo§

öorüber. 3fi c§ bod^ Iäng[t !cin Ö3ef)eimni§ mcljr, ba^ bo§

£oö ber ©ebidjte l^eute in ben ^änben ber jungen 'Samen liegt.

SSirfeu S^ragöbien §u aufregenb au[ bie ©emüter ber ^y^öulein

— nun, l^ier i[t ein (Spo§ au§ ber [tillen 3SeIt beä §au[e§, gang

bagu ge[d)a[ten, ein einfad)e§ 9[Räbc^en [an[t gu betoegen. ®od^

leiber, feine Spur üon Sentimentalität unb augenüerbrel)enber

^römmigfeit; unb bie[e Bäuerin I)at [o ge[unbe 9Jeröen, fie

unter[tcf)t [id) [ogar, im ©rünen gu gebären! Mon Dieu, meldte

^en[ion§bireftrice üon ^[Iid)tgefüI)I bar[ it)ren Zöglingen [olc^e

9JatiirIid)feilen bieten?

Unterbe[[en reifte Iang[am beä Sic^terö größte^ 2Ber!, bie

^fJibelungen. SSenn ber gcbilbete '3)urd)[d}nitt§men[c^ fjeute

[d)on beim 51nblid beö Xitd§> einer 5^ibelungentragöbie mit ber

9iu{)e be^' 2Bei[en gu [agen liebt: ba§> [inb alte ©e[d)id}ten, ber

§immcl betrafjre un§ üor bie[er taufenbjäfirigen ^eyerei — [o

fönnen tt)ir nid)t be[timmt genug bie Überzeugung au§[pred)en:

nur irenigc moberne 2)id)ter f^ahtn bie gemaltige 3Ser[ud)ung

nid^t emp[unben, bie ©e[taltcn be§ 5^ibclungenliebe§ irgenbmie

nad)5ubilben. 2)a [te^t [ie üor un§, eine jener granbiofen ^-abetn,

moran bie Äun[t unb ber ©laube öon Sal)r^unberten gearbeitet,

ba^ SSunbermer! eine§ ganzen 3SoIfe§, in i^ren ©runbgügen

^od) erljaben über jebcr 2lnfed)tung ber Äritü. Unb mit bem

öollen Steige ber 3ugenb tritt ba§> altefjrluürbige 33erf öor un[ere

Stugen. Seit gmei 9)2en[d)enattern erft ]^at [id) bie Siebe un[ere§

SSoIfeö micber ber alten 2)id)tung gugcmenbet. Seitbem [inb

bw ©e[toltcn beg ()örnernen Sieg[rieb unb ber DMd^erin ^rieml^ilb

einem jeben eng öermad)[en mit jenen er[ten ©mp[inbungen ber

^inbf)eit, mcld)e emig [rifd) bleiben, aB mären [ie geftern

empfunben. Unb biefer Sd)o^ gemaltig[ter men[d)Iid)er Seiben=

[d)aft, ber unfere 9J?aIer §u immer neuen 5tad)[d)öpfungen reigt,

ift un§ überliefert in einer poetifd)en Bearbeitung, bie bem
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!ann. Senn — gum (Sd)rcc!en ortl^obojer ß3ermaniften fei ge^

fagt, tva§' jebcg cinfadjcöefü^I [ofort empfinbet — mbcn ©teilen

bon fjinreifeenber ^raft unb ©d)önl)eit bel^ncn ficf) im 5^i6elungen=

liebe iDeite ©treten bon langweiliger (Sinförmigfeit. 5lud) ber

3n!^alt bietet oftmaB eine frembartige, ja feinbfelige 9Jii[d)ung

bon altnorbifdjen, beutfd)^I)eibnii'c()en unb d)rifttid)en (Elementen.

®ie ungefjeure 33elt)egung unb leibenfdjaftlidje SSiIbf)eit beä

Stoffes, föeldjen bie epifd)e ^^-orm oft taimi bewältigen fonn,

forbert ben ®ramati!er ebenfo laut gum ^Qd)bilben auf, wie

jene Meinte berfc^Iungener, einge^enber (S^aro!teriftif, bie fid^

im ®|?o§ nur Ijalb entfalten bürfen. ©rünbe genug, um in un='

5öI)Iigen mobernen 9Jtenfd)cn ben SBunfd) gu erregen, ba^ bie

§elbengeftalten ber alten ©age auf ber 33üf)ne erfd)einen mödjten.

