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nationale (Et|Iarkutts unb €rl)ebmtg.

bredien feiner öerBorgenen fittli(i)en Gräfte bie beutfrfje SBelt

in ©rftannen geje^t: \o einft, ha S^urfürft f^riebric^ SSilljelm

feinen !Ieinen6taat Ijineinbrängte in bie9f?ei:^e ber alten 5[)tä(f)te;

fo lieber, aB ^önig ^riebrid) ben ^amp\ um ©d^lefien lüagte.

2l6er feine üon ben großen Ü6errafd)ungen ber |)reuBifc^en

(SJefdjic^te tarn hcn ®eutfd)en fo unerwartet, tvk bie rofd)e unb

ftctge (grijebung ber :^alb§ertrümmerten ©rofemad^t nad) bem

tiefen i^olle üon ^ena. SBäf)renb bie gefeierten 5^omen ber alten

3eit famt unb fonber§ öeräd)tlic^ gu ben Soten geworfen Würben

unb in ^reu^en felbft jeberntann ben gänglidjen 9JZangeI on

fähigem jungem 5^ad)Wu^§ beüagte, fd)orte fid) mit einem 9[RaIe

ein neue§ ©ef(^Ied)t um btn Sl^ron: mädjtige (Sf)araftere, Be=*

geiftertc ^pergen, Ijelle ^öpfe in unabfel^öarer 9iei^e, eine biegte

©d)ar bon iaienten be§ 9^ate§ unb beä Sagerä, bie ben lite*

rarifdjen ©rö^en ber ^^cation ebenbürtig gur ©eite traten. Unb

wie einft %xitbvid) auf btn ©d)lad)tfelbern S3öf)men§ nur erntete

tva^ fein SSater in müljereidien ^riebenSgeiten [tilt gefäet f)otte,

fo wor aud) bie§ f(Quelle 2öiebererftar!en ber gebeugten 9Jionardjie

nur bie reife ?5^rud}t ber fdjweren Strbeit langer i^o^^^- S"bem
ber ©taat fid) innerlid) gufammenroffte, mad^te er fid) alle3

gu eigen, Wo§ '2)eutfd)Ianb§ ^id)ter unb Genfer wäl)renb ber

legten ^a:^rge!)nte über 5[)?enfd)enwürbe unb 5D2enfc^enfreiI)eit,

über be§ Seben§ fittlid)e ^tvede gebad)t f)atten. (Sr üertraute ouf

bie befreienbe Wad^t be§ ®eifte§, lie^ ben bollen ©trom ber

i^beeu beg neuen ®eutfd)Ianbg über fid^ l^ereinfhiten.

t). Xtettfctite, Silber. I. 1



2 9?ottonale ©tftorTung uiib ©ttiebung.

^e^t erft ttJurbe ^reu^en in SBafirl^eit ber beut[rf)e ©taat,

bte 33eften unb ^ü^nften auS allen (Stämmen be§ 3SaterIanbe§,

bte legten ©eutjc^en fammcltcr, jicf) unter ben jdjmargunbujei^en

gal^nen. ®cr fdjtunngöolte :SbeaIi§mu§ einer tauteren Silbung

tüieg ber alten l^reu^ijcfjen ^a|jfer!eit unb 2^reue neue ^flidjten

unb 3i^^P/ erftarfte felber in ber S^d)t be§ ^JoIitifcCjen Sebeng

§u o|3ferfreubiger Xatfraft. 2)er ©toat qah bie Üetniidje S3or*

liebe für ha§> ^anbgreiflicE) Ütü^Iid^e auf; bie 2Siffenfcf)aft erfannte,

bo^ fic be§ 58aterlanbe§ beburfte um menfc^Iic^ mo^r §u fein.

Sag alte l^arte !riegerifd^e ^reufeentum unb bie ©ebanfenfülle

ber mobernen beutfd)en SSilbung fanben fic^ enblicf) gufammen
um nidjt trieber öoneinanber gu laffen. Siefe S3erföl)nung

gmifd^en ben beiben fc^öpferifrfjen Tläd}Un unferer neuen (SJefrfjidjte

gibt ben fd^n^eren ^a^ren, mefdje bem Xilfiter g'tieben folgten,

if)re l^iftorifc^e ©rö^e. ^n biefer 3^^^ be§ Seibenö unb ber

©elbftbefinnung !)aben fid^ alle bie |)oIitifd)en i^beale guerft

gebilbet, on bereu SSerli)ir!Iid;ung bie beut|d)e Station bi^ ä"m
l^eutigen Xoge arbeitet.

5^irgenb^- ^atte bie SBillfür beS (Sroberer§ graufamer ger)Ouft

aU in ^reufeen ; barum irorb and/ ber grofje (Sinn beg .'^ampf e§,

ber bie 3BeIt erfdjütterte, nirgenb^ tiefer, betüufeter, Ieibenfd)aft'=

lieber empfunben aU unter hm beutfd)en Patrioten, öegen bie

abenteuerlid)en Ißläne beS napoIeonifd)en 3SeItreid)§ erijob fid^

ber ©ebonfe ber (3taatenfreif)eit, berfelbe ©ebanfe, für ben cinft

ber 5JJeugrünber be§ preuJ3ifd)en ©taate§ gegen ben öiergeljutcn

Submig gefod)ten Ijatte. ®en fo§mopoIittfd)en Sef)ren ber be^

hpaffneten Üleöolution trat bie nationale ©efinnung, bk S3e^

geifterung für SSaterlanb, SSoIfStum unb f)eimifd|e ©igcnart ent=

gegen, ^m ^am|3fe miber bie erbrüdenbe ©taat§allmad)t beä

SBonapartismu?^ txmidß eine neue lebenbige 3Infd)auung üom
©taate, bie in ber freien ©ntfattung ber perfönlid^en Straft

btn fittlid)cn ^jalt ber 9?ationen fa^. ®ie grofsen ©egenfä^e,

bie f)ier oufeinanber [tiefen, fpiegelten fic^ getreulid) wiber

in ben ^erfonen ber leitenben 5D?änner. ©ort jener eine ^OZann,

ber fic^ öerma^, er felber fei ba§^ ©d)idfal, au^ il^m rebe unb
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ItJirfe bk ^atut ber ^iitge — ber Übermädfjtioe, ber mit ber

SBud^t feinet (lerrtfd^en ©eniii^ jeben anbeten Söillen erbrücEte;

tief unter il)m ein '2)ienergefoIge üon ta:pfercn Sonb^fnedjten

unb hxauä)'baven föefcfjäft^männern, aber faft fein einziger auf=

redetet (St)ara!ter, faft feiner^ beffcn innere^ Seben ficf) über

ha§> platt Snitäglicfje erl^ob. §ier eine lange ©cf)ar ungctpöfjnlic^er

5D^enfd^en, fcfiarf au§ge|)rägte, eigenfinnige ^^Jaturen, jcber eine

Üeine äßelt für fid) felber üoll beutfcC)en Sro^eg unb beutfctjer

Stabelfuc^t, ieber eine§ 33iogra|)f)en föürbig, §u felbftänbig unb

gebanfenreii^, um fur^treg ^u ge^ordjen, borf) allefamt einig in

bem g(ül)enben SSerlangen, bie f^'i^ci^cit unb (£f)re if)re§ ge=

fdjänbeten S3aterlanbe§ luieber oufguriditen.

©iner aber ftanb in biefem Greife nidjt ai§> ^errfdjer, bod)

al§ ber (Srfte unter ©leidjen, ber %xeil]exx bom ©tein, ber ^al)n^

bred)er be§ Qtitaltex^ ber 3ieformen. SDaS (Sd)IoB feiner 'äljnm

lag gu D^Joffau, mitten im bunteften Sönbergemenge ber Sl'Iein*

ftaaterei; öon ber Saf)nbrüde im na^en (£mä !onnte ber ^nah&

in bie Giebiete öon ad)t beutfdjen dürften unb Ferren gugleid)

l^ineinfd)auen. SDort mud)^ er auf, in ber freien Suft, unter

ber ftrengen S^^)t eine^ ftoläen, frommen, e^renfeften altritter=

liefen ^aufe§, boö fid) allen j^ürften be§ 9fteid)e§ gleid) bünfte.

©tauben bod) bie Stammburgen ber Käufer ©tein unb 9'Jaffau

bid)t beieinanber auf bcmfelben g'clfcn; marum foHte ba§> olte

SSappenfdiilb mit ben 3ftofer, unb ben 33aIEen meniger gelten

aU ber fäd)fifd)e 9^outentran§ ober bie rDÜrttembergifd)en S^irfd)=

gemeitje? ®er ©ebante bei beutfdjen (£int)eit, §u bcm bie ge=

borenen Untertanen erft auf ben mcitcn Umroegen ber ^iftorifdjen

SSilbung gelangten, tvax biefem ftolgen reid)§freien §errn in

biz SSiege gebunben. (Sr rt:ufete e§ gar nic^t anberS: „ic^ l)ahe

nur ein 58aterlanb, bog bei^t ®eutfd)Ianb, unb ba id) nod)

alter 33erfaffung nur if)m unb feinem befonberen ^eile be^fclben

ongeliöre, fo bin id) aud) nur il)m unb nid)t einem. Seife

be^felben üon gangem §ergen ergeben." SSenig bcrüf)rt bon ber

öft^etifd)en 33egeifterung ber ^e^tgenoffen berfenfte fid) fein tot*

Iräftiger, auf ba^ SBirfUdje gerid)teter QJeift früf) in bie l^ifto*

1*
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rifcTjen ®{rtge. 'äUc bte SSunber ber öatetlönbifc^cn (S5efcr)id^tc,

ton bcn fof)crtcnftürmern besä Scutoburger SSalbeg bB I)erab

gu g-riebndjö ©renabiereti ftanben lebenbig öor feinen ^liefen.

®em gongen großen Seutfd^Ionb, fotreit bie beutfc^e Bunge

flingt, galt feine feurige Siebe, deinen, ber nur jemals Don

ber ^raft unb ©roPeit beutfdjen SSefen§ ^unbe gegeben, fc|toB

er öon feinem bergen qu§; aB er im Sllter in feinem 5^affau

einen Surm erbaute §ur Erinnerung an ®eutfc^Ianb§ ruf)möoIIe

Statcn, Ijing er bie SSilber bon ^-riebrii^ bem ©rofeen unb äJiaria

St^erefia, üon ©cf)arn^orft unb SSaltenftein friebliif) nebenein*

anber. ©ein S^eot föar ba^ getraltige beutfc^e Königtum ber

©acf)fen!aifer; bie neuen S^eilftoaten, bie fid) feitbem über ben

Xrümmern ber Tlonaxä)u erijoben Rotten, erfcfjienen il)m famt

unb fonberS nur aU ©ebitbe ber 2ßiII!ür, ^eimifcfien SSerrote§,

auSlänbifc^er 9iän!e, reif gur SSernidjtung, fobalb irgenbrtJo unb

irgenbföie bie SJlajeftät be§ alten rechtmäßigen Königtums niieber

erftünbe. ©ein f(f)onung§Iofer Freimut gegen hie gefrönten

Häupter entfprang nicfjt bloß ber ongeborenen Sapferfeit einea

I)elbenl)aften ©emüteg, fonbern oud) bem ©totge be§ 9fleic^§ritterg,

ber in allen biefen fürftlic^en 5>"i^^en nur ^flic^töergeffene, ouf

Soften be§ ^aifertumS bereicTierte ©tonbeggenoffen fa^ unb nicf)t

begreifen iDoIUe, Ujarum man mit foIcI)en B^iunfönigen fo biet

Umftänbe mad^e.

®r l^otte bie rl)einifcl)en g-elbäüge in ber ^al)t beobad^tet

unb bie Überzeugung gewonnen, bie er einmal ber ^aiferin bon

9f?uBfanb bor berfammettem §ofe au§fprarf}: ba§> SSoI! fei treu

unb tü({)tig, nur bie ßrbärmlicr)feit feiner dürften berfd^ulbe

®eutfd)Ianb^ SSerberben. Kr f^a^tc bie ^-rembt)errfd^oft mit ber

gan§en bömonif(f)en 9JlacE)t feiner naturroücf)figen Seibenfd^aft,

bie einmol ouSbrecfjenb unbnnbig mie ein SSergftrom ba^inbraufte;

borf) nidfjt bon ber SBieberaufricf^tung ber berlebten alten ©toat§*

gegolten nod^ bon ben !ün[tlicf)en 65(eid)gett}icf)t§tef)ren ber alten

©i^Tomntie ertüortete er ba§ §eil (Suro^a§. ©ein freier großer

©inn brang überoll grobou§ in btn fittlidjen ^ern ber Singe.

Wit bem SSIicf be§ ©e]^er§ erfannte er je^t frfion, tuie ÖJneifenau,
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bie ©runbsügc eirte^ bauerljaften 5^eii6aue§ bcr (StoatengefelU

fdjaft ®a^ ummtürlicfje ÜBcrgetüicIjt g-ranfreid)§ — fo lautete

fein Urteil — fielet unb fällt mit ber 6ct)tüäcf)e ®eutf(^Ianb§

unb i^talienS; ein neueg ©leidjgemidjt ber 2)Zäd)te !ann nur

erfte^en, tüenn jebe» ber beiben großen SSöHer 9JZitteIcuro:pa§

gu einem !räftigen (Btaatt bereinigt lx)irb. ©tein tvax ber erfte

©taatämann, ber bie treibenbc ^raft be§ neuen ^al)r:^unbert§,

ben ®rang nad) nationoler ©taatenbilbung a^nenb er!annte;

erft ätüei 9D^en[d)enaIter fpäter follte ber ©ang ber ©efdjid^te

bie SSei§[agungen be§ @eniu§ rei^tfertigen. 9Zod) rtjar fein

2;raum öom einigen ®eutfdjlanb mel)r eine :^odjf)er§ige ©c^ujör^

merei al§ ein flarer |3oIitifd)er ®eban!e; er lüuBte nod^ nid)t,

tüie fremb Öfterreid) bem mobernen ßeben ber ^iation geiDorben

tvax, föollte in ben ^äm:pfen um ©d^Iefien nid)tg fe^en aI0

einen beüogen^merten 23ürger!rieg.

;3mmer{)in f)atte er fc^on in jungen Sö^^en bie lebenbige

Wad)t be§ ^reufeifc^en <Btaate§> erfonnt unb, meit abmeidjenb

öon ben ®emo^nf)eiten he§> Sieid^gabeB, fid^ in ben ®ienft bcr

|)roteftantifc^en ©ro^ma^t begeben. 3Bie iuaro i^m fo h)o^t

in ber naturfrif(^en, ben ^ör^er ftdl^Ienben Sätigfeit be§ SSerg-

bou§, unb nad^ljei'; ba er aU Stammer^räfibent unter h^n freien

SSauern unb bem ftoläen alteiiigefeffenen Slbel ber treftfälifdien

Sanbe eine gtreite §eimat fonb, bei SSinb unb SiSetter immer

felbft gur ©teile, um nad) bem 9?ed)tcn §u fef)en, ^errifd) burd)^

greifenb, roftloS anfeuernb, aber auc^ gütig unb treufier^ig, burd)

unb burd) ^ra!tifd), nic^t minber beforgt um bie ^ül)e ber !(einen

tötter toie um bie SBaffermege für bie reichen Sloljlenirerfe

— ein edjter ©beimann, öorne^m gugleid^ unb leutfelig, grofe^

artig in allem, ein fleiner ^önig in feiner $roöin§. ®en Dften

ber SD^onarc^ie fonnte er föenig. ®er 9fll;einfraufe fonnte bo§

lanbfc^aftlidje SSorurteil gegen bie bürftigen ^oloniftenlonbe jen^

feit§ ber (SIbe lang nid^t überminben; er meinte in b^n ernft»

l^aften üerbitterten QüQen ber branbenburgif(^en 33auern, bie

freilid) bie ©puren langer ^lot unb Unfreiljeit trugen, einen

fd^euen, böfen SSoIfSblid gu erfennen, unb mit bem naiöen
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(Stolge beS 9ict(f)§r{tter§ [o!^ er auf ba^ ormc anf^ru'cTjSüone

^uufertum ber 93Zar!en herunter, ba§ boc^ für ®eutfc^{anb3

neue ©ef(f)td}te unüergletdjlic^ inef)r geleiftct I)Qtte qI§ ber ge=

jamte ^cidßabet (Solb gu neljuten unb feinen fteifen ^adtn

tu ba§> ^od) beö '2)tenftc5 gu f(f)mtegen fiel bem 3flei(^öfrei^errn

oon ^3au§ ou§ fd^rcer. 2II§ er bomt ouf ber roten (Srbe bie

norf) Ieben§fäl)igen Überrefte oltgermonifdjer ®emeinbefrcif)eit unb

oIt[tänbif(f)er ^^^f^itutionen !ennen lernte, al§ er bie gemein*

nü^ige 2ßir!fam!eit ber Sanbftänbe, ber bäuerlichen (Srbentage,

ber ©tabträte unb ^ir(f)enft)noben bcobocfjtete unb bamit bie

formenfleife Äleinmeifterei, bie ollfürforgenbe 3ui5^"tngli(i)fcit be§

!önigli(f)en 58eomtentum§ öerglid), ba überfam i^n eine tiefe

^erocfjtung gegen ha^^ 9fJid)tige beS toten 33uc^ftaben§ unb ber

^Q|)iertätig!eit. SOUt f^axttn unb oftmals ungerecf)ten ^Sorten

fd^alt er auf bie befolbeten, budjgcleljrten, intereffelofen, eigen*

tumSlofen SSuroIiften, bie, e§ regne ober ftfjeine bie ©onne,

i:^ren ©el)alt au§> ber ©taatöfaffe eri^eben unb fdjreibcn, fd^reiben,

fdf^reiben.

©0 in rüftigem §anbcln, in lebenbigem SSerfel^r ruit allen

©täuben be§ 2SoI!e§, hilhttt er fid^ na&} unb nad^ eine felbftänbige

SInficfjt Oont SBefen ^olitifcfjex g-rei^eit, bie \id) gu bcn bemo*

fratifd^en ®o!trinen ber 9*leboiution berl^ielt toie bie beutfdje

§ur frangöfifcCjen ©taotSgefinnung. 5Ibom ©mit^§ SeT)re bon

ber freien 33elx)egung ber toirtfdfjaftlidjen Gräfte ^attt \d)on bem

Jüngling einen tiefen Sinbrucf f)intertaffen ; nur lag bem beutfc^en

g-reif)errn nicE)t§ ferner, aU jene Überf(f)ä^ung ber mirtfd^aft*

Iid[}en ©üter, toorein bk blinben SInpnger be§ ©dfptten berfielen,

bielmei^r befannte er fid^ lout glt ber friberi§ianifdf)en SJJeinung,

ba|3 übermäßiger S^leid^tum ba^ $8erberben ber 5ßölfer fei. i^uftuS

9}Zöfcr§ lebcnSroorme @r5äl)[ungen bon ber Souernfreil^eit ber

germonifdjen Urgeit ergriffen ilju Iebf)aft, ba§> ©tubium ber

bcutfcf)en unb ber englifdf^en $8erfo[fung'3gefc[)icf)te fam feiner

^otitifd^en SSilbung guftatten, unb fidjer l^at bie romantifdje

SSeltanfdjauung be§ ^^^tatter^v bie allgemeine ©djlnärmerei für

bie ungebrochene traft jugenblid^en SSoÜ^IebenS unbemußt aud^
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auf ilju eütgclütr!t. Socfj ber eigerttlidjc Quell [einer ^3otitifd)en

Übergeufjung wax ein ftorfer fittlidfier i^^eöli^^i^u^/ ö^i-*/ ^^^^^

aU ber g-rei^err felbft geftefjen iPoKte, burd^ bie l^artc (S(i)ule

bc3 preu^ijcfien 23eamtenbienfte§ geftä^tt tüorben mar.

®te SSertnaltunggorbnung be§ erften ^riebricf) SSilfielm fiatte

einft ba^ bem öffentlidjeu Seben gan§ ent[rembete SSoI! in ben

®ienft be§ ©taoteg I^ineingeguiungen. ©tein er!annte, bofe bie

olfo ©rgogencn nunme!§r fällig waren unter ber 2Iu[fid)t be§

(Btaatt^' bie Ö^efc^äfte üon frei§ unb ©emeinbe felbft gn beforgen.

(£r njollte an bie ©teile ber üertebten alten ®eburt§ftänbe bie

9led^t§gleid)t)eit ber mobernen bürgerlichen ©efellfdjaft fe^en^

aber nic^t bie unterfd)iebsIofe SJJaffe fouöeräner (gtngelmenfdjen,

fonbern dno. neue gerechtere ©lieberung ber ©efellfdjaft, bie

ben „Eigentümern", ben 2BoI;I!^abenben unb bornel^mlid) ben

^runbbefi^ern, bk Saft beö fommunalen ®^renbienfte§ auf=

erlegte unb i^nen baburd) erf)ö:^te SUJadjt gäbe — eine junge auf

bem ®eban!en ber i)oIitifd)en ^flidjt ruijenbe 2Irifto!ratie. (Sr

backte bie Sfteüolution mit i^ren eigenen SSaffen gu be!ämpfeu,

ben ©treit ber ©täube au§äugleid)en, bie ^bee be§ ©in^^eitB^

ftaateg in ber SSeriüaltunggorbnung öollftänbtg gu öertrirüidjen;

bod) mit ber Xat!raft be§ ^'^euererg berbaub er eine tiefe ^ietät

für ba§ {)iftorifd) ©ettjorbene, bor allem für bie 9}iad)t ber ^rone.

©ine SSerfaffung bilben, fagte er oft, f)ei^t ba^ ©egenmärtige

ou§ bem SSergangenen enttüideln. (Sr ftrebte bon jenen !ünft=

lid^en ^uftönben ber S3ebormunbung unb bt§ QwanQt§>, bie fid)

einft ouy bem (SIeub be§ ^rei^igjälirigen ^riege§ I)erou§gebiIbet

l^atten, iDieber gurüd gu ben einfad^en unb freien 2Infd^auungen

ber beutfc^en 2(Itborbern, benen ber SBaffenbienft aU ba§> (Sfjren^

rec^t jebeS freien Tlannt^», bie ©orge für ben S:^au§>'i)aU ber ®e*

meinbe aU bie natürlidje 5Iufgabe be3 33ürger§ unb be§ ^^auern

erfc^ien. Sem begef)rlid}en rebolutionären ©inne, ber bon bem

©taate unenblidjc 5!}Jenfd)enred)tfc !^eifd)te, trat ba^ ftrenge alt^

:preuBtfc^e ^ftidjtgefüljl entgegen, bem breiften Silettautigmug

ber ©taat§|)^iIofop^cn bie ©a(^= unb 50^enf(^en!enntni^ eine§

getüiegten $8ern)altunggbeamten, ber au§ btn Erfahrungen beg
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Scben§ bie (Smfid)t gelüonnen l^atte, bo^ ber S^Jcubau be§ (Staate^

öon unten !^er Beginnen mu^/ büß !onftituttoneHe ^-ormen föettloS

[inb, menn tljnen ber Unterbau ber freieu SSermaltung fel^It.

®iefe ©ebonfen, tvk neu unh !ü^n fie and) er[(f)ienen,

ergaben jicf) bod) notroenbig au§> ber inneren (Sntn)i(ilnng, lüeldje

ber |)reuBijcr)e ©taot feit ber SSernic^tung ber alten ©täube*

:^err[cf)aft hv^ gum (£rfd)einen beS allgemeinen Soubre(f)tg burcCj*

laufen :^atte; fie berührten ficf) gngleic^ fo na!^e mit bem fittlidjen

(Srnft ber fantifd^en ^I;iIofopI)ie unb bem mieber ermadjenben

:^iftorifd)eu ©inne ber beutfd}en 2Siffenfd)aft, ba)^ fie un§ 9^ac^=

lebenben mie ber |3oIitifd^e DHeberfdjIag ber flaffifdjen ^tit unferer

Literatur erfd^einen. ©leidigeitig, Wk auf ein gegebene^ ©tid^==

föort n)urben fofort nad) bem Untergänge ber alten Drbnung bie

uämlid)en ^been öon btn beften SJJännern be§ ©d^merteö unb

ber S^eber geäußert, öon feinem freilid) fo umfnffenb unb eigen=

tümtid) tvk öon ©tein. ^n bm S3riefen unb Senffdiriften

üon ©djarn^orft unb ©neifenau, öon SSinde unb 5^icbuf)r feiert

überoll berfelbe leitenbe ©ebanfe n)ieber: e§ gelte, bie !Ration

gu fclbftönbigcr, öerantrt)ortlid)er ^olitifdier 3Irbeit aufzurufen

unb ifjr baburd) ba§ ©elbftöertrouen, btn 2JJut unb Opfermut

ber lebenbigen SSaterlanbSliebc gu ermeden. (Sin gefd)Ioffene5

©t)ftem ^3oIitifd)er ^bten aufgubauen lag uid)t in ber SSeife

biefer |3raftifd)en ©taatSmänner; fie rüf)mten öiclme^^r aly einen

S5orgug be5 englifd^en Sebeng, ba'^ bort bie politifc^e 'Softrin

fo menig gelte. Unb fo tvav aud) ba^ einzige literarifdje 2Ser!,

ba§ unter ©teinö Wugen entftanb, SSindeg 5lbl)anblung über

bie britifdje S3ern)attung ber ^öetrad^tung be§ SBirflid^en §u=

geroenbet. ©ie fleine ©d)ri|t gab gum erften TtaU ein getreue^

S3ilb öon ber ©elbftöeruialtung ber englifc^en ©raffd)aften, bie

bisher neben ber bemunberten ©emaUenteilung beä !ouftitutio=

nellen SJZufterftaateg nod) gar !eine SScac^tung gefunben ^atte;

fie enthielt gugleic^ eine fo ungtüeibeuttge ^riegSerflörung gegen

bie rI)einbünbifd)=frongöfifd)ü S3ureaufratie, ba^ fie erft nad^

bem ©turge ber napoleonifi^'^n ^errfc^aft gebrudt Serben burfte.

Sarum ift ben ^eitös^offen ber gange 3:ieffinn ber ©taat§=
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öcbonfcn (Steint niemaB rcd)t §um 93ett)uBt[cin gefommen. Grft

bie ©egeiiiüart erfennt, ha'^ biefer ftolge SD^anit mit ber S^ce

be§ nationalen 8taate§ aurfj ben ©ebanfcn ber ©elbftüerlüaltung,

eine eblere, au^ uralten unt)ergc[[enen Überlieferungen ber ger*

ntanifdjen ©e[cl)icf)te gefcTjöpftc ^uffa[fung ber SSoÜäfreiljeit für

ba§> ^eftlanb gerettet Ijat. ^cber gortfc^ritt unfereä ^olitifdjen

Sebeng :^at bie Station p ©teinä :3b^"Ieii §urücfgcfü{)rt.

®§ föar ber (Sdjotten feiner Sugenben, ba^ er in btn

üerfd)Iungenen SSegen ber auSiuärtigen ^oliti! fid^ nid)t guredjt

fanb nnb bie unentbe^^rücfien fünfte bi|5lomatifd)er SSerfdjIagen^

f)eit aB nieberträ(^tige§ ginaffieren üerad^tete. ^l)m. fel)lte bie

Sift, bie S3ef)utfam!eit, bie &aht beä ^aubernS unb ^infjalteng.

2Iuf bem ©ebiete ber SSerlraltung Betnegte er fid) mit öoll^

enbeter ©id^erfjeit. SSenn aber eine 2Iu§fid)t auf bie Befreiung

feineä SSaterIanbe§ fid) gu eröffnen fd)ien, fo berlicB i^n bie

bcfonnene Ü?uf)e, unb fortgeriffen öon bem milben Ungeftünt

feiner :patriotifd)en Segeifterung rechnete er bann Icidjt mit bem

Unmöglichen.

®en ©taat bebad^tfcm jtrifdjen ben £Ii^pen I)inburdjäu=»

fteuern, bi§ ber red)te SlugenOIid ber (grljebung erfdjien, niar

biefem gelben be§ {)eiligen Qomt§> unb ber ftürmifd)en SBa^r*

l^aftigfeit nidjt gegeben. ®odj niemanb mar tüit er für bie

STufgabcn be§ |)oIitifd)en 9f?eformator§ geboren. Ser zerrütteten

SD^onardjie irieber bie 3l^id)tung auf 1)o^c fittlid)e 3iele gu geben,

il^re fc^Iummernben f)errlid|en Gräfte burc^ ben SKedruf eine§

feurigen SßillenS gu beleben — ha^ t}ermod}te nur ©tein, benn

feiner befa^ toie er bie fortrei^enbe, übermältigenbe S^adjt ber

großen ^erfönlid^feit. .^ebe^ uneble SSort öerftummte, !eine

^efd^önigung ber ©djmäc^e unb ber ©elbftfud^t föagte fic^ me|r

l^erouS, ttjenn er feine fd)tt)ertt)iegenben ©ebonlen in marfigem,

altüöterifd)em ®eutfc^ au^fprad), gang !unftIo§, bolfstümlid)

berb, in jener muc^tigen fürge, bie bem ©ebonfenreic^tum, ber

berfialtenen Seibenfd)aft be§ ed)ten QJermanen notürlic^ ift. S)ie

©emeintjeit gitterte üor ber Unbarmi^ergigfeit feine» ftod^Iigen

©potteä, üor ben germalmenien ©erlägen feinet Qoxm^. SSer
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aöer ein SO^ann mar, ging immer Icucfjtenben SSIidS unb ge*

pöbelten 9Jiute§ üon bcm ©(auben§ftarfeu !^inmeg. llnou§=

Iö[d)Iiff) i^rägte fic^ ha§> S3ilb beS 9ieic^öfreif)errn in bic §eräen

ber befteii SD^äntter ®eut[(f!lQnb§ : bie gebrungene ©eftolt mit

bem breiten yiaätn, ben ftarfen, tute für ben ^onser gejcl^affenen

©cfjultern; tiefe, fun!elnbe braune fingen unter bem mödjtigen

©eljöufe ber ©ttrn, eine (Sulennafe über ben [cfimaten, au§>'

brucESdoII belebten Sippen; jebe S3emegung ber großen §änbe

\ä1), ecfig, gebieterifdf) : ein (£t;ara!ter mie au§ bem l^odfigemuten

fed^§e!^nten ^ü^xl)unbtxt, ber unmillfürtid^ on 'SürerS S3Üb öom
fliititx i^xan^ öon ©itfingen erinnerte — fo geiftöolt unb fo

einfod), fo tapfer unter btn SJ^enfdjen unb fo bemütig üor

©Ott — ber gange SD^ann eine njunberbare SSerbinbung öon

S^aturfraft unb SStIbung, f^reifinn unb (SJerecIjtigfeit, üon gtüi^en*

ber Seibenf(f)aft unb billiger ©rmägung — eine 92atur, bie mit

tl^rcr Ünfä^igfeit gu jeber felbftifd^en $8ere'd)nung für 5^apoIeon

unb bie ÖJenoffen feineS (älM§> immer ein unbegreiflt(f)e§ Slätfel

blieb. @r mar ber 93Zann ber Sage; felbft feine ©cfjmädEien

unb einfeitigen 2[nficf)ten entfpracf)en bem 33ebürfni§ be§ 5lugen='

blidf§. SSenn er ba§ ^Beamtentum unb bm fletnen Slbet un=

gebül)rlid) ^art beurteilte, bie Öfterreic^er fdjled^tmeg al§

^reufseui! beutfdje trüber anfa!^: um fo beffcr für ben ©taot,

ber je^t bk abiigen ^rioilegien, bie Stllein^errfd^aft ber 23ureau=

!ratie gerftören unb alleg ma§ trennenb §mif(f)en ben beiben

beutfrfien ©ro^mäc^ten ftanb, l^od^^ergig öergeffen mu^te.

^ad) feinem Oergeblirfjen Kampfe gegen bie ^abinett^regie*

rung unb feiner fc^nöben ©ntlöffung l^atte ©tetn [tili in 5^affau

gelebt unb bort f(f)on in einer umfaffenben ®en!fd^rift einige

Itmriffe für bie 5^eugeftaltung be§ 6taate§ aufgegeidjuct. '3)a

trof ifm bie ^unbe bon bem unfeligen ?5rieben unb marf ben

^einblütigen ouf ba^ ^ranfenbett. 33atb barauf !om bie 5luf==

forberung gur 'SiüdM^x. (Sr na^m. an; jebe ^ränfung mar

öergeffen; nacf) brei Sogen mürbe fein SSille be§ ^ieber§ ^err.

2Im 30. (September 1807 traf er in HJiemel ein, unb ber ^öntg

legte üertrauenSöoII bie Seitung be§ gefamten ©taatimefenB in
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bie .^änbe beg SJJtntfterg. SBcIdi eine £age! 5rn feinem legten

©eburtgtage f)atte f^rtebrid) SSilfielm, ba bie Sf^äumung be§

SanbeS gar rtic^t beginnen njollte, in einem eigenf)änbigcn S3riefe

bem Imperator gerobegu bie ^^rogc geftellt, ob er ^reu^en

§n t)ernid[)ten beabjidjtige. 5^a|3oIcon blieb ftumm, bie Xoten

gaben bie ^Intoort. 93?itten im ^-rieben ftanben 160000 f^ran^

gofen in ben (^eftnngen unb in großen Sagern, über boy ganje

Staatsgebiet öerteilt, allein Dft|3ren^en aufgenommen. 2)er

^ern ber alten preuBifdjen 2trmee, me^r aU 15000 aiZonn, lag

nocf) !rieg§gefangen bei 5'^cncl5, unb mot)cr jollte bie au§ge*

:plünberte SJZonarc^ie 9}HtteI neljmen für bie 33ilbung eineS neuen

§eere§? 5{n öerfügbarem jä^fjrlidjem (Sinfommen üerblieben bem

©taatc nod) 131/2 SJtill. Xlr., !aum gmei drittel feiner früljercn

(Sinno^men. llberall mo 5^apoIeon§ Zxupptn ftanben, mürben

bie (Stoat§ein!ünfte, aB ob ber ^rieg nod^ fortmö^rte, für

f5rran!rei(^ in S3efd)Iag genommen, fo ba'^ ber ^önig naijegu

nichts erhielt, ^unberte ber auf Ijatben ©olb entlaffcnen Offiziere

unbegalilt barben mußten. 'Sie einft öicibeneibete ©eel^onblung

'i)atte, mie bie S3an!, i^ve Qa^iinQen eingeftellt; il^re Dbligotionen

fanfen im ^urfe bi§ auf 25. S)ie Sreforfdieine fielen bi§ auf

27, ha an bie (Sinlöfung nid)t mef)r §u beuten mar unb bie

frangöfifd^en S3eprben ba§ ^apiergelb gu 3Bu(j^ergefd)äften mi^^

brauchten. SJJaffen entwerteter (Sd^eibemün^en ftrömtcn au§> ben

abgetretenen ^roüingen in ba^ Sanb gurüd, unb bie f^-ran§ofen

liefen, um ba^ Unljeil §u berme{)ren, in ber 33ertiner SKünge

nod) für 3 TliU. %h. neue§ ^leingelb :|)rägen. Ser ©taat§*

frebit mar fo gönslid) üernic^tet, ba'^ eine ^rämienanleÜ^e öon

einer StJJinion, in üeinen Scheinen gu 25 %lx. ausgegeben,

nad^ brei ^a'ijxtn nod) immer nid)t bergriffen mar. ^n bet

biplomatifc^en SBelt galt Preußen foum nod) fo öiel mie eineS

ber Königreiche beS 9^!^einbunbeS ; ber r)onönbifd)e ©efanbte,

ein frangöfifd^er KonfuI unb ein öfterreic^ifc^er ©efc^äftStröger

bilbeten im ^ai)u 1808 bie gefamte SSertretung beS 5tuStanbeS

am Königsberger §ofe. ®ie franjöfifdje SJJilitäröermaltung

unter S)aruS brutaler Seitung I^aufte im ^rieben ärger als
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im Kriege unb jeber t^rer ÜDcrgrif[e erfolgte auf '?flapohon^

Qu§brü(flt(f)cn S3efef)I: eine ^ontriDution brängte bie anbere,

unb monatelang blieb eS ein tiefet ®ef)eimni5, miebiel bcr

unerfättlidje g-einb nod^ öon bem erfc^öpften Sanbe forbern

föollc. Qn Dft^ unb äSeft|3reuf3en mürbe gur 5(btragung ber

^riegglaften eine |)rogreffiOe ©infommenfteuer, bie hi^ gu

20 öom ^unbert ftieg, au^gefd^rieben; ein !eineymeg§ reid)er

©tettiner S^aufmann mufete in bem ^ai)xe nad) bem ^-rieben

für Kontribution unb (Einquartierung mef)r aB 15 000 Saler

gafjlen.