Wo, nadj ^chhcU fd)önem SBorte,

roo yic^ bio 5lei(^en 'SicfiterfcEiatten rötl^cn

joie be§ Obt)fjcu§ (5rf)aar oon frembem Sfut.

5rber wie lä^t fid) bicfe ungef)eure ^-ahtllvcU bem SSer*

ftänbniä unferer §örer erfd)Iiefeen? 2tm nödjften liegt e§, burd^

forgfältige ^fl^djologifdje 9Jiotibierung bie alten Sieden unä

menfd)Iidj nal)e gu führen. '2)iefe§ 3Sege§ ift ©monuel ©eibel ge=

gongen — unb ber ©rfolg bewieg, ba^ auf foldje SSeife bie finftere

©röfee be§ alten 65ebid)teg gänstid) berloren geljt. 2Bie anber^

ift Hebbel berfol^ren! (Sin ungel^eure^ ©el)eimni§ hkiht immer=

bar über ben riefigen ©eftalten bicfer ©age, ba§ feine ^unft

unferer gelleren 3^^^ lid^ten !ann. ©ollen unfere §örer on

einen §agen ^Tronje wirüid) glauben, fo gilt e§ nid)t, if)n I)tnab==

äugiefien in unfere ^leinl^eit unb g-einljeit, nein, e§ gilt, i^^n

nod^ reden!^after erfd)einen §u laffen unb bie SSunber ber alten

©ötterfagen, bie im S^^ibetungenliebe fdjon ^alb berwifd)t finb,

in boller ^rad)t gu entfolten. SSon bornf)erein muB ber §örer

eni|3finben, bo^ er bie SBelt be^ gelten, bewußten 9Serftanbe§

berlaffen ^at, ba^ er unter 9}Jenfd)en tritt, bie waf)IIo§, gweifel*

Io§, wie bie 5fJaturgewoIten, ba^ Ungeljeure tun, bie ber boll*

brad)ten Untat I)art unb fid)er in bie 9Xugen feigen unb fie auf fid^
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nc^^men mte ber §agen be§ Siebet, ber Bei jebem neuen ^rebel

[id) öorbrängt unb fprid^t „laß mid) ben ©d)ulbigen fein/''

®iefc 6r:^öl)ung ber Reiben foft über ba^ SDZafe beö alten

Siebeö Ijinaug I)Qt §ebbel mit beiDunberngföürbiger fünft tiolU

gogen. 2Bte öertraut finb biefe 53^enfd)cn mit aller ^jeimlidjfeit

be§ 5^aturleben§. 58ercbt roirb il)re ^nuQC nur, iDenn fie fid)

ergäfilen üon ben föel^eimniffen be§ SSalbey, öon ben ©ef)cr*

roorten, bic au§ bem Ü^ijenbrunnen ertönen, don ben SSunbern

be§ norbifdjen GiöIonbeS, bon jenen 3^unen, barüber ein §elb

üergeblid) finncn mag bi§ an feinen %ob. 2So eg gu Ijanbeln

gilt, gefjen fie an§ SSer! lüortloö, fidjcr, unentwegt; bann unb

hjann brid)t auä ben gefd)Ioffencn Sippen ein Stu^ruf jene§

gröBIid) inilben §umor§ Ijeröor, ber fid) fc^on in bem alten

Siebe finbet, menn e§ öon SSoÜer fpric^t:

„bai ift ein roU)cr ^Inftrirfi, ben er am ^-ibcIBogen fjot."

©od) toöf)renb ber ®id)ter fo tro^ig allen unfcren fon^

öentionellen ^Begriffen in^ ©efid)t fdjiägt, ift er um fo ma§=

üoller unb fdpnenber üerfal^ren, rt)o er unfer fittUd)e§ ©efü!^I

gu Perlc^ien fürdjten muß. ^cmt fönig ©untl)er, ber fc^on

in bem alten Siebe eine fe!^r lüiberlüörtige Stolle fpielt unb bei

iebem SSerfud)e eingef)enber pft)d)oIogifd)er 3<^^0^icberung not=»

luenbig efelf)aft erfdjeinen muf3/ ift oon Hebbel mit fidjcrem

!ünftlerifd)en SaÜe in ben §intergrunb gefd)obcn luorben. Sung
unb fd^iüod) läfet er ben grimmen ^agen gemä^ren, ber if)n unb

feine 33rüber gang bc^crrfd)t. ©benfo ift jener näd)tlid)e Sf^ing*

!ampf auf 33run^ilb§ Säger bon §ebbel fe^r fd)amf)aft beljanbelt,

unb lt)er fid) einmal eingelebt in Die rounberbare Suft biefeS

©ramag, loirb of)ne jeben SInftofe baxan üorüberge!^en.