^anbel unb SBanbel ftodten. '2)er britifclje Kaufmann^*

neib f)atte ben legten Krieg rücfficf)t§Iog benu^t, um bit ftär!fte

§anbeBmarine ber Cftfcefüften gu gerftören. 2tl§ nadji^er ber Krieg

gegen ^^-ranfreid} au^brad), ber ^-riebe mit ©nglonb nod^ nic^t

gefdjloffen mar, fa!§ ji(^ bk preufeifd^e flagge gleidigeitig burd^

bie briti[d)en unb bie frcnäöfi]d)en Kreuzer bebroljt. 2)ann !am

ber ^aiii^cr ber KontinentaIf|)erre. ®ie Steeberei ber pommer*

fd)en §äfcn Verringerte jicft in furjer ^tit üon 34000 auf

20 000 Saft. ®ie alten natürlidjen ©trafjen be§ SBeIt^anbeI§

lagen üeröbet; bie baltifd)en ^roöingen oerloren, ba iljnen gute

Sonbftro^en nod) fa[t gänglid) fetjiten, bm 2Ibfa|meg für iljren

einzigen 6"f|)ortarti!eI, ba§> ©etreibe. ©in Ifieillofer ©djmuggel^

l^anbel füljrte üon ©otfjenbutg unb ^elgolanb, bem neuen Klein=

Sonbon, bk SSaren ber Kolonien inö Sanb; anbere SSarengüge

famen au^ 'Malta unb Korfu burd^ SSosnien unb Ungarn. ®er

preufeifdje 93ättelftanb !onntc bie greife ber gemcl^nten ©enu^^

mittel nid)t me!^r erfd^mingen ; mon tranf 3icf)orienmaffer, raudjte

§uflattic^ unb S^ufeblätter. SSettelljofteä (SIenb in jebem ^au^^

I)alt, jebem ©emerb: bie König^berger Sudjbruder oerlangten

brei SBodjen ^-rift, um ein fed;;?- 33ogen langet ©efe^ gu brudcn,

tücil fie nur für einen S3ogen ©o^ tjatten. Sd)ön, ber gemiegte

^•inangmann, ber fic^ gern feineg altpreuBifdjen 9JZute§ rül)mte,

fanb bie ^uftönbe fo fioffnungSlo^, ba^ er fd^on üier SOZonate

nadj bem g-rieben in einer 2)en!fd)rift ausführte: man muffe

ben ©ieger burdj bie Slbtretung be^ 3D^ogbeburgifd^en redjtä
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ber ©Ibe unb eine§ Xeite§ üon Dberfd^refien befriebigen, fonft

ge^e ba?^ Sanb~^burd^ be« ©teucrbrucf gugrunbe.

SdleS erinnerte on jene jontmeröollen Briten, ba einft btc

SBanenfleiner in ben WaxUn Rauften unb ®eorg äBül^ctm qI§

ein S'iirft oI)ne Sanb in £önig§t)erg tueilte. ?Iber meldje ©aat

Don Siebe unb Sreue wax toä^xmb ber fecf)g SJlenj'djenaltcr

feitbem aufgegangen! ®antoB iöiber[e^te fid) ber tönig^berger

Sanbtag in ftörrifd)eni Sro^e feinem turfürften; je^t ftanben

f^ürft unb SSoIf gueinanber toi? eine gro^e ^amilie. ©a^ ännlidje

Sanb^au§ hti 9KemeI unb bie büfteren 9iäume be§ alten Drbeng==

fd)Ioffed in ^önig^berg iDurben nid)t leer üon S3efud)ern, bie

Ü^rem Könige in feiner 9^ot eine ^reube bereiten, ein gute§

SSort fagen tüollten; gu ber Saufe ber neugeborenen ^önigS^

toc^ter erf^ienen bie (Stönbe öon DftpreuBen aB ^aten; on

ollen Säben :^ing bog neue S3üb, ha§^ bin ä'önig in ber p^Iidjen

Uniform ber ^tit inmitten feiner ^inber borftellte. Unb roie*

üiel föntglidjer al§ ber SSater be§ ©ro^en S^'urfürften mufete

^riebridj SSil^elm fein ^arte§ Sog gu tragen. (£ine tiefe S3itter*

!eit erfüUte xl)m bie ©eele, me^r oB je beburfte er be§ ^ergltdjen

3uf^rudjg feiner ®emal)lin; er f)atte ©tunben, n)0 if)tn gumute

toor, olg x)b nic^t§ Ü^m gelänge, oB ob er nur für bog Unglücf

geboren fei. Slis er im ^öuiggberger ^ome bie ^nfdjriften

ouf btn (Erobern ber preuBtfd)cn §ergoge log, toöljlte er fidj

ben ©innfprud) für fein f)arteg Seben: meine ^^it in Unrul)e,

meine Hoffnung in ®ott! ®od) biefe Hoffnung {)ielt \^n auf*

red^t. 5^iemalg tüollte er fid^ übergeugcn, ba% bie gemeinen

©eelen au§ ber ^^an^itie S3onaparte, bie je^t dnxopa^ fronen

trugen, trirüid^e dürften feien, ba^ bte§ mit altem feinem 'Sinljm

unb (Solang fo tuinbige, fo fdiluiribelfjafte Slbentcuer beg na^oleoni*

fd)en SBeltreid^g in ber oernünftigen ©ottegttjelt auf bie ^ouer

befte{)en !önne. 9^iemoIg liefe er fid) gu einer |3erfönlid)en |}teunb==

lidjfeit gegen 5^apoIeon l^erbei. ©elbft ©tein riet einmal, ben

I^mperotor burd) ©c^meid^elei milber gu ftimmen unb i{)n oB
^oten gur Saufe ber neugeborenen ^ringefftn gu laben. 5tber

ber ^önig toieg ben ©ebanfen föeit üon fid). Sagcgcn ging
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er tüülig unb ol^ne SSorbel^alt ouf bie :poIitifcf)cn SSorfdjIäge

[eincg großen 9}änifter§ ein. 2tn ©tetn§ ©efe^en I)atte er tüett

övö^eren Slnteü, aB bie 3^^^9f"o[fen itju^ten. S3tele§ tnaö fid^

je^t öollenbete, tvav ja nur bie !üf)ne S)urc!)[üf)rung jener 3f?eforni*

gebanfen, njorüber ber unentfd}to[j'ene ^^ürft ein i^al^rgel^nt I)in*

burcl) gebrütet !§atte. 9^ur \o merben bie rafcf)en, burc^[cf)Iagenben

©rfolge be§ einen !ur§en ^a^reS ber (Steinjd)en SSermaltung

öerftänblid).

Slud) unter ben SSeamten fonb ber neue 9JJinifter trillige

Reifer, (iin &lüd für il^n, ba^ er '{tin D^eformUjer! gerabe auf

oftpreuBifctjent Soben beginnen muBte. §ier n^urbe bie Unrjalt==

barfeit ber alten ftänbi[c!)en ©lieberung be[onberg lebfjaft emp*

funben, bo bie ^roüing in i^ren Vollmern einen freien nicf)t^

abiigen ®runbbefi|erftanb befa^; !^ier iüaren bie ©ebilbeten,

namentliffj bie SScamten, löngft öertraut mit ben freien fittlidjen

unb poIitifd)en 5Infc^auungen, n)eld)e bie beiben mirffamften

Seljrer ber fönigSberger §od)fd)uIe, ^ant unb ber foeben t)er=

ftorbene £tau5, feit ^af)ren Verbreitet Ratten. ®ie nieiften ©efe^e

©tein§ ftjurben in bem oftpreufeifdjen ^roüingialbepartement

üorbereitet. Stn ber ©pitje biefer ^etjörbe '[tanb ber 9JZinifter

ü. ©d)rötter, ein mufterfjafter SSeriraltung^beamter öon crftaun='

üd)er jtütigfeit, ber fid) in feinen I)ot)en ^Q^J^ci^ "0(^ eine

jugenblid^e (Smpfänglidjteit für neue ©ebanfen bett)a!^rt l^attc;

unter if)m arbeiteten ^'^efe unb SBildenö. (3an^ unb gar

bon ben ^been ^ant§ erfüll' mar ©c^ön, in mandjer Jginfidjt

ein getreuer SSertreter be§ [totgen, freifinnigen, geboufenreid)en

oftpreuf3ifd)en 2öefen§, freilid) aud) ein SSDof trinär ber uubebingten

f^rei^anbelSlel^re, gubeni mafUo» eitel, unfäljig frembeö ^crbienft

befdjeiben anguerfennen unb, gaug gegen bie Slrt feinet eblcn

(5tamme§, unn3at)rl)aftig. 9?eben il)m mirfte Staegemann, ein

f)od)gebiIbeter, fuubiger ©efdjäft^monn öon feltenem %ki'^^ unb

feltener S3efd)eibent)eit, ber feine treue Siebe §um preufeifd)en

©taate gumeilen in tief empfuubeucn ungelenfcn Q5ebid)teu au§=

fprad^, bann 9fJiebuf}r, ber geniale ©elet)rte, gu reizbar, gu

abf)ängig üon ber (Stimmung beö Slugenblid», um fid) leidjt
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in bte gleidjtnä^ige 2^ättg!eit ber S3ureou§ gu finben, aber

alten un[cf)ä|bar burd) hcn iinerf(f)ö:|jflidf)en ^eic[)tum etneS leben^

bigen SBiffeng, burd) bte SBeite feinet 33Iic!§, burd) hcn 5(bel

einer !^of)en Seibenjc^oft; bann 9^icoIobiu^, ein tiefet, öon ber

religiö[en ©trömung ber 3cit im ^»»ctftcn ben^egteä Giemüt;

bann <Bad, Mttvi^ nnb öiele onbere, ein [c^öncr S^erein unge=

tüöl^nlid^er Gräfte. Unter otten ftanb ber meftfätifdie ^^rreitjerr

öon SSinde ben 2tn[d)aunngen (Steint am näd)ften. Sind) er

^otte [id) feine Slnfic^t öom Staote unter bem ^bel nnb btn

SSauern ber roten (£rbe gebilbet, nur bo^ ber geborene ^reu^e

bie SSerbienfte be§ ©olbbeamtentnmä unbefangener anerfannte al^

ber 9leid)§ritter ; er rechnete fidj felbcr nidjt §u ben fd)öpferifd)cn

.^ö|5fen, feine ©tarfe tuar bte 3lu§fü!^rung, bie raftlofe Xätigfeit

be§ SSertDaltungSbeairtten.

^arbenberg, ber auf Tca|)oteon§ S3efet)I gum gtoeiten SJlate

ha^ 5[Rinifterium t)atte Oerloffen muffen, fenbete auS Üliga eine

gro^e '2)en!fd)rift über bte Sfieorganifation beg preufjifc^en ©taat§,

bie er bort im $8erein mit 5t(tenftein aufgearbeitet, ©ie berü!^rte

fid) bielfac^ mit ben ^bem be3 neuen ^inifterS, mand)e il)rer

SSorfd)Iöge toaren feinen tuficrungen njörtlid) entlet)nt — fo

ber ®eban!e einer ©tänbeüerfommlung für ben gefamten ©taat.

^od) öerriet fid^ audj i^ier fdjcn jener feine unb tiefe ®egenfa|,

n)eld)er ben jünger ber ^lufflärung Oon (Steint f)iftorifd)er

©taatSanfc^auung immer getrennt :^at. ^arbenberg mar äuerft

Diplomat, in ^Berrooltungefadjen bei weitem nid)t fo grünblid)

unterrid)tet mie (Stein, unb naf)m ba^er unbebenüid) in feine

'3)enffd)rift einige ollgemcine t!)eoretifd)e ©ät^e auf, ioie fie

5(ttettftein, ber ^reunb Sicf)te§, liebte, ©ein 9f?eformpIan mor

„nad) ber f)öd)ftcn 3bee be§ ©taate§" bcmeffen; in ber §anbcl§=

politif follte oI)ne ©infdjränfung ber ©runbfa^ be§ laisser faire

gelten. 2Bö!^renb ©tein bie Sflebolution bon frü^^auf mit bem

SUli^trouen be§ 9Irifto!raten betrad^tct :^atte unb nur einige

ifjrer probe^^altigen ©rgebniffe auf beutfd)en ^oben ber^jflangen

mollte, mar §arbenberg bon ben frangöfifc^en ^been ungleich

ftär!er berülirt morben. ®r begeidinete gerabegu aU ba§> 3^^!
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ber S^cfortit: ,,bemo!rattfcf)C ßJrunbfä^e in einer monard^tfd^en

Olegicrung/' [c^Io^ \id-) im einzelnen eng an ba§ ^ßorbilb ^xanl"

xtidß an, berlangte für ba§: §ecr bie ^onffription mit BtciU

Vertretung, unb bie altpreufjijd^en ©f)rcnämtcr ber Sanbräte

ptte er gcni burc^ bureaufratifcTje ^rei§bireftoren oerbrängt.

35on ber ©elbftöcrnjQltung Der ©emeinbe [prad) er gar nid)t

6}emein[ant nior beiben ©toatginännern bie fittlidje §oI)eit ber

©taatsgefinnung. SSeibe h)onten, n)ie ?ntenftein§ (gnttourf \iä)

auSbrüdfte, ,,eine Ü^eüolution im guten ©inne, gerobe!^tn fül^renb

§u bem großen ^'mtde ber SSerebtung ber S.lZenfc^Ijeit;" beibe

n)u^ten, ha% g-ranfreid^ nur „eine untergeorbnete, ouf blofee

^roftäuJ3erung geriditete Senben§" öerfolge, unb forbertcn öon

bem üerjüngten beutjdjen ©taate, bo^ er S^eligton, fünft unb

SBtjfen[d)oft, alle ibealen ^eftrebungen be§ 9}Zen[d)engejd)Iedjt^

um if)rer [elbft miUen befdjüije unb alfo burd) fittlidje f'röfte fid)

ben ©ieg über bie feinblid)e Übermadjt jidjere.

6tein befa^ in {)o!^em SJiajie bie bem ©taatSmanne uncnt==

bel)rlid^e ^tunft, bie föebanfen anberer §u benu^en. Sllle bie

SSor[d]Iäge, bie if)m au§ htn Greifen be§ SSeomtentunty entgegen^»

gebradjt tüurben, liefe er auf fid^ mirfen, bod) feine legten

(Sntfd)Iiefeungcn fofete er ftetä nad) eigenem (Srmeffen. ®ann
[teilte er bie leitenben @eban!en in großen 3ügen feft, über»»

liefe bie 5Iu§arbeitung ben 9?äten unb trat erft mieber ein,

hjenn e§ galt ba§> bollenbete SSer! gegen Braeifel unb SSiberfprud^

burd)5ufc|en. 5II§ er in 9}JemeI eintraf, fanb er bereits einen

©nttrurf bor für bie Sluffjebung ber (Srbuntertänig!cit in Dft=

unb SSeftpreufeen. <Bdjön, ©taegemann unb fIeiT)i| fjatten btn

^lan, auf S3efef)I be§ föntg§, aufgearbeitet unb fid) nomentlid^

borauf berufen, ba'\i in bem benad)barten §er§ogtum 9Sarfd)au

bie S3cfeitigung ber Seibeigenfdjoft beborfteI)e. SDer 9J?iniftcr

gob bem ©cfe|e fofort einen gröfeeren 6tnn, berlangte bie

2Iu§be!f)nung ber Sfleform auf boS gefamte ©taotSgcbiet. ©eit er

politifd) 5u benfcn t)crmod)te, l^otte er bie Unfrcitjeit be§ Sanb=*

\)olU aU ben %lud) unfcreS ^torboftenS betrad)tet; \eU fd)ien

e§ it)m an ber Qeit, bie^ uralte Reiben enblid; §u feilen, mit
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einem fü^neii ©d^rttte ba§ 3i^>L p erretd^en, tuorauf bte ÖJefe^e

ber ^oleitgoltern feit f^riebrid) SSilljelm I. immer mit Ijalbem

©rfolge i^ingeorbeitet I;atten. ©er ^önig ftimmte freubig gu;

bie ta:pfere ^uö^^^lidjt beg SJtinifterg emedte if;m beit Wut
ernftUc^ gu tüollen mag er fein Sebelang nur ge^^offt unb

geföünfrfjt ©o erfcljien beun om 9. Dftober 1807 ha^ ©büt
über ben erleidjterten SSefi^ unb ben freien ©ebraud) be§ ©runb^

eigentumg — bie §abeQg^^or^ug=S(fte ^reu^eng, wk (Bd)ön

fagte. ^n onf|jrud)§Iofen ^^-ormen marb eine tiefgreifenbe fo^iale

9fleüoIution öoltgogen: ettoa gniei ©rittet ber SSeüöIferung be§

©taoteS gewannen bie unbefd)rän!te |3erföntid)e g-reiljeit, am
SKartinitoge 1810 follte e§ nur nod) freie Seute in ^reu^en

geben. ®Q§feIbe ÖJefe^ öernidjtete mit einem ©d^tage bie ftän^

bifc^e Drbnung be§ friberi^ionifdjen (BtaaU^. '3)er (Sbelmann

erhielt bo§ ^tä)t, ein 33auer gu tt)erben unb bürgerlidje ßJemerbe

äu treiben — ein 9iec^t, bos gugleic^ aU ©rfa^ galt für bie

bisherige SSeüorgugung bc§ SIbelg in ber 5(rmee. ^ebe 2Irt

Don ßJrunbbefi^ unb ©efdjäft^betrieb Ujar fortan jebem ^reu^en

äugänglid^.

5tber (Bttin mar nidfit gemiltt, bie alten öoIf§freunbIic^en

©runbfä^e ber äJJonard^ie |)reiggugeben unb unter bem 93ortt)anbe

be§ freien 2Bettbemerb§ hie SSernic^tung be§ üeinen ©runbbefi|e§

gu erlauben; ein freier fräftiger SSauernftanb erfdjien i^m at^

bie feftefte (Stü|e beg Staate^, aB ber ^ern ber SBefirfraft.

5)arum mürbe ben 9flittergutgbefi|ern ha^ 2lu§!aufen ber 93auer*

guter nur unter Sefd)rän!ungen unb mit ^uftimmung ber ©taatS^

beprben geftattet. Unb tüörjrenb (Sdjön, getreu ben ®ogmen
ber englifdjen ^rei^anbeBfdiuIe, bzn Untergang ber alten lanb*

fäffigen ®efd)(ec^ter alg eine unabänberlidie mirtfdjaftlidfie 9^ot*

tüenbigfeit ^inne^men sollte, griff (Stein ben öerfdjulbeten ©ro^*

grunbbeft^ern mit einem ©eneral^^nbult unter bk STrme. ©o
gelang e§, bem Sanbabel über bie näc^fte firmere ^eit ^inmeg*

gul^elfen, bie Th'i)x^nl)l ber Sflittergüter if;ren alten S3efi^ern

5u erijatten. ©benfo ma^öoll bei oller ^ü!^n:^eit h^ar oud^

bog neue (Sbift, ba§: ben ©infaffen ber Domänen in Dft* unb
t. XteitJcSre, Silöcr. T. 2
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SBeftpreußen, etma 47 000 Bäuerlicfien f^amtüen, ha^ freie Sigeit*

tum berltcf); fie [oHten Befugt fein, brei SSiertel ber auf if)ren

©ütern Ijaftenbeu ©teufte imb Slbgaben binnen bierunbättJangig

^a^xen bnxd) ©clb5a:^lungen obsulöfen. ©in SSiertel blieb alö

unobIö§Iicf)e Kontribution fortbcfte^en ; ©tein üerujorf bie 0011=»

ftäubige Scfeitigung aller binglidjen Soften bn SSouerngüter

alg eine ongu rabifale ©törung ber gen^oljnten SSefi^berl^ältniffe.

©oron fd)Io^ fid) bie STufi^ebung beS 95^ü:^Ien5tuange§, ber Bünfte

unb S3er!oufSntonopoIien für ^äcfer, ©cEiIädjter unb §öfer. S3er*

njonblung aller ©ienfte unb ^Naturalabgaben in ©elb^a^Iungen,

.^efeitigung ber 3n)ang§== unb S3annred)te, ber ©eröituten, ber

©enteinljeiten iüar ba§> ^id, bem ber ©efe^geber guftrebte; bo§

freie ^riüateigcntum follte überall §u feinem 3?ed)te fommen.

^n fdjarfem ©egenfa^e gu bem friberiäianifd^en ©^fteme ber

monardjifdjen 5trbeit§organifotion irolltcn bie neuen ©efe^e

,,aneg entfernen, maS ben eiuäelnen bi^^er l^inberte, ben SSol^I*

ftonb gu ernjerben, ben er nad) bem SOZa^e feiner Kräfte gu

erreidjen fällig lüor." 2)ie nad) ©tein3 Abgang erlaffene ^xi"

ftruftion an bie SSern)attung§bef)örben fagte furgab — in ber

^-orm fidjerlidj ttma§ abftra!ter oB ©tein felbft gefdjrieben

l^ätte — : bie ©emerbe foltten ilfirem natürlid)en ©ange über*

loffen bleiben; e§ fei nidjt notmenbig ben Raubet gu begünftigen,

er muffe nur nid)t erfdjioert n^erben.

^m STuSlanbe mtrbe ber mädjtige Umfc^njung, ber ba§>

alte ^reu^en in feinen fogialen ©runbfeften crfc^ütterte, !aum

bead^tct. 2)ie ben)egte Qtit F)atte ber rabifaten Steuerungen

genug erlebt, unb n)ie öiele, bie mit größerem Särm begannen,

Itjoren int ©anbe herlaufen. ®ie ^^-rangofen f|3otteten, mie be*

badjtfam man in Königsberg ben ©puren ber großen Ü^eöolution

folge, ^n ^reufeen felbft em|)fonb man um fo lebhafter, mie

tief bie neue ©efc^gcbung in alle SebenSöerljältniffe einfd)nitt.

SDaS gebilbete SSürgertum bcgrüfste bie Befreiung bc§ SanböoIEä

mit f^-reuben; in SreSlau mürben bie Xflten be§ !öniglid)en

D^eformatorS auf ber S3ür)ne Uerljerrlidit. Slber ber furmärüfd^e

5IbeI, ber ta:pfere SJJartri^ öoran, gürnte ouf ben breiften SIuS*
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länber, ber mit [einer frärtüfc^en unb oft^jreu^ifdjen S3eamtcn=^

fd^ufc ha§> üitt gute bronbenburgifd^e SSefen gerftöre. Unerhört

erfd^ien au^er bem rebolutionären i^uljalt ouc^ bte jofobinifd^e

©pradje ber ©teinfd^en ®efe|3e, bie noc^ bem olten 33rQuclje

be§ 2lbfoIuti§mu§ in au§[ül)rlidf)en Erläuterungen bie Stb"

fid^teu beg SKonord^en bem SSoIfe gu erÜären fud)ten unb fic^

babei föieberl^olt auf ba^ 3SoI)t be§ Staate^, auf bie gortfc^ritte

beS 3^it9^^ftß^ beriefen. Unb nun gar bk b^n märüfcfjen i^unfern

gong unbefannte SOZenfc^enüaffe ber „Sanbbemo^ner", bie man
am grünen Xifd^e erfunben Ijatte! ^n ber ^riegni^ rotteten

fid) fogar bie dauern äufammen, tobenb gegen, „bie neue ^^rci-

^eit", unb ber ^önig mu^te feine gelben Sfleiter föiber fie an^"

fenben. 2Iuf ber ^unfergaffe gu S!önig§berg tagte ber ^erpon^

c^erfd)e Älub, trürbige Ferren öom §ofe, öom Sanbabel, öon

ber Strmce, allefamt tief entrüftet über „ba^ S^attergegüc^t"

ber 9^eformer. S^iemanb bort fc£)att grimmiger al§ ©enecal

5)or!: ber fat) bie alte ftrenge 3ucC)t auS ber SBett öerfc^tüinben,

fa^ bie 3eit gefommen, mo jeber ^äl)nrid) an feinem Dberften

§um 5[JJarquiS ^ofa n)erben Ujollte. ©elbft (^neifenau fonnte

ber ^üfjul^eit beg 9}Zinifter§ nic^t folgen, er meinte ben Untergang

be§ großen ®runbbefi^e§ üor STugen gu fc^auen, big il)n bie

(Erfahrung eineS SSefferen belehrte. Einige ber traaerften Wtännn

au§ ben alten oftpreu^ifcfien ©efcfited^tern ber ®oI;na, ber SluerS*

tüalb, ber ^5'infenftein bef(^föoren ben ^önig in einer Eingabe,

bie S^edtjte be§ SIbeB gu fc[)ü^en, i^^m minbeftenS bie Befreiung

bom ^riegSbienfte unb bie ^atrimonialgeridjte gu er^ialten. 5Iuc!^

berechtigte Sefc[)n)erben blieben nidjt auS ; benn obtt)oI)I ber ©efe^*

geber feine §auptgebanfen überall mit gefcl)äftlid)er Marfieit unb

S3eftimmtr;eit auSfprod), fo tüaren bod) im eiuäelnen, bei ber Eile

ber Slrbeit, mand^e Un!IarI)eiten unb SBiberfprüdie mU untere

gelaufen. 5lber ba^ 5Infe:^en be§ ^öniglidjen 33efe:^B ftanb ebenfo

feft tüie ba§> SSertrauen gu ber Hlcc^tfdjaffenljeit g^riebridj 2ßil^

^elm§. ®a^ biefer f^ürft ein offenbore^ Unredjt gebieten fönnc,

toollten bod) felbft bie Un§ufriebencn uid)t glauben. ®ie Dleform

ging i^ren ©ang. SBieber, ioie fo oft fc^on, touxbt eine 2:at

2*
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ber SSefrcturto bem ^reu^ifcCjen SSoÜe burc^ beti SSillen feiner

^rone auferlegt.

2)te gtrette gro^e 3IufgoBe, tü^ld)t ©tein ftdf) ftellte, lüor

bie ^BoIIenbuug ber ©tootgeinl^ett. ®r Ijotte au§ ben 33erl)anb*

lungen ber ^orifer 5fJottonoIüerfommtung bie ^f^otmenbtgteit eine§

gentralifterten Äoffentnefeng, ou§ ber ^ßertüaltuttg^organifation

beg erfteii ^onfuB bie S^orgüge einer ü6erfid)tlid)en Einteilung

ber (5taQt§gef(f)äfte fennen gelernt nnb fdpn öor bem Sl'riege

bie (ginfe^ung öon ^-ocijminiftern für ben gefamten ©taat tmp^

for^Ien. 2)a§ tpunberlidje ^f^ebeneinanber Don ^roüinsial* nnb

t^Qiiiminiftern, bie SSermifd)ung be§ 9fleQlft)ftem§ mit bem ^ro*

Dingialftifteme genügte nirfjt mel^r für bie SSebürfniffe ber fdjlag^

fertigen mobernen ^eriüoltung. SSar bod) bie öngftlicfie ©djonung

ber Ionbfc^QftIid)en ©igentümlid)!eiten föäfjrenb ber legten i^a^r^

§e]^nte fo ipeit getrieben morben, bafj bie Seomten ber alten

©djule bie preu^ifdie 9Jlonard)ie gerabegu einen ^öberotiöftaat

nennen fonnten. S3ei näljerer Prüfung ergab fid) inbe^, tvk

gefunb nnb Iebcn§fö!^ig bie S3eriDoItung^orbnung g-riebric^ 2Sit=

I)elm§ I. nod) immer njar. dlun man fid) anfd^idte fein SSerf

meitergufü^ren, lernte man ben fid)eren 93Iid be§ alten geftrengen

Drganifator?> erft ööllig mürbigen; ©d)ön ^^rie» i!^n gern al§>

^reufeenö größten inneren £önig. 9^id)t ein Urnfturg, nur bie

g^ortbilbung nnb SSereinfadjung ber alten ^nftitutionen mürbe

befd)Ioffen. 2)ag ©efe§ bom 16. S)e5ember 1808 über bie öer*

önberte SSerfaffung ber oberften (5taat§ber;örben ftellte fünf %ad)^

minifter, für ba^ i^nnere, bie gnnonäen, ha^^ 5tu§märtige, htn

SBrieg nnb bie ^ufti§, an bie ©pi^e ber gefomten ©taat§*er=

Haltung, bereinigte bie olten ©eneralfaffen gu einer ©eneral=

©taat^faffe unter ber Seitnng be§ ginongminifterg. ©tein fal^

öoraug, tüie gefä!^rlid) bie nnge!^eure SO^adjt jener fünf 23Zänner

merben fonnte; er beabfidjtigte ba^er aB I;ödjfte 33e^örbe ber

$0ionard)ie einen Staatsrat §u bilben, ber alle I^erborragenben

tröfte be§ ©taat§bienfte§, and) bie 23linifter felbft, in fid)

bereinigen, bie @efe^entn)ürfe beraten, bie großen ©treit*

fragen be§ öffentlidjen fRedjt» entfdjeiben foltte Slber biefcr
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S^ett fetner ©nttrürfe blieb unter feinen S^adfjfolcjern unau5*

geführt.

®ur'd) bie (Sinfe^ung ber f^o^jminifter luar ba^ (^cnaaU

birettorium befeitigt. SDogegen blieben bie oItbeit)äl;rten Slrieg§=*

unb ®omänenfammern unter bem neuen ÜZomen: Slegierungen

befteljen. 9D?on trennte 9f?ed^t§^flege unb SSermoItung bollftänbig,

no^m htn 3flegierungen bie ©erid^t^gefc^äfte ber alten Kammern;
man fäuberte fie üon unbroudjbaren SQUtgliebern, loie benn

<Btdn überall bie tatfäc^Iidfie Unabfeparfeit beg alten 33eamten='

tunig befänt^fte unb ber S!rone ba^ S^ec^t borbel^ielt, bie SSer^

lüaltung§beamten nac^ ^Belieben gu entlajfen; man erteicfjterte

hcn ©efd^äftggang, gab h^n ^röfibenten unb bzn ^esernenten

für bie einzelnen ^-ödjer größere ©elbftänbigfeit. i^eborf) bie

SSorgüge be^ beutfcl)en ^ollegialf^ftentS, Unparteilidjfeit unb forg^

fame S3erücffic^tigung aller SSerpItniffe be§ eingelnen %ail§,

^tanbtn in «Steint klugen §u ^od^, aB ba^ er fie gegen bie rafc^cre

S3enpegli^!eit ber bureau!ratifcf)ert ^räfe!ten^$ßertüaltung !^in*

gegeben ptte. %k SDIittelftellen ber l^reu^ifd^en SSerrtaltung

blieben Kollegien unb pben in biefer ©eftalt noc^ burd) gtüei

3Jlenfd)enaIter erf|3rie^Iid^ gelt)ir!t. ©tatt be§ leeren (Sc^au*

ge|)ränge§ ber ©eneralräte, bie ben napoteonifdjen ^räfeften mit

unma^geblid^em SSeirat §ur ©eite [tauben, bertangte ber beutfdje

Staatsmann öietmeljr eine tätige, regelmäßige ^teitnal^me ber

S^Jation an ben ©efc^äften ber SSermaltung ; bann ftröme ben

SOZännern am grünen 3;;ifd)e ein au§ ber ^ülle ber dlatnx ge=

nommener 9fleid)tum öon 5Infi(^ten unb ©efül^Ien gu, unb im

SSoÜe belebe fic^ ber ©inn für SSaterlanb, ©elbftänbigfcit,

S^ationalel^re. :

'

®od) föie biefe öerroaltenbe ^ctigfeit ber ^legierten einfügen

in bie feftgeorbnete ^ierardjie be§ (SoIbbeamtentumS? (Sinsetne

SSerföattung§gefd)öfte ben Sanbtagen gu übertragen öerbot fic^

bon felbft; ber ^'^e^otiSmuS, bie ©dj^erfälligfeit, bie §änbelfucf)t

ber alten tanbftänbifdien ^u§fd)üffe [tauben nod) in atläu üblem

2tnben!en. ®a:^er !amen (Stein unb §arbenberg beibe auf btn

fonberbaren (Sinfall, in jebe 3flegierung, immer auf brei ^a^re,
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neun öon ben Sanbftänbcn bor(je[(f)Ingene ^^ci^räfentanten §u

Berufen, btc mit bollem ©timmred^t an allen 3(rbeiten ber

S3ef)ürbe \id) beteiligen [ollten. ©er ©ebanfe geigt beutlic^, njic

grünblid) man mit ben alten 5ln[cf)auungen bureaufratifcfjer

©eIDftgere(f)tigfeit gebrod)en I)atte; boc^ er rvax öerfe^It. Sic

neue ©inridjtung trot nur in Oftpreufeen in§ Seben; übcroll

fonft geigten bie Saubftänbe geringe 5f?eigung, bie Tagegelber

für bk ÜJotabeln aufzubringen. ®ie oftpreufei[rf)en Siepräfen^

tauten fül)lten fic^ balb fel)r einfom unter ber Übergal)! il)rer

Bureaufratifd)cu 5Imt§genof[en, fie ftanben mie Dilettanten unter

Fachmännern; bk Dom ßanbe mollten nic^t fo lange im S3ureou

ougfjalten: bie S^agegelber blieben au§, ber (Sifer erfaltete rafd^,

unb im ^al)xc 1812 n)urbe ber üerunglüdte SSerfud) aufgegeben.

Sind) bas neue 5Imt ber Oberpröfibenten betDäl)rte fid) öorerfl

nur menig. SBäl)renb ba^ reöolutionäre ^xantuid} feine alten

^roöingen in ol)nmäd)ttge Departemente §erfd)lug, sollte Stein,

in bemühtem ©egenfal^e, bie fdjrooc^en ^Regierungöbegirfe gu

großen leben§fäl)igen ^roöinsen oereinigen. Drei Oberpröfi^-

beuten, für ©c^lefien, für bie altpreußifc^en, für bie märfifd)*

pommerfc^en Sanbe, erljielten bk Oberauffid)t über bie 3^egie=<

rungen, nidjt al§ eine ^rt^^fc^en^^ftang/ fonbern alä ftönbigc

^ommiffare be§ SDZinifteriumy unb aU SSertreter ber gemeinfamen

Sntereffen il)rer ^roDing. Die ^"[titntion toar offenbar auf bie

tveittn S3erl)ältniffe eim^^ ©roBftaatcg bered^net. ^n ber ©nge

ber Per!leinerten 9JJonard}ie bemirfte fie nur bk ©rfc^ioerung

ber ©efd^öfte, unb erft nad) ber 2öieberl)erftellung ber preu^i*

f^en ®rof3mad)t ^ot fie fid) aU fegengreic^ erliefen.

©teinS fojiale Üleformcn unb bie SSefeftigung ber (Btaat^^

einfielt gingen l)erbor au^ ber felbftänbigen, eigentümlichen Durd)^

bilbung t)on ©ebanfen, tüeldje feit bem 2tu§brud)e ber 9flebolution

in ber £uft lagen unb allen l^ellen köpfen be§ preufeifdjen

S3ecmtentum§ oB ein ©emeingut angeprten. ^im burd)au5

f(^öpferifd)e 'Hat, ba§> freie äBer! feineS ©eniug, UJar bagegen bie

6täbte-£)rbnung üom 19. 9^ooember 1808. 511^ bie le^te

unb pc^fte Slufgabe feinet ;politifc^en SSirfenS erfd^ien il^m bie
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@rr;e6iing ber Station au§ ber bum|3fen ßnge {^ceS I)äu5ltt^en

£eben§; er fal; fte in ©efafjr, ber ©innlid)!ett gu öerfallen

ober beu fpefulattben 2Bt[fenfcfjaften einen übertriebenen SSert

beigulegen, unb föollte jie ergießen gu gemeinnüljiger 3;ätig!eit,

gu fräftigem §anbeln. (£in gtüdlidjer ^ra!tifc()er 23Ii(i f)ie§ if)n

fein 2Ber! bei ben ©tobten beginnen. (Srft menn unter ber ge^

bilbeten ftäbtijrfjen Seüölferung mieber ein felbftänbige^ ^e='

meinbeleben erlüad)t toax, tonnten hm roljen, [oeben erft ber

©rbuntertönigfeit entiDac^fenen S3auern, bie iljren ©runb^erren

nod) üoK ©roIIe§ gegenüberftanben, bie Sflecfjte unb ^^flii^tcn

ber ©elbftoermaltung auferlegt toerben. 2tn ber 2tu§arbeitung

be§ ©efe^eö l^atte SöilcEen^ ben größten ?lnteil. ®ie ©tobte

erl^ielten bie felbftänbige SSermaltung i!^re§ ^au^alt^, if)re5

?trnten= unb ©cfjulmefeng unb follten auf $öerIongcn be§ ©taateS

in feinem 'iRamtn aud) bie ©efcl^äfte ber ^oliäei beforgen. ©ie

lüurben gegenüber ber ©taat^gemalt faft gang unabl)ängig geftellt

unb fogor mit bem 9^ec^te ber 5(utonomie in ©tenerfadjen au§^

geftattet, einem Sftedjte, beffen gemeinfd)äblidje SSirfungen nodj

niemanb af)nte. Sie alten buntfc^edigen Slbftufungen beä 58ürger='

red^tö fielen Ijinmeg, mie bie SSorredjte ber fünfte. ®ie (Sin^-

njoljner ber ©täbte gerfielen nur nod) in gtoei H!Iaf[en, ^Bürger

unb ©c^u^berluanbte. 2Ber ba^ Ieid)t gu erloerbenbe S3ürgerred)t

erlangt !^atte, toax üerbunben §ur Übernofjme aller 63emeinbe^

ämter; benn toar bie ^^reifjeit be§ Gigentum§ ein leiteuber @e='

ban!e ber ©teinfc^en ©efe^e, fo nidjt minber ber (^runbfa^, ba^

ber (Eigentümer bem ©emeinmefen gum ®ienft üerpflic^tet fei.

©in erlt)äl)lter SD?agiftrat, au§ unbefolbeten unb tuenigen Befot^

beten SD^itgtiebem §ufommengefe|t, unb eine öon ber gefomten

S3ürgerfd)aft nad) ^öegirfen geioäl^Ite ©tabtöerorbnetenöerfamm^-

lung leiteten bie ftöbtifc^e SSerioaltung. ©o Ujarb tnbiiä) ge=

irodjen mit ber änjeüjunbertjäfirigen SSer!ümmerung be§ beutfc^en

^ommunolleben^.

2)ie Sleform erfc^eint um fo betrunberungSmürbiger in ilfirer

einfallen ^larl^eit unb ßlüedmä^igfeit, ba ©tein nirgenbS in

(Suropa ein SSorbilb fanb. ®ie üeru^a^rloften englifdjen (Btabi^
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Derfaffungcit !onnten il^m ebenfolrenig gum SD^ufter btenen föte bte

^otrigterljerrfdjaft in [einen geliebten n^eftfälifd^en ©tobten. S^Jun

erft gab e§ in ®eutjc^Ianb ntoberne ©emeinben — unabijöngige

^orporotionen, bie bod) gugleid) aB guöerlä^fige Drgone ben

SBillen ber ©taatSgeluoIt DoIIftredften, bet 5ruf[icf)t ber Sftegie*

rungen unterworfen biteben. Si^fjer tvax ein Xeil ber ©tobte

jeber ©elbftänbigfeit beraubt gemejen. ?Iubere fiattcn, n?ie bie

©runb!^err[d)aften beS flacfien £onbe§, fleine Staaten im ©toatc

gebilbet mit ^atrimonioler ®erid^tgbar!eit unb ^oli^ei, unb

tüie oft waren bie ©ebote be§ ^önig§ an ^^Unfere ^afallcn,

5lmtlcute, SKogiftrate unb liebe ©etreue" burd) ben ^affiocn

SBiberftanb biefer altftänbifcljen ^ommunal^crrfd^aften äu=»

[(Rauben geworben, ^e^t enblici) er^^ielt bie ©taat§öerwaltung

in bem ©tobtewefen einen fräftigen Unterbau, ber il^rem eigenen

ftaatlidjen (SI)ara!ter €nt[:pra(f).

Srucf) bie[e 9?cform mu^te ber Nation burd) h^n SSefel^I

be§ ^ünig§ aufgezwungen werben. SÖer märfifc^e STbel unb bie

atte ©d)ule be§ S3eamtentum§ flagten über bie re^ublifanifdien

©runbfä^e ber ©täbteorbnung. SBeld) ein (gntfe^en in biefen

Greifen, al§ man erful^r, ba'^ einer ber erften ^taatS^htarnttUf

ber^röfibent üonöerladj, bie SSal^I pm Dberbürgermeifter üon

SSerliu angenommen l^abe! ®er ermattete ©emeinfinn be§

93ürgertum§ geigte anfangt geringe 5^eigung für ben ergwungcnen

©^renbienft; aud) entbedte man balb, ba^ jebe ©elbftoerwaltung

teuer ift, wöl^reub ©tein unb feine f^'^^unbe bielmel^r eine SSer^

minberung ber Soften erwartet l^otten. ©ie üon f^-riebrid^ SSit=

Ijelm I. regulierten, an ftrenge §au§ljaltung gewöfinten ©täbte

fanben fic^ meift williger in bie neue Drbnung aU hie alten

Kommunen, bie noc^ ba§> SSetterfc^aftSwefen felbftljerrlidjer 9}Za*

giftrate fid^ bewoljrt ^atttn. ®a§ redete SSerftänbniS für ben

©egcn i^rer ^reil^eit erwad^te ben SSürgern jebod) erft Wäl^renb

ber Sefreiung§!riege, aU bie ©taat^be^örben faft überall iljre

3trbeit einftellten unb jebe ^taht fic^ felber Reifen muBte. Qtit^

bem erft !am unferem ©täbtewefen eine gweite SSIütegeit, minber

gläuäeub ober nid^t weniger el^renreid^ aU bie gro^e ©pod^e ber
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§au[a; ba§ ©df)ultüe[eii, bk STrinenpftecje, bte gemeinnü^tgcn

Stiftungen be§ beutfd^en S3ürgertum§ öerjudjten trieber gu tüett"

eifern mit ber älteren unh reid^eren ftöbtifc^en Kultur ber

Ülomanen. SBie ber erfte g^riebric^ SBü^elm i)a§> ntoberne beutfcfje

SSertüattungSbeamtentum gefrfiaffen ^atte, fo lüurbe ©teinS

©täbteorbnung ber 5(uggang§|3un!t für bie beutfd^e ©elbftüer*

njoltung. Sluf i:§r fugten olle bk neuen (55emeinbegcfe|e, föelcl^e

burrfj grtjet SJlenfc^enoIter, folange ber Parlamentarismus nod)

unreif unb unfertig boftonb, btn betüäl)rteften, ben Beftgefic^erten

2;eil beutfd^er SSoÜSfreil^eit gebitbet l^aben. ®urd) ©tein§ 9?e^

formen trurbe ber lebenbige ©emeinfinn, bie ^reube am berant*

hjortlid^en ^olitifd^en §anbeln lieber im beutfcfjen S3ürgertum

ertüecft. ^^mn banfen tüir, ba^ ber beutfdje fonftitutionelte

©taat l^eute auf feftem 93oben fte^t, ba'^ unfere STnfdiauung öom

SSefeu ber Ijolitifc^en ^rei^eit, fo oft mir aui^ irrten, bocf) nie

fo leer unb fd^ablonenl^aft tüurbe lt)ie bk Softrinen ber frangöfi»"

f^en SfJeöoIution.

^urd^ bie SSertufte be§ Xilfiter f^riebenS Irar ^reu^en

hJieber hjefentlic^ ein STcferbautanb geworben, ©arum backte

©tein ber ©täbteorbnung fobalb aB möglid^ eine Sanbgemeinbe^

orbnung folgen gu laffen. (Sin öon ©d^rötter unb b!m Dftpreufei*

fcfien ^roöinäialbe^artement »erfaßter ©ntmurf lag bereits Doli*

enbet üor. ©tein öerlangte freie ßanbgemeinben mit ©d^utgen

unb ®orfgerid)ten. ®ie legten unb ftärfften ^tü^cn ber alt*

ftänbifc^en ©efellfd^oftSorbnung, bie gutSljerrltd^e ^oligei unb

bk ^atrimonialgeric^tSbarfeit, mußten fallen, benn 3f{egierung

fönne nur bon ber pd^ften (SJetroIt auSge^^en. 'an bem alt^^iftori^

fd^en (£l^ara!ter beS £anbratSamteS änberten ©teinS ^läne nid}tS

;

ber Sanbrat follte n^ie biSl^er ein ©taatSbiener fein, aber gugleid)

ein gering befolbeter S^renbeamter, ein ®runbbefi|er auS bem

Greife felbft, ber 58ertrauenSmann ber £reiSeingefeffenen. 9^ur

ber Umfang ber Greife fc^ien bem erfal^renen ^uge beS 9JiinifterS

gu gro^ für bk Gräfte eineS WanmB, unb er ertüog bereits mit

feinem ^reunbe SSinde bie Stufteltung mel^rerer Sanbröte in

jebem Greife; fie fotlten tvk bie englif^en griebenSrid|ter bon
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ßeit gu S^it in Cluarter*©e[[tonen gu^ommentteten. 52cöen bem
Sonbrate ein Sl'retgtag au§ fämtlidjen Sf^ittergut^Defi^ern unb

einigen Slbgeorbneten ber ©tobte unb Dörfer. S)ie ftar!e SSer=»

tretung beg großen ©runbbe[ilje§ gebot jid^ üon jelbft in

einem Stugenbltde, ha jebennann noc^ begttJeifelte, ob ber

ro^e ,,ülufti!aIftonb", bie !aum erft freigeiDorbenen SSauern

überljaupt fällig feien, ben S^reiatag §u befdjicEen. Sind) für

biefe SReform l^otte ber unermüblicf)e ©d^rötter frf)on einen

au^füfirlid^en ^lan entirorfen, ber im iDefentlicfien bon ben^*

felben ©runbfägen ausging tt)ie f|)äterl)in bie ^reigorbnung

öon 1872.

®en Ober|3räfibenten föollte ©tein ^robingtQlIanbtage an

bie ©eite [teilen, bamit bk ©igenart unb bk ©onberintereffen

ber großen Sanbfc!)often innerl)alb ber ©taQt§einf)eit gu il)rem

3fted)te fämen. (£r rül)mte fidf) gern, fein SSerfaffungSpIan fei

auf freies Eigentum gegrünbet, gebe bo§ SSa^Iredjt allen „(Sigen*

tümern" — unb bieg bebeutete in feinem SJJunbe au^fc^IieBlid)

ober bod^ übern^iegenb : bie ©runbbefi^er in ©tabt unb Sanb.

Wit bertöegener §anb f)atte er bie red)tlid)en ©(^raufen gmifdjen

ben alten ©täuben niebergeriffen, e§ gab in ^reufeen feine ©e=»

burt§ftänbe^-lJet)r; jebod) über bie tatfäd)Iid) nod) üorf)anbcnen,

im S5oI!Sbert)u§tfein nod^ lebcnbigen Unterfd)iebe ber S3eruf§ftänbe

unb ;5ntereffengruppen tüollte er nidjt leidjtfertig I)inroegge{)en.

®arum forberte er ftänbifdje SSal^Ien für bie ^rDOingiallaubtage,

bergeftalt, ba'^ Stitterfc^aft, ©tobte, S3auerfd)aft für fid) if)re SSer='

treter eniennen follten, unb üermarf bie 3Sorfd)Iäge feinet fd)Iefi=»

fd)en f^reunbeS 3fl^ebiger, bie üon ber alten ftänbifd)en ©lieberung

gänglid) abfaf)en. ^fjm tvax t§> genug, lüenn bie ©efamt^eit

ber ©tobtbürger unb ber SSauern ftänbifdje SSertretung erhielt,

n)äf)renb an ben altftönbifc^en Sanbtagen nur einige beüorred)tigtc

^mmebiatftäbte unb öon ben SSauern allein bie oft^reufeifdien,

Vollmer teilgenommen l^atten. (Sin erfter ©djritt nad) biefem

i3iele :^in gefc^a!^ nod) unter feiner SSermaltung. DftpreuBen

erl)ielt, bamit „bie Stegierung burd) bie allgemeine ;3"tenigenä

unterftü^t tüerbe", eine neue Sanbf^aftgorbnung, bie btn ^ölU
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mern QUidje^S Wd)t mit bcn (SbeKeuten unb 3^tritt gu bcn

lanbftänbifcljen 5tu§j'd)ü[j'en geroäljrte.

Über btefen neuen ^roüinäialftänbcn foltten enblid^ bic

^jreujiifcfjen 9ieic^§ftänbe fteljen, aU eine ©tü^e für bte Ärone,

aB baQ unumgängli(f)e SJlittel, ben 9^ationaIgetft ju erwecten

unb §u beleben. ®er alte 5lbfoIuti§mug füf)tte in biefen milben

3eiten überall 'itim eigene O^nmadjt. 5tl!§ bte S3ebrängnt§ be§

©taat§f)au^l)alt§ ben SSerfauf ber Domänen gebot, roollte ber

£önig bte SSerantmortung für einen fo geroogten ©ifjritt nid^t

allein auf ficf) nefjinen; er liefe baljer ba^ neue ^au^gefe^ über

bie 35eräuBerung ber 'Fontänen ben ©täuben aller ^roüingen —
in ©dilefien, ba^ feine ©täube {jotte, ben SSertretern ber "^fanb^

briefginftitute unb einiger ©täbte — §ur ^Jiituntergeidjitung

borlegen, obgleid) er au^brüdlid) erflärte, bofe er bo§u nid)t

öerpflic^tet fei. (Sin foId)er ^uf^anb ber Unfid)er^eit beä öffeut=*

litten Wd)ti^ burfte nid)t bauern. ©tein trug fid) mit beut ^lone

einer großen ©teuerreform, er Ujollte bred)en mit ber ängftUd^en

l^ou^DäterIid)en ©parfamfeit, meld)e bie ^u^gaben nai^ ben (Sin^

nal)meu bemafe; unb and} in ^reufeen ben füljnen ©runbfa^ ein»»

fül^ren, ber für jebe Snnangiöirtfdiaft großen ©tile§ gilt, bo§

bk (£innal)men fid) nad) ben Slu^goben ridjten follen. ^^ür biefe

Worm unb für alle bie anberen Opfer, bie er fonft nod) ber

njtebererfte^enben 5^otion gubac^te, fd)ien il)m ber S3eiftanb einer

reid)gftäubifd)eu S5erfammlung unentbe{)rli(^ ; nur muffe fie bor=»

läufig, loegen ber Unreife bc§> SSolfg, auf ba^ Siecht ber Beratung

bef(^ränft bleiben.

©0 im mefentlidien ©tein§ (Sntmürfe für eine 3!eform an

^anpt unb ©liebern — ba^ ©röfete unb ^üljufte, mo§ ber

;poIitifc^e :^beoIi§mu§ ber ©eutfdjen je gebac^t l^atte. ®urc^ älju^»

lidje $Iäne :^otte einft j^urgot bie na^enbe 9?eoolutiort abgU'-

spenben ge^iofft, bod) ber (Sntmurf be§ beutfdjen ©taat§manne§

überbot bie@ebau!en be§gron§ofen meitau^ in feiner befd^eibenen

ÖJröfee, feiner foIgered)ten SSeftimmt^^eit, feiner ©d^onung für

btn !^iftorifc!^en S3eftanb. ©erSÜönig mar mit ollem einüerftonben,

am roenigfieu mit ber SSerufung ber 9lei^gftänbe. ^id)t aB oh
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er bie S3e[d)ränfung feiner Wad)t gefürä)tet f)ättt; bod) ber Särm
ber SDeBotte, bie Setben[d)a[t be§ ^arlamcntorifrfjen ^ompfe§,

bie Sf^ottuenbigfeit, felDer öffentlich aufzutreten, tvax feiner (Scf)ücf)*

ternl^eit ^einlid). STufgciDadjfcn in ben Überlieferungen eine§

milben 2lbfoIuti§mu§, üolt SBiberiüillenS gegen bie ©ünben ber

9fleüoIution; !onnte er öon ber Unentöeljrlidjfeit be» IHe^räfen*

totiüfi^ftemg fic^ nod) nicf)t öollftänbig übergeugen. ^n ber

Sot fd)ien e§ fraglich', ob bie 9f?eid)§ftäube, bei bem üägUdjen

ßuftanbe ber :poIitifc^en S3ilbung, nic^t ef)er I)emmenb aU förbernb

tüirfen würben. SSon bem 2lbel, ber bod) nad) ©tein§ (Sntmürfen

ha^ mäd)tigfte &lkb be§ SSereinigten Sanbtag^ bitben follte,

ftonb bie freie ßufttntmung gu einem geredjteren ©teuerft)fteme

unb gu htn onberen 9^euerung§|3länen be§ 9Jiinifter§ fditoerlic^'

gu eriDorten. 'änd) bie ©täbter unb bk S3auern beriefen nur gu

oft, rt)ie irenig fie b^n Sleformgebanfen ber ^rone gu folgen

oermod)ten.

SSenn ober (Steint getrottiger SSilte om Sauber blieb, irenn

bie ^Reform, iDie er ^tonte, fdjritttociS borging, föenn gunöc^ft

burd) bie 2Iuft)ebung ber gut§!^errlid^en ^oligei bie ^errenftellung

be§ 5lbeB ouf bem ftodien Sonbe gerftört tüurbe unb bonn über

ben befreiten (Semeinben bie ^reiStoge unb b'ft ^roüingiolloubtogc

\id) erl^oben, fo burfte er l^offen, ben ^önig ju ber (SrfenntniS gu

bringen, bo^ bie SSerufung einer reic^§ftänbifd)en SSerfommlung

um ber (3toot§einI;eit ttjillen geboten fei oB ein ®egengeiüid)t

gegen bie gentrifugolen 5!räfte ber ^robingiolftönbe. Unb fo

!onnte burc^ ben freien (Sntfc^Iu^ ber ^rone ber Übergong üon

ber obfoluten SJJonordjie gum 9^epräfentotibft)ftem OoIIjogen,

bem |)reu§ifd}en (Stoote üielleidjt ein 9!JJenfd)enoIter toftenber

SSerfudje erfport Werben. 6tein baute ouf bie Wodjfenbe ©infic^t

in bem treuen, gutl^ergigen SSoIfe. ®ie tiefe £Iuft, toeldje bie

überfeinerte, weltfrembe S3ilbung ber ©eleljrten üon ber grünb*

liefen ütol^eit ber SD^offen trennte, entging feinem SSIide nid)t;

er bod)tc fie gu Überbrüden burd) bie 52eugeftaltung be§ Unter*

ri(^t§n)efen§, unb nur fein ^Iö^Iid)er ©tur§ Iie§ biefe ^löne

nid)t gur Steife fommen. S)o^ oud) biefer S^vtiQ ber inneren
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SSerlroItung feinem freien, umfaffenben (S5eifte nidjt fremb hjor,

l^otte er fc^on öor ^o^ren in SJlünfter beriefen, aU er bort bcn

Scfuiti^mn^^ Quf ber §ocE)fcf)uIe Befämpfte unb an ber erftorrten

Uniüerfität ein neue§ Se6en ermedte. —
§anb in §anb mit ber S^ermaltungSreform ging bie 9?eu*

geftoltung bef^ §eere§, ebenfalls unter (Steint ^erfönlicfjer S^eil^

nal^me. ©er ^önig felbft gab ben erften 2{nfto^. 3tuf biefem

feinem eigenften Gebiete behielt er immer bie unmittelbare

Seitung in ber ^^onb, geigte ftet§ treffenbe§ Urteil unb ein*

bringenbe ©ac^!enntni§. <Bd}on im ^uü 1807 berief er ©cEiarn''

l^orft gum SSorfi^enben einer S^ommiffion für bie 9f^eorganifation

ber Slrmee unb legte iljr eine eigen!^änbige 2)en!f(f)rift üor,

hjorin er alle bie tüunbcn ©teilen be§ ^eertt)efen§ mit fid)crem

©riffe ^erau§!§ob, bie 93tittel ber Leitung richtig angab. Qu.

©c^arnI)orft aber gefeilte fid) eine ©c^ar jüngerer Talente, bie,

Wk er, ber gefomten geiftigen Slrbeit ber Qcit mit lebenbigem

SSerftänbniö folgten, ftaatgmännifdje ^ö|jfe, bie ha§> §eer oB
eine ©d)ule beS SSoIf§, bie ^rieggfunbe aB einen BiT^^^G ^^^

^oliti! betrachteten, ^^r ftilleS SBirfen Ijat nid^t nur bie SSaffen

gefc^Iiffcn für ben ^am|3f ber S3efreiung, fonbern aud) bie ipreufei*

fcfje 3Irmee föieber in @in!Iang gebradjt mit ber neuen Kultur,

bem beutfdjen §eertöefen für alle Bi^^ii^^fi ^^^ S^arafter ernfter

SSilbung, geiftiger S^rifc^e unb S^üi^rigMt aufgeprägt.

©ine mer!mürbige, inftinitiüe Übereinftimmung ber fittlidjen

unb :poIitifd)en Übergeugungen berbanb biefe Offiziere bon ^an^

an§> mit bem leitenben (Staat§manne. ^lang e» bod) loie ein

Se!cnntni5 au§ ©tein§ eigenem 9Jhinbe, toenn ©ncifenau, gegcn^«

über ben SDlenfdjenred^ten ber g-rangofen, bie 9}Zä^igung anrief:

„begeiftre hu ba^ menfd)Iid)e ©efdjiedjt für feine ^flii^t guerft,

bann für fein S^edjt!" SSie ber ©^üler SIbam ©mitp bcn

(^runbfa^ ber ?lrbeit§teilung nidjt unbebingt auf bk ©taatg=

Oerloaltung anloenben Ujollte, fonbern bie ©efcliäft^getoaubtlieit

be§ S3eruf§beamtentumS geringer fdjä^te aU bie in ber ©clbft*

Oermaltung hmä^xk 5J?üubig!eit be§ S8oIf§, fo lebten aud)

biefe militärifcfien f^adjmänner be§ ©Iaubcn§, ba'ili im Slriege
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gule^t bte fitttici^en 9D^ä'rf)te entfd^eiben. 2Sie l^o'cf) fte htn SBert

ber grüublic^en tedjnifd^en 5tu§bilbung cn[d)Iugen, ^ö^er ftonb

il^neit bod), nad) ©djam^orftS SSorten, bie innige SSerbinbung

ber SIrmee mit ber Station, ^uä) i^nen, ruie bem SJlinifter, galt

Qtg ber ßdftein aller g-rei^eit ba^ alte bentjdie: [elbft ift ber

9}?ann! „SJJan nxufe" — fo fdjrieb (Sdiarn^orft halb noc^ bem

g-rieben — „ber Station ba§> ©e[ül)I ber (Selbftänbig!eit ein^«

ftöBen, mon mu§ il^r ©elegenl^eit geben, ba^ fie mit fic^ fclbft

befannt lüirb, baJ3 fie fic^ il^rer felbft annimmt; nur erft bann

lüirb fie jidj felbft adjten unb üon anberen 2Id)tung gu erjmingen

njiffen. darauf l^inguarbeiten, bie§ ift alleS \va^ mir !önnett. Sie

S3anbe be§ S5orurteiB löfen, bie Söiebergeburt leiten, pflegen

unb in i:^rem freien SSadiötum nid^t j^emmen, tüeiter reicht unfer

Ijol^er SBirfunggfreig nic^t."

©c^arnI;orft mar längft ber anerfannt erfte 5!}JiIitärfdjrift^

fteller, ber größte ©elel^rte unter ben bentfdjen Dffigieren; aber

aud) ein feltener 3f{eicl^tum praftifd^er ©rfar^rungen ftanb il)m

nac^ einem med)felreid)en 2ehtn §u ©ebote. ©r Ijotte in alten

SBaffengattungen, im ©eneralftabe unb in btn 9}iilitärbilbung§*

anftalten gebient. Sr lernte, aB er auf ber Strieg§fd)ule be§

SSii:^eImftein§ feinen erften militärtf(^en Unterridjt empfing, jene

berühmte Üeine 9Jiuftertruppe lennen, meldte fid^ ber geiftoolle

alte ^riegS^elb @raf SSiU^elm üon 93üdeburg au§ ber gefamten

maffenfäljigen ^ugenb feinet £änbd}en§ gebilbet ^atte; bann

mürbe er aB {)annoberfd|er Dffigier auf bem nieberlänbifdien

5Brieg§fd)aupIa^e genau üertraut mit ber englifdjen 5lrmee, bie

unter allen europäifdjen beeren nod) am treueften ben S^arafter

beg alten (5ölbnermcfen§ bemal^rte; er gog gu gelbe gegen bie

loderen SOHiigen ber Sflepublif mie gegen ba^% moi^lgefdjulte £on*

ffription§^eer 5f^apoIeon§ unb ftanb im Kriege öon 1806 ber

§eere§fül)rung na:^e genug, um bie ©ebred^en ber friberiäianifdjen

SIrmee, bie legten GJrünbe it)re§ Untergänge^ gan§ gu burc^*

fdjauen. ^ene ftramme foIbatifd)e Haltung, mie fie ber ^önig

öon feinen Dffigieren berlongte, mar bem einfadjcn 9^ieberfacf)fcn

fremb. S.n unfc^einbarer, faft nad)Iäffiger fleibung ging er
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baf)Qt, ben ^o^f gefenft, bte tiefen finttertben ®en!erougen gan^

in lid) f)tneinge!e:^rt %a§ §aar fiel ungeorbnct über bie ©tirn

f)exab, bie ©prodfje !tang leife unb langfam. ^n §annober fo^

mon i!^n oft, tvk er an bem SSäcfertaben Beim Xore felber anftopfte

unb bann mit Söeib unb ^inbern brausen unter ben SSäumen

ber (Silenriebe gufrieben fein S5efperbrot üergel^rte. (So blieb

er fein 2then lang, fd)Iid)t unb f(f)mu(fIo§ in ollem. Sie (Sinfalt

be§ 5(ugbru(f§ unb ber (Smpfinbung in feinen öertraulid^en

SSriefen erinnert an bie 9[)^enfd)en be§ STItertumS; auc^ in feinen

(S(f)riften ift i!^m bie ©ac^e alleS, bie ^orm nic^tä. 2)od^ bie

Überlegeui^eit eine§ mächtigen, beftänbig ^jrobuftiüen unb burd)^

an§> felbftänbigen (55eifte§, ber 2lbe( einer fittlid^en ©efinnung,

bie gar nic^t iru^te tva^ ©elbftfud|t ift, Verbreiteten um hm
fc^ti(^ten 5DZann einen ßauber notürIid)er §o^eit, ber bie (55e*

meinen abftie^, l^odi^ergige 9}lenfc^en langfam unb ficfjer angog.

©eine ^^ocfjter, (SJräfin :3ulie ®o:^na, ban!te bem früfjbernjitmeten

SSater alle^, man nannte fie eine !öniglirf)e ^-rau unb na^m fie

in ber öorneI)men Ö^efellfd^oft auf, al§ mü^te e§> fo fein.

®em Könige n^ar bie gleicTjmäBige 9tul;e beg ©enerat§ be^

fiaglid^er aU ©tein§ aufregenbe§ unb aufgeregtes SSefen; feiner

unter feinen 9^öten ftanb il)m fo nalje. ©djarnfiorft ertoiberte

ba§ SSertrauen feinet föniglicfjen ^-reunbeS mit unbebingter _§in*

gebung; er fanb e§ niebrig, je^t nod) üergangener S^etiler gu

gebenfen, er belounberte bie ©eelenftärfe be§ unglüdlidjen

SQ^onard^en unb ^at in feiner ^reue nie gefcfimanft, aud) bann

nic^t, aU manche feiner ^^reunbe in i^rer :patriotifd)en Ungebulb

on bem bebad)tfamen g^ürften irr föurben. ©in echter 9^teber=»

beutfdfier, mar er fdjam^aften ®emüte§, [tili unb öerfdjtoffcn

öon ^atur; bo§ Sob flang i^m faft mie eine 93eteibigung, ein

gärtlic^eS SSort mie eine (Suttoei^ung ber g-reunbfdjaft. ^un

führte i^n ba§ 2eben einen raupen SSeg, immer stüifdien ^einben

fjinburc^; in §annober I)atte ber ^(ebeicr mit ber Silii^gunft

beS 3lbeB, in ^reu^en ber bleuerer mit bem S)ün!et ber alten

Generale gn fämpfen. 51IS i^n fel^t ba§> SSertrauen be§ Stönigg,

bie allgemeine (Stimme ber ^rmee an bie ©^i^e bei §eerloefen§
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[teilten, ba mu^te er fünf ^aijxi lang ha^ ftnftere §^anbiüer!

beg SSerfcfiiüörerä treiben, unter ben 5tugen beg g-einbeö für bie

93efretung ruften, ©o lernte er jebeS SSort unb jebe SQZtene gu

bel)errfd)en, unb ber einfache SOZann, ber für ficf) felber jeben

SBtnfeläug üerfd^ntäl^te, lüurbe um feinet SanbeS tüillen ein

SDkifter in bzn fünften ber SSerftellung, ein unergrünblid^er

©d^roeiger, liftig unb menfd^enfunbig. SJiit einem rafd^en forfd)cn==

btn Solide la§> er bem (Sintretenben fofort bie §intergebanfen

öon ben 5Iugen ah, unb golt e§ ein ©e:^eimni§ be§ ^önigg gu

berfteden, bonn n)uf3te er mit I)alöen Söorten ^^reunb unb ^-einb

auf bie falfd)e ^-ofirte gu loden. ©ie Dffigiere fagten too'i)l,

feine ©eele fei fo faltenreid) tüie fein ©efidit; er gemannte fic

an jenen SSilljelm üon Dranien, ber einft in ä!^nlid)er Sage,

ftill unb berfdjlagen, ben ^ampf gegen ba^ fpanifdje SSeltreid^

öorBereitet !^atte. Unb n)ie ber Dronier, fo barg aud) ©d)arnf)orft

in t)erfd)Ioffener S3ruft bie ^of)t Seibenfdioft, bie £ompfIuft be§

Reiben; fie ^atte iljm njölirenb be§ jüngften £riege§ bie 5'reunb«=

fdjaft be§ tatenfro!^en ^ölüc^er ernjorben. ®r fannte bk ^-urd^t

nid;t, er hjollte nid)t nnffen, trie finnbetörenb bie Slngft nad^

einer S^ieberlage toirfen fann; in ben Sl'riegggerid^ten lüar fein

UrteiBfprud) immer ber ftrengfte, fd)onung§Io^ l^ort gegen 3Q9^

I)eit unb Untreue. DMtfell^oft unb bod) :^armonifc^ öerbanben fic^

in biefer großen ©eete !leinbürgerlid)e ©djlid^t^eit unb weit*

umfljannenber SBeitblid, grieben§feljnfud)t unb ^rieggmut, men«»

fd^enfreunblidie §er5en§lt)eid)f)eit unb bie bämonifd)e Äraft be^

9JationoI^affe§. 9^iemanb bielleidjt 'i^at bie S3itterni§ jener Qdt

in fo öergelirenben dualen empfunben tüie biefer ©djttpeigfame;

Sag unb 92ad)t folterte i:^n ber ©ebanfe an bie ©(^onbe feinet

:2anbe§. Me nagten iljm mit ©^rfurd^t, benn fie fül^tten untrill=*

!ürlid}, bo^ er bie ßu^unft be0 §ecrc§ in feinem §au|3te trage.

Unter ben SJ^ännern, bie i^m bei ber 9?eorganifation beä

§eereg gur §anb gingen, finb öier gleii^fam bie (grben feine»

©eifte§ gctüorbcn, fo baf3 jeber einen Seil öon ber umfaffenben

S3egabung bc} 932eifter5 überfam: bie gelbl^errennaturen ©neife«'

nau unb (^rolman, ber Drgonifator SSotjen, ber ©elel^rtc Sraufe*
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mi^' — alle bter, tuie (Sd^arn^orft felber, ortn, genüg[om, Bc*

bur[m§lo0, ol^ne jebe ©elbftfucljt allein ber ©ac^e btenenb unb

Bei allem g-reimut tief innerlid; Befcfjeiben, tvk e» bem Begabten

©olbaten natürlid) ift; benn ha^ einfame ©djaffen be§ Slünftlecg

unb beä ßJele^rten öerfül^rt leidjt gnr ©itelfeit, ber (Solbat

JDirft nur als ein ©lieb beS O^ofsen ß^anäen unb fann ni(f)t

geigen, rva§> er üerntag, föenn ifin ba^ unerforfdjlidie ©djidfal

nid^t äur rechten ^tit an bie redete ©tetle fü^rt. 3t[I§u Bejc^eiben

nannte [idj ©neifenau [elBer nur einen ^t)gmäen neben bem

9?ie[en ©d)arn^orft. ^1)m fel^Ite bie [d^mere ©eIe!^rfom!eit beS

S!}leifter§ unb er em|3[anb, gleich fo bieten SJcännern ber Xat,

bie Süden feinet SSil'[en§ n)ie ein Q^ebred^en ber Begabung;

bafür ht\a^ er in itjeit ^ö^erem Tla^t bie Begeifternbe 3uöer[id)t

beg gelben, jenen freubigen f^'^taliSmuS, ber bzn '^tibl^^tin

maä)t. SBie ftolg unb fidler f:pannte er je^t feine ©egel au§, ha

er enblid) nacf) ben i^^ifo^rten einer Ieibenfd)cftlid)en ^ugenb

unb nad) ber langen traurigen Sßinbftille be§ fubalternen 2)ienfte§

ouf bie f)o^e ©ee be§ SebenS gelangt mar. Sebe 5lufgabe, bk

if)vx ba^ ©d^idfal Bot, griff er mit glüdlid^em Seiditfinn an,

unBebenüid) üBerna^m ber i^nfanterift ba^ ^ontmanbo ber ^n^

genieure unb bie 3tuffid)t üBer bie geftungen. SSä^renb ©d^arn*

:^orft Bebäd)tig bie ©efal^ren be§ näd^ften 2;age§ ertüog, backte

©neifenau immer mit glüljenber ©e!^nfud)t an bie ©tunbe ber

.©rl)ebung unb f)ieB audf) bie 5Zarren freunblid^ milÜommen,

itjenn fie nur mitl^elfen UJoIIten Bei ber großen SSerfcfiitJörung.

(Sine berföanbte 5^atur mar ÖJrotman, I;oc^f)eräig, ^ell unb

freubig, fd^arf unb fd^onung§Io§ in %at unb 9f?ebe, gefc^affen

für ba^ (Bd)laä)tQZtDÜ^l, für ba§ l^m (Srgreifen ber (^unft be§

StugeuBIidS; bod^ er foltte bie ®raufam!ett beS ©oIbatenf(^idfaB

fdimer erfatiren unb niemals im Kriege an erfter ©teile fte^en.

2n ber SSeife feineS ^TuftretenS fd^ien S3ot)en bem (General am
ä!^nlid)ften, ein ernft!^after, öerfdjioffener Dft^jreu^e, ber gu btn

%ü^tn Don ^ant unb ^rauS gefeffen 'i)atte, and) aU ^oet mit

ber neuen Siteratur in regem SSer!e!^r ftanb. S^Jur bie feurigen

Stugen unter hm BufdE)igen brauen üerrieten, meldte ftürmifd^e

b. %xeit\(i)le, Silber, T. 3
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SSertüegenl^ctt in bem einfachen, tportfargen ^anm fc^Iummcrtc.