^ud) ba^ §ebbel ben gangen ^^^Q^t ^c§ 5^ibelungenliebeg

in bie bramatifd}e g-orm umgegoffen I)at, fönnen toir nur billigen.

2)enn toenn man fo gern auf bie attifdjen 'Sramatüer oerroeift,

bie nur einzelne fataftropf)cn au^ ber reidjen ^ülle ber f)omeri^

fd)en ©ebidjte fid) ougrüö{)Iten, fo irill biefe gclet)rte 58ergteid)ung

l^ier nimmermehr paffen. SSie ©djulb bie ©djulb gebiert —
bieg f^orttüirfen be§ %xli\)^l§>, tvclä)c§> in ber urfprüngUdjen ^yorm
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bec ©age, in bem ^Iu(^e, beit 5lnbmari über ba^ ®oIb gefprod^en,

fogac nod) jö)öner au^gebrücft tüar, bilbet red^t eigentlich) ben

^ern ber S^ragi! be§ ^Jibelungenliebe^. ©arunt ntüj[en mir fel)en,

toie ©iegfriebg SJZörber unb il)r gangeS Öiefdjiedjt untergefjen

;

eine SSifion, tv^idjc bieg nnr anbeutete, fonn ung ni(f)t genügen.

SSer biefen ©toff bramatifc^ geftaltet, mu^ öergic^ten auf bie

fouäentrierte ©d)önf)eit be^ ©ingelbramag, er ift geglünngen §ur

äi)!Iifc^en S3el)anblung. Hebbel griff gur Dreiteilung; er läfet

auf ein fur§e§ SSorfpiel „^tx l^örnerne ©iegfrieb" gn^ei 2;rauer=

fpielc „©iegfriebS %ob'' unb „^lumljilb^ S^ac^e" folgen. Diefe

(Sinteilung ift eben beg^alb ein gro^e§ fünftlerifd^eg S5erbienft,

tueil ber Saie meinen föirb, fie öerftef)e ficE) bon felbft. ©ie bietet

bem 2)id^ter ben SSorteil, ba'^ er, oI)ne je in unbramatif(^e breite

§u öerfallen, ben reid^en tragifd)en &c^alt feiner %abei tt^irflic^

erfc^öpfen !ann. ©g gibt einige Stoffe öon fo unergrünblic^er

tragifd)er Siefe, ba^ fie unferer ©eele bei jeber neuen 93etrac^tung

immer neue unb immer ergreifenbere Situationen entpllen. SSer

f)at bog 33ilb oon ^oul ®eIarod)e „SJJaria in i^rem §aufe in

ber 9Zad)t nad) ber ^reugabnafime" gefef)en, of)ne im erften klugen*

blid gu erftaunen über bie 5^eu!^eit ber (Srfinbung unb im groeiten

if)re 9^ottt)enbigfeit freubig anguerfennen? Unb menn bie SSauern

oom Dberammergau if)r ^affiongf|iieI auffüf)ren, toa^ ift eg,

ba^ biefe ^taufenbe loäl^renb longer ©tunben in otemlofer an==

boc^tgooller ©tille feffelt, ben blofierten ©rofeftöbter fo gut loie

bie fd^UJÖbifdje 93äuerin, bie meilenioeit getDoIIfol^rt gu ber f)eiligen

^onblung? ®§ ift nid^t blofe bie einzige (Srfc^einung, bofe f)ier

bie fünftlerifc^e ^roft, bie in ben liefen unfereg S^olfeä

fd)Iummert, frei unb freubig oug bem SSerborgenen f)eroortritt;

e§ ift n-ic^t blofe bie erl)obene SBei^e, n^eld^e ber ©loube oon

SJZillionen über ben gronbiofen Tl\)tl)u§> oon ber Äreugigung

©firifti ouggegoffen I)ot. 5^od) ein onberer, rein äftf)etifd)er ©runb

gibt ben anfprud)§Iofen Qtikn beg alten Dorffd)uImeifterg eine

fo mäd)tig erfd)ütternbe ^roft. ^ener eine Zaq be§ %ob^§> Sl^rifti

ift fo überfdiujenglic^ reic^ an trogifd)en 9}iomenten, bofe ber yiad)^

bid)ter nidjt nötig ^at, gu jenen SSerJürgungen gu greifen, meldte

0. Xrettfe^te, StuägeWärjUe ©cötiften. II. 23
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t>a^ ^roma insgemein verlangt. Stunbe [ür 8tunbe öietme^r