©r 1)at bie orgQnifatori[d)en ^bten ©d^arnl^orft^ nad) feiner

[tillen 2trt in [id) Verarbeitet unb fortgebilbet unb nac^ htn

Kriegen bem neuen SSoIf§l^eere feine bleibenbe SSerfaffung ge*

geben. ®er igüngfte enblic^ qu§ biefem ^^reunbe§!reife, ©arl

öon ©laufeföi^, tvax rm1)x oB bie tUeren ein vertrauter ©cf)üler

©(f)arn^or[t§, tief eingeroeil^t in bie neuen frieg^tüiffenfi^aft*«

liefen 2:;f)eorien, niomit jener fic^ trug ; noc^i^er ijat er fie felbftänbig

au§geftaltet unb burc^ eine 9^eil;e öon 2Ber!en, bereu üaffifc^e

gorm bie ©djriften bey 9}Zeifter§ npeit übertrof, ber Seigre öom
Kriege if)ren ^la^ in ber iReil^e ber (Staat§iüiffenfd)aften ge^

fiebert. (Sin großer n)if[enfd)aftlid)er ^opf, ein SUJeifter be§

^iftorif^en UrteiB, \vax er üielleidjt gu fritifd^ unb nac^benftid^,

um fo bef)er§t Uiie ©neifenou boB ©lücE ber ©(^ladjten bei ber

Sode gu faffen, ober feine^tregS blo^ ein DJJann ber S3üd)er,

fonbcrn ein pra!ttfd)er, tapferer ©olbat, ber mit offenem ^uge

in ba^ Getümmel be§ Seben§ fd^aute. ©oeben feierte er mit bem

^ringen 3luguft au§ ber £rieg§gefangenfd)aft gurüd. ®ort in

g-ronfreid) f)atte fid) feine Siebe für bie jugenblid)e SSol^rljaftigteit

unb i^rifdje ber ©ermanen hi^ gum (Sntl)ufia§mu§ gefteigert;

er bradjte bie Übergeugung mit l^eim: biefe ^rangofen feien im
©runbe nod) immer ein ebenfo unmilitärifdjeä S3oIf raie cinft

in ben otogen ber §ugenotteufriege, ba fie bor ben beutfc^en

SangquenetS unb 9leitre§ gitterten; mie !önne ber uralte ©Ija*

ra!ter ber 5fJationen ftd^ in §cf)n i^Q^li^ei^ öeränbern? wie foüten

bie {)unbertmal Sefiegtcn auf bit ®auer ba^ maffenmädjtige

SDeutfd)Ianb bel)errfd)en?

9JJit folc^en Gräften fdjritt ber ^onig an ba§ SBerf ber

SBieberl^erftellung. Sie gange 5Irmee tvuxbe neu formiert, ©ed^g

S3rigaben, gföei fc^Iefifdje, gmei altpreufeifd^e, je eine au§ Sommern
unb ben 9JJarfen, ba^ tvax allz§, tva§ öon bem friberigianifc^en

§eere nod) übrig blieb, ba§ mar ber Ie|te 2ln!er für ®eutfd)Ianbg

Sjoffnungen. ®er ^op\ fiel I;inmeg, bie Gruppen erhielten graed*

mäßigere SBaffen unb Kleiber, bie fünfte be§> ^arabeplat;c§ traten

gurüd f)inter ber angeftrengten Slrbeit be^ gelbbienfte^. 5(lle
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SSorräte mußten öon neuem ange[d^afft föetben; ^apoleon^

SJ^orfd^älle Ratten bte 5tu§|jlünberung mit foldjer ©rünbltdjfeit

Beforgt, bQJ3 bie fd^Iefifd^e Slrtillerte einmal monatelang, ou3

SD^ongel ou ^ulüer, i{)re (Sdjiepbungen einftellen mufete. ©ine

Untcr[ud^ung§!ommij'j'ion |3rüfte ba§> SSerljalten jebe§ cingelnen

Offigierg im Kriege, entfernte unerbittlich bie ©d)ulbigen unb

SSerbädjtigen. ©neifenou forberte in ber 3eitjd)rift ,,ber $8oI!^=»

freunb", bie ber lüadere SSärfd^ I)erau§gob, bie greilieit be§

Sftüdenö für bie SIrmee, fragte bitter, ob ber ;preuBi[(^e ©olbat

htn eintrieb gum SÖSo^^Iüerl^atten aud^ fernerl^in im §oIge fud)en

folle, ftatt im (£l^rgefül)le. ©eine SOZeinung brang burc^ ; bie neuen

^riegSartüel befeitigten bie alten graufamen ^örperftrafen. SSie

"^atte fic^ bod^ bie SBelt Oerioanbelt, ba^ ie^t |)reuBif(^e Dffigicre

in ber treffe bie SOMngel be§ ^eermefen^ befpred^en burften!

i^n einem anberen ßeitungSauffa^e [djilberte ©neifenau far*"

faflifc^, lüie bequem e§ bodj für bk abiigen ©Item fei, ba^ iljre

©öf)ne fd)on im ^inbeSalter aB iSutt-^si^ bie ©olbaten bey Slönig§

befel^Iigen bürften. @r fprad) bamit nur au§, \va§> olle t)er=*

ftänbigen Offiziere bodjten. ®ie S3efeitigung ber iSunferftellen

fomie aller anbern SSorred^te be§ 5tbel§ im §eere ergab fid) Don

felbft au^ bem ©eifte ber neuen ©efe^gebung, unb ba man bie

2;üd)tig!eit ber jugenblid^en ^eerfü^rer S^^apoleonö fennen gelernt,

fo üerlangte mand)er §ei^fporn bie 52ad)at)mung be§ üielge-*

rü!^mten freien ^oancementä ber f^r^^angofen. (Sd)arn!^orft aber

ging feineä eigenen 2Beg§; er burdjfdjoute, meld)e fittlidjen

©c^öben ber napoIeonifd)e ©runbfa^ //junge Generale, alte Sjaupt*

leute" t)erüorgerufen, mieüiel ro{)e, unsaubere Elemente fid) in bie

unteren ©d)id)ten beg frangöfifc^en £)ffi§ier§for|3ä eingebrängt,

unb mie bebentlid) bort ein gügellofer S^rgeig bie 33anbe ber

treuen fomerabfd)aft gelodert tjatte. SDer beutfd)e S3auernfo!^n

mufete mo^I, marum SSafljington ben Stmerifanern gugerufen:

ne^mt nur ©entlemen gu Offigieren — marum ^önig J^i^brid)

SBÜ^elm I. feinen Offigieren erlaubt ^atte bann nic^t gu ge^ord)en,

menn il^nen etmag gegen bie (Sl^re angefonnen mürbe. (£r mollte

ben alten arifto!ratifd)en S^arafter be^ ^reu^ifdien Dffigier^forpS
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nicf)t gerftöreii, fonbern nur bie ^Triftofrotie ber Söübung an bie

(Stelle be3 obligen SSorrerfjtS fe^en.

^a§ 3fteglement öom 6. Stuguft 1808 üBer bie 93efe^ung bcr

©teilen ber ^ortepeefä^nridfie [teilte ben ©runbja^ auf: im

^-rieben geföäl)ren nur ^enntnif[e unb SSilbung, im Kriege nur

au§ge5etd)netc Sapferfeit unb Um[i(l)t einen Slnfprucl) auf bie

DffiäierSftellen; !eine i^unfer me^r, bafür ^orte^eefäl^nrid^e, bk

erft im fiebgel^nten ^atjre unb nac^ einer tüijj'enydjaftlidjen Prüfung

gugelajfen tüerben, erft nad) einer gineiten Prüfung unh auf

S3orfd)Iag be§ Oifigiergfor^g bie (Spauletten erlangen !önnen.

®en Offizieren fd)ärfte ber ^önig ein, fie follten fid) i^re el)ren*

bolle Seftimmung, bk (Srgie^er unb Sel)rer eine^ aditBaren

Seile? ber Sf^ation gu fein, immer üergcgeniuärtigen. ^n btn

unteren ©raben hi§> gum Hauptmann erfolgte ba§> 3Iufrüden in

ber Sieget uocf) bem ®ienftoIter; Bei ber 5Iu§iüaI)I ber (Stab?'-

offigierc unb Bei ber SSefe^ung ber i^öi^eren ^ommanboS entfd)ieb

ba^ SSerbienft allein. ®urd) biefe unfdjeiuBaren ^orfc^riften

erl^ielt ber DffigierSftonb eine neue SSerfaffung, bie un^ I)eute

felBftüerftönblid^ erfdjeint, rt)ül)rcnb fie bod) einen unterfd)eibenben

notionalen EI)ara!teräug be§ beutfd)en §eerlt)efen§ Bilbet. ^e^
erft tüurbc bä§> Dffiäier§for^§ bem ßiöilBeamtentum innerlid)

gIeid)ortig, burdj einen geiftigen B^^fu^ über bie 9!}Zannfd)aft

er^oBen. ®em ^Talente mar bie 5Iu§fid)t auf rafdje? Stuffteigen

eröffnet, bodj bk langfame S3eförberung auf ben nieberen Stufen,

bie Ö3Ieid)^eit ber ^ilbung uub ber SeBenSgemo^^n^eiten Be==

mirften, ba'i^ fidj jeber fdjledjtuieg aB Offizier füljlte, ein arifto^

!ratifc^e? ©tanbeSBemuBtfcin alle ©lieber beS ^oxp§> burdjbrang.

®ie foäiale ©d)ran!e, meldje in grauireid) ben au? ber Wann"

fd)aft em^orgeftiegenen Kapitän Don feinen geBilbeten ^lameraben

trennte, !onnte l^ier nidjt cntfteljen.

^ür niemanb mürbe bie Umgeftaltung be§ §eermefen§ fo

folgenreid) mie für bie alten ©efd)Iedjter öom Sanbobel, bie

no^ immer ben (Stamm be§ Dffiäier§!or;p§ Bilbeteu; (Sä- mäljrte

nod^ biete ^a'i)xt, Bi3 bie tatfäd)Iic^e SSegünftigung be§> Slbel^

in ber Slrmee aufhörte. 5tBer ber ©runbfa^ ftanb bod) feft^
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bof5 Qudf) bcr ©betmonn burcf) hm SfJad^meiS iDiffenfc^'oftlirfjer

^enntniffe ftcfi ba^ Dtfigterg^otent erwerben mn^]te, unb bcn

neuen fcptferen SInorbnungen be§ ^ienfte^ fonnten nur SJJänner

t)on einiger Silbung genügen. ®er ©taotSbienft bot bem üotlig

Unlt)i[[enbeu nirgenbS me^ir ein Unterfommen, bie Ü^eformer

nannten boS neue ^reu^en gurtJeüen fc^on einen ©taot ber ^n^

telligeng. ©rft burc^ ©djarnl^orft lüurbe bie naturroücfjfige Sflo^eit

be§ oftbeutfc^en ^uuiertumö üöllig gebro'd^en, tva^ bem ^obetten^»

:^ou[e f^a-iebric^ SSiII)etm§ I. nur ^alb gelungen tvax. ©ay olte

®e[d)Ie(f)t, ha§> bie ^^eberfudfifer t)er'f)öt)nte, ftarb ^inmeg, ber

junge 5^acf)iDuc^§ fannte unb acfitete bie Tladjt beS 9Sij[en§.

Stilen bie[en 9leformen lag ber @eban!e gugrunbe, ha^

bie SIrmee fortan bog SSoI! in SBoffen [ein folle, ein nationale^

geer, beut jeber SSc^^rfäljige angel^öre. ^ie SBerbung UJurbe ob^

gefÄafft, bie 5lufua:^ine t)on SluSlönbern berboten, nur einjelne

greiiüillige üon beutjc^em SSIute lie^ man gu. %k neuen £rieg§^

ortifcl unb bie SSerorbnung über bie SJNIitärftrofen I)oben fogleid)

mit ber SSer^ei^ung on, fünftig UJÜrben alle Untertanen, au(^

junge Seute üon guter ©rgie^ung, aB gemeine ©olbaten bienen,

unb begrünbeten bomit bie 9Jotmenbigfeit einer milberen S3e=»

^anblung ber ^O^anufrfjaft. Über bie SSermerjtidjfeit bcr alten

Befreiungen öom SSaffcnbienfte ttjaren alle ben!enbeu Dffiätcre

einig, ©er (55eban!e ber allgemeinen SScfirpflidjt wax fct)on

bor bem Kriege bon (Scfjarn^^orft fclbft, bon 58ot)en, Soffau

unb anberen Offizieren berteibigt, bon bem Könige felbft reiflid)

errtJogen föorben; n^äl^renb be§ unglüdlicfjen t^-elb^ug^ ^atte er

bann in ber 8tilte feinen 2Seg gemadjt, unb je^t njar jebcm ein^

fidjtigen ©olbatcn !(ar, ba\i ber ungleiche ^ampf nur mit bem

Slufgebote ber gefamten SSoIt§!raft lieber aufgenommen njerben

!onnte. G^Ieid^ nacf) bem ^-rieben bat S3Iüd)er feinen lieben

©djarntjorft „bor einer 9'JationaI^5rrmce §u forgen, niemanb

auf ber SiSett mu'^ ejimiert fein, e§ muf5 äur (Sdjanbe gereidjcn,

raer nid)t gebient :^at". ^ring Stuguft fcnbete no'd^ avi§> ber S?rieg§*

gefangenfc^aft einen ^Inn für bie SfJeubilbung be§ §eere§, morin

bie allgemeine Sßel)r|)flid)t atä leitenber ©ebanfe obenan ftanb.
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©(j^QrnI)orft aBer tüii^te, h)o§ bie meiften ber ^eügenoffen gons

üergejjeit Ratten, ba^ bomtt nur ein aIt|)reuBt[cf)er örunbfa^

erneuert iDurbe. ®r erinnerte ben ^önig baron, fein 5l!^n^err

f5rriebri(f) SSit^elm I. I;abe guerft unter allen f^ürften (Suro^jaS

bie allgemeine ^on[fri|)tion eingefül^rt; biefer ©runbfa^ I^abe

^reujien einft gro§ gemad)t unb fei in Öfterreid^ unb g-ronfreid^

nur nad)gea^mt Sorben; je^t er[c^eine e§ geboten, gu bem alt^

:preuBi[cf)en ©t)fteme gurüdt5u!el)ren unb btn SD^ifebraud) ber

(Sjemtionen furgerijanb l^iniüegsufegen; nur \o bilbe fic^ eine

mafire ftcl^enbe SIrmee, eine joldje, bie mon jebergeit in gleid^er

©röfie erl;alten !önne. f^aft genau mit btn SBorten be^ alten

©oIbaten!önig§ begann ©djarnfjorft feinen ßntn^urf für bie

SSilbung- einer 9?eferöe^5Irmee olfo: § 1. Sllle Settjol^ner be§

^taat^^ finb geborene SScrteibiger beSfelben.

55)ie preufeifd^en Dffigicre faxten ben ©ebanfen ber altgc*

meinen ®ienftpflid)t öon §au§ au§> in einem freieren unb ge='

redjteren ©innc auf al§> üormaB bie S3ourgeoi§ ber frangöfifcfien

©ireftoriaircgierung. ®ie S3efiegten backten §u ftoI§ um bie

Snftitutionen beg ©iegerg einfad) nadjäual^men. Wan l^atte e§

ertragen, ba'\i ber S3efef)I be3 ^önigS einzelne SSoIfgflaffen !raft

i!^rer ©tanbc^priüilegien ober au§ OoIBroirtfc^aftlidjen 9^üd*

fidjten Oon ber ^anton§:pfIid)t befreite. Stber bie SSorftellung,

ba'\i ber S3emittelte fid) oon ber ®ienftpflid)t loötaufen, ein

Untertan für ben anbercn feine §aut gu Waxftt tragen folle,

tvax gan5 unb gar unpreuBifd), toiberf^rod^ allen Srabitionen

ber Strmee. ®a§ frangöfifdje ©t)ftem ber ©tellöertretung ftjurbe

tüol)! üon einigen ^iöilbeamten, aber öon feinem einzigen nam^'

I)aften öffigier empfohlen. Tlan badjte bemo!ratif(^er aB bk
(£rben ber Üieöolution, üerlangte furg unb gut bie 2Be:^rpftid)t

für alle — unb nid)t blofs aU ein ^rieggmittel für ben '^St"

freiung^fampf, fonbern aU eine bauernbe ^t^fti^iition gur ©r*

giel^ung beö ^oI!e§. (Sin S^eräd^ter aller müßigen militärif(^en

fünftelei blieb ©djarnI)orft bod) ein ftreng gefd)ulter f^rodjmann;

er UJufete, föie menig bie S3egeifterung allein bie 5tu§bauer, bie

^unftfertigfeit, bit Tlann^ud)t beä geübten ©olbaten erfe^en
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fann. 2tu§ feiner reid)en (55e[(^i(^t§fenntnt§ f)ath er bte Über*-

geugung gelronnen, je iüeicfier bie (Sitten trürben, um fo nötiger

fei btn Stationen bie militärifdje (Srgic^^ung, bamit bie mann*

liefen S^ugenben einfadjer Reiten ber ^ulturmett erljolten Blieben,

hu rüftigc ^raft be^ £eibe§ unb be§ SSillen^ bcn fein (55c*

bilbeten ntd^t öerloren ge:^e. Tlit Ijettem iSu&el ßing Q^neifenau

öuf biefe mannl^afte Slnfdjouung be§ l^iftorifdjen 2thtn§> ein;

er n)oIIte bie militärifc^en Übungen fcfjon in ber SSoÜ^fc^ute

beginnen loffen, bann fei ber §elbenrn:^m ber ©l^artaner für

bie moberne SJJenfdi^eit nidjt meljr unerreidibar. Sllten f^rreun*

ben (Sd)arn:^orft§ au§ ber (Seele fd)rieb S3ot)en bie S3erfc:

n)e^r^oft fei im gangen Sanbe jeber Mann mit feinem

(Sc^njert, benn eS giemet jebem (Stanbe gu üerteibigen Sl^ron

unb §erbl

Über ben ©runbfo^ alfo beftonb fein B^^^^fsl- ®o(^ mie

bie unübern)inblid)en (Sd)tt)ierig!citen, tvtldjt fid) ber 5lu§fül)rung

entgegenftellten, befiegen? ®ie ©öljue ber gebilbeten ^Haffen

in ^riebenSgeiten o^ne n)eitere§ in ba^ ftel^enbe §eer einzureiben

erfd^ien biefer Qtit, bie foeben erft ber SSarbarei ber alten ^rieg§*

gud^t entmud)§, aB eine unerträglidje^ärte; unb gubem tx^Wanq

^apoUon im September 1808 ben ^orifer SSertrag, !raft bejfen

ber mifefianbelte ©taot fic^ üerpflid)ten mu^te, nidjt mel^r nB
42 000 sodann %xupp^n gu l^alten.

6o blieb nur übrig, ben Eroberer gu übertiften, bie SSerträge

gu umgel)en unb neben bem fte^enben §eere eine IReferöe^^rmee,

eine Sanbn^eljr für Kriegsfälle gu fd)offen. 5Iber aud) gu biefem

3iele mar ber gerabe 2öeg öerfl^errt. (Sdjarn^^orft er!annte fofort,

ba§ einfad)fte fei bie Saubme^r burd) bie ©d)ule be§ ftei^enben

§eere§ ge^en gu laffen, bie Üieferbe^SIrmee au§ auSgebienten

©olbaten gu bitben. Unb bod) mar bk^ für je^t unmöglid). Sie

ßinftellung einer fo grofsen Slnga^I bon 3ftefruten Ijätte at§batb

ben Slrgmofin 92apoIeon§ erregt, unb überbieS fonnte eine fo

'gebilbetc Sanbme^r offenbar erft nad) ^ai^ren eine eri^eblid^e

©tärfe erreid)en, mär^renb man in jebem neuen 3}lonat ben

^ieberanSbrud) beä Krieget ermartete. ®arum mufete man
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ftr^ mit einer SJ^ilig Begnügen, ftieldje otjne jtrfjtboren Biiffi^^nen*

f)Qng mit bem ftcljenben §eere, [cljoinbor nur für bcn inneren

©idjerljeit^jbienft Beftimmt, aBer burd^ föieberljolte ÜBungen mili^

tärifcf; gcfd^ult unb mit genügenben SBaffenborräten öerfel^en

fofort Beim SIuSBrud) beS £riege§ aB 3f?ejert!e-5Irmee auftreten

foHte. SSiermal Tjot ©^arnljorft mär)renb ber ^aljre 1807—10

tiefe £Qnbmcr)r|)Iäne lieber aufgenommen unb mit bem ^o\u
ardien Beraten. (Seinen erften (Sntmurf- Brad^te er Bereits am
31. i^uli 1807 guftonbe, gan^ felBftönbig, lange Beöor bie öftere

rcicf)if(^e 2anbml)x Beftanb.

®ie älteren ^läne üerfolgten ben gau^tgiüed, bie (5öT;ne

ber moIjIIjaBenben klaffen, bie fid) fclBer Belüaffnen unb Befteiben

fonnten, für ben S)ienft im Kriege üorguBereiten; unter bem

l^ormlofcn Spanien einer ^ürgergarbe ober Sf^ationalmodfje follten

fie im ^rieben eingeüBt merben. i^m ©ommer 1809 gaB ber

S^aftlofe feinen (Sntmürfen eine gro^ortigere ©eftolt, tt)el(^e Bc^

reit§ bie ©runbgüge ber Drganifation öon 1813 er!ennen lä^t.

(£r backte fiodE) öon ber gelben!raft eines gornigen SSoÜeS, hod)

er fa!^ aud^ nü(f)tern üorauS, mie biete ^eit bergel^en mufj,

Bebor ou§ einem Bewaffneten Raufen eine !rieg§tüd)tige Sru|}^e

tüirb. ©ein ^lan mar: ba§> fte^enbe §eer Beginnt ben Singriff;

unterbeffen Bilbet fid) bie 9fteferbe-5lrmee auS ben auSgebienten

unb üBer§ä!)Iigen ©olboten foföic auS allen jüngeren SlontonS^

:pf(id}tigen; bie SBoIiIIjaBcnben treten aU freimillige i^öger ein.

'Sicfe Sanbmeljr üBernimmt ben geftungSbienft unb bie S3e^

lagerung ber bom f^-einbe Befe^en ^läije; foBalb fie genügenb

auSgeBilbet ift, §iel)t fie bem §eere nad) unb an iljre ©teile

rüdt bie in5tt)ifd)en berfammelte SOUIig, ein Sanbfturm, ber alle

nod) üBrigen SBe^^rljoften umfaßt, ©djornljorft mu^te, mie iin^

gern S^apoleon fic^ ber SSenbeer kämpfe erinnerte, mie feljr

er ben SSoIfSoufftanb fürdjtcte; er l^offte ben S3efreiung§!ampf

mit einem fleinen Kriege gu eröffnen, ber fid^ auf einige tyeftungen

ober berfdjangte Sager ftüljen follte, unb lie^ ba^ für fold^en

Btüed fo ungünftige Serrain ber norbbeutfdjen (SBene forgfam

auSfunbfc^aften. (^neifenau bad)tt fogor au§ bem fleinen
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Spanhan ein ^orrcS SSebral ber ©öenc gu ntodfjen, alg er Don

Sßelftngtong l^ortugtefifd^en ©tegen er[u!^r.

%btt alle bie[e ^ofiuungeu lüurben äufcTjaiiben. ©oöalb

^Zo^oleon öon einem neuen ^reu^ififien £onbn)e^r|)tane Ijörte,

griff er ftetg fofort mit Ijcrrifdjer Sroljung ein; nic^t einen

©cl)ritt burfte i:^m ber öerljo^te Gegner über bk ^arifer SSer*

fpred^nngen Ijinou^geljen, nur er felber Bel^ielt ficf) öor, fie mit

g-ü^en §u treten. Man mu^te enblic^ einfel^en, baf3 bie SSitbung

einer 2anhtv^l)v fdjlccfjterbingg nnmöglid^ Blieö, folange ^rcu^en

nodj niä)t in ber Soge h)ar an f^-ranfreidj bcn ^ricg §u er=*

üären. 2)a§ einzige, tva^ 5i§ ba!^in gefd)e^en fonnte, oljue ba^

SQUBtranen be§ ^m|3erator§ oufguftad^eln, lüar bie rafd;ere 5tu§*

bilbnng ber SOZannfdjoften be§ ftel;enben §eere§. ®ie gefe|Iid^e

gmangigiöl^rige Sienftäeit ber ^anton§^fIid)tigcn Blieb unüer^

änbert, bod) man ^ob i^rer fo öiele au§ aB irgenb mögtid)

unb Beurlonbte bann biefe leiblid) auSejergierten ^rümper nad)

einigen 3)^onaten. '3)ie öertrag§mä§tge ^eere^giffer nmrbe babei

nid)t alläu ftreng etngel^alten; ba^ Seibregiment in 33erlin Iie§

ja^relong, fo oft bie S^ru|)pe gum f^^I^^i^^ft ou^rüdte, einen

Seil ber SDMnnfdjaft in ber ^aferne gurüd, bamit 9^a|:)oIeond

©päfser bie ©törfe ber SSataillone nid)t bemcrften. (S^ fonnte

nidjt fel^Ien, baf^ mand^e SBe!^r|3fIid;tige fic^ ber ftrengcren ,5Iu§^

l^ebung bnrd} bie f^Iud^t entzogen, lt)ie umgefel^rt tiete ^on*

ffribiertc au§ bcn StfieinbunbSlanben nad) ^reufjen fjinüber^

f{o!^en; e§ gab beftänbig üeine UnruTjen an bcn Sanbe^grenäen,

ber arme SQZann tourbe gang irr an ber müften 3^^^- -S^ O^ti^äen

geigte ba^ SSoIf bem Könige l^ingebenbe Sreue; gefdia^ e» bod^

einmal, bafj SSauern au§ ber Umgegenb nad)t3 eine S^anone bon

ben SSällen ber meftfälifdien f^eftung 3}lagbeburg ftaljlen unb

fie 5u ©djiff nad^ (S|)anbau entfüljrten: i^r angeftammter §'err

braud)c SSaffen gegen ben ^rangmann. ®nrc^ bie§ ^xümpcx^

fl^ftem hübttt ©djarn^^orft nad) unb nad) 150.000 ©olbaten not^

bürftig au§. ©in tragifdje^ (Sd)ouf|jieI, mie ber gro^e 5D^ann

fo ia:^rau§ jaljrein mit taufenb Siften unb ©c'^Iidjen bem alU

toiffenben f^einbe gu entfd)Iü|3fen fudjte. ©eine ©eele fdjmacfjtete
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nod^ ber g^reube ber ©djtodjt; ben testen ^^'aud) bon SD^ann

unb 9?oB/ oUe§, tna^ an bte SSänbe piffen lonnte, JüoIIte er

bar)tnge&en, bomit '3)cutfc^Ianb lieber [ei; unb immer n)ieber

öercitelte ber n)acf)[ame GJegner bie ^(äne ber Sf^üftung. (Srft

öB bie ©tunbe be§ offenen ^am|)[e§ fd^tug, trot mit einem

©d^Ioge in§ SeBen, tva^ in fünf '^a^ren boll aufreiben*-

ber 5lrbcit, boll namenlofer ©orge ftilt bereitet lüor. ©d^arn^

f)orft unb niemanb fonft ift ber SSoter ber Sanbireljr

bon 1813. —
Unterbeffen broif)ten ^"a§ unb 5^ot in ben gebilbeten klaffen

5lorbbeutfd^Ianb§ eine grunbtiefe Umftimmung ber ©efinnungen

5ur 9fteifc, bie burc^ bie ©eban!enarbeit ber romantifc^en Site^

rotur längft borbereitet mar. S^acf) htn großen §eimfucl)ungen

beß SSöÜerlebenl ergebt fid) ftet§ ein ©türm bon klagen unb

SInffogen, bie gequälten (SJemiffen fud^en bie ©d)ulb aller auf

bie ©c^ultern eingelner fjinübergumälgen, ©d^möl^reben unb

©d)mu^fd)riften !ried)en mie e!Ie SBürmer aii§ bem Seidinam

ber gefollenen alten Drbnung. ©o ftürgte fic^ aud) auf ben

gebemütigten preufeifdien Staat ein ©c^marm fred^er Säfterer

— gumeift biefelben 9}Zenfc^en, bie bor bem Kriege btn 93unb

^J^orbbeutfdjlanbg mit f^-ranfreid) ber^jerrlid^t Ijatten. ©ölln^

l^euerbränbe, S!}laffenbad)§ '2)en!n)ürbigfeiten, 23ud)!^oI§' ©alcrie

:preu^ifd)er S!^ara!tere unb äfjnlidje ©c^riften trugen gefd)äftig

allen Unrat gufammen, ber fid) nur irgenb in b^n SSinfeln ber

alten SD^onari^ie aufiöül)len lie^, bi§ ^erab gu ben ®omänen^

laufen ber Reiten g-ricbrid) 3BiI^etm§ IL ^ene bünfeUjafte

unfrud)tbare 2IItf(ugI)eit, bk feit ^^JicotaiS S^agen in ben Greifen

ber SSerliner §albbtlbung nid)t mefjr auSfterben mollte, fanb

Je^t i:^ren politifd^en 3tuybrud. SSie jener e^rlid)e 2tlte einft

im 5fJamen ber ^lufflärung alleS ^reie unb Sebenbige ber jungen

5)id)tung befämpft f)otte, fo mürbe je^t im 9^amen ber g-rei^eit

ber ^rieg gegen 5^apoIeon getabelt unb berl)ö!^nt. 9^ur (SnglanbS

l^aufmann§felbftfud)t unb ber Übermut ber ^reu^ifd^en Dffigiere

I)atten ba^^ friebliebenbe i5i'^*Q"!reid) gum Kampfe gegmungen;

unb nidjtg mollte ^ud)^ol5 bem ©taate ^^riebridjä meniger ber^
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get^^en oI§ ben uniüürbigen SSunb mit ber ruffifdCjen Unfuttur

gegen bte franäöjifdje Kultur.

®te SSerfQf[er biejer SiDelte mürben bie getfttgcn ^^n^exxcn

einer neuen t)oItttj(i)en D^tdjtung, h)eld)e feitbem unter monnig^

farf;en f^ornten unb ^Zomen auf bem S3erliner SSoben ^etmifd^

unb ein ^reb^fc^aben be§ ;preu^t[d^en ©tooteg blieb, einer ge^

föerbntäjjigen Xabelfurfjt, bie unerjd^öpflicT) im ©fonbol, un^

enblid) eingebilbet unb bod) n)e!^rto§ gegen bie ^ad)t ber ^l^rafe,

immer mit großen SSorten öon ^rei^eit unb fjo^tf^iritt iprun!tc

unb ebenfo regelmäßig bk ^tid^tn ber ^tit üerfannte. (55e=»

meinfam tvax biefen ©djriften aud) ein ed)t beutfd^er S!^ara!ter§ng;

eine nationale <Bd)tüäd)e, moöon nur menige unferer ^ubligiften

gan§ frei geblieben finb: bk eigentümlidie Unfäl)ig!eit, bk ®i=

menfionen ber i9}Jenfd)en unb ber S)inge red)t gu feigen, ba§

©roße unb (^d)k üon bem steinen unb SSergänglidjen gu unter*-

fd^eiben. &an^ in bem gleidjen Stone mie Sombarb unb ^aug^

tüi^ mürbe oud) §arbenberg unb S3Iüc^er öon jenen SlIIe§^

tablern mißf)anbelt, unb ben Sefern blieb nur ber troftlofe ©in*

brucf, boß in bem faulen .^olge biefeä (Staate^ fein 9^aget me^r

j^aften molle.

:^nbe§ bie 9^ot be§ XageS brüdte all^u fdjmer; ba^ SSoIf

badete gu e!^renl)aft, um fid) nod) longe beim rüdmärtgfd^auenben

'iS^abd aufgul^alten. SBer ein Mann tvax, blidte öormärtg, bem
Sage ber ^rei^eit entgegen. 'Sie ©d)mär)fd)riften fielen |?tatt

gu SSoben; felbft in $ßerlin fanb bie ^ritif ber Säfterer ge=»

ringen Stnflang. (£in tiefer ©ruft lagerte auf ben ©emütern; e§

mar aB ob alle Tlcn\d)cn reiner unb beffer mürben, aB ob ber

3orn über ben Untergang be§ SSaterlanbe^ alle gemeinen unb nieb*

rigcn 3ftegungen be§ §ergeng gang aufföge. '^kma{§> früher ^atte

ein fo Iebenbige§ ©efül)! ber ©Ietd)^eit ^oc^ unb niebrig im

beutfd^en 5^orben berbunben: man rüdte traulid^ gufammen

mie bie Hinterbliebenen im bermaiften §aufe. Ungäf)Iige SSer=

ntögen maren gerftört, ber gange Ü^eid^tum be§ preu^ifd^en 5lbeB

barauf gegongen; bie milüürlid^e neue Sänberoerteilung !^atte

ben altgemo^nten SSerfef)r ganger Sanbe^teile üernic^tet; Xaufenbe
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trcMer Wiener formte ber ö er[tummelte ©taot nic^t mel^r ht"

j^c^öfttgen. 2Ber jung {n§ Seben eintrat unb bem ©lücE^fterne

ber r]^e{nBünbi[d)en Untreue nirf)t folgen toollte, fanb nirgenb

eine ©tätte gu fröf)Iid)cm SBtrfcn; man mujjte in bie[en napo*

leonifdjcn S^agen nicljt§ mit fitf) onäufangen, toie ^ai^Imann,

feiner Ijarten ^ugcnbgcit gebenfenb, fagte. ©ie Erbitterung

tvndß unb mucf)§, unb je weiter fic!^ bie (Sntfdjeibnng I)inan§*

fd^ob, um fo mäfiiliger unb Ieiben[cf)aftlicljer luar ber ©laube,

bieg ©intagSgebilbe ber ^^rembrierrjdjaft fönne unb bürfe nicfjt

bouern, biefe SSerjoüftung atleS beutfcfjen 2eben§ fei eine ©ünbe

miber ©Ott unb ©efcl)id[;te, fei ber ^-iebertraum eine§ Ijirn"

töütigen ^-reblerg.

SBä^renb bicfcr S^age !ram|3fr;after ^Infregung ermai^te in

S'JorbbeutfdjIanb §uerft bie ^bee ber beutfdjen (Sinl)eit — redjt

eigentlidfj ein ^inb be§ ©djmergeS, ber !^iftorifcf)en ©e^nfu(^t,

einer cbenfofelir ;poetifcf)en oB ipolitifcfjen SSegeifterung. SSie

feifcnfeft ^atte bo§ ad)i'^d)ntt i^ai^rfjunbert an bie (Sn?ig!eit feine»

römifc^en Dieicf)§ geglaubt. SBie galjm, §ufrieben unb UebeboII

j^atte nodj ba^ ©efcljledjt ber neungiger ^ogre an feinen ^^rürften

gcl;angen, aU @eorg ^^'orfter in bem ©ebenibudje be§ i^^^i^cS 1790

mit bemeglidien SSorten bk ,,menfdienfreunbli(^e §anblung eine§

beutfd)en dürften" fdiUberte unb ßI)obo)piedi in einem Tupfer»»

ftic^e biefen großen 5i}cenfd)enfreunb oeremigte — bm (Srs^erjog

SJJaj nämlid), mie er einer 3}Zar!tfrau bcn ^orb auf ben ^o|)f

gu nel^men Ijalf! iSetjt mor ba§> 3ieid) batjin, bie ^eutfdjen

maren fein SSoI! mefjr, nur nod; ©pradjgenoffen. 2ü3ie balb

fonnte audj bic§ Icijte 58anb gcrreiBen, ba ba?-> Iin!e 9i:^em=*

ufer für immer ber melfdjen ßJefittung üerfalten fd)ien unb im

^önigreid) SSeftfalen bk frangöfifdje SlmtSfpradje bi§ gur (SIbe

!^in :^errfdjte; unfere f^-ürften ober, bie bielgeliebten, I^eipemun*

bcrten, trugen bie S^etten be§ f^rembling§, fie alte bi§ auf

gmci! Unb mitten im S^^iebergange i^re§ olten S3otf5tum§ blieb

btn ®eut|d)en nod^ ba§> ftolge Q5efüf)(, ba^ bie SKelt iljrer ntdjt

entbeljren !önne, ba^^ fie eben je^t, burd) i^re ^idjter unb

S)cn!er, für bie $Kenfd;:^eit mel;r getan aU jemaB if;re Sc-
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ftcger. Wu§ bem Jammer ber ßJegenhJort flüdjtete bie ©e^nfudjt

tu bie fernen Reiten beutfcl^er QJrö^e ; ba^ Si'aij'ertunt, t)or hirgcm

norf) ein ^inberfpott, er[c^icn je^t lüiebet oI§ ein S^ufjm ber

9?ation. ö" öllen ben aufgeregten S3rie[en, kleben unb ©d^riften

biefer Bebräugten Sage Hingen bie Beiben Bitteren S'^agen raieber:

njarum finb bie SDeutjdjcn aU eingetne fo gro§, olä Station

fo gar nidjtS? hjarum finb bie einft ber SSelt (^efe^e gaben

ben gremben unter bie f^'üfje geluorfen?

®ie 2)id)ter unb ©eleljrten maren geloor)nt, bor einem ibealen

®eutfd)Ianb §u reben, über bie ©rcngen ber Sönber unb üänb"

d)tn I)intt)eg an alle ©ö^ne beutfdjen S3Iute3 fidj gu tuenben.

5Zun, ha bie Literatur mit :poIitifc^er Seibenfdiaft fidj erfüllte,

übertrug fie biefe Stnfdjauungen furgerljanb auf ben ©taot.

5-id)te ri(^tete feine |3oIitifd)en ©rmaljunngen aB ®eutfd)er

fd^lec^tjpeg an ®eutfd)e fdiledjtföeg, nic^t anerfennenb, fonbern

burd)au§ beifeite fe^enb alte .bie trennenben Unterfdieibungen,

föelij^e uufelige (Sreigniffe feit ;So^)i^^iinberten in ber einen Station

gemad)t ^aben. ®ie ®eutfd)l^eit, hk edjte alte unDerftümmelte

beutfd^e Slrt follte Ujieber gu (Sljren fommcn. (Sine Ijodj^ergige

©d^märmerei :prieg in überfc^menglid^er Segeifterung htn an»»

geborenen 5IbeI beutfdien ^efen§, btmi nur burd) bk Über»«

I)ebung fonnte ein fo unpoIitifd)e§ ©cfdjlec^t tüieber jur redeten

©djä^ung beg §eimatlidjen, gum nationalen ©elbftgefül^Ie ge--

langen. 5ln bie ©teile ber alten leibfamen (Srgebung trat ein

öertoegener 9fiabi!ali§mu§, ber alle bie ©ebilbe unferer neuen

GJefd)id)te aB SBerfe be§ Bwfö^t^ unb beg f^-reüeB üeradjtete:

föaä blieb benn nod) el;rtuürbig unb ber ©djonung niert in

biefem rljeinbünbifdjen S)eutfd)Ianb?. SBaren nur crft bie fremben

Sljrannen geftürgt, if)re freiujilligen (Blla^^m gegüd^tigt unb bie

tüibertoilligen befreit, fo foIIte ein neue§ mädjtige^ S)eutfd)tanb,

gtängeub im ©dimude i^eller GJebanfen unb ruljmreic^er SBaffen,

fid) :poIitifd) geftalten — gleid)biet in meldjen ^^ormen, aber einig

unb ou^ bem ureigenen ©eifte ber 5'^ation l^erauS — unb bann

mußten bie ®eutfd)en, lieB mon fie nur frei geloä^^ren, aud) in

^unji unb SBiffenfd;aft bie reidjften fränge, bie je ein l^ellenifc^eä
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^aupt Qc\d)müdt, \iä) auf bte ©tegerftirne brüdfen. SSon bent

einen ©eraaltigen, ber unferer Station fc^on einmol ben SSeg

gut ^oUttjd^en dJlad)t gemtefen, Ipxad) man ungern. 23a§ bie^

neue ®e[c^Iec[)t Braudjte tvat jd)etn6ar ba§> föegenteti ber fribe*

rt5tQmj'(f)en ©ebonfen; ^^rtebrirfjg SBer! jd^ien üernic^tet, unb

öiele ber jungen ©d)H)ärmer njollten il^m nie öergeiljen, bofe

er ha^ (Bdjtvext gegen bie gefalbte !aiferlirf)e SQ^ajeftät er^^oben

f)atte. förofelfiergigeg SSergejfen ber alten SSruberfänt^fe, treue

©intrac^t aller beutjc^en ©tämme, ba§> tvat e§ tüa§> man forberte

für htn gemeinfamen H^ampf; nid)t öon einem gegebenen po^

litifd^en 5QiitteIpunfte au§, fonbern burd^ bie (grl^ebung ber ge*

famten 5^ation follte ba^ SBeltreid) gerfdjmettert lüerben, unb

alleg SSeitere fanb fid^ bann öon felbft.

ßä hjurbe berpngni^üoll für unfer :poIitifc^e§ Qehcn unb

pngt un§ nad) bi§ gum ]^eutigen Sage, ba^ ber GJebanfe ber

nationalen (Sin^^eit bei un§ nid)t n)ie in |^ran!reid) langfam bk

;3al^rl)unberte f)inburd) I)eranreifte, bie natürlid)e g-rud)t einer

ftetigen, immer auf baöfelbe 3^el gerid^teten monard^ifdjen ^o*-

litif, fonbern fo urplö^lic^ nad) langem ©d)Iummer hjieber

ermodjte, unter §ornigen Srönen, unter Sräumen öon Reiten

bie gemefen. ®a^er jener rüljrenbe ^uq ibealiftifd)er ©djmär*-

merei, treul^ergiger SSegeifterung, ber bie beutfdjen Patrioten

ber folgenben Generationen fo liebengmürbig erfd)einen läßt.

2)af)er i^re !ranff)afte SSerbitterung : benn aud) nad)bem ber

rauf)e ^rangofen^afe jener gequälten 3^^^ öerrauc^t mar, blieb

ein tiefer ©roll gegen ba^ 2tu§Ianb in ben ^erjen ber be»«

geifterten jteutonen §urüd; mon !onnte nidit träumen bon

®eutfd)Ianbä fünftiger ©röfee, oljne bie fremben 35ölfer gu

fd^elten, bie fid) fo oft unb fo fdjroer an ber 9J?itte GuropaS

berfünbigt f)atten. "Sa^er aud) bie munberbar oerfd)mommene

Unflarl)eit ber poIitifd)en Hoffnungen ber '5)eutfd)en. ©in burd^

unbeftimmte f)iftorifd)e 33ilber erl)i^ter (£ntl)ufia^mu^ beraufc^te

\\d) für bie i^bee eineö großen ^Baterlanbeö in ben SSoIten,

ba§ irgenbmie bie §errlid^feit ber Ottonen unb ber ©taufer er*

neuern foIIte, begrüßte jeben, ber in bie gleichen klagen, in
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bic gtetB^c (Sel^nfud^t mit einfttmmte, SD^änner ber berydjieben^«

fteit |)oIitifd^en 9^i(f)tungen, trilltg aU ^artetgenofjen unb ht"

merfte !aum bie lebenbtgen Gräfte ber irirflidjen beut[cfjen (^in^ext,

bie in bem ^jreu^ijd^en ©taate fid) regten. 'S)a^er enbltd) bie

Ijaltlofe 6(^rt)äc^e be§ beutfd)en 5^ationaIgefüI)I§, ba^ &i§ gur

©tunbe nod) md)t bie untrügliche ©idjerl^eit eine^ naiben t)oI!§=»

tümlic^en ^nftinfte^ erlangt ^at. ®er 2;raum ber beutfc^en

®inf)eit brang fe!^r longjant au§ ben gebilbeten ©täuben in bie

;9}?a[fen be§ S5oI!eg ^inab, unb auä) bann no^ blieb ber grofec

Spante be?- SSaterlanbeS bem geringen SJlanne lange nur ein

unbcftimmteS SBort, eine njuuberöolle SSerl^ei^ung, unb bie

el^rlic^c Siebe gum einigen ®eutfd)Ianb öertrug \iä) wo^ mit

einem engfiergigen, !f)anbfeften ^artifulari^mu^.

^n ^reufeen ftanb bie alte ^önigötreue §u feft, aU ha^

fid) bie Hoffnungen ber Patrioten fo gang in§ ©rengenlofe

ptten öerlieren fönneu. (£§ ift hin Sulail, ba'^ feiner un^

ter ben ^ubligiften unb S3oIf§rebnern ber Seit fo biet nüdj='

terne reolpolitifdje (£infid)t geigte roie (Sd^Ieiermad)er, ber ge=»

borene ^reufee: ttjenn er öon S)eutfd)Iaub§ SSefreiung f:prad), fo

blieb if)m bie SSieberl^erftellung ber alten ^jreu^ifc^en Mad)t

immer bie felbftoerftäublidje SSorau§fe^ung. SBenu ©djenfen*

borf in begeifterten SSerfen öom ^aifer unb bom 3leid)e pxc"

bigte, menn §einrid) steift bie ®eutfd)en befdilüor, ;;0oran ben

^aifer" in ben ^eiligen IJ'rieg gu gie{)en, fo ual)men aud) fie

ftiUfd)tt)eigenb an, baf3 ^reu^en unter biefem neuen ^oifertum

eine toürbige ©teile beljaupten muffe. 5Iuf bem Surn^jla^e in

ber ^afen^aibe, in ben Greifen bon i^al^n, §arnifd) unb ^-riefen,

bernai^m man fogar fc^on bie guberfid)tlid)e SBeigfagung : ^reufeen

f)aht immerbar ®eutfd)Ianbg ©dimert geführt unb muffe in bem

neuen 9?eid)e bie ^roue tragen, f^id^te bagegen tondß erft nad)

unb nad) in biefe :preu§ifd)en Slnfd^auungen f)inein, gelangte erft

im t^rü^iat)r 1813 gu ber 6rfenntni§, ba% allein ber ^önig bon

^reu^en „ber Bft'inglierr gur ®eutfd)l^eit" merben fönne. Stud^

?Irnbt lernte erft burc^ ^reu^en^ ©iege bie ^fJotroenbigfeit ber

friberigianifi^en ©taat^bilbung berftefien. ©emeinfam mar aber
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allen jugenblicTjcn ^otrioten, anä) hen ^reu^en, ber ftnblid^e

(S^IaiiBe an ein unBeftimmte^ tounberbore^ &iüd, ha§> ba fommen

muffe n^enn ®eutfcl)lanb nur erft lieber ftc^ felber angel^öre.

®ie gonse Mad)t überfcfittjenglidjer ©efüljle, bie fid^ in htm

üaffifd^en 3'^'^talter unferer ©icfjtung angefamntelt ^atte, ergo|

fid) je^t in ba§ politifc^e Seben. S^icmoB ^atte bie norbbeutfcfje

^ugenb fo ftolg, fo grofj gebad;! bon fid) felöer unb öon ber

3u!unft i^reS SSoIfeS, h)ie je^t ba bie^ £anb öernic[)tet fd^ien;

if;r tvat fein Biüeifel, ba^ gange gro^e ^eutfc^Ianb, ba^ ein=*

träd)tig loie eine anbäd^tige ©emeinbe ben SBorten feiner 2)icf)ter

gcloufdjt fiatte, mu^te at§ eine gefc^Ioffene SD^QcE)t lieber ein*

treten in bie 9^eil)e ber SSöÜer. '^oä) nirgenbg ein SSerfud^

gur S3i(bunt] einer :poIitif(f)en Partei mit tiax Begrengten tx"

uiä)haxen B'^^^cn; nidjt einmal ein S01einungStom|)f über bie

g-rage, in föeldien g-ormen fic^ ba^ berjüngte SSaterlanb neu

gcftalten follte. ^in^ ber ^-ülle öon 5lf)nungen unb Hoffnungen,

tüeld)e bie ungebulbigen ©emüter Belegte, trat nur ein einziger

greifbarer poIitifcI)er ^lan Ijerbor — unb biefer eine freilid^

njarb mit fcljnjerem ©ruft erfaßt — ber (Sntfc^Iu^ gum '^am^jfe

gegen bie ^errfdjaft ber g-remben.

9?ocC) anbertljalb ^a^xt naä) btm f^i^ieben blieb ber f^-einb

im Sanbe, unb and) nod)!^er, aB bie frangöfifdien Xxnppen

^reu^en enblid) geräumt Iiatten, ftanb gang Seutfc^Ianb unter

ber fc^orfen 5tuffid)t ber napoIeonifd)en ©:pione. 5IIte fran^-

göfifd}en unb rl)einbünbifdjcn ®i^Iomaten mußten S3erid)t er=»

ftatten über bie ©timmung im SSoIfe. SSignon in (Stuttgart

unb ber föeftfölifd^e ©efanbte Sinben in Berlin trieben ba§ un*

foubere ©emerbe mit befonberem ßifer; 5^o|)oleon§ ©efanbter

in ©affel, ber gei[treid)e ©d)lüabe Üleinljarb, ein ^reunb ©oet!^e§,

benu^te feine SSerbinbungen mit ber beutfdjen literarifc^en SSett

um ben ^m^erator über jebe Ü^egung beutfd)er Ö^ebanfen §u

unterridjten. 'Sarunt mußten bie Patrioten, gong Ujiber bie

SfJeigung unb SSegabung ber beutfdjen D^atur, gu getjeimen ^ßer*

einen gufammentreten. ^§arbenberg felbft fagte in jener 3fligaer

®en!f(^rift bem Könige, in fotdjer ^dt feien ÖJej^eimbünbe utt»»
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ent&et^rttc^, unb empfafil namentlicf) bte Sogen jur SSerbrettung

guter |)oItti[d)er ©runb[ä^e, ha aud) S^apoleon ben nod) immer

eiuflufireidjen ^-retmaurerorben für feine Qrvcdi §u benu^en fudjte

unb feinen ©djiuager 5DZurat ^inn ©rofimeifter ernennen lie^.

9^ur luenige unter btn beutfdjgefinnten ^reu^en finb, fo=

lange bie g-einbe haS' 2anb Befe^t I)ielten, bem unterirbifd)en

^treiben gon^ fern geblieben. 5ludj ©tein traf, mie (Bd)ön erjaljU,

in S^öniggberg gumeilen in tiefem ©e^eimni§ mit ©neifenau,

©üüern unb anberen g^reunben gufommen um bie Sage be§

^aterlanbeg, bie 9}?öglid)!eit ber 5B3iebererf)ebung gu befpredjen.

©elbft bie ^lellen fc)^fe — fo geloaltig mar bie ^lufregung —
tüollten nid)t gang laffen öon ber bobenlofen Hoffnung, ba^

öielleidjt ein glüdlidjer ^anbftreidj, eine ^lö^Iid^e ©rljebung be^

SSolB ben frangöfifdjen ©pu! t)erfd)eud)en fönnte. ^n bm
ÖJefellfdiaften beg ^Berliner 2tbeB taten fid) einige, gumal unter

ben ^amen, burd) bie urmüdjfige ^raft il)re§ g-rangofenliaffeS,

burd) lautet ©djelten gegen bie Jjalben unb ©d)mäd)Unge Ijeröor;

man nannte fie unter btn Uneingemeiljten ben ^^ugenbbunb, unb

alle SBelt mu^te, mann fie fid) inggetjeim üerfammelten, ba bie

beutfdje (S^rlid^feit fid) auf bie bunflen fünfte ber 33crfd)mörer

fd)Ied)t öerftanb. (Srnftl^aftere ^läne Verfolgte eine 3iei^e an*

berer formtofer |)atriotifd)er SSereine, benen Sü^om unb ®I)afot,

Weimer, (Sid)!^orn, ©d)Ieiermad)er, madere Tlänmx be^ .Sjeereö,

be§ SürgertumS unb ber SSiffenfd)aft angeprten. ^ier !aufte

tnan SSaffen auf, fomeit bie ärmlid)en 93UtteI reid)ten, fud)te

bie (SJefinnungggenoffen ringsum in ®eutfd)Ianb gu fammeln,

5u ermahnen, gu ermutigen; mie oft ift Seutnant §üfer Don

SSerlin nad) SSorutf) I)inübergeritten um S3riefe an ben 9}Zit=

üerfd^morenen ^jeinrid) ^leift auf bie fäd)fifd)e ^oft gu geben,

©päter ftiftete ^a^n mit einigen feiner Surnfreunbe einen

^entfdjen 93unb; mie bie (Sibgenoffen auf bem 3?ütli traten bie

SSerfd)morenen nad)t§ im SBalbe bei SSerlin gufammen unb

toei^ten fid) gum ^am|3fe für ba§ SSaterlanb. SIB ber 2lu§brud)

beg Krieges fid) meiter unb meiter I)inauSfd)ob, ging unter ben

^peifefpornen ^utvdkn bie 9iebe: n^enn biefer Bauberer ^-riebric^

ü. %xeli\d)le, aSilber. I, 4
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SÖiri^etm hüxä)an§ niä)t tüolle, [o muffe fein SSruber, ber rüter^

Ii(f)e ^Hniiä SSiIf)eIm ben Sljron befteigen.

®ic Bett tag im g-ieber. ßg mar ein emige^ ge]^eimni§bone§

Slommen unb ©el;en unter ben Patrioten; fie gogen berüeibet

uml;er, fammelten ^^iadjric^ten über bie ©tellungen be§> g-einbeS,

über bie ©tär!e ber feften ^lä^e; audf) ber Dffen{)er§ige muBtc

l:rnen mit ftjmpat^etifdfier Sinte gn fd)reiben, unter falfdjem

5^amen §u reifen. SBie l^atte'fid^ bod^ bie ftille norbbeutfd^e

2BeIt ücrnjonbelt, melcfie SBilb^eit bämonifc^er £eibenfct)Qft

flammte je^t in ben t)ormoI§ fo friebli(^en bergen! 2)ie gange

neue Drbnung ber ®inge ftanb auf gmei Singen; untrillfürlid^

inarb ber (55eban!e laut, ob biefe fi^ benn niemals fdjIieBen

follten? 2)ie treue ©räfin 58oB flel^te im ftillen Kämmerlein

§u il)rem ©Ott, er möge biefen SÜZann be§ UnI;eiB bon ber ©rbe

r)inrt)egne:^men. Unter ben jungen Seuten im SUlagbeburgifd^en,

ben g-reunben 'i^mmermanng, war bie f^rage, ioie mon Jdo^I

ben Torfen au§ bem SSege räumen fönne, ein gen)ö^nlidjer

©cgenftanb be§ ©efpräcf)^, unb feiner fanb ein Slrge^ baran.

©djtoerere 5fJaturen ergriffen ben un^eimlidjen (S^ebanfen mit

grimmigem Srnft; §einri(^ steift trug i^n monatelang mit

fid) Ijerum in feiner umnac^teten ©eele. 92ad)I)er lernte ^a^

^joteon mit entfe|en au§ bem 9}JorbanfaIIe be§ unglüdlidien

6top§, lüie tief fid) ber §a§ felbft in fromme, \d)liä)tt GJemüter

eingefreffen. 5ZatürIid) bo^ fid) aud) bie a!abemifd)e ^ugenb

auf il^re STrt an ben berbotenen SSereinen beteiligte, ©d^on öor

ber Kataftro^Ije Oon ^ena bilbeten 9)^arburger ©tubenten, unter

bem (Sinbrude ber ©rmorbung ^alm§, einen gel^eimen S3unb

gur SSal^rung beutfd)er 5trt unb f^rei^eit. ®er berü:^mtefte aber

unter jenen ©el)eimbünben, mit beffen S^comen bie ^^^rangofen

alle anberen gu begeidjuen :pftegten; ber König^berger Sugenb*

bunb, göl^Ite nie mef)r al5 eitva 350 SlUitglieber, barunter nur

bier berliner. Sinige mor^Imeinenbe, aber menig einfIuBreid}e

^'atrioten, Jüie ^ärfd), Sel^mann, 5D2o§quo unb ber junge ^urift

93arbeteben, l^otten il)n mit ßrlaubnig be§ Könige geftiftet um
ben fittlic^en unb baterlänbifdjen <Sinn gu beleben unb löften
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i^ii [ofort ge^^orfam h^ieber auf, al§ nod^ bem 'äh^üQt ber ^laxi"

gofen bie redjtmä^ige ©taat^getoalt §urüc!!erjrte unb ba§ alte

SSerBot ber geljeimen ©efellfdjaften n?ieber einfdjärfte. SSeber

6tetn nod) ©cfjarnljorft gehörten ifjtn an, unb öon il^ren naiven

fjreunben nur ä^et, ©rolmon unb S3ot)en.

Über!^aupt blieö bie ^Sirffontfeit ber ©el^eimbünbe UJcit

geringer aB bie geängfteten f^'i^'Jnäpfen anna!)men, bie fid) beu

(Stur§ ber napoIeonif(f)en §errjcf}aft nur au^ bem SSalten ge*

l^eimniSöoIIer Wüä)tt erflären fonnten. Wandjex roadtere Wlann

njurbe burd^ bieg SSereinöteben für bie öaterlänbifd^e ©aclje ge=

hjonnen; einige ber S3eften au§ ber jungen Generation, bie

f|)äter:^in an bie 6|3i^e ber SSertüaltung treten. (£irfj!^orn, SJZercEel,

9^iBbentro^ finb burd) biefe ©djule gegangen. (Sd[)arnt;orft, ber

alleä fa!^ unb alle^ n^u^te, betraute bann unb ipann einzelne

ber SSerfd^töorenen mit gefäl^rlid^en 5tufträgen, föenn eä etttja

galt einen SBaffentran^port über bie Ö^renge gu fd^affen. ^m
^a^xt 1812 naljm ba§> ftingefcl)äftige treiben einen neuen

Sluffdjtüung ; man unterftü^te beutfc^e Dffigiere, bie in ruffifd)en

Sienft treten tuollten, man berbreitete im Ülüden ber großen

5trmee bie 9^ac^rid)ten öon ifjren 5^ieberlagen, fing aud) föof)!

einmal einen frangöfifdjen Slurier ah. ®od) im gangen mar ber

augenblidlic^e (Srfolg unerfieblic^; um fo ftärfer, unb feineörtJegS

erfreulid), bie ^'iadimirfung. ^eneS ^!^antaftifd)e Sßefen, ba^

bem jungen "Seuifd^tum öon §au§ au§ eigen mar, gemann burd)

bie (55e^eimbünbe neue ^^aljrung. (Sin Xeil ber ^wgenb gemöljnte

fid) mit bem Unmöglidjen gu fpielen, bie l^arten 2atfad)en ber

gegebenen 9[)^ad)tüerf)ältniffe gu mijjadjten, unb fe^te bann nad^

bem glüdlidj erfäm^ften ^-rieben ein treiben fort, ba^S allein

in bem ®rucfe ber ^-rembi^errfd^aft feine 9led)tfertigung gefunben

fiatte. 'Sic Sf^egierungen anbererfeit^ mürben, aB fpäterljin ba§

50ci^trauen gegen bie befreiten 3SöI!cr ermadjte, burdj bie ©rinne^

rung an jene 3eit ber Q5ärung in iljrcr üeinlidjcn Slugft beftärft.

Genug, ber :preuf3ifd)e ötaat blieb oud) in biefer S3ebrängni§

feinem monard)ifd)cn Gfjariiftcr treu, '^i'a^^ audj ein3chie auf

eigene g-auft für bie ^r[reiuitg be^ ^^atcrlauDe^ planen modjten,

4=;=
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i^re üerloegcnften ^'offnungen gingen boc^' nur barauf, .ben ^Dion-*

axdjen mit jicf) fortgureifeen, jie gebadeten für ben ^önig, iüenn

oucf) oI}ne feinen Sefe!^I gu fämpfen. ®o§ treue S5oI! aber

fonnte §u ben SSerfudjen eigenmäcC)tiger (S(^iIberf)eBung niemoB

S3ertrQuen foffen; ber Hufftanb gelong erft oB ber ^önig felbft

bie ©einen gu ben SBaffen rief. SÖie Unfreil^eit, bie im SSefen

jebeS ©eljeimbunbeg liegt, fagte bem tro^igen ©elbftgefül^Ie ber

®eutfci^en ni(f)t gu. ©erabe bie SSeften unb ©tärfften tüollten

fid) nid)t alfo felber bie §änbe Binben, fie fagten rt)ie ©neifenau:

„mein S3unb ift ein onberer, o!^ne ^^ic^^^^/ o^'^^ i50'Zt)fterien,

Q^Ieidigefinntrjeit mit allen, bie ein frembe§ ^oc^ nidjt ertrogen

UJoIIcn." Ungleid) mäd)tiger aB bk Sötigfeit ber ge!^eimen

SSereine mar jene gro^e SSerfdimörung unter freiem ^immel,

bie überall Wo treue ^reu^en föoi^nten if)re ^-äben fd)Iang. SSer

bergagen moltte, fanb überall einen Sröfter, ber it)n mal^nte gu

l^arren auf bie Erfüllung ber ßeiten. 5^iemanb aber im gangen

Sanbe fal) bem Sage ber ©ntfd)eibung mit fo unerfdjütterlidjer,

leud^tenber 3uöerfid)t entgegen, luie ©eneral 58Iüd)er. ^er wufetc

grofien ©inne§ ba^ SBefentlic^e au§ ber ^Iud)t ber (Srfd)einungen

l^erau^gufinben, bie innere ©djtüädie unb Unmöglid)feit be^

na|3oIeonifd)en SBeItreid)§ \tanb if)m aufeer allem .ßrt'eifel. ßag^

l^afte ©emüter I)ielten iljn für toll, aB er in feiner berben SBeife

über ben ^3errfd)er ber SSelt furgab fagte: „ta^t if)n madjen,

er ift bod) ein bummer ^erU"

Sn ber alten ^qü be§ geiftigen ©ditüelgenS !onnte ein

feingebilbeter SSerliner nidjt leidjt auf b^n @eban!en !ommen,

baf5 e§ ^fltd)t fei bie ©enüffe ber reigöollen geiftfprü^^enben

©efelligfeit bo:^ingugeben für bie Sflettung be§ in langmeiliger

©teifl^eit erftarrten (Staate^, i^e^t fütjtten alle, ba^ ber §?eid)tum

ber SSilbung feinem ben ^-rieben ber ©eele fieberte, ba'^ bie

©dianbe be§ SSaterlanbeg einem jeben bie dtnl^t unb S'^eube

be§ §aufeg ftörte, unb in ben belabencn §ergen fanben ©dileier*

ntad)er§ ^rebigten eine gute ©tötte. (Sr bor allen anberen

n)urbe ber :poIitifc^e Seigrer ber SSertiner (^efellfc^aft. S)id)te

©Choren 5tnbä(^tiger brängten fid) in ben engen Sflunbbau ber
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bürftigen ffetnen ®re{falttg!ettg!ird^e, Wenn er in [einen Breit

ba!^inrauf(^enben, ec^t rebneri[d)en ^erioben, in immer neuen

SBcnbungen ben fittlidjen ©runbgebanfen bie[er neuen Qeit öer^-

fünbigte: bo^ aller SSert be§ 9}?en[(f)en in ber £raft unb 9f?ein!^eit

be3 Sßilleng, in ber freien Eingabe an ba^ gro^e ©anje liege:

me:^r benn jemaB gelte je^t hk Ma^nunQ be§ ?tpofteB, p
f)a6cn oB Ijätten n)ir nic^t, S3efi^ unb Seöen nur aU anbertraute

©üter gu Betrocf)ten, bk bal)infa!^ren müßten für ^öl)ere ^tvtdt,

unb bk ^-einbe nidjt gu fürd)ten, bk nur ben SeiB tötzn !önnen;

mieöiel l^ö^er fei bod) bie fittlicf)e SSürbe beffen, ber in Siebe

feinem Sanbe lebe, unb tvk öerfomme in n)eid)Iid)er (Sm|)finb=»

fam!eit ber ©inn, ber nur an fic^ felber btnU; mieöiel ©runb'

gut Siebe unb Streue biete biefer ©taat, ber einft bm anberen

®eutfd)en ein SJ^ufter getüefen unb nod) immer eine fj^-reiftatt

fei für jeglii^en ©lauben, ein 6taat ber 9^ec^tlicf)!eit unb beB

el^rlirfien ^reimut§. ®a§ aire§ fo einfad^ fromm, bem fdjlirfjteften

.©inne berftänblid^, unb bod| fo geiftbolf, tief ou§ bem $Sorne ber

neuen Kultur gefdjö^ft; fo glaubensinnig unb bo^ fo !Iug auf

bie ^olitifc^en 9?öte be§ 5IugenblidS berechnet. Sie ^ro!tifd)c

jtljeologie, bie folange feitab öon ben geiftigen kämpfen ber

Beit im Hintertreffen geftonben, ttjagte fic^ Jüieber I^erauS auf

bie freien §ö!^en ber beutfd^en Silbung, unb bk getröfteten §örer

empfanben, ba'^ ba^ (Sl^riftentum in jebem SBanbet ber ßJefdjide

immer neu unb lebenbig, immer geitgemö§ gu n^irien öermag.

®er unge!^eure Umfd)tt)ung ber .5DZeinungen, bk getüaltfame

Um!e:^r ber 3ett öon felbftgenügfamer SSilbung gum ^oIitifd)en

SSoIIen geigt fic^ mo!^! in feiner ©djrift jener Sage fo anfc^aulic^

lüie in %id^k^ STbi^anblungen über ,9[^acd)iabelli. ®er ;3!aru§

unter btn beutfc^en '^bealiften, ber Sßeräc^ter be§ SBirüid^en

feierte je^t ben f)ärteften aller Sfleatpolitüer, meil er in bem

irillenSftarfen ^Florentiner ben ^ro|3^eten feinet SSatertanbe§

erfonnte. SBä^renb bie frömmeln ber frangöfifd)en ©arnifon

brunten bor btn ^enftern ber 2t!abemie ergangen, l^ielt ^idjte

bann feine Sf^eben an bie beutfdje S^otion. ^^^'^i^M^j^t unb er*

fc^üttert, im (SJeföiffen qepadt laufdjte bie SSerfammlung, toenn



54 9?attonaIc Srftarrung unb (Sr^ebung.

ber ftotge Tlann mit ben ftrafenben Slugen unb bem aufgetüorfenen

9tacfcn fff}ouiing§Ioä iit§ ©eric^t ging mit ber tief gejunfenen

3cit, ba bie (Sc{bft[ii(f)t burd) i^r Übermofe fid) felbft Oernirf)tet

Ijabe, unb cnblid) ben §örern fein rabifaleS ©ntmeber — Ober

auf bic 33ruft fe^te: ein 58oI!, ba§ fid^ nirf)t felbft mei)r regieren

fcun, ift fdjulbig feine ©prad)e aufzugeben, ^orouf rife er bie

©ebemütigtcn luieber mit fid) empor unb fd)ilberte if)nen bie

unocnüüftHdje fraft unb SOlajeftät be§ beutfdjen 2öefen§ fo grof3,

fo !üt)n, fo felbftbcmufet, mie in biefen §roei ^Q^^^unberten be§

SBeltbürgcrtumö niemanb metjr §u unferem SSoIfe gerebet f)otte,

aber aud) mit ber gangen unflaren Überfd)tt}englid)feit be§ neuen

Iiterarifd)en 9^ationaIfto{§e§ : bie 'Seutfdjen allein finb nod) ur*

fprünglidje 9]ceufd)en, nid)t ui millfürlidjen ©agungen erftorben,

ba§ ^olt ber ^been, be§ SI}orafter§; toenn fie ucrfinfen, fo

üerfintt ba§> gange meufd)Iid)e ©efd)Ied)t mit. ©oll ber SJJenfd)^

f)cit nodj eine Sjoffnung bleiben, fo mufe ein ncue§ beutfd)e§

®cfd}Ied)t ergogen merben, ba§ in feinem SSaterlanbe ben Xräger

unb ba§> Unterpfanb ber irbifdjcn (Smigfeit üeret)rt unb ber=*

einft ben ^ampf aufnimmt gegen btn üernunftlofen, i^affenä*

mürbigen ©ebanfen ber UuiüerfoImonard)ie.

®ic ^rebigten (5d)Ieiermad)er§ erregten btn Slrgmol^n ber

fröugöfifdjen «Spione. 5}?it bem l^odjfliegenben ^atf)o§ biefe§

3icbner§, ber bie ©rfüllung feiner Sräume auf eine gufünftige

Generation üerfdjob, mußten bie f^-remben nichts angufangen:

fie al)nten nidjt, mie uniüiberfteljlid^ gerabe ber überfditoengtid^e

:^beoIi§mu§ bie ©emüter biefeS p]^iIofop!f)ifd)en ß3efd)Ied^t§ ergriff.

2)er ^ugenb ging ba?' ^erg auf bei ber Seljre: fid) ber Gattung

gu opfern fei ber SriumpT) ber Silbung, fei bie ©eligfeit be§

^d). ®ie ,3cit erlebte, föie g-id)te mit pI)iIofopI)ifd)er §erab*

laffung fagte, ,,ben fettenen ^^all, tro S^egierung unb SSiffen*

fd)aft überein!ommen"; fie fül)tte, ba^ bie 3Bieberaufrid)tung be§

bcutfd)en (Staate^ me^^r nod^ eine fittnd)e aB eine poIitifd)e

^^flid)t mar; fie braud)te nid)t§ bringenber aB jenen „feften unb

gcmiffen Geift", ben biefer 9?cbner il)r §u ermeden fud)te. Un*

h)in!ürli(^ gebad)ten bie ^örer bei bem fierrifd^en SBefen unb
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ber gerntaintenben jittlid^ett Strenge be§ ^]^iIo[op^eu an ben

f^reilierrn üom ©tetn.

i^n gleidjem ©tnne fd)rteö ^trnbt mäl^renb unb naä) bent

Kriege neue S3änbe jeineö 65eifteä ber 3^^-- ^^ 5og gu g-elbe

miber unfere 58ieII}errf(i)aft, bte gur 2lII!necI)tjcf}aft geUiorben, miber

bte unpolitijc^e ©erecl)ttg!ett ber ®eut[dt):n, bie \)a§> SSeraltete

gelüiffenfjaft öerfdjonten bi§ bte g-remben bamtt aufräumten,

unb öor allem miber bte übergeifttge, über'!, ärtlidje SSilbung, bie

ba iDÖ^ne, ba^ £rieggru!^m toemg, ba'i^ 2^ap[erfeit gu füf)n,

bo^ 9}cannltc!)feit trotzig unb ^-efttgteit befcfjroerltd) fei. ^-rifcf)*

auf pm 3^()ein — fo lautete fein ©d^lufe — unb bann gerufen:

fyreiljeit unb Dfterreid)! fyrang unfer ^aifer, nicf)t 33onaparte!

Sn bem polternben treiben beä munberlid^en Sf^eden ^a^n

geigten fid) fdjon einige ber frauenhaften Büge, tt)eld)e ba^ neue

©eutfc^tum berungierten: raul)er unb lf)od)mütiger ^rembent)a^,

öorlaute ^rafjlerei, SSerac^tung aller Slnmut unb feinen ©itte

— ein formlofeg SSefen, ba^ für unfere i^ugenb um fo fc^öbtidjer

lüeröen mu^te, ba ber ©ermane ot)neI)in geneigt ift ©rob^eit

unb 2BaI)rI)aftigfeit gu öermed^feln. (S§ blieb ein !ran!I)after

^uftanb, ba"^ bk ©ö^ne eine§ geiftreid^en SSoI!e§ einen Iär=*

menben ^Barbaren aB Ü^ren Seigrer üere^rten. ^nbe§ mar bie

SBirffamfeit be§ 5Itten im S3art möl^renb biefer erften '^al]iz

nod) übermiegenb l^eilfam. ^-ür btn einen ®eban!en, ber ba^

maU not tat, für btn @ntfd)IuJ3 §um H'ampfe, langte fein berber

93auernüerftanb au§; aud) befa^ er eine feltene (^ahe, bie ^ugenb

in Su(i)t gu nelimen, il^r einen el^rlidjen ^bfc^eu gegen alle

©c^Iaff:^eit unb ^ergörtelung einzuflößen. ®ie neue Xurnfunft

ftäl^tte nic^t nur bie ^raft be§ Seibe§ bem üermöljuten ©efd}led)te.

,9JJan bemerfte auc^ balb, mie bie (Sitten ber SSerliner ^ugenb rei^

ner unb mannl^after mürben feit im ^a^xt 1811 ber 2^urnpla|

ouf ber §afenl)aibe eröffnet mar; unb bk^^ mog für je^t fdjmerer,

al§ bie SSermirrung, bie ber Surnbater in mondiem jungen

Äopfe anrid^tete, menn er mit bröfinenber (Stimme in feinem

neuerfunbenen SBortfturmfdiritt ben ©enoffen fonberbare 9flunen*

fprüdie gurief. ©ein S3ud) über ba§> beutfdje SSoI!§tum hxadjk
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mitten tu einem fronten S)urcl^einQnber fdfjrnnenl^after (Sinfälle

moncf)c lebenbige ©cfjilberung üon ber £raft unb ®efunb{)eit

Qltgermanifdjer ©itten.