be» idjmeräcn^ireirfjen Xage§ gei^t in ienem ^aji'iongfpiele an un§

öorüber. ^I[o 'i)at ber ß^icf^o^^^-' ^^^ 5lüeifacf)en ©enufe ber

trQgijdjeu Gr)d)ütterung unb äugleidj ber öollen ungetrübten

9tQturiüaf)rf)eit; bcnn aud) jener le^te Sd)ein bei ^tbfidjtlidjen,

ber nadj öoet^e» tiefem Sporte jebem ^unftiüerfe anI)oftet, üer^

[djiüinbct bei bie[er glüdlidjen %aht[. (Sinen äf)nüd)en 5JZoment

üoll uncrjdjöpflidjer Sragif bietet bie 5Hbe(ungen[Qge in bem

9J?orgen nad) SiegfricbS C£-rmorbung, unb ^thbü f)at öerftanben,

bie &m\\t ber %abd ousjubeuten. Slein ^lugenblid bey @rau[en§

lüirb unä erlajien öon ber ©tunbe an, ba ^riemljilb ermac^t unb

ber Jämmerling über ben toten ^lann oor ber Jür ftolpert,-

bi» 5u jener [d^redlidjen Xotenprobe, ba ber grimme §Qgen

uneri'djüttert ruft:

ba§ rot^e Slut! ^d) lE)ält' e§ nie geglaubt,

nun fct)' idi) e§ mit meinen eignen klugen.

^n fold^er 933eife ift ber fünfte ^Ift öon ©tegfriebl Xob ba^

(Sdjönfte geworben, wa^ Hebbel je gefc^rieben.

Söcnn Hebbel in flarer unb bered)tigter '3(bfid)t bav d^la^lo\t,

ba^ 9icdcn^aftc feiner gelben in ben gemaltigften Umriffen ge==

geic^net ^at, fo mar fein ^lan boc^ feinelmeg», unä burd^ ba§

i^rembartige biefer (Srfd)einungen lebiglid) in (Srftaunen gu fe^en.

9kin, mir follen empfinben, bie^ ift ba§> @efd)Ied)t ber Reiben,

ber föemiffenlofen, ba§> einer neuen reinen 93Zenfd)^eit bie ©tätte

räumen foll. '2:arum :^ot er jene Spuren bei SI)riftentuml,

meld)e in baz^ Däbelungenlieb l^ineinfpielen, Leiter öerfolgt unb

ben Reiben §agen in grimmiger ^-einbfdjaft ber .^ird)e gegen^

übergeftellt. 3"^^^^^/ o^» i^ic Reiben fic^ f)ingemorbet, ergreift

ber e^rift ^ietrid) öon 58ern ba^ ^tptei ber 3Se(t

„im 3lamen Xeifcn, ber am ßrcuj uerblic^".

®iel mar fidierlid) ber einzige ^eg, um ba^ Sntfe^en biefer

(^Qbel äu einem für ba§ moberne i8ert)ufetfein öerfö^nenben 'äh^^

fc^Iuffe 5u füf)ren. 'Sennod) liegt I)ier eine Sd^ttJädje bei SBerfel.

Xie d)riftlid)en (Stemente treten im S3erlaufe ber §anb(ung fo

tpenig Ijeröor, 'Xietrid) felbft greift fo menig in ba?- Spiel ein,



bQB fein le^te§ ^luffteigen faft lote ein [t)mboU]d)er ^"9/ äum
minbeften nid^t aU eine 9?otii)enbig!eit erfdjeint. 2)er ru!)ige

geiraltigc 5(Ite be^ 92ibelungenliebe§ ift ung öerftänblidjcr alä

biefer ©ietiid), ber fo befremblic^ mitten inne fte()t glrifdien ber

Iieibnijdjen unb ber d)riftlid}cu Söelt.