ßntfe^Iic^ freilid), wie ber vof)t 92aturalift, immer bem

tvaf)xtn ©eutfdjtum §u (Sljren, bk faxten S3Iätter nnb SSIüten

unferer Sprache gmijcfjen [einen l^arten ^-änften !netete. Stilen

wollte er i!^r mieber rauöen, n)a§ jie jid) reblid^ ermorben l^atte

im (55ebon!enan§tauf(f) mit anberen SSöÜern. ®a6ei tüiberfnljr

iljm gunpeilen, ba'^ er ein neue3 nrbentfdjeS 28ort au§ romanijd^er

SBnrget Btibete — fo fein gelieBte^ Surnen felDft; aber ba er mie

£utl)er benSSauern nnb ben^inbern auf bag5JZanl fol), jo gelong

il;m an^ mnndjcr glüdlidje ©riff : ba§ gute SSort ^oI!§tnm tt)urbe

t)on i^m erfunben. Unb fo üöermädjtig mar nod) ber ibea^

liftijdje ©djmnng ber 3^^^/ ^^a^ jelbft biefer ßulenf^iegel bie

eigentlid^e ©rö^e feiner Station in il^rem geiftigen ©d)offen fud)te;

er :prie§ bie Ö5ried)en unb bie '3)eutfd)en aU ber 9}Jenfd):^eit

^eilige SSölfer unb nannte 0oetf)e ben beutfdjeften ber Sidjter.

i^n ben gemaltigen ^öm|3fen gmifd^en Öfterreid) unb ^reufeen

mollte er, ebenfo 'i)axmlo§> \vk mandier ©rötere unter ben Qeit^»

genoffen, nidjtg meiter fe^en aU bie Balgereien öon gmei !räf^

tigen i^ungen, bk in i!^rem Übermuj:e fid) raufen unb enbtid)

gur SSernunft ge!ommen fid) öertragen. SDod) beljielt er .SJJutter*

tüi^ genug um ben tiefen Itnterfdjieb gmifdjen ben beiben SDMc^ten

gu ertennen; ber grofse Sölfermang Öfterreic^ !önne niemals

gon§ öerbeutfdjt merben, bon ^reufsen fei bie SSerjüngung be§

olten 9ieidje§ ausgegangen, unb nur biefer (Staat merbe bie

^eutfdjen mieber gu einem ©rof3t}oI!e erl^eben. ^'inmeg mit

bem beutfd3en ©taatSfrebS, ber ünbifdien Sanb§mannfd)aft§=»

fud)t, ber SSöIüeinerei ; eine oberfte QJemalt im S^eidje, eine

Span^itftabt, ©iu^eit ber BöIIe, ber SD^üngen unb ^a^z] bagu

9^eid)Stagc unb Sanbtage unb eine mäditige Saubme-^r auS allen

SBaffenfä^igen gebilbet, benn unter Germanen gilt ber ©runb^

fa^: mef)rIo§, e:^rIo§!

(Soldje ©ebanten in bie SBelt ]^inau§gerufen mit einer ber=

fer!er]^aften 3uberfid)t, aU !önne eS gar nic^t anberS fein, unb
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bon her ^iiö^i^ö "^i^ ju&errtbcr SSegetfterung aufoegrtffen —
unb bieS in einem Slugenöticte, ba ^reu^en n^enig meljr aU
bkx SJJinionen ^öpfe gä^Ite unb niemanb aud) nur na(f)gebad^t

^atte über bic f^-roge, lüie man ben öfterreidfiij'rfjen SSöÜermong

mit bem reinen ^eutfcfjlonb unter einen §ut bringen !önne!

Söie fd)n)er mußten bieje ftolgen Sräume bereinft gufammen='

fto^en mit ber Ijarten SSirüicfjfeit ber partüulariftifcljen (Stoatg^*

gemalten! ©elang felbft bie 93efrciung öon ber ^errfdjaft be§

2Iu0lanbc§, eine groujame (Snttäuj'djung, eine lange 3^^^ ^^''

Bitterter bürgerlicljer ^äm]3fe ftanb bie[em |offenben ®ejd)Ied)te

unau§&Iei6Iid) Beöor.

®ur(^ bie f^anifdfien 5fJa'diricf)ten bon btn ^f^ieberlagen ber

na^oleonijdjen Strmee mürbe Öfterreid) gu rafdjeren Ü^üftungen

ermutigt; ©tein aber fa^ je^t bie ©rfültung feiner teuerften

^^offnungen na^e gerüdt unb gab feine biplomatifdje Qnmä'i)aU

tung ouf. (S§ ftanb gu ermarten, ha^ 5Ja|3oteon fid) entmeber

fogleic^ auf Öfterreid) ftürsen ober bie gro^e 5Irmee au§ ÜZorb*

beutfd)Ianb obrufen mürbe um gunäd^ft btn fpanifc^en STufftanb

§u bänbigen. '^n beiben f^-ällen fdjien bem füi^nen Patrioten

eine |3lö^Iid)e (Sr^^ebung ber beutfdjen HJJädjte möglid). ©eine

eble Seibenfd)aft erf)ob fid) gu öermegenen, unmöglid)en y^'^ügen:

unter fd)mar§meiBgeIbem 23unbe§banner, mit ben 9^amen ber

SSefreier ber 5Jation, §erman unb SBill^etm öon Dranien auf

ben f5^a!^nen — follten bie Sru|3|3en in§ f^elb ^kf)tn. Unb bie§

in einem 31ugenblide, ba bie alte ^reu^ifdie 2lrmee nod) in ber

frangöfifc^en ^rieg§gefangenfd)aft meilte! ©tein gäljlte auf bie

gefunbe ^raft ber Sauern unb be§ äJlittelftanbeS ; öon ber

,;2Seic^Iidj!eit ber oberen (Btänbt unb bem SJlietlingSgeifte ber

öffentlidjen SSeamten" f)offte er menig. Um ben (Sljrgeig ber

Station §u entflammen mollte ber a!^nenftoIäe ^-reiljerr fogar

ben alten ©eburt§abet abfi^affen unb einen neuen 5Ibet bilben

au^ alltn, bie fic!^ in biefem Ijeiligen ^rieg l^erüortäten. 2Ba0

SBunber, ba^ ber tal^fere Wann felbft mandjem e^rlid^en ^a*
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trtotcn in StöiügsBerg tute ein ^Isersmeifelter eri'djtett, ber ftd^

mit bem Könige auf eine ^ulüertonne [e^en iüollte! ®ie enge

unb fjartc '3:ciiioten'ieeIe bt§> H*aifer§ %xan^ tjatte feinen ©inn

für [o iit)crfi1)ir)eniilic()e ©nttüürfe, bocl) ba S^apoleon^ ©pracf)e

gegen ba^i )öau^^ ijororiiifica uoii Sag §u Sag brofjenber unb

gereifter nuirtie, ]o liejj eö bie ^ofBurg ge]djef)en, ha'^ bie preufeifc^e

^ricg«portei unter ber §anb mit öfterreid)i[(^en Siplomoten

in ^erbinbung trat. Qn Sepli^ fanb \id) ein ^rei§ öfterreid)ijd)er

unb norbbeutfdjer Patrioten gujammen; bie I)annoöerfd)en "2)ipIo=

matcn ^arbenberg unb Dmpteba entfalteten eine emfige gel^eime

Sätigfeit. 2luf 5öefe{)I be§ SEönig§ nal^m ber raftlofe ©raf

®oe|;en in ©djiefien ben geljeimen SSerfel^r mit ber ^ofburg

föiebcr auf, ben er fc^on mäfjrenb be§ ^riege§ eingeleitet 'i)attt.

©0 gering bog augenblidlidje Ergebnis blieb, mit biefen öer*

traulid^en 58erl)anblungen beä ©ommer§ 1808 begann bod) bie

SSieberüerföI)nung ber beiben ©roBmödjte. SO^an erfannte min*"

be[tcn§, ba'^ eine SSerftänbigung möglid^ fei; bie ©ebanfen beä

S3arten[teincr S^ertrageiS gemannen einigen SSoben.

S)er ^önig ftanb mit feinem ^ergen auf ber ©eite be§

5[rcinifter§, er nannte bie ga'eunbe ©tein§ unb ©d^arn:^orft§

fur§meg bk gute Partei; aud) in feinen 5tugen mar ber Silfiter

triebe nur ein SSoffenftillftanb. S)od) er Derf)eI)Ite ber ^rieg§=*

Partei nid)t, ba^ er nur im SSunbe mit D^ußlanb bie SSaffen

mieber aufneljmen merbe. ©elbft ber Silfiter Sreubrud) beirrte

t^n nidjt in feinem Vertrauen gu bem ^aicn, benn er rou)itt,

mie menig Sllejanber gemeint mar für immer bei bem fron*

äöfifd)en S3ünbni§ §u Pcrbleiben. ©eine alte 5lnfid)t, ba"^ allein

nod) eine Koalition beg gefamten (Suropa§ ber napoleonifdjen

Übermad^t gemadifen fei, mar burd) bie fdiredlidjen (Srfal^rungen

ber jüngften ^aijte nur bcfeftigt morben. '3)ie fittlidie ®röJ3e

ber notionalen 9[Ronardjie, ber SSeitblic! unb ba^^ ^fliditgefü^I

bei edjten ^önigtum^ Ijat fid) feiten fo fd)ön bemäf)rt, mie bamalä,

ba ^riebrid) Sßili^elm fd)meigenb ertrug, ba^ il^n bie SSeften

feineg $8oI!e§ graufam berfannten. '2)er SSefd^eibene empfanb

nur gu lebfjaft, mie menig er fid) mit bem ©enie ©tein§ ober
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©djQrn^orfta bergleidjen !onnte; bemioc^ öeurtcüte er bie curo*

pöifdje Sage Harer, ric()tiger aB fie olle — meil er ber ^önig

tvax, raeil er jic^ etnö füllte mit bem ©taat, tt)cU ba§> S3ett)u|3tieiu

feiner 3Serantmortltd)feit üor ©Ott unb S-ltenfcTjen il)m auf ber

§aut brannte. ®ie ©timmungen ber ^riegöpartei I}at §einricr)

Äleift mit ber naiöen 2ßat)rl}aftig!eit beg Sidjterö auägcflJrodjeu

in ben 33erfen:

9Jtdit ber Sieg tft'§, ben ber ©eutfclje fobert,

S;)i(flü§ wie er tc[)oit am Slbgruni) ftef)t.

ffijenn ber Srii-g nur facfelgleid) cittlobert,

SBert ber Seidjc, bie 3U üjrabe gcljt!

Unmiinürlid) ftjenbet fid) bie Siebe ber 5^ad)iDeIt jenen §od)==

l^er^igen §u, bie alfo badjten, bk mit !aum fünf 9}Zinionen

SDknfd^en ben £ampf gegen bo§ neue I^orolingerreid) magen unb,

mu^te eö fein, fid) unter ben Krümmern bes (Staate^ begraben

iDoUten. Ö)Ieid)n)o{)I mar 'ma§> fie rieten eine ^oUti! ber 58er==

gnjeifhing. SSenn ber ^önig ben leibenfdjaftlid) ©rregten immer

lieber 1)0 (te, er uierbe ba§> ©djidfal ber fpanifdjen SSourbonen

nid)t über fid) ergel)en laffen, eine üeine poIittid)e Giiftenj fei

immer nod) beffer al§ gar feine, fo mollte er bamit !cineyn)eg3

fagen, bafe er fid) öon bem ©tanj^e bc§ %l)xom§> nid)t gu trennen

Dermöge. ^lad) feinen anfprud)öIofen 9^eigungen tnar er öiel*

mef)r gang einoerftaubcn mit ber 5}Zeinung feinet 9!}tinifter§

:

bie 9luf)e bcg ^rioatIeben§ fei eI)renüolIer oB bk S3ürbe biefer

®ornen!rone. ^tber er fül)lte, bafj mit ber (Snttl^ronung ber

^o^engollern, mit ber SSernid)tung beä |)reu^ifd)en ©taatö bie

le^te Hoffnung ber 'S)eutfd)en bal^infdjiüanb, ba'Q eine öorgeitige

(Sd)ilberr)e&ung ber ftd)ere Untergong be§ SSatertanbeä mar.

©ein Srübfinn bermanb bk nieberfd)iagenben (Sinbrüde bt§>

i^a^reS 1806 fo fd)nell nidjt. ©r unterfd)ä|te gumeilen, mie er

fpäterl^in felbft geftanb, bie Gräfte be§ preu^ifdien 3SoI!e§, mur=

bigte nid)t genugfam bie mäditige Umftimmung ber (55emüter,

meinte bitter, il^m merbe bk (Sonne be§ (55Iüd§ nie mieber

ftra^Ien. ®afür blieb er aber aud^ frei öon jenen Iiolben %äu^

fd)ungen, benen bie feurigen ^ergen ber ^rieggpartei unter*
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tagen. (Sine einfache D^atur, föie die tücfjltgen 5DZänner fetneö

föüufeg, hjollte er nid)t glauben, bo^ bie Nation bte uralten

©eiüö^nungen monard)ijd^er Drbnung fogletd) aufgeben mürbe.

SSon einem Stufftanbe in ben rfieinbünbifd^en Sanben l^offte er

ntdjtS; nur ein georbneter ^rieg, öon obenljer geleitet, fc^ien

if)m 9f?ettung gu t)er:^ei|3en, unb bie§ föniglicf^e ^^ njill! badjte

er erft bonn au^gufpretfjen, föcnn er minbeften^ bie ^öQÜd)^

!eit eines ©iegeS er!annte unb im Sftüden burc^ 9f{u^Ianb fje^

btät mor. 'Ser le^te SIuBgang !£)ot bie üerftänbigen ©rnjägungen

be§ £önig§ gered^tfertigt. ®er fici^en Ungebulb ber ß^itgenoffen

genügten fic nic^t, unb aud) bie 5^acE)tt)eIt toav lange ungered^t

gegen ben gemiffen^aften g-ürften, ireit bie §iftori!er i^r Urteil

allein au^ ben üertrauten 93rie[en ber „guten Partei" fd^öpften

unb !alten 23Iute§ alleg n)ieberIjo(ten, mag einft in ber ftür='

mifdien SSallung eblen ^orneS niebergefdirieben mürbe. SSar

bod^ bie 5tufregung jener argen 3::age fo ungeljeuer, bal^ jelbft

ber befonnene ©cf)arn!^orft einmal bie ^arte 2In!Iage ouSfprad^,

ber £önig boue nur nod^ auf 9^u^tanb, ^abt fein SSertrauen

mtf)t gu feinem SSoIfe.

(Sin unborfidjtiger (Sdjritt ©tein§ burd^freugte :|3tö|Iid) bie

!rtegerifd)en ^läne. ©in S3rief be3 SDZinifterS; ber htn dürften

SSittgenftein- aufforberte bie Ungufriebenl^eit im ^önigreid) SSeft^*

folen gu fdjüren, fiel ben ©poltern DIapoIeonS in bie §änbe

unb erfd)ien am 8. September 1808 im 9[}Zoniteur. ®amit mar

©teing ^ail entfdjieben. ©er i^mperator Verlangte fofort bie

(Snttaffung be§ SSerfd)mörer§ — fonft merbe f5'nebri(^ SBil^elm

fein ©c^Io§ an ber ©pree nie mieber feigen — unb benu^te

fogteid) ben unglüdlidjen S3rief um bie preu^ifd^en Unterpnb^

ler, bie in ^ariS bie 3f{äumung be§ SanbeS burdjfe^en follten,

eingufd^üdjtern unb feinem !9)?ad)tgebote gu untermerfen. ©ein

Pan mar gefaxt: er moUte §unäd)ft ba§ ruffifd^e S3ünbni§ bon

neuem befeftigen, bamit er in ©idjerl^eit bie gro^e 5Irmee au§

Seutfdjlonb äurüdgiefien unb gegen ©panien üermenben !önne.

S)arum geigte er fic^ it^t bereit ouf StIejanberS orientalifdje

^läne eingugefien, öerfidierte bem i^axzn, bie beabfidjtigte Släu^'
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mung ®cutfd^tanb§ fei nur ein ber ruffijdjcn ^-reunbfdjaft ge^

brncf)te§ £)p\cx, unb lub il)n gu einer feiertidjen ß^iömmen*

fnn[t ein: bo§ furd)t5are 93ünbnig ber beiben SSelierrfcTjer be§

2IöenbIonbe§ unb be5 SDiorgenIanbe§ follte in feiner gongen

^rod^t unb ©röfje öor ben erfcfjrecEten SSeltteil treten, ^n ber

Sot naljm 5llejanber bie ©inlabung an; bie §ofburg aber

tüurbe burd) bie !üf)ne bi|3lomatifd)e (3d)tüen!ung be§ ^ntpe=»

ratorg bermaBen eingefd)üd)tert, ba"^ fie il)re Slrmee n)ieber auf

S^rieben^fu^ gu fe|en üerfl^rad), JDenngleid^ bie Sf^üftungen in

ber ©tille weitergingen.

^reu^en ftanb roieber böllig öereinfantt, alter 9!}littel gum

SBiberftanbe beraubt. 9tm 8. ©e|3tember untergeidjuete ^rinj

SSitl^elm bie brüdenben SSebingungen beö ^arifer SSertragg. '2)ie

rüdftänbige Kontribution tvuxbt auf 140 Tlilt feftgefe|t, bie

fran5Öfifd)e ^Irntee gurüdgerufen ; ber Sl^önig foIIte enblid) feine

©taat§ein!ünfte Jüieber erl)alten, bod) bafür mu^te er hi§> gur

,5lbtragung ber llriegSfd^uIb bie Dberfeftungen Stettin, Küftrin

unb ©logau ben g-rangofen einräumen unb fid) oer^flic^ten,

lieber feine 5Irmee über 42 000 9JJann ^inau§ gu berftärfen nod)

eine Sanbtüel^r gu bilben. 9fJa|3oIeon getoann atfo gu ben feften

^lä^en ber (SIbe unb ber SSeidjfel aud) nod^ ben S3efi^ ber

Oberlinie, bügu fieben ©tap^enftra^en quer burd) ba§> :preu§ifd)e

©ebiet, bergeftalt, ba^ feinen ^olen unb Ü^^einbünbnern unb

ben 70 000 f^rangofen, bie er groifdien (SIbe unb 9f?f)ein nod^

gurüd^ielt, jebergeit ber Eintritt offen ftanb. @r be^errfdjte

^reufeen militärifd) fo öolüommen tvk bi§^er — auf unbeftimmte

3eit IjinauS, ba bie ^ünftlid^e Slbga^^Iung ber unerf^n)inglid)en

@(^ulb gong au^er ^-roge ftanb; er unterbrach bie 9?üftungen

be§ berböditigen Sunbeggenoffen unb geujonn gubem bie freie

SSerfügung über feine grofee SIrmee fomie ba^ SSerf|3red)en pxcu^

^ifdjer §ilf§trup:|)en für ben ^oll eine^ Kriege§ mit Öfterreic^!

S)er König fd^monfte longe, ob er biefe neue SO^i^onblung

I)inne!^men bürfe. (Sr berlongte ^erobfel^uug ber Kontribution,

mollte iDeber bie Dberfeftungen |3reiggeben noc^ bie ©törfe feiner

Slrmee fid) Oorfdjreiben toffen unb am atlertoenigften fid) Don
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feinem 502inifter trennen. 9?od^ hluh i!^m eine le^e Hoffnung:

bie SSermittlung 9f?uBlQnb§. Stlefonber ober ^atte je^t nur

nodj 5lugen für bie ©rmerBung ber SD^oIbau unb Södac^ei; erft

föenn bie§ ^iel feinet ßfjrgeigeg etreidjt wax burfte man il;m

mieber bon ber ^Befreiung @uro^a§ j^re(f)en. ®arum f)ielt er

feft an bem frangöftfdjen SSünbni^ unb blieb, al§> er ouf ber

2)urcf)reije gu Napoleon ben S^önigSberger §of befuc^te, ben

SKol^nungen feineS ipreufeifi^en g-reunbeS üöllig ungugänglid)

:

tool)! ober übel müj[e man fid) mit ^ranfreid) Vertragen, er molle

gu[ef)en, ob er Oon bem Imperator eine SJ^itberung bei5 ^ari[er

SSertrag§ erlangen !önne.

Qm D!tober 1808 trafen bie beiben ^aifer in (Srfurt gu*

fammen. ^um grüeiten 9J^aIe, mie üier ^al^it gubor in SD^aing,

f)ielt ber ^roteftor 2)eutfd)Ianb§ einen glängenben ^oftag unter

feinen beutfdjen SSafallen. Salma f^ielte üor einem parterre

t)on Königen; in jeber 9JZiene be§ i^mperatorg, in jeber ^5rörm=

Iid)!eit bt§< §of§eremonieIB berriet fidj bie SSeradjtung beg ge=

frönten ^lebejerä gegen feine !^od)geborenen SSebienten. Taisez-

vous! Ce n'est qu'un roil rief ber Dffijier ber Seibiüadje feinem

Trommler gu, al§> biefer bor einem Könige bon 5la:poIeon»

fönaben ba§> (Spiel rüljren mollte. '2)ie Slnmefenljeit ber beutfd)en

Slönige follte lebiglic^ bem ^aun bie Tlad)t feineä SSerbün*

beten greifbar bor bie Slugen ftellen; bon ben SSerIjanblungen

blieb ba§ ®ienergefoIge au§gefd}Ioffen. ^n einem ge^^eimen

SSertragc berpflidjtete fic^ 9^apoIeon ber (Sroberung bon S'inn^»

lanb unb ben ^Donaufürftentümern nid)t§ in ben 2öeg gu legen,

bafür lüurbe iSofepI) 33onaparte bon Sflufelanb al§> Äönig bon

©panien anerfannt. ©in gemeinfamer S3ricf ber beiben ^aifer

forberte ben ^önig bon (Snglanb ouf, feinerfeitS biefen 5(b^

mad)ungen beizutreten; tvo nidjt, fo tbürben fie ben ^rieg mit

ganger ^raft toeiter fül)ren. ^ür ^reu^en erreid;te ber ^ax

nur bie ^erobfe^ung ber Kontribution um 20 TlilL; bod) fclbft

bie§ einzige ^liS^ftäubniS mu^te burd) eine nodimalige fd)nöbe

SSerle^ung bey Silfiter ^riebenS er!auft Serben. 3n ^il\it toar

bem Könige ein ©ebiet bon 400 000 ©inmo^nern gur @nt*
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[(i)Qbioung öerfprodjen, fatB dlapokon fic^ ha^ Ijonnoüerfc^e

Sanb aneigne; bte[e B^^f^öe tnurbe je^t mit 5tlejanber^ ^U"

ftimmung gurüdgenommen.

S^apoleon jd)ien Befriebigt, er fonnte je^t unBebenüic^ an

bie SSänbigung be§ jpani[cf)en 2tufftanbe§ ge^^en. ^-ür bie 9f?ul)e

in ^eutfdjlanb forgten ber ruffifd^e g-reunb unb bie iDo!f)Igerüfte=

tcn Sfi^einbunbftoaten. 3"^ 5Ibjcf)ieb erlief ber ^^ntperotor noc^

ein broI)enbe§ ©cEireiben an ^ai\ev x^^xan^ : ba'^ er jid) nid)t unter*

fte^^e 2Biber[eljIidj!eit gu geigen; „rva^ Sure SJJajieftät [inb, ba^

fiub ©ie burd) meinen SSillen!" S)er 3ör bagegen tvax tief

öerftimmt unb Beunruhigt, ßr !^atte ben |)öDeIf)often Übermut

beg ©lüdBeraufdjten au§ ber '^ä^^ BeoBoc^tet, er Ijatte mit an=

je^en muffen, föie '^apohon ben ^ringen 2SiIf)etm üon ^reufeen

gu einer ^afeujagb auf bem Jenaer (3d)lad)tfelbe einlub unb

in ©egentoart feinet ruffifd^en greunbe§ bie ©olbaten, bie fid^

im Kriege gegen 9flu^tanb l^erüorgetan, mit bem ^reuge ber

(Sl^renlegion fd)müdte. Sllejanber Begann gu giueifeln, oB e§

benn nii^t lädjerlicf) fei, mit biefem 9JJanne irgenb tttva§>, unb nun

gar bie SSelt^errfdjoft teilen §u tüolhn, er fanb feine 5Int*

föort, föenn i^m ber modere l^reu^ifd^e ©efanbte ©erlaben t)or=

ftellte, bie S3efe|ung ber Dberlinie folle bod) offenBar einen ^rieg

gegen Slu^Ianb üorBereiten. ©ein SUJi^trauen tvuii)§> unb tvudß.

Sod) erft mußten feine 2lbter in Suforeft unb ^affQ SSadje

Iplten; Bi§ ba^in follte ba^ miberlpärtige 33ünbnig nod^ aufred)t

BleiBen.

®em ^öniggBerger §'ofe Blieb ie^t feine SSal^I mel^r. ^oä)

im DftoBer fragte GJraf ©oet^en üertraulid) in SSien an, ob

Dftcrreid) fogleid) bie SBaffen ergreifen njoUe; e§ fei bie pc^fte

3eit, baJ3 ^reu^en fid) erfläre. ©djarn^orft unb feine ^reunbe

n)ünfd)ten eine 93erufung ber Sanbftänbe, bamit man nod) einige

grift geruinue. 5IBer bk ^ofBurg berfagte ficf), unb tva§> foIIte

ein 5tuffd)uB frommen, ba bk ^rangofen nod) im Sanbe [tauben

unb jebc feinbfelige 9?egung fofort niebermerfen fonnten? ®er

S!öuig tat ba§: 5^otn)enbige, aB er enblid) fdjmeren §ergen§ btn

SSertrog genehmigte. ®er gögernbe, Bel^utfame 5(Bmarfd^ ber
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fran5öjif(f)en 5tnt|3peit geigte öoit neuem, n}e[[en [id) 9ZapoIeoii

öon bem üer^^afjtcn ^reu^eit öer[al); [eine St!rieg§gefangenen

gab er erft ^u S(nfang 1809 frei. 9hin föar aud) (Stein nicl)t

mel^E §u l^alten; am 24. S^ZoöemBer naijm er feine (Sntloffung.

®ie üeine franjöfifd^e ^ortei am §ofe, ber öngftlidje olte ^ödri^

unb bie Sjoi^fonferüotiüen atmeten auf at'3 ber füljne S^eformer

fdjieb; boä) nid)t biefen innern ^einben mar er erlegen, fonbern

allein bem SUJadjtmorte 9^apoIeon§. f^riebrid) 2BiIf)eIm t)atte

ha^ ^ufeerfte gemagt, aB er btn SJlinifter nod) ein S3ierteljal)r

lang gegen bie lirol^ungen be§ ^mperatorg bef(f)ü|te. ©tein

felber marf fid) f:pöterr)in t»or, ba'^ er nid^t fd^on früf)er feinen

unljaltbaren Soften öerlaffen Ijabe, unb ^arbenberg fc^rieb bitter

:

meld)e SSerblenbung, bofe ein 9JJonn üon ©eift glauben fonnte,

biefer abfdjeulid)e SSrief mürbe iljm je öergieljen merben!

^n einem üon Sdjön entmorfenen 9tbfd}ieb§fd)reiben er*

innerte ber (Snttaffene feine Beamten nod) einmal an alle bie

geföültigen 9^euerungen biefe§ reidjen ^af)xc§ — ,,ber uner*

fdjütterlid)e ^feilet jebeg SI;rone§, ber Söilte freier 9JJenfd)en

ift gegrünbet" — unb begeidinete fobann in großen Bügen, maS

not tue: bor altem bit 2IufI)ebung ber gut^Ijerrlic^en ©emalt

unb bie ©infül^rung ber 9ieid)§ftönbe — „jeber aftioe Biaat^^

bürger ^^ahc ein 9^ed)t §ur Siepräfentation.'" ©tein unterseicl^*'

nete ungern, er liebte meber bk großen SBorte nod) bie un^»

beftimmten ^tltgemeinfjeiten. ^odj gerabe bie boftrinäre S'öffung

biefeg 3lftenftüd§ gefiel uad)f)er einem Zeitalter ber liberalen

(St)ftemfud)t; mät^renb bie Söelt bie eigenften ^been be§ grojsen

9fleformer§, bie ®eban!en ber (Selbftüermaltung, geringfd)ä|te

unb faft berga^, blieb bie§ fein fogenannteS ^olitifdje^ S^eftament

I)od) in (Staren aB boy Programm ber fonftitutionellen ^orteien.

2)er ©d)eibenbe naIjm mit fid) ben ®an! feinet ^önig§, ba'^

er ,,btn erften ©runb, bie erften i^ntpulfe §u einer erneuerten,

befferen unb fräftigeren Orgonifation be§ in Srümmern lie*

genben (Staat§gebäube§ gelegt Ijaht"; er bertraute, bie §ebung

ber nieberen klaffen unb bie neuen freieren ^bitn mürben bleiben

unb fid) entmideln.
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Steint ?^-an toor ein [cEiIecfjtljtn unerfe^Uc^er SSerluft für

^reuBenS innerem Qthtn, nocf) jaljräefintelang :^at ber (Btaat

bic t^olgen bie[e§ ©d^Iage^ em:pfunben. Unb bodj lag eine

tragi[d)e 5^otlx)enbtg!eit in bem tüdifc^en 3"?^^^/ ^^^ jenen öer=*

l^ängni^^üollen ^rief in ^apoicon^ §änbe jpielte. @§ n)ar nnter

allen §eimfucf)ungen, tüomit ^reu^en öergongene ©ünben hü^U,

öieHeidji bie fdjlDerfte, bo^ bie Wonaxdjk einen (Staatsmann

öon fo rücff)aItIo[em ^reimnt je|t nirfit mel^r gn ertragen üer*

modjte, tiefer öulfanifcfie ©eift fonnte [eine öaterIänbifcC)en

Hoffnungen nid^t auf bie '3)auer fdjrüeigfam in fid^ üerfdjIieBen

— ba^ tvax fein S^ara!ter unb alfo fein (3rf)ic!fat; er fonnte

ba^ öerbecfte bi|)Iomotifc^e (Bpkl, beffen ber ©taat beburfte, ni(f)t

mit bel^utfamer Sift burd)fü^ren unb mu^te früher ober fpäter

bem lauernben Gegner erliegen. ®er ©turg beg SJJinifterS Qt"

nügte ber 3fiad)fud)t S^opoleong nod) nic^t. 5tm 16. ^egember

n)urbe burdj ein faiferlidjeS '3)e!ret au§> SÄabrib le nomme Stein

aB ein geinb ^ran!reic^§ unb be§ 9fi:^einbunbe§ geächtet unb

feine Ö5üter eingebogen, „©ie gelpren nun ber ®efd)ic^te on/'

rief föneifenau bem SSerbannten gu. '2)ie Station mu^te je^t,

loen unter btn Seutfc^en ber ^^l^^^ötor am bitterften l^ofete.

©tein ertrug ben SSerluft mit gelaffener §o!^eit; tc^ ^dbt, meinte

er nadi^er gletdjmütig, me^rmaB im 2^hQn mein ®e:päd ber=*

loren. 91B er einfam in ber SSinternad^t burdj ba§> 9iiefen=*

gebirge fn^r, ben fd)ü^enben ©renken £)fterreicf)§ entgegen, ba

tx^oh er fic^ bie ©eele an btn Sroftmorten ber ©c^Ieiermadjer^'

fd^en ^rebigt: toa§> ber Tltn\ii) gu fürchten ^aht? Unn)anbelbar

feft ftanb i^m ber fromme ©taube, ba^ ÖJott biefe §errfd)aft

ber ©emalt unb ber Süge nic^t bulben fönne.

3n Dfterreid) aber mufete man mit einer foldjen ^raft nid^tä

anzufangen, ^aifer t^rang glaubte ber frangöfifd^en ^oUgei

föillig oIIc bie finfteren Wäxdjtn bon ben Umfturä|)Iänen ber

Sugenbbünbler, liefe btn gefät)rlic^en Rabbiner inSge^ieim über*

föa^en. ^ur bann unb traun burfte ©tein btn faiferlidjen

©taatSmännern einen ffiat erteilen, ^n Xxoppau üerlel^rte er

biet mit ^o^go bt SSorgo: ber ^erfönlid^e i^tinb beä §aufeä

B. Xreitjtf)fe, aSilber. I. 5
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S3ono:porte, ben bie fRocfigter lorfifd^er SSenbetta rul^etol Don

Sanb gu Sanb ^ettfc^te, unb ber erfte Ttann ber beutfcfien Station

fanben \iä) gujammen in gemeinjamem ^affe. ®ret i^al^re long

blieb ber ©eäcf)tete ofjne |3oIiti](f)en (Sinflu^, (S§ toax bie 3^^*,

ba ©neijenau bie ent[e^Ii(f)en SBorte fdjrieb: ,,n)ir bürfen e§

un§ nidjt berljel^Ien, bie Station ift jo fc^Iedjt lt)ie i!f)r S^egiment."

,5tu(f) 6tein unterlog npöf)reub bie[er Solare beg §orren§ §u=

lüeilen ber SSerbitterung be§ ©migronten: er öerlebte 2tugen=

Uiäe ba er on beut unöerbe[ferlic[)en ^:^Iegnta ber nörblid^en

'3)eutj'cf)en üersföeifelte unb troftlog fdjrieb: möge benn ^reu^en

untergebnen! ©o feft n)ie fein ^önig ober ^orbenberg tvax

biefer 9fteicf)§ritter bod) nid^t mit bem ©toote griebricf)§ t)er==

tüodfjfen, gur 9^ot fonnte er jid^ fein üerjüngte^ ^eutjcfilonb oud)

of)ne ^reiij3en beulen, i^e^t fo^ er in ©uropo nur nod) gmei gro^e

^eerloger: bort bo§ SBeltreid), l^ier bie f5r^eil)eit ber SSöÜer;

mod)ten otle S^eilfürften unb [elbft bie ^o^engollern öerfinfen,

föer immer ben 2)eut[d)en bie ^Befreiung brodjte ber [ollte be»

9^eid)e§ ^rone tragen. (Srft bo§ ^rül)jal;r 1813 I)at ben f)ei^='

blutigen f^-ronfen rüieber ouggefötint mit bem norbbeutfc^en S5olf

e

unb if)n für immer ber :preu^i[d)en ©od)e geloonnen. —
StBboIb nod) ©teing Stbgong geriet fein D^eformtoerf inä

©toden. ^Ile bie bebeutenben 3;;oIente, bk unter ii)m gearbeitet,

öermodjten nidjtä mef)r feit fein belebenber mödjtiger SSille

fel)lte. ©er ©toot beburfte, folonge bie neue Drgonifotion nid)t

bollenbet mor, eineä leitenben ©tootSmonneö, bem bie 93Zinifter

fid) unterorbneten. So inbeg §arbenberg burc^ 5^opoIeon§ 9JH§*

gunft ben ©efdjöften nod^ immer ferngeI)oIten mürbe unb nie*

monb fonft ben 2(u§fd)eibenbeu erfe^en fonnte, fo beJ)aIf mon
fid) mit einer follegiolifdjen 93?inifterregierung. ®er neue Mi"

nifter beö 3^«^^^, (3xa\ ^lejonber 'Solana, mor ein feingebilbeter

efjrenljofter Patriot — mie alle ©öl)ne jeneö olten proteftontifd)en

§elbengefd)led)t§, üon bem ha§ oft|)reufeifd)e ©prid)mort fogte:

gut mie ein S)of)na — bod) meber ein ibeenreidjer ^opf nod)

ein 9J2onn be§ burd^greifenben Sntfd)Iuffe§. ®er £önig üer*

I)ef)Ite fid^ nidjt, bo^ bie neue Drganifotion nidjt mel;r ouf



S^JatioticiIe Srftarlung unb ©r^ebung. 67

l^al&em SSe.qe [teilen Bleiben burfte; er übertranb jefjt [ogar feine

5lbneigung gegen baS' 'dicpxä\^ntati\)\t)'\tcm, Befaf)I bem SJJinifter

beö Innern, bte S^engeftoltung ber ftänbifcfjen ^erfQ[[ung foluie

ber länblidjen ^ongeberlüaltung fc^Ieunig in Singriff §n nefjmcn.

©ein gefunber 33erftanb er!annte, ha^ bie ^oliäeigertjalt ber

©nt^rierrfdjaften bog fefte SSoIIlDer! ber alten ftönbifdjen SSor=

red)te Bilbete.

£aum mürben biefe Slbfic^ten be§ 9}lonarcI)en rud)bor, \o

er^^oD fic^ föieber bie D^pofition ber Sanbtage, unb fie trot je^t

breifter auf aB unter ©teinS fraftüollem Slegimente. 'Sie ©tänbe

ber ^urntorf berlongten tro^ig, balß man fie gu ber ^Beratung

be§ SSerfaffunggentlüurfeS äugie^e. ®ie pommerfcfie Üiitterfdjaft

^3roteftierte auf il^rem ©targarber Sonbtage feiertid) gegen jebe

5IBnnberung ber alten Sanbfc^aftSberfaffung, be^gleidjen gegen

ben ^lan einer allgemeinen (Sinfommenfteuer, n)ä:^renb bie

©täbte be§ SanbeS umgefe^rt ben ^önig befdjiooren, bei feinen

^tänen au^äutjarren, benn nur bie 2luff)ebung ber ^riüilegien

!önne bie I)eute burd) SD^i^mut niebergefd;Iagene tätige SSater«»

lanbSliebe föieber ernjeden. '3)ie gefamte feubale SBelt geriet

in Unrul)e. 'Ser neue branbenburgifdie Dber|)räfibent <Bad unb

bie SDZitglieber ber ^ot§banter Ü^egierung, SSinde, StJJaaffen, SSeutf),

SSaffemi^, burdjlDeg eifrige 2lnl)änger ber SnteformlJartei, lebten

in beftänbiger g-eljbe mit ben ©täuben ber ^urmar!. Sllle biefe

trefflichen SJlänner, bk fid^ nac^I)er fämtlid) einen el^renbollen

^la^ in ^reufeenä 2InnoIen erworben l^oben, begidjtigte 93Zormi^

ber reöolutionären ©efinnung. SSornef)mIid) ^ad golt bei ben

Sanbftänben aB ber Stu^bunb bureaufratifdjen i^afobinertumy.

Unb in ber ^at ftanb bie altöäterifdje <S>d)üibz\u unb ©teuere

bcrmaltung, n)eld)e ben Sanbtagen nod) öerblieben mar, fd)Ied)ter=

bingö nid)t me!^r im (Sinflang mit ber neuen ftrafferen Drgani*

fation ber ^ef)örben; bie ^otiSbamer S^egierung beantragte mit

botlem 9fled)te eine grünblidje Umgeftaltung ber ^roDinäiallanb*

tage unb oor allem „2tu§fd)Iief3ung ber ©täube öon ader 2lb*

miniftration". 'S)er alte ^ampf §n)ifd)en ber mona\-d)ifd)en

©taot5einI)eit unb bem oUftänbifdjen ^arti!uIori§mu§ entbrannte

5*
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Don neuem, unb (^rof S)o!^na füllte ficfi bur'd^ baQ Ieiben[c^aft*

lic^e treiben ber ^riüilegierten \o entmutigt, baf, er am @nbe

feiner 9JJinifterIaufbaI)n runbiueg au§>\pmd): eine 9^eic^§ftänbe=

üerfammlung in [olc^er Soge märe ba^ SSerberBen be» fönig*

lid^en ^oufeS. ^n feinem Sanbe (Suropaä, ftfilo^ er Bitter, feien

©inn unb SSilbung für l^öl^ere ©taatgongelegen^eiten, überljaupt

alle einem tüdjtigen S^tepräfentonten nötigen @igenf(f)aften fo

unerf)ört feiten mie in ^reu^en; bagegen fänben ficf) auä) in

feinem anberen Sanbe fo biele t)ortreffIi(f)e Gräfte für bo§ detail

ber Ö^eftf)öfte.

2tnerbing§ mar bie ^tit für bie ©infü^rung fonftitutioncller

©taotSformen nodf) nid^t gefommen. ©in ^reufeifd^er S^teic^gtag,

je^t Berufen, brof)te ©tein§ gan5e§ 2Ber! mieber in ^rage §u

ftellen, gumal ba ber ^reif)err felBer nidjt me^r mit ber 3öu(f)t

feiner ^erfönlidjfeit für bie Sieform eintreten fonnte. Unöer*

meiblid) mußten in einer foldtjen ©tänbeberfommtung bk un=

gufriebcnen ©ro^grunbBefi^er ben 5tu^fd)(ag geBen, unb aud^

ba§> SSürgertum Bot ben reformatoriftfien 2iBficf)ten be§ S!önig§

feinen fidlem 9iüd:^oIt. ®ie ^ünftler in ben ©täbten fül^Itcn

fcf)nell :^eraug, ba'^ bie ^rone ber (Sinfüi^rung ber (SJemerBe^»

freifieit gufteuerte, unb fjielten um fo gäljer if)re alten SSorred^te

feft; mieberl^olt mufete bie furmärfifdje Sflegierung gegen bk

5!}Jagiftrote öon S3erlin unb ^otsbam einfdjreiten, menn biefe bk

'i)aih öergeffenen alten ©trofmanbate gegen ^fufdjer unb 2Iu§=*

märtige mieber angumenben üerfudjten. SlBer ber neue SDZinifter

öerftanb audf) nic^t einmal jenen Sinn für ba^ S)etai( ber (SJe*

fdf)äfte 5u Benu^en, ben er felBer feinen SanbSleuten nacf)rü^mte.

%üx bie S3efeitigung ber gut^^errlic^en ^oligei gefdjai^ gor nidjtg;

unb ftott ben fertigen Sntmurf ber Sonbgemeinbeorbnung cnt"

fdf)Iof]en in§ SSerf gu fe^en, liefe man neue ^läne ouSorBeiten,

bie einonber in füljuen S}orfcf)Iögen üBerBoten unb fd^IiefelidE)

ollefomt liegen BlieBen. 5{uc^ ber ^uftigminifter SSe^me, ber

neuerbingS gong im ©inne ber Sieformpartei gu reben pflegte,

Brodjte nic[)t§ meiter guftonbe, oB bofe er ben olten Unterfdiieb

ber obligen unb ber geleierten SSanf in bm oBerften ©eridjtS*



9?otiona!c ^ftotlung unb ©r'^cbuttg. 69

l^öfcn cnbltc^ ouf^oB; an bie ^atrimontotgendjte Ujogte er \xiS)

nid^t r^eran, tro^ ber Tlai)\mnQ beä S^önigä.

Unb wk fonnte öoHenb§ ber ängftltc^e, fttllfleijjtge ©cle^irte

5t(tenftein Drbnung bringen in ba^ (^Ijao^ ber ^inangen? (St

fotlte Qu^er bzn orbentlidjen (Staat§au§ga6en monatlid) 4 TlxU.

f^ranB üon ber Kontribution abgölten, bogu bie (Sc^ulben ber

legten glüei i^ö^^'e, beren §ö!^e man norf) gor nicfjt rec^t überfa!^,

üerginfen, enbtic^ 5^a:poIeon§ Srup:pen in b^n Dberfeftungen ber*-

forgcn. Unb ber unüerjöfjnlid^e ^einb fanb ber SJliponblungen

nod) immer !ein (Snbe : bie 65arni[onen in btn Dberplä|en iraren

njeit ftär!er oB im SSertrage au^^bebungen morben unb ergipangen

auf S3efe!^I be§ ^m^erotorg eine Ü^eil^e böIHg miberredjtlidjer

Seiftungen unb Sieferungen, fo ba^ bem Sanbe in ben brei

l^ö^ren nad) bem Slbguge ber großen STrmee noi^ IO74 SJ^itt-

f^ranfö öertragSmibrig abge|3re^t tuurben. '3)ie Wonaxä)k fonnte,

h)ie einft i^ranfreid) bor bem 5.lu§brud) ber S^ebolution, btnt

SSonfrott nur entge!f)en, loenn dm robüate Umgeftoltung be3

gefamten ^inmtgiDefen^ bie ©teuerfroft ber !^ör)eren ©täube ^u

ben ©taat^Ioften tjerangog. ^tltenftein aber befürchtete, ba^

neue ©teuern ba^ berarmte SSoI! erbrücfen ttJÜrben. (Sr fuc^te

gu Reifen burd) einige ®omänenber!äufe, burd^ eine freijoilligc

3JfangyanIei:^e, burc^ einen :^o!^en ©tem^el auf ^iii^^clen, ©olb^

unb ©ilbcrgeräte. 5tIIe§ umfonft; unb fo oft man im 5Iu§Ianbe

ein ^Inlel^en obgufd^Iie^en bockte, rourben bie SSerfucfje ber ipreu*^

feifdjen Stgenten burt^ bie Si|3tomatie S?opoIeon§ burc^freugt.

®er ^inongminifter erÜärte cnblidf) bergiueifernb im 9?amen feiner

Slmt^genofi'en, folange biefe Sebrängni§ be3 ©taat§r)au§:§att^

n)äl)re fei on innere 9?eformen nid)t gu ben!en. ©ie 9flegierung

geriet allmö^Iid^ toieber in benfelben ^i^f^öub njo^Itoonenbcr

Untätig!eit, föie bor ber ^enoer ©dilad^t; unb ber ©tillftanb

toar je^t um bietet gefäf)rlicf)er, gumal ba neuerbing§ eine

ber^ngni^bolle Unfitte einriß, bk nodiljer unter .^arbenberg§'

SRegimente nod) guna^m. SSä^reub frü^er'^in ber ©efe^gcber,

tuic feinet Slmteg ift, einfai^ befo^^Ien !^atte, tourbe e§ in btn

neuen ©efe^en üblid), anertjanb ^Reformen für bie Sii'funft in



70 SjQtionatc ©rjlartung imb (Stf)ebung.

5lu§j'tc^t gu fteHeit, $8erfpre'd)en gu geben, bereu Srogireite nte^

manb überfa!^ ; um \o jdjliutmer uad){)er bie (guttäujrf)uug, tomn

man bie SSerfiei^migeu uicf)t Ijalteu fouute.

9^ur tu gmet ß^^etgeu ber S3ertüaltuug büeb ber gro^e

©tun ber ©teiufi^en 2^age nocC) tebeubtg: in ber Slrutee uub

im ltuterricf)t§mejeu. ^ie SSieberljerftellung be§ §eere§ fd^ritt

unter (S(f)arnI)orftg Seituug rüftig fort, uub ba§ SOiiuifterium

He^ btn uuermüblic^eu Drgauijotor gelüäfjreu. 2tB er aber

enblit^ mit feinen letzten uub liebfteu ©ebanfen !^erau§trat nnb

im Februar 1810 ein ^onffription^gefe^ borlegte, ba§ jeben

öom Sofe betroffenen oI)ne Unterfrfjieb gum perföulic^eu ®ieuft

öerpfH(^tete, ha eutfpauu fid) im «Sc^o^e ber Sf^egierung ein

beufiDÜrbiger ©treit um bie ©runbgebanfen ber moberuen beut='

fc^en §eere§üerfaffung. "Sort ber alte e^renmerte (Sifer be§

3iöilbeamtentum§ für bie ©cfjonung ber üoI!§n)irtfcf)aftli(f)eu

Gräfte; I)ier ein gro^!^er§iger |)ontifc^er ^beali^muS, ber bie

fittticfje 93ebeutung be§> f^eermefeng :^ö!^er aufcf)Iug alS national*

ö!onomif(f)e 33eben!eu. '2)er ^nuangminifter fürd^tete, bie ©in*

fiü^rung ber altgemeineu SSeI)r|3fIicf)t luerbe eine maffen^^afte

,3luölrauberung üeraulaffeu, uub lüollte nic^t begreifen, maS ber

©tntritt gebilbeter junger Tlänmv in bk 3fteil)en ber SOZann*

f(f)aft nü^en folle, ba bocf) bie !räftigen Seute au§ ben uieberen

flaffen bie beften ©olbaten abgäben. ®ie Offiziere l^ingcgen,

©djarul^orft, S3ot}en, §a!e, Ü^aucf), beriefen fic^ auf b^n imM*
gemeinen Saubredjt anerfannten ©runbfa^ ber ®Ieic^I)eit t)or

bem ©efe^e; fie fanben e§ ungeredjt, ba^ ber Unbemittelte gu*

gleid) (Steuern §af)Ien uub bocf) allein bie Saft be§ SSaffenbienfteg

tragen folte; fie erinnerten an bk 2trmut jener beiben klaffen,

irelc^e für ben ^reu^ifd^en (Staat ba^ ©röfete leifteten, be^ ^beB

nnb be^> Beamtentums; ja fie magten §u beljaupten \va§> bamalä

nod) als eine ^e^erei erfdfjieu: bie gebilbete l^ugenb ftelte bie

braudjbarften ©olbateu, benn fie bringe eine fittlid)e ^J'raft, ba§

^ringip ber (S^re, in ba?> §eer, mä^renb bu ärmeren klaffen

nur feiten eine bouernbe Slupuglidjfeit an ba^^ SSaterlanb {)oben

lönntm. ^n %ianhdä), erklärte <Bd}axn^ox\t, f)abt bie Stell*
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bertretung einen un[ittn(i)en ©eetentjanbet l^erborgerufen ; Bei

bem ntannl^aften Dtömeröolfe bagegen fei ber 2Baf[enbienft ein

©IjtenrecTjt ber Isolieren ©tänbe getrefen. SSeber ba§ aJJinifterium

©oljna^^ritenftein nod^ f^jäterljin §arben6erg öermo(f)te fic^ gu

biefer etljijdjen 5tuffQ[[ung be§ ^rieg§n:)ej'en§, tt)eld)e ©teinS öollen

SSeifoII fanb, §u erljeben, unb überbieg tvax bie (Sinftellung oller

2Bef)rfä:§igen unmöglirf), jolange ber Staat nur 42 000 Tlann

Xrup^en fialten burfte. ®er gro^e ^ian Blieb liegen bi§ gu

ber guten ©tunbe, ha ber ^rieg erüärt unb bie ?5'sffe^i^ ^e§ Stpf
tentberöertrag^ gef|3rengt tüurben.

Unterbejfen hjar SSilljelm üon ^umbolbt an bie ©|3i^e beä

Unterri(fjt§tt)ejen^ getreten, jener l^erüleifc^e ©taat^mann, ber

guerft mit boller ^larl^eit er!annte, ^reu^enS 23eruf fei „burc^

lt)o!f)re 5Iuf!Iärung unb l^ö^ere ©eifte^bilbung" hm erften Sf^ong

in ^eutfdjlanb gu ht'i)aupttn. deiner f)otte fo mie er in btn

^been unb ßJeftalten ber üoffifc^en '2)i(f)tung gefdjrtjelgt unb ben

S3ecf)er ber ©djönljeit fo bi§ §ur §efe geleert, deiner unter allen

5^orbIänbern ftanb ben Uniöerfalgenie^ be§ (Cinquecento fo nal^e,

toie biefer allfeitige ©eift, ber, l^eimifd) in allen ^reuben ber

©innlirfjfeit unb auf allen Gebieten be§ '3)en!en§, gugäuglid^

jebem (ginbruc! unb boc^ immer gefammett unb gang bei ficf)

felber, „ha§ föal)r!)aft fdjöne bon ^älte unb <S(f)märmerei gleicE)

ferne '2)afcin" beg gangen SO^eufdjen fü!^rte. ^a§> ^bealbilb ber

freien ^erfönlic^feit Uiarb S'teifcf) unb SSIut in biefem 2lrifto!raten

beä Ö3eifte§. ©ict) felber auSguIeben, bie reid^e ^-ülle feiner

ö5aben in einem fdjönen SSecf)fet bon @enu^ unb Sat l^armonifc^

gu entfalten, in gelaffener ©id^erljeit erl^aben über allem äußeren

Bufall, ha§> Seben felbft gu einem Sl'unftlüerfe gu geftatten —
ba§> n^ar il^m bie ^öd)\te 2Bei§!^eit:

^iä)t ©djnters ift Unglüdf, ©lücf nt(f)t immer %xeühe:

2öer fein ©efcl^icE erfüllt, bem Iäd)eln beibc.

5^iemaB itJoKte er fid) trennen bon b^m (5^Iaubeu, bofe

©d^auen unb (Srfennen, SSilben unb ©idfiten ben eigentlidien

^nljalt ber S02enfc^engefc^id)te bilbe, ba'^ in biefem 6d)eine beä

3eitlic^en nur bie ^^bee lebe, nur „be0 ©eifteä ©ein, ba^ un^
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berftoTtben gefangen geltet in ber 9)len[cf)!^ett SSanben". ©mt^

unbefangen, oljne jebe 2Ibft(^t ber Ü6er!f)ebung frf^rieb er an

©df)üler, aU 33onoparteS ®eftirn foeben aufging : ,,^n 2)Ja§fta&

ber 'S)ingc in mir hkiht feft unb unerfd)ütterli(i) ; ba^ §öd)fte

in ber SBelt bleiben unb finb bie ^been. §ätte id^ einen SSir*

!ungg!rei§ itiie bcn, ber iti^t eigentlid^ (Suropa be]§errf(f)t, fo

föürbe id^ i^n bod) immer nur aU etiuaS jenem §öf)eren Unter*

georbneteS anfeilen." '^oä) im 5lltcr, nod^ einer longen unb

reidjen ftaatgmännifdjen Sättg!eit, fagte er einmal gu ©ottfrieb

Öermonn, aU er mit bem :pI)iIologifd)en greunbe ha^ Seipgiger

©c^Iadjtfelb burdimanberte : ,ja feljen ©ie, Siebfter! Ü^eidje gcl)en

gugrunbe, föie mir f)ier fe^en, aber ein guter S3er§ befteljt ert)ig."

©in großer ©djriftfteller !onnte unb hjollte er nic^t merben. %k
Gräfte feinet ©eifteö l^ielten einanber fo üoltfommen ba^ ®teic^=

geroidjt, bo^ !eine einzige aB bie be^errfd^enbe !^erau§trat;

barum fe{)Ite feinem ©tile, njie (Sdiiller beüagte, bie ^unft ber

SD^offen, bie notnjenbige S!ül;u]^eit be§ 3lu§brud§.

©0 U)or bie Sage ber SSett, aU ^arbenberg bie Seitung

b.er |3reu^ifd)en ^oliti! übcrnaljm. SBenige 2ßod)en nad) feinem

Eintritt traf btn Wonaxä)^n ein erfdjütternber ©c^Iag: Königin

Suife ftarb gebrodjenen §er5en§, fie fc^tt)anb baf)in tvk bie

Sßlume, bie be§ Sidjtä entbeljrt. ^'i)tt tcMen (Sorgen no(^

I)atten bem ^aterloube gegolten, §arbenberg§ 9^üdfe!^r tvax gum

guten Steile i!^r 2öer!. S)em SSittüer blieb eine uamenlofe SSel)^

mut im ^ergen gurüd; niemoB !ouute er ber (Sntfdjiafenen

öergeffen, niemals !^at er bo§ öolle freubige (55efü!^I ber SebenS*

luft n)iebergefunben. ®a§ treue SSoI! trauerte mit itjm. ©ooiel

9?aub, ^oljn unb ©d^moc^ l^atte man ertragen; unb nun tvax

fie aud^ noc^ l^ingegangen, §u ^obe gequöft Oon bem roi^en

©ieger, bk ^olbefte unb (Sbetfte ber beutfd^en grauen!

®ie alte fromme (SI)rfurd)t ber ©ermanen öor ber SBürbe be§

SBeibeS tüarb ftiieber rege; mit fc^märmerifc^er ^nbaä)t ^djank
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bieg romontifdje (^efcljredfjt §u bem SSUbe ber SSerflärten empor,

unb 5u alt ben äorntgen ©ebonfcn, bie ber :preuj3i[rf)en ^ugenb

ba^ §erä bctnegten, gefeilte fid) ie|3t noc^ ber (Sntfdjlufj btn

©djotten biefcr !^oI;en %xan §u rädjen. 5Iuf Silier Sippen iDor

boy [tolgc SBort, ba§ jte einft in ben ^ogen ber Ijödjften 5^ot

gefpro^en: „Ipir gelten unter mit 6i)ren, geacTjtet öon ^'Jationen,

unb tüerben eiDig S'^eunbe l^aöen iDeil ipir fie berbienen!"

§arbenberg I;atte ba§> fedfjgigfte Seben^jolir bereite DoIIenbet;

er bradjtc freiließ nid)t bk ungebroifiene £eben§!rQ[t, boif) bm
guöerfidfitltd^en Wut eine§ i^ünglingS mit in fein fdjiDereS 5Imt.

Sin t)orne:§mer §err au§ altem reichem §aufe, n)ie ©tein,

tvax er Don biefem burd) ^^axatttx, Seben^anfic^t, S3ilbung§=*

gang ireit gefdjieben. '3)ie ©d^trödien beä einen lagen genau

ba, tvo ber anbere feine ©tär!e geigte, unb nid)t zufällig entftanb

Qllmäljlid) gföifdjen ben bciben S^eformern jene Slbneigung, bie

guerft öon ©tein mit teibenfd)aftlic!^er §eftig!eit au§gefprod)en,

nac^'^er bon ^arbenberg ettva§ gutmütiger ermibert Jöurbe. 2Be=»

niger grünblid), aber Dielfeitiger gebilbet aU ber 3fleic^§ritter

l^atte §arbenberg fd^on in feinen loderen ©tubenten= unb lÜ^eife^«

jal^ren bk SSelt Don allen (Seiten !^er !ennen gelernt, mit Mm^-
[c^en jeben ©d^IageB, aud) mit bem jungen ß^oet^e, munter unb

geiftreic^ Der!el)rt. ®ie SIuf!tärung§p!^iIofopIjie be§ alten ^ai)X''

l^unbertö ergriff i!^n toeit ftärfer aB jenen gläubigen Urgermanen;

fein religiöfe§ ©efül)l blieb immer fd)rt)ad), feine ^ulbfamfeit

e^^rlid) unb oI)ne ©rengen. @r fal) bo§ Seben an föie ein luftiger,

feingebilbeter SJlarquiä ber guten olten bourbonifdjen ^zit. ©aB
@eli) iDoIIte gmifdjen feinen gingern niemals Ijaften; dn gro^eg

$8ermögen mar rafd) burdjgebrodjt. S3i§ in ba^ Ijöd^fte Stiter

Derfolgten U)n ärgerlid)e l^öu§Iid)e §änbel unb friDoIe 5tben*

teuer mit fd)Ied)ten SSeibern. ^n feinem Sluftreten lag gar

nidjtg Don ber übermältigenben ^raft unb ©ropeit ©teing;

bod) er mar nod) immer ein fdjöner SDIann mit ^^ellen, gütigen

blauen Singen, mit einem Ijerggeminnenbcn Sädjeln um ben

geiftreidien 93?unb — eine (Srfd)einung, Derfüljrcrifd^ für jebe

S^rau, anmutig unb gen)anbt in allen SSemegungen, babei immer
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I^eiter unb ^armIo§ irt|ig, ein Ttd\ttx in her ^unft bie ^tn^

fc^en gu beljanbeln. Unb biefe Beftritfenbe Sicben§n)ürbig!eit

tarn tvixtlid} ou§ einem guten, ntenfd^enfreunblicfien ^ergen.

®urci)au§ lüal^r fc^ilbert er einmal jid) jelber in [einem jtage=»

budje: ,4(1) jeufäc über meine ©d)n)ä(f)en, aber iDenn fie Xabel

üerbienen, fo tröfte unb ergebe iä) mic^ on bem QJefü^Ie be3

2So!^In)oIfen§, ba§ ben ©runb meines GI)arafter§ bilbet." ©inen

jeben noijm er t)on ber beften ©eite, bem tönige trat er mit

einer eI}rfurd)t§üonen 3^^^^^^^^ entgegen, bie bem gebeugten

SDZonarcfien in tie[fter (Seele n)oI;I tot, unb aud) aB mit ben ^al^ren

[eine unglüdlic^e SaubTjeit guno^^m, blieb [ein [reunblid)e§ §er§

gang [rei bon bem natürlidien ^-eljler ber ©djmerl^örigen, bem

9}ä^trauen. 2Bir!Iid)en §afe f)at er üielleidit nur gegen einen

9Jten[d}en gel^egt, gegen SBil^elm §umboIbt; ber blieb i:^m üer^»

bädjtig, „[al[d) föie 6;aIgen!^oI§,''' unb niemals Sollte er bie[en

[onberbaren 5lrgn}oI)n au[geben, ber irgenbmelc^e bisher un^

befannte |3er[önlid)e Q^rünbe geliabt Ijaben mu^-

^k orifto!rati[c^en SSorurteile [eineS Ijonnoüer[d^en §eimat^

lanbeS berül;rten i^n nienig. ©einen ^la^ au[ b^n ^öl^en ber

®e[en[cr)a[t na!^m er aB dn [elbftöer[tänblicf)eä 9^erf)t in 2tn=»

[prudj, bodj im täglidjen S3er!e]^r liebte er eine :plebeii[c[)e Um='

gebung, trorunter eingelne 2::alente, mie fRotl^er, aber nod) mel^r

unrtJÜrbigc ®e[enen, bie [eine o[[ene §anb mifsbraudjten ; !f)ier

toav er ber §err unb fonnte [id) ge^en Ia[[en. ?lud) in [einen

;poIiti[d)en Überzeugungen öerleugnete §arbenberg bie ©djule ber

]fran5ö[i[d)en 5Iu[!Iärung nic^t. ©ine 5^adjt bc§> öierten 5tuguft

[ür ^reu[3en, nid)t burd) bie [türmi[d}en £eiben[dja[ten ber ^^^ation,

[onbern Don oben !^er burdj ben be[onnenen SBillen ber trone

Ijerbetge[ül)rt — ba§> tvai üon jeljer [ein §eräen§lt)un[c^. ^n
bem neuen tönigreic^ 2Seft[oIcn [anb er [ein ©taatSibeal na^egu

berujirflidjt, nur ba'^ in ^reu^cn oUe§ gered)ter unb e^^rlid^er

§ugel^en [ollte. 'S!cr ecj^t beut[d)e (^runbgebonfe be§ ©tein[d)cn

9le[ormn:)erf§, bie ^btt ber ©clbftöermaltung lie^ il)n immer

!oIt; ja er [a^te mit bai ^djxen [aft eine 5lbneigung bomiber,

ha er ben erbitterten ©egnern [einer [ogialen 9fte[ormen, btn
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märüfd^en ^unfern, bie ^äf)tg!eit gur SSemoItung be§ flocfien

SonbeS nicIEit gutraute. ©ine ii^o^tgeorbnete S3ureaufratte, Be*

[d)rän!t unb Beroten buxd) eine nicfjt ölläu mädjttge reid^^ftänbifctje

SSerjammInng, [oHte baS^ freie ©|)iel ber entfefjelten [o^ialen

Gräfte in Drbnung l^alten.

^arbenberg I)atte guerft im n^elfifcfien ©tootSbienfte, nadil^er

in ^ronfen jaljrelang eine jrfjnjiertge SanbeSöertiJoUung geleitet;

[obalb e§ if)nt beljogte \i<i) um bie ©ejc^äfte gu befümmern,

fanb er fid^ rafd^ auf hm entlegenftcn ©ebieten gured^t. @r ar=*

beitete erftauntid) Ieid)t; feine ®ntfd)eibungen, bie er mit Üaren,

eleganten ©c^riftäügen, in gettJanbtem, burd^auS mobernem 2)eutf(^

on ben ^anb ber 2I!ten fcfjrieb, trafen immer ben 5fJageI auf ben

^o|)f. ^oä) jene liebeüolle g-reube am 'Setait, bie ben großen

SSermaltung^beamten madjt, l^ot er fic^ nie angeeignet; er gefiel

fid^ in einem bornc^^men '3)ilettantigmu§. ®ie laufenben ©e=

fdjäfte überlief er gern ben aufgeflärten jungen S3eamten, bie

er fidf) in f^-ranfen fierangegogen; bie ^inangfrogen be^^anbelte

er im 'i^äu^Hdjen tt)ie im öffentlicfien Seben mit ber ©leid^gültig*

!eit be§ üornel^men §errn. 6eine ©tärfe tvax bie biplomatifd^e

2;ätig!eit. SBenige öerftanben tüie er, mit fidjerem 58Iid ben

rechten 2tugenblid abguniarten, in ber ^einlidjften Sage finbig

unb f)offnung§üon immer einen neuen ^tuStüeg gu entbeden,

in allen SSinbungen unb SSenbungen einer finaffierenben ^oliti!

unöerrüdt ba§felbe Qid im ^uge gu be!^alten. ©elbft in biefem

feinem eigenften SSerufe beirrte if)n freilid) oft ein bequemer Seid)t*

finn, eine gutljergige ©rofemut, bie e^ nid^t ber Ttü1:)t mert l^ielt

mit ^ebantifdjer ©enauigfeit unerlö^Iidje f^'orberungen feftgu*

l^alten. ©djruer f)atte er fid) einft öerfünbigt burd) fein S3er=

trauen auf 5-ran!reid}§ ^reunbfc^aft. i^e^t burd) eine grau=

fame (Srfof)rung üon ben alten Xüufd)ungen grünblid) geljeilt,

ridjtcte er all fein '2)id)ten unb 3:rad)ten auf ben ^ampf ber

SSefreiung. Sßie oft ^at er bem ©rafen ©t. 9)^arfan in^ (^s*

fid)t gefagt, ba^ ^reufeen entfd^Ioffen fei mit beut ^egen in

ber §onb §u fiegen ober §u fallen, ^ber nur im günftigen 2Iugen=

blide, nad) genügenber biptomatifd^er SSorbereitung burfte ber
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berghjeifeltc ^rteg geluagt trerben. ^orbenberg tüax 'bjOd)^cx^iQ

genug, jal^retang ,,e{ne ungeheure 58er!enmmg" öon fetten ber

S3eften ber Station fd^nieigenb äu ertragen; unb, fügte er mit

geredjtem ©elb[tgefü!^le l^ingu, ,,bo3u gef)ört me^^r SOZut aU unt

einer SSatterie entgegengugelien.'"

@r n»ar ein ^reu^e öom SSirBet Bi§ §ur S^f)^; tüeit tiefer

aU ©tein l^atte er fid^ mit ber ©taatggefinnung feine§ felbft*

geit)ö!f)Iten SSatertanbeS erfüllt, 'äuä) in btn Sagen feiner na*»

^oleonifcfjen 2^räume Blieb ^reufeenS ©rö§e fein !^öd)fte§ ^kl,

unb of)ne i^b^^ SSebenfen riet er gur (SinöerteiBung feiner Ujel*

fifd[)en ^eimatlanbe, njeit fie für ^reu^en unentBe^rlid^ feien.

©0 innig er oud) fein gro^e§ SSaterlanb lieBte, mit ber ibeaten

©röfee be§ beutfcCjen ^Solf^geifteä sollte er btn Slampf gegen

bie f)artc SBir!Iidj!eit be§ napolconifdjen 9fieid)S nici^t Beginnen;

alle pljontoftifdje ^eutfdjtümelei lag feiner 58efonnen:£)eit fern.

@c redjuete, rul)iger oB «Stein, immer nur mit biefem gegebenen

:preu^ifc^en ©taate; nur ein ^unb biefer 9DZonard)ie mit Öfter^'

reid^, ba§> ftanb il^m feft feit" bm Sartenfteiner Sagen, !onnte

ba^ SSeltreic^ gerfdjmettern.

i^n 33raunfdjn)eig, in ^^ran!en unb nadif^er aB ^abinett§*

minifter träi^renb bc§ oft^reufeifd^en f^elbgugg l^atte er ein

na^egu unumf(^rän!te§ 9?egiment geführt. <Bo tvat burd^ bie

©ctr)of)nf)eit be§ SSefeljIenS nad) unb nad) ein eigenric^tiger,

I)errfd)füdjtiger ^uq in feinen (S^ara!ter ge!ommen, ber §u feiner

l^eiteren Sieben^mürbigfeit tüenig ftimmte, bocf) mit btn ^a\-)xm

fid) öerfd)crfte. SOJenfdjIid) genug, boB er ba^ SebürfniS fül^Ite,

fid) rtjegen ber Uergongenen Irrtümer üor ber 9Jad)tt)cIt gu rec^t*

fertigen unb in feinen ®eufn)ürbig!eiten, nid)t immer gonj ei^rlid),

alle (5d)ulb ber ^ataftropl^e be§ alten (Staate§ auf onbere ©d)ul*

tern abguiDÖläen fu^te. 5Iber aud) in ben Sagebüdjern, bk nur

für fein eigene^ 5Iuge beftimmt maren, begegnet un§ foft niemals

ba§ @ingeftänbni§ eine§ ^rrtumS; föer i^^m n)iberfprtd)t, lüirb

mit fd)nöben SBorten abgefertigt, an(i) ben S^önig felbft trifft oft

megmerfenber Sabel, unb bod) fjatte ^^riebric^ 2Bil:^etm§ 5^üd)='

iernl)eit bei folc^en ©treitigfeiten foft immer redjt! §arben*
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Berg blieb fein Seben lang in bem böltig grunblofen SBal^ne, feine

9iigaer®eu!fd)riftüom§erbftel807 bilbeeigentlid) ben SluSgongS*

punf t für ha§> :|3rcußifc£)e 3^eformn)er! ; er äußerte oft mit S3itterfeit,

anbere ptten ifjm ben iDofilüerbienten 9lu!^m !^iniücggenommen.

®ic ©eelengrö^e (Btdn^ Ijat an ^-tac^en biefer 2trt nie gebadjt.

5IB §orbenberg je^t in bie ©efd^äfte §urü(Jgerufen tvnxbe,

bebong er fic^ eine 9}Ja(f)tt)onfomnien!^eit auS, bie allerbingS

§um Steile burd^ bk ^^^otlage be^ <Btaate^ geboten toar, aber

tüeit über ba§> 9^otrt)enbige !^inau§ging unb allen 2;rabitionen be§

^jren^ifd^en S3eamtentumg wiberfprac^. (Sr rourbe ©taatSfangler,

erl)ielt bie oberfte Leitung be§ gefamten ©taat^loefeng, übernahm

bie SD^inifterien be§ :Snnern unb ber ^inangen unmittelbar,

unb ba aud^ ber 9}Unifter be§ 5tu§h)ärtigen, ®raf (5JoI^ in allem

unb jebem ben S3efe:^Ien be§ StanglerS §u folgen i^atte, fo blieben

nur bie ^uftiä unb ba^ ^rieg^loefen in einiger ©elbftänbigfeit.

©in fefteg Q^tljalt na!^m ber ©taat^fangler nic^t an ; bie 6Jenerat=

ftaotgfaffe gafjlte tva^ er brauchte. SBie bie Singe lagen loar

e§ tin IjeilüoIIeg ©efc^id für ^reu^en, ba'^ biefe in jebem ©inne

leichtere 9^atur je^t bie (Srbfdjaft be§ f^reil^errn üom ©tein

antrat. Ser jünger ber neufrongöfifcfjen ^l^üofo^^^ie !onnte

breifter, aU e§ ber 9f?eid)§ritter bermod^t ^ättt, bie nottoen*

bigen f^rolgerungen giefjen au^ ben ©efe^en be§ ^a^xe^ 1808;

bie SSerf(i)tagenf)eit be§ Diplomaten !onnte geioanbter aB (Steint

bämonifd^c Seibenfdjoft burd) !Iuge§ Sabieren bie beutfc^en Singe

f)inI)aUen biä ber offene ^am\>\ möglid) tourbe.

Sic ©tunbe für Seutfd^Ianb^ SSefreiung ^atU gefdjlagen.

5^iemanb er!annte bie§ frül^er aB (Stein, ber ben ruffifdjen

^^elbgug Oon ^3au§ au^ nur aU SSorf|3iet ber beutfdien ©rfiebung

betrad^tete. ©r ftanb n)äl)renb be§ Krieges an ber ©pi^e be^

beutfc^en Komitees in Petersburg, betrieb bie 5Iu§rüftung ber

Seutfcfien Segion, bie nac^ feinen planen ben ^ern be§ fünf*

tigen beutfd)en §eere§ bilben fottte, unb fd^eute fid) nid)t, unter

ben 9fi!^einbunb§trup|jen 5Iufrufe oerbreiten gu taffcn, bie fie gur
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f^Ql^nenflud^t berletten foltten. 2Sq§ gölten ii)m aud^ bie (Sib'c,

bie hen ©flauen be§ ^l^i^S^^^^i^ gefc^moren waten? ^iiO^^^'^

fd)neb ber tapfere 5trnbt feinen ^atec^iSmnS für ben bentfc^en

^rieg§== unb 2BeI)rmann, ein !öftlid)e§ ^olUhud), ha^ in bieten

Saufenben öon (Sjem|3laren üer&reitet, mit feiner einföltigen

SBa^rt)oftig!eit, feiner frommen biblifdjen ©pradje ba§> gläubige

®efcf)Iecf)t im i^^nerften erfcf)ütterte : benn lüer S^rannen Be=

Mmpft, ift ein !^eiliger Wann, unb lt)er Übermut fteuert tut

©otte§ ®ienft; ba^ ift ber £rieg, meldjer bem §errn gefällt;

ba^ ift bog Slut, beffen Sropfen ©ott im §immel gä^It! S3et

§ofe fom man bem beutfdfien ^-reitjerrn anfangt mit 9}ii§trauen

entgegen; bod) )üie er nun üom erften StugenblicEe an bie 5^ieber^

läge be§ ^-einbeS unbeirrt öorauSfagte unb in feiner ^er^eng*

freube über bie Xreue, ben D|3fermut, bie retigiöfe 33egeifterung

beg ruffifcfien $8oI!e§ immer fro^^er unb liebengmürbiger lüurbe,

ba flogen if)m alle eblen bergen §u unb üor allen bie grauen

empfanben bie natürlidje SBermanbtfdjaft, tüeld)e ba^ ficfiere ©e*-

füf)I be§ Söeibeg mit bem ©eniuS üerbinbet.

Sauge beöor ber Untergang ber großen 3lrmee fic^ entfd)ieb,

fd^on im (September entioarf er $Iäne für Seutfd^Ianb^

fünftige SSerfaffung — ba^ :3^eoIfte unb S3ermegenfte mal je

guöor über beutfc^e ^olitif gebad)t iDorben. Unb bie§ bilbet,

näd)ft feiner Seilna^^me an ber Umgeftaltung ^reu^enS unb

ber Befreiung Guropal, ba§> britte föeIt:^iftorifd)e SSerbienft bei

9JJonne§: er t)at frül^er unb fd)ärfer all irgenbein ©taatlmann

bie (Sinl)eit ®eutfc^Ionb§, of)ue ^f)rafen unb SSorbel^alte, aU ba^

pd)fte ^iel beutfd)er ©taotlfunft aufgeftellt. 2ßer il^m öon

©d[)onung ber altf)ergebrad)ten ßerfplitterung rebete, bem er=

mibertc er: einen foldjen 3"ftonb mieber^erftellen ift gerabe fo

aB molltc man barauf beftet)en, ba'\i ein toter 9D^ann auf feinen .

SSeinen fteljen folle roeil er e§ tun tonnte folange er nod^
|

lebte, i^cbe 9^üdfid}t auf bie "SQuaftien fd)ien i^m unmürbig:

aB ob el in Seutfc^Ianb barauf anfäme, ob ein 9]?edlenburg

ober SSa^ern ejiftiere, unb nid)t ob ein ftarfel, feftel, !ampf>=

fö^igel beutfd)el SSoIf rut)moolt im ^rieg unb ^rieben bafte^e; ,
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foltfe btefer '^rteg ba^infü^ren, bo^ bte alten ©treitigfeiten ber

beutfcEien 9D?ontec(f)i unb ©apuletti mieber aiifleöten, bonn märe

ber gro^e ^ompf mit einem ^offenfl^iele beenbigt! ©ein 3^^^

tüax „bk ©tnfieit unb, ift fie nicC)t möglii^, ein 5tu§!unft§mittel,

ein Übergang", i^e^t, ha ber gefamte Sänberbeftonb (Suropa^

in§ 2Ban!en !am, meinte er felbft ha§> §ö(fjfte erreidjbar; eine

gro^e 2Jlonar(f)ie üon ber SBeicfifel hi^ gur 2JJaa§, ebenjo Italien

gu einer gefdjlojfenen Wa\\i öerbunben — gang 5!}litteIeuro:pa

gurüdgefüf)rt in einen Buftanb ,,ber ^raft unb SBiberftanb§*=

fä:^ig!cit". ©ei bieg nic^t möglief), fo folle man ®eut[(^Ianb nac^

bem Saufe be§ Wain^ gmijdjen Öfterreid) unb ^reufeen teilen,

bie 9Rf)einbunb§[ürften aU betitelte ©üaben unb Unterüögte be§

(SrobererS be^anbeln, aud^ bie üon 5^apoIeon berjagten ^^^ürften

nidjt mieber ein[e|en. ^önne man aud) bie§ nid)t erreidjen,

fo bleibe aB le^ter SluSmeg, ba'\i man jebem ber beiben „Der*

faffiing§möfeigen Königreiche" Öfterreid^ unb ^reufeen einige

KIcinftaaten aU SSafallen unterorbne, etnja SSai^ern, SBürttem=»

berg, S3aben mit gefc^mälertem ©ebiete ber fübUd)en, §an*

nober, Reffen, DIbenburg, S3raunfd)n)eig ber nörblid^en SJZac^t.

2BoI)l ober übel fud)te er alfo feine unitarifd)en SBünfc^e mit

hm 3been be§ S3artenfteiner S3ertrag§ in (Sinüang gu bringen,

^uf jeben ^-alt follte ber S3efreiung§!rieg mit rabüaler Kütm^

l^eit geführt, ha§> eroberte bentfc^e Sanb aU ^errenIofe§ ©ut öor=»

löufig öon einem 3Sern)aItung§rate ber SSerbünbeten regiert

JDcrben. Unter ben SSerbünbcten backte er fid) gunäd)ft 3luBIanb,

Öfterreid) unb ©nglanb; it)nen !omme e§ §u bag gaubernbe

^reu^en mit fic^ fortgurei^en. ©o tief tvax fein SBiberroille

gegen bie liftenreidje ^oliti! ^arbenbergS. S)ie gn)ingenben

©rünbe, föeldje ha^ SSer^alten be§ Königä in ben ^a^ren 1809

unh 1811 beftimmt I)atten, Sollte ber (Srgürnte uiemaB gelten

laffen, unb obn)ol)l bie feurigen Patrioten, bie il)n in ^eter§=

bürg umgaben, allefamt D^Jorbbeutfdie maren, fo glaubte er nod^

immer nid)t red)t an bie !riegerifd)e Seibeufc^aft biefer falten

unb langfamen ©tämme.

©leidjöiel metc^er 3:;eil be^ SSoterlanbeS fid) guerft erpbe
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— ha'^ ber ^rteg tüte ein rei^enber ©trom über bie beutfd^en

©renäen :^inein[Iuten müjfe, öerftanb fiel) bem Sflei^^ritter bon

feI6er. %üx biefen (55eban!en jud^te er ben ^axtn gu getüinnen,

unb er fonb leirfjteg «Spiel. 5tlejanber war. in tieffter (Seele er*

fcfjüttert; in bem Ü^aujd^e be§ Siegel traten alle eblen unb alle

p:^antafti[d)en Büge feiner Statur gutoge. ^or furgem nod)

jEiatte er bie ungel^eure Saft ber Sorge faunt §u tragen t)er=*

modjt, bie 9^adjric^t öon bem S3ranbe bon Tto§>tau f)atte fein

§aar in einer '^lad)t gebleidjt. 5^un mar Sf^u^Ianb befreit n)ie burd)

ein SSunber be§ §immeB, nun füllte er fid) au^ermöfilt burd^

©otteg ®nabe, aB ein §eilanb ber SSelt bie ge!nec|tete (Srbe

Don i^rem ^odje §u erlöfen; niij^tS billiger barum al§ ein reicher

£of;n für ben SSeltbefreier. Sofort nat)m er feine |3oInifd)en

Päne Xükbtx auf, bod) in aller Stille; fein beutfd^er 3flatgeber

erfu^^r fein SSort baöon. ^ie SSefreiung '2)eutfd)Ianb§ foHte bem

3aren bie ^rone ber SQQiellonen bringen; bie ^i^te^'^ffen ber

SD^enfd)l^eit ftimmten lieber einmal gang munberfam mit ben

bl)naftifd)en SSünfd)en be^ §aufeg ©ottorp überein! Sdjon im

S^oüember mar Stleyanber fo gut mie entfd^bffen feine äBaffen

nad^ 'iSeutfc^Ianb gu tragen. 'Ser ^an^Ier 9fiumian§ott), ber bie

^olitif ber freien §anb öertrat, oerlor allen (Sinflufe ; ber beutfc^e

f^rei^err be^^auptete fic^ in ber ©unft beä Qaxtn unb geigte bereite

in einer '3)en!fd)rift ber ruffifd)en Slegierung bie 9JJitteI, toelcfie

i^r nad)!^er ermöglidjten, Diergig ^Jlillionen 3flubel ^apiergelb

in ®eutfd)tanb umgufe^en unb alfo ben ^rieg fortzuführen.

SSunberbar boc^, mie fieser ber grofee Patriot ben fpringenben

^un!t in ber Sage ber SSelt — bie 5^otmenbig!eit ber beutfd^en

©d^ilber!f)ebung — l^erau^fanb, unb mie gröblid) er fid) in allem

Singelnen irrte, ©r !annte meber bie Sdilüäc^e ber ruffifdjen

©treitfräfte, nod) bie bebad)tfame Sngftlic^feit be§ SBicner §ofeg,

toeber bie Unfä^igfeit be§ englifc^en 5torl)^^abinett^, nod) ben

ftumpfen ^arti!ularigmu§ ber S3ölfd)en in ben beutfd)en ^lein*

ftaaten, bie nirgenbS baran badeten, ficf) miber ben SSillen ir)rer

®t)naftie gu erljeben. ®od) am allertoenigften !annte er ben

{)eiligen Qoxn, ber in ben ^ergen ber ^reu^^en fod)te, unb bie
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ftitten Hoffnungen, womit i^r ^öntg fic^ trug ; eben biefer <Btaat,

ben ber j^'i^eiljcrr fid} nur im ©djlepptau ber onberen 9D^ö(^te

benfen fonnte, follte btn 5lnftofe geben ^u bem euro:päifd)en .Kriege.

^Qrbenberg ^atU fiel) lüäf)renb be§ ©ommer§ bemül)t bQ§ (Sin=-

öerftänbniö mit Dfterreirf) gu befeftigen unb beö^alb im ©e^^»

tember ben ^lügelabjutanten Oon 5^a^mer nad) Söien gefcnbet.

®er S3eüoIImäc^tigte fanb in SSien eine überaus freunblidje 5tuf=*

na^me. ^n feinem 5(ntn)ortfd)reiben beteuerte 9}?etternid) mit

SBärme, er üermöge bk ^nttxe'i'ien ber beiben (Staaten nid)t

üoneinanber gu trennen; greifbare S3erfpred)ungen gab er jebod)

nic^t. 3(l5 nun ber ^rieg fid) in bie Sänge gog, ha begann ber

^önig gu I)offen, bafe fein ruffifdjer f^-reunb bie^mal enblid)

auSl^arren mürbe; fd)on am 29. Df tober, nod) e!^e bie 9^ad)rid)t

üon bem 9}Jogfauer SSranbe eingetroffen mar, erftörte er fid)

bereit gu einem 2Sed)feI be§ ^olitifd)en ©t)ftem§, aber nur im

SSunbe mit Öfterreid). ^fJeue üertroulidie SInfragen in SBien

fiatten geringen (Srfolg. ®ie ^ofburg beljau^tete nod) bie gleidje

Haltung mie in ber ^rifi§ bon 1811: fie f)atte nid)tä bamiber,

menn ^reu^en fein ©lud berfucl^te, mollte aber felber au§ il)rer

fo oiel beffer gefidjerten ^ofition nid)t I)erau§treten. ©emaltigen

©inbrud t)interliefe in SSerlin mie überall bie unglaublid)e 9'Zac^=*

ric^t bon ber S3erfd)n)örung be§ ®eneraB fallet: mie biefer

Sollfopf burdb ba§> 9Äärd)en bon 9JapoIeon§ %obe bie !^öd)ften

^et)örben überrumpelt unb n)äl)renb einiger ©tunben ^ariä be=«

I)errf(^t f)atU. ©o morfd^ mar fd)on ber ©runb, morauf ba^

SSeltreid) fufete! ®ann fam bie ^unbe bon 5^a|)oIeon§ Üxüd*

fel^r, bolb barauf (16. ^eg.) au§ ©reiben ein ©d^reiben be§

^Iüd)tling§ an ben £önig, ba§ unbefangen, aU fei gar !ein

3meifel möglid), bie $ßerftär!ung beg preufeifc^en Hilfgforpg ber*

langte: !ein SBort bon ©ntfc^öbigung, hin Sßort über bie S3e*

ga^Iung ber :preuBifd)en Lieferungen bom legten ^^rü^jal^r! '3)er

Qm^ierator meinte ^reufeen genugfam gefeffelt unb berfa^ fic^

feiner SSeigerung. ^n ber Sat überfd)ö^te §arbenberg bie S3e«=

beutung ber ruffifd^en ^ataftropf)e nid)t. ®r begriff,^^ ba§ 9Za=

poleonä unritterlic^e %iviä)t politifd) ebenfomol^I ermogen mar
tj, %xeit\d)le, Silber. I. 6
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tvk etnft [ein l^eimttdfier SlBgug oug tgt)|3ten; er iDu^te, tüal

biefer Mann Bebeutete unb '\al) öorou^^ bal^ ber ^ntiperator

in furgem mit einem geiüoltigen §eere gurütffefiren mürbe.

'2)er jofortige offene ^l&foll mar unmöglidE), nicE)t blo^ meil

bie ©emiffen!^aftig!eit be§ ^önig§ felbft einen ergmungenen SSunb

nid^t o^ne ftidEi^^altige Oölferred^tlicfie ©rünbe ouflöfen mollte,

Jonbern auä) meil bie frangöfifc^en ©treiüräfte in ben SJiarfen

öollanf genügten eine ^lö^Iicfje ©rl^ebnng im ^eime gu erftiden.

dagegen moren olle tü(f)tigen 9Jlönner am §ofe barüber einig,

bojj bie ©unft be§ 65Iü(Jg Benu^t, ber 9tnf(f)Iu^ an Ü^u^Ionb

nnb Öfierreid) fofort Vorbereitet merben muffe, ©er bebäd)tige

fonferöatibe S^abinettgrot 2llbrec[)t erllärte f(f)on am 17. 2)eä.

in einer "iSenffcfirift, meIcEje ber Wonax^ öollftänbig billigte:

je^t ober niemaB muffe burc^ bie ®r!^ebung ber brei Dftmädjte

bo§ nnerträgli(f)e frembe ^oä) abgef(f)üttelt merben, menn mon
ni(f)t „für bie gegenmärtige Generation, üielleidjt für immer,

auf ©elbftänbigfeit üeräidjten" molle. 'änd) ^nefebed, ber 9!JJonn

be§ ^riebenS, mat)nte je^t ^odjpat^etifdj : „©§ ift 3^^^'" "^i^

felbft ber fd^roffe ^unfer 9}Zarmi^ eilte nngelaben gu feinem

Stobfeinb §arbenberg, ftetlte ficl^ if)m §ur SSerfügung.

•Ser ^önig braudjte nod) lange ^eit hi§> er bie einzige ©rö§e

biefer Züqc gang begriff. Unentfc^Ioffen bon 9^atur, tief nieber*

gebeugt burd) bie Seiben ber legten i^ö^re, nod) oI;ne I;er5='

f)a\tt§> SSertrauen gu feinem SSoÜe, mufete er aud) nod) nid^t,

mie gänglid^ bie ©efinnung feinet ruffifd^en f^reunbeg, ber i!^n

einft fo !attfinnig |3rei§gegeben, fd)on bermanbelt mar. 9?ur

im SSunbe mit Öfterreid^ unb gebedt burd) fidlere biplomatifd^e

SSerträge mollte er ba§ Ungcl^eure magen. §arbenberg laf) öon

t)ornI)erein meiter; er f^rad) fofort au§: nötigenfalB muffe man
aud) oI)ne Dfterreid^g §ilfe fd)Iagen, ha biefe Wad)t §um min*

beften nid)t feinbticE) auftreten mürbe. STm gmeiten 2Bei^nad)tg*

tage legte ber ©taat§!an§Ier fein Programm bor: er riet, fofort

§u ruften, im 5Ingefic^te beS ^-einbeS unb barum bem ©d^eine

nad) 5u ^xanixddß fünften. „@§ ift bon ber öuBerften 2Bid^='

tigfeit" — fo fd^rieb er — „borerft bie größte SlnpngUd^feit
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an 5?a^o![eon§ ©tjftent unb ^Itltang §u geigen unb otlen unferen

2}iaJ3regeln bte ©eftalt gu Qihtn aU ob fie für f^rantreid) ge*

fd^äl^en, bol^er oud) bte I^ongentration unb SSermef)rung unjerer

©treitfräfte all eine ^olge ber fransöfifdjen 5ln[orberungen bar*

guftellen unb ]^erau§5uf)e6en [ein njirb." ©ein ^lan tüar, ba^

iDfterreid) unb ^reu^en aB öemaffnete 9D?ebiatoren gtüifd^en bie

friegfüfirenben Wä<i)te treten follten; Ie:^nte ^apokon^ ^oc^*

mut, hjie üorouSgufe^^en, bie SSebingungen ber SSerntittler ab,

[o irar ber 9?ed)t§grunb gum Kriege gegeben. S!}iittlern)eite folte

fid) ber ^önig in baS' fiebere ©djlefien begeben unb öon bort

aus §ur rcdjten 3^^^ fein SSoI! unter bie SSaffen rufen. ®er

^önig genel^migte allel. 9So ber neue ^^elbgug beginnen njürbe,

ba^ lieB fid) freilid^ im 2lugenbtide nod) nid^t al^nen ; ber ©taatS*

fangler meinte: am Stliein, ber ^önig: in ^olen unb Sitauen.

„©dilagen mu^ man unb bernid^ten" — fo lautete f^riebrid^

SSüIjelml 5lnfid)t — „ba§> aber gefdjicl^t guöerlöffiger im S^orbcn

aU am 9fi:^ein, bi§ n)of)in SfluBIonbl SD^adjt nie mit ganger

^raft fommen fann unb beinah) nid^t !ommen barf." 2tB biel

unf)eimlid)e i^^^r im ©terben tag, rief man in 33erlin bereite

bie SSeurlaubten ein, befa!^I bie S3ilbung üon Df^eferöebatailtoncn

unb entwarf bie ^nftru!tion für ^nefebed, ber aU Unterpnbter

nad^ SBien ge!^en follte. Sal ®i§ mar gebrodfien, unb bie ent=

feffelten f^luten be§ SSöÜergorneS brauften balb fo geiraltig

bal)in, ba'^ bie ^rone nid)t me^r gurüdn)eid£)en fonnte. SSange

SSod)en Vergingen nod) bi§ man Oor bem überlifteten ^^^einbe

ba§> SSifier auffd)Iagen burfte, unb nod) mand)e fd)rt)ad^e ©tunbe

bei ßauberni, be§ ^ttJ^^fc^t^^ ^^^ ^^^ ©d)man!en§ mufete über*

[tauben derben; bod^ n^eber ber ^önig nodf) fein Rangier ift bem

einmal ergriffenen rettenben ©ebanfen je lieber gang untreu

geixjorben.

®en SD^affen be0 SSoIfe», bie mit n)ad)fenber Ungebulb ben

9luf bei ^önig erl^arrten, blieb biefer Umfd^njung ber ^^reu^ifc^en

^oliti! natürlid) berborgen. (£in Ö^IücE bal^er, ba^ Oon anberer

©eite !^er eine Xat gemagt mürbe, bie bem 3SoI!e mie ein meitl^in

leud^tenbeS ©ignal oerfünbete, bie ^^it be§ ^arrenl fei gu (S:nbc.

6*
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5)ie 5^otrt)enbtg!ett ber großen Staublungen be» f)iftorifd^en Se-

6en5 erfrf)eiut bonu am onf(^aulicf)fteu, tüenu fie burd) U)iber*

tütlltge SBerfäeuge bollftrecft luerben. SSer ptte auä) nur für

beufbar gel^olten, ba'^ ©enerol '2)orf, ber S3efcI)I§{)obcr be§ l^reu^"

fe{[cf)eu §iIf§for|3ä jemals an fetucnt go{)neneibe beuteln fönute?

SSor langen l^'i^^cn luar ber Jüngling einft roegen Ungel^orfaniy

auö ber friberigianifcfien Strmee entlajfen föorben; aB er bonu

nod^ langen abenteuerlid^en ^-a^rten gereift unb gefegt lieber

eintrat, erfc^ien er ben ©olbaten U)ie ber geftrenge ®eift ber

altpreuj3if(f)en 9JZann§§ucf)t. 2)er 2'Rarm\d)a\t flopfte ba^ S^erg,

luenn bic l^agere ftraffe ©eftolt beg alten ^fegrimm mit ber

brol^enben ^^alte über ber 21blernafe ouf bem S3rounen baf)erritt.

^cin i5'ef)Ier entging ben f)arten [tecfjenben grauen ^ugen; jebe^

S(f)impfrt)ort lie^ fict) leidjter ertragen al§> ber gemeffene unb

bod) fo furd)tbare, fo tief bemütigeube Sabel öon biefen ftoläen

Ijerrifd^en Sippen. ®ie Offiziere fagten mo^^I, er fei fdjarf föie

gel^atfteö Gifen
; fie errieten auä bem raftlo^ luecf)felnben SJiieneu''

fpiele ber finfteren S^QC, Ujiebiel (Sfjrgeig, ujieüiel I)eifee Seibcu*

fd^aft, burd^ eiferne SBillengfroft mü^fam gebänbigt, in bem

njortfargen, unlieben^mürbigen SOJanne arbeitete. S)ie 5^ruppen

vertrauten il)m unbebingt, benn fie fannten feine Sapferleit

unb Umfidjt auö bm ^ömpfen öon Slltensaun unb SübecE unb

fie föufeten, mie eifrig ber burd) unb burd) prattifc^e Offizier

für St^Ieibung, ^roüiant unb Quartiere feiner Seute forgte. SSie

in SJJarrai^ bie ©tanbe§gefinnungen be§ SanbabeB, fo üerför*

perte fid^ in ^orf ber fc^roffe ©toI§ be§ alten Offigieryforpg

;

gegen bic neumobifd^en 9iarrf)citen ber D^eformer tvai i^m fein

^of)n gu giftig. (£r l^o^te bk ^^'i^onsofen, bie iljm feine ^^-afinen

entel;rt unb ben ftotsen ^au ber altpreufeifd)en Drbnung über

btn Raufen geworfen Ratten, mit bem ganzen ^ngrimm feiner

öultanifd)cn 9Mtur; bod) für bie ^amerabcn, bie ben "SDieuft beS

Königs üerliefeen um nad^ S^ufelanb §u gelten, Ijatte er nur

Söorte l^erber SSerad^tung, fie tuaren iljm SSerräter unb Seferteure.

®ic preufeifdje ®iüifion ge[)örte n}äl)renb be§ ^riegä gu

bem ^oxp§> SDZacbonalbä unb rüdte auf bem äufeerften Iin!en
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f^'IÜQct ber großen 5Irmee in bie Dftfecproöinscn ein. <Bo miber»»

roiUig bie S^ruppen bem |rangö[i[d)en Dberbefcljle folgten, fie

brannten bor SSegier, jc^t unter ben fingen ber (Steger bon

;^cna §u geigen, tva^ preujji[dCje Sap[erfeit bermöge. ?)or! burfte

[irfj riü^men, bal^ [eine ©c^or an friegerifcCjer jTüdjtigfeit feinem

nnbcren ^oxp^ ber großen Strmee nadjftanb, in fefter SRann^"

gndjt oIIc übertraf; er i^ielt fie gefdjioffen gufamnten, bemal^rte

fie bor jener SScrmifdjung mit frembem ^riegSboI!, bk in ben

^eercn be?> SBeltreid)^ grunbfü^Iirf) begünftigt irurbe, unb geigte

ben g-rangofen burrf) fcTjroff abmeifenben ©tolg, bofj fie nid^t

rl)einbünbnerif(^e 58afanen, fonbern ba^ §iIf§!orp§ eine? freien

Königs bor ficf) f)ötten. S)ie trübe, burc^ bie jammerbollen (Sr»«

lebniffe biefer fed)§ ^a1:)xc berbitterte (Stimmung ber Xru|3pen

tvi^ einem Iräftigen, tro^igen (Selbftgefüf)Ie, al§ fie in bem

glöngenben S^reffen bon Saugfe unb in bieten onberen rül)m=*

lid^en ©efed}ten bk alte friberigianifd^e ^üljnljeit unb gugleic^

il^re (SJctüanbtljcit in btn Stünften ber beföegtidjen neuen 2:a!ti!

er:|.irobt Ratten. *3)ie au?^ allen SSaffengattungen gemifd)ten S3ri='

gabeberbäube belDÖfjrten fid^ ebenfo trefflid^ tbie bie neuen (S5er='

gierreglcmcntS bom ;5ö"uai^ 1812. ^orf behauptete ben ^erbft

über feine gcfä^rlidje ^ofition in S^'urlanb; erft ber Untergang

be§ §auptl)eere3 nötigte aud) ben lin!en S'^ügel gum S?üdguge.

iOZacbonoIb^ ^orp§ erfjielt SSefeljI bie Srümmer ber großen

3Itmee im 9lüden gu becfen unb ben nad}brängenben 5Kuffen

bzn Sinmarfd^ nod) Dftpreufjen gu berbietcn.

Sdjon feit SSod^en :^atten ber fc^Iaue Italiener ^aulucci unb

onbere ruffifdje 33 cfe:^löl)ab er ben preufeifdjcn ©eneral gum
Übertritt gu bereben berfudjt. i^mmer bergellid^. 'äud) bie

patriotifd^en 5lufrufe in bem Sfligaer 3ufdjauer be§ njaderen

Patrioten (5iarlieb WcxUl liejsen ben SSerädjter ber Siteraten

falt. 5lber bem fd^arfen ©olbatenblide ^orB entging nid)t, ba'i^

fein h)of)Igeorbnetc§ Üleineä ^oxp§> — e§ mod)te je^t nod) an

13 000 3!JJann gäf)Ien — nad) ber ^ataftropljc ber §auptarmee

einen gang ungeal)nten SBert erlangte, ^^olgte er ben S3efe!^(en

SJJacbonalbg, fo fonnten bie menigen S^uffen, bie meiter füblid)
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fd)on in Dftpreu§en eingcbrungen n?aren, fid) bort nidjt l^atten,

bie ^rangofen Biteben ftarf genug bem ruffifd)en ^orp» beä

dürften SBittgenftetn bie preufeifdje ©renäe ju [perren, unb ber

ru[f{[d)e ^rteg enbete nad^ men[(f)Iicf)em Grnteffen mit einem

nu^Iofen ^ofafenftreifgug am ^fJiemen — freilid^ nur rtjenn ha^

preufeifclje ^orp§ mit übermen^Iiiiier ©elbftüerleugnung fic^

für [eine geljafeten S3unbe§geno[[en aufopferte, ©djieben bie

^^reu^en au§ bem Kriege au§, fo brang ba§ ruffifdie §eer über

bie beutfdje ©ren^e fjinüber, unb ber ^önig — ba§> Hefe fic^

öermuten — tvaxh fortgeriffen gu bem großen ©ntfd^Iuffe, meld)en

^orf feit :3oI)ren erfe^nte. (Sine SSelt öon miberfprec^enben

(55eban!en ftürmte auf ben eifernen dJlann ein; mä^renb ber

©d^Iadjt !alt unb fieser, mar er oor bem Kampfe immer auf^

geregt unb fd^margfid^tig. ©ollte er feine treuen Gruppen, btn

^ern beö preufeifc^en §eere§, preisgeben für bie Slettung beS

Sobfeinbef> ber 'Seutfdjen ober burd) einen eigenmächtigen ©c^ritt

S^ron unb Seben feineS ^önig§, ber nod) immer in ber ©emalt

ber fyremben mar, geföl^rben? ©ollte er je^t, in ©I)ren grau

gemorben, nochmals bem ftrengen ©efe^e be§ ^riege§ ben ©e='

f)orfam öerfagen, mie einft, ba ber üormi^ige ^nabe au§ ber

S(rmee üerjagt mürbe, unb fein 2ehcn fd^impflic^ ouf bem ©anb*

j^aufen fc^Iie^en —- ober biefe grof3e ©tunbe be§ ®otte3gerid§t§

unbenü^t öorüberftreid^en laffen? 2luf mieber^olte anfragen in

Berlin !am nur bie ©rmiberung: er möge nad^ ben Umftänben

l^anbcln — eine ^Tntmort, bk lebiglid) erroten lie^, ba% ber

^önig \iä) an ba^ frangöfifdie S3ünbni3 nid^t für immer binben

molle.

•Sen 2Iu§fd^Iog gab ein ©d)reiben Sllejanberg bom 18. ©e*

gember, ba^ beftimmt berfid^erte, ber ^ax fei bereit mit bem
Könige ein S3ünbni§ abäufd^Iiej^en unb bie SSaffen erft nieber^

anlegen menn ^reu^en bie SDZadjtftellung bom ^of^re 1805

mieber erreid)t f)ahe. §ier alfo be§ fönigS alter f^reunb unb

bie ^u§fid)t auf SBieberl^erftellung be§ alten 3lul;me§, bort ber

arge geinb, öon bem ^or! mu^te, ba^ er nur auf ^reu^enä

Sßernidjtung fann. SSeluegt mie ein SD^ann nur fein !anu
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fünbete ber ßJeneroI [einen Df[{§ieren bte gefaxte (Sntfcfjetbung

an: „lo möge benn unter göttlidfiem 33eiftanb ba^ SSerf unferer

SSefreiung beginnen unb fid) üoHenben." SlJcit gellem S"&cl

ftimmten if)m bie (betreuen gu. Stm 30. '2)e5ember trof ^or!

in ber ^ojc!^eruner Wül)k Bei Xouroggen mit ben ruffi[(f)en

Unterf)änblern gufammen — e§ luaren burd^n)eg geborene

^reufien, 2)ie6it[(^, GlaufeiDÜ^, f^-riebrid) ®of)na — unb unter*

geirf^netc eine ^onöention, fraft beren fein ^orp§ in ben Sonb==

ftrid^ giuifd^en SD^emel unb 3^ilfit gurüdging, um bort bie loei^

teren Sefel^Ie be§ Sl^ömgS gu erinarten. aJJe!f)r föollte ber ^flicf)t=

getreue ©olbat ni^t lüagen. 5In bem Könige tvax t§> bie SSer^-

binbung mit Siu^Ianb 5u befeljlen. ^tjxn legte ^or! in einem

SSriefe, ben er mit [einem ^ergblute [djrieb, [einen alten ^op\

gu S'üBett: „Ss|t ober nie ift ber SDloment, f^reü^eit, Unab=

i^ängigfeit unb ©röfee föieberguerlangen. ^n bem 5lu§[|)rud^e

eurer 9Jlaie[tät liegt ba§ ©cf)i(f[al ber SBelt!"

®ie fonöention üon Sauroggen l§at nid^t, tvk i^r !üf)ner

Url^eber !^o[[te, ben Slönig [ortgeri[[en gum 2ln[(i)lufe an D^ufelanb

;

ber 9JJonord^ ^otte bereit^^ atlerbingä nod^ gaubernb, einen neuen

SSeg einge[c^Iogen. ©ie !am [ogar bem ©taatSfongler [e!^r un==

gelegen, ha [ie ifjn leidjt nötigen fomtte [ein [ein beredjnete^

©l^iel an5u[rüf) au[äubecfen. 5tber [ie ö[[nete bie beut[(^en ®ren*

gen ben 3ftu[[en, [ie ermögti(l)te ben Dftpreu^en [id^ [ür S)eut[(fj='

Ianb§ S3e[reiung gu erl^eben, [ie gab ben 9D^a[[en guerft bie [ro|e

®elt)iBI)eit, ba^ ber 3Sür[eI ge[anen [ei. 5tl§ ber 5!}lorgen beö

[d)tacl)tenrei(i)ften ^a^xt§i bie[er blutigen 3sit I)erou[graute, er=

tvad)tc überoll, föo f^riebrid)§ Slbler rt)el)ten bie alte 2Ba[[en*

[reube ber ©ermanen, unb tpeiti^in über ba§ :preuBi[cf)e Sanb

erflong ber 2öecEru[ be§ ei[ernen ^or!: ^e^t ober niemaB!
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2)en fran5öftfcf}en (^efanbteit l^ielt ber (StaatSfattäler immer

nod) mit freunblidjeii SSorten l^in; je länger ber offene $8rucf)

\id) :^inauöfd)o&, um fo fieserer !onnte bie Stu^rüftung ber £inien*>

5{rmee öollenbet merben. ©t. Sllarfan mar bem §ofIager nocl)

SSresIou gefolgt unb lie^ ftc^ nad) einigen S3erma!^rungen fogar

über hm 5lufruf üom 3. ^-eöruar beruljigen, ha §arbenberg

i^m nadjtüieg, ba^ ber mittellofe (Staat oI)ne bie freimilligen

£):pfer feiner Bürger nicfjt beftef)en fönne. 9^od) om 27. er!unbigte

er fic^ bei bem ©toatSfongler freunbfdjaftlicf) : ma§ mot/I ?In='

ftettä ,,au^erorbentIici)er" Scfucf) gu bebeuten :^ätte. ©r fa!^ nod)

mit an, mie bie (Scf)oren ber ^-reimilligen ou§ allen ^roüingen

in ber fcf}Iefiftt)en §auptftabt eintrafen, mie ber ^önig, „um
ber ^ergertjebenben allgemeinen ^tu^erung trener S8oterIanb§=»

liebe ein öu^ere§ Stenn5eid)en" gu geben, bo§ Srogen ber 5^a*

tionalfofarbe anorbnete unb bann an SuifenS ©eburt^tag feinen

olten ^lan, bie Stiftung beä eifernen ^reugeg, au§fü:^rte. ®er

S33of)Imeinenbe mollte nidjt glouben, baf3 bk^^ fleine ^reufeen

ben Iäcf}erlidj ungleidjen Slampf mögen fönne, unb !am erft gur

©infidjt ai§ mit bem (Singuge be§ ^^^^^^ ^^^ 23re§Iau (15. Tläx^)

jebc jtäufdjung unmöglid) mürbe, ^od) beim 3Ibfd)ieb befdjmor

er ben ©taatSfangler, biefen fyürften unb bieg Sanb, bie er lieb

gcmonnen, nid)t in§ 58erberben gu ftürgen; alle biefe Knaben

unb Jünglinge mürben ben £önig gegen bie Übermad)t feine»

Äaiferä nic^t fc^ü^en. 2lm 16. 5[)Mr§ teilte if)m §arbenberg
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amtlid) mit, ba^ ^reu^en fid^ mit a^u^Ionb üerBünbet ^abt.

®er ^xkc[ tvai tvtiäxt

5lni folgenben Soge untergeid^nete ^riebrici^ 2BiIf)cIm bo§

Sanbme^rgefe^ imb ben ,,2lufruf an 3Jtein ^ol!". @§ iror bie

^üdh\)v gur SSaI;r:^eit unb gum freien §anbeln, tüie ©c!f)Ieier='

madjer in einer freubeöollen ^rebigt fagte. ©a^ trene SSoI!

atmete auf, ha nun enblid^ jeber B^^^fßt [d^tüonb, bie allgu

I)arte Prüfung ber Q^ebulb unb be§ ©e^orfamö borüBer mar. ©o
j^atte nod^ nie ein unumfdjränÜer §err[(^er §u feinem Sanbe

gcrebet. (Sin §aud) ber f^^^eil^eit, mie er einft bie äfd)^Ieifd)en

Stricg^Iieber ber ^ellenenfö^ne erfüllte, mef)te burd) bie fd)Iid)ten,

einbringlid^en SSorte, bie ber geiftöolle ^ip^el in guter ©tunbe

entmorfen fiatte. SOlit i^erglidjem 35ertrauen rief ber ^önig feine

SSranbenburger, ^rcu^en, ©djiefier, ^ommern unb Sitauer

Bei il^ren alten ©tamme^namen an unb entBot fie gum IjeiUgen

^am|3fe : „deinen anberen Stu^meg giBt t§>, üI§> einen ei^renbollen

f^-rieben ober einen rufjmbollen Untergang. Uuä) biefem mürbet

;3I)r gctroft entgegengel)en, meil e!^rIo§ ber ^reu^e unb ber

®eutfd)e nic^t gu leBen öermag!" Unb nun ftanb e§ auf, ba^

olte moffengemaltige ^reu^en, ba§> SSot! ber ©{amenläm|)fe, ber

©djmebenfdjiadjten unb ber fieBen Sal)re, unb i^m gefd)a^ mie

jenem gelben ber germanifdjen ©age, ber Beim 5lnBIid feiner

f^effeln fo in Ijei^em 3orn entBronnte, baf3 bie Letten fdjmolgen.

Sl'ein 3^eifßl/ ^ein StBmägen