©erabe öor biefem fdjönen '3)rQma t)aben mir aufs neue

empfunben, lüie gang eigen unfer SSoI! 5U [einer ©ej'c^id)te ftef)t,

lüie üertrout unb sugleid) lüie [remb bie ^ugenb unjere^ 35oIfeö

un§ erfdjeint. i^ene jugenblidje Ülaiöität beö Df^aturlebenö, iueld)e

]i6) im 2)rama fc^on megen feiner Üaren ben)u|3ten tunftform

nur leife anbeuten Iäf3t unb nur in ber S3reite be§ (Spo§ gu ilfirem

öollen 'Sit<i)tt fommt — jie ift e§, bie nodj I)eute ha^ ©emüt beg

Seutfd)en gu feinen alten 9[)it}t:^en ^injiel^t. 2Ba§ aber beö '2)ra^

matifers eigentlidje 5Iufgabe bilbet, ba^^^ öemüt^Ieben biefer

epifc^en ^zit, ba§: ift un§ in foId)em 9)2af3e fremb gelüorben, ba^

mir breift bef)aupten !önnen, ein Xrauerfpiel au§ ber fran§öfifd)en

ober italienifd)en öegenlüort bürfe fid) f)eute mit größerem 9fled^te

ein beutfd)eg Xrauerfpicl nennen aU eine "Sramatifierung ber

92ibetungenfage.

®em Sramatüer finb, meil feine ä'unft gewaltiger oB irgenb=

eine onbere ben gangen 9[)lenfd)en erfdjüttert, engere ©d)ran!cu

gefegt bei ber 2Ba!^I feiner (Stoffe aU bem äJJaler ober bem

ergälilenben ®id)ter; unb biefer (£infid)t üoU f)Ot fid)er fdpn

mand)er moberne ^oet ber reigenben 58erfud)ung biefer g'öbel

iüiberftanben. <3o gemi^ mir beim §ören oon U:^Ianb§ SSallabe

„^ung ©iegfrieb" un§ millig in bie alte SBunbermelt oerfenfen,

ebenfo gemife ruft ba^ Srama ben SSerftanb §um fdjonung^Iofeu

9D2itfpred)en auf. 3iiL)^nt Hebbel feine Sfteden gänglid) auö ber

SBelt unfereg S)enfen§ unb Sm^finbenö I)erau5l)ob, 'i)at er gmar

bm einzigen Xon angefd)Iagen, ber biefem ©toffe gegiemt, bod^

er ^at äugleid) üergidjtet auf bie I)öd)fte Suft be§ 'Sramatiferä,

bo^ bie §örer fortmöfjrenb mit feinen Reiben leiben unb beuten,

fie treiben ober §urüdf)alten möchten. Slllerbing^ bietet bieg

Urania aud) mef)rere ßf)araftere, meiere unä üöllig öerftänblid)

finb, namentlid) ben ßf)arafter ber Striem^üb, ben nad) unferem

23*
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Öefüfile fc^önften bes 3Berfei^ — tüic ja aud^ S^atefpeatc in

bie[er alten Sagengeit ntel^rerc otoffe üon rein men]'cf)Iid)ein für

alle ^zitcn (5ültigem @ef)alte gefunben f^at. S(6er baneben fteljen

]e{)r bielc 3üge einef- l)aib BeiuuBtIojen 9."iJenicf)en(ebcu§, ba^

„feinen örunb braud)t" für fein §anbeln, möi^renb ber {)eutigc

3uf(f)auer fid) borf) fortroäfirenb im ftillen nacf) ben Q5rünben fragt.

Unb untcrfudjen luir, toag Hebbel neu gefd^affen \)at in bem

alten Stoffe, fo finben luir gmar einselne überrafdjenb feine

9)?otiüierungen, föeldje ba§> Sieb gar nic^t ober nur leife onbeutet,

lüir feigen 33run!^ilb§ geheime Siebe gu Siegfrieb, ttjir erfaljren,

bafi bie Cftfcrfudjt ^riemfjilb bemog, i^re Sd)mägerin ju fdjelten,

unb ba\i ber SJeib ber le^te örunb be§ ^affe§ ift, ben §agen gegen

©iegfricb ^egt, aber mir fonnen nid)t fagen, bie Reiben feien

un^ in bem mobernen Srama oertrautcr geworben oB in bem

alten Siebe. Unoermeiblid) öicimeljr treten in bem ^rama einige

mobernc ^üQt ftörenb I)eroor. S)ie alten 3^edten Beurteilen fid)

gegenfcitig mit einer beir)uf3ten £IarI)ett, luetc^e §u ifjrem eigenen

Xun föenig ftimmt; unb menn iörunljilb ju öuut^^er fpridjt:

in bir unb mir

f)at 5IRQnn unb 2öci6 für alle ßiüigleit

ben ^ampf um's U^orred)! au§getämpft —

fo offenbaren auc^ biefe SBorte ein l^elleS SSeföuBtfein, ba^ mir

ber Königin öon ^fenlanb nidjt gutrauen. ©efte^en mir alfo:

menn unö bie Suft anmanbelt, un^3 ju erfreuen on ber örö^c

unferer Sagenjeit, fo greifen mir lieber 5U bem 9JibeIungenIiebe

felBer aU gu bem neuen 2)rama. ^enn in einer (Srsä^Iung

vergangener Xatcn neT)men mir öieleS argIo§ unb mitlig T^in,

mos un§ in ber unmittelbaren Öegenmart be§ 2)rama^3 üerle|t,

unb mäi^renb bie 3)Mnget be^ alten Siebet un§ nur mie ba^ SBIei

erfd)einen, morein bie dlatu-c ba^^- (Silber oerborgen l^at, mai^en

bie ?[)2öngel bes mobernen 2Serte§ ben Ginbrud einer fremben

fünftlid)en S^tat. Ser 2id)ter f)at ba§ möglidie geleiftet, ober

er ^at gemiffe 93ebenfen nid)t überminben fönnen, meld)e not-

menbig gegeben finb burd) bie unge!^eure £Iuft, bie unfer (5mpfin=

ben oon bem oeelenleben ber epifdjen 2^age trennt.
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©0 wav bem fräftigen 9}Janne bod) gelungen, ba^ (ic^tc

feine§ SBefen^ ber SDHtmcIt §u offenboreu, unb onc!^ fein le^tc^

SBcrf goO ein 3^"9ni^ öon bcr Säuterung bie[e§ QJeifteä. (Sr

naljm bie f5rfil>fl bc§ ©(j[)inerfd)en ^emetriuö luieber auf; hod)

©djilterS ®rama cinfad) fortgufeljen tarn i^im nidjt bei: „idj

fönnte ebenfogut ba §u lieben onfangen, ido ein Stnberer auf*

geijört fjat." ^n feinen jungen ^al)rcn möre ir)m unämeifeU^aft

bec t)er5tt)idte (Stjarafter eine^ tugcnbijaften SSetrügery ein rcijen*

ber SSormurf gemefen; je^t [taub er anberg gu bcn fittlid)en

{^fragen. Qdn ©inn mar jel^t fo gang auf ba^ einfad) (Sblc ge=

rid)tet er em:pfonb fo Iebl)aft bie ®emeinf)eit, bie in jebem

SSetrüger liegt, bafj iljin fogar <Sd)iner§ i^'^eali^mnö nid)t meljr

genügte. (Sd)iIIer luäre, erflärte er oft, mit feinem SSetrüger

nidjt gu (£nbe ge!ommen. (Sr fafjte ben ®emetriu§ aU ben

93etrogenen, ber erft gang gule^t, ba er nid)t mel^r gurüd !ann,

feine eigene (Sd)ulb erfä{)rt, unb [teilte ben Ufurpator fo rein

unb ebct !^in, baf3 id) faft gtüeifle, ob nid)t ba^ üollenbete 2Ser!

an bramatifd)em ^"tereffe ebeufoöiel üerloren ptte, al§> ber

.•gelb an Sugenb geioann. §ebbcB realiftifd)er ©inn geigt ficf)

bie^mal nur in ber braftifd)en ©djilberung beg flatüifd)en '^SolU^

lebend, bie unfer beutfd)c§ ©efül)( frembartig berür)rt. Überf)au^Jt

liegt über bem tief burd)bad)tcn 2Ser!e eine feltfome S!älte ; unter

ben bieten, nieldje fid) an biefer erl)abenen ©d)idfal§tragöbie

öerfud)t l^aben, reid)t feiner an ©d^ilter§ feurige fd)n)ungüone

3Beife l^eran.

®a§ ®ebid)t abgufdjlic^en toar bem ©iditer nid)t üergönnt.

(Sben je^ begonn bie 2SeU bem longe 35er!annten gu bauten,

ba föorf il)n eine töblid)e .tran!r)eit nieber. (Sr I)örte nod) auf

bem £ran!enbette, feinen Sf^ibelungen fei ber grofee 33erliuer

^ramenpreiC' guerfannt raorben. %k StntiDort, bie er bem S3oten

gab, ift mie ber te^te ^infelftrid) gu bem SI)ara!terbilbe be§

büfteren fd)loer!äm|jfenben 5!JJanne§, ber bie I)ene £uft am Seben

niemals gang gefoftet ^at (£r fagte trüb: „®a§ ift 9)Zenfd)enIoo§.

SSalb fef)lt un§ ber SBein, halb fe^tt un§ ber 93ed)er." --
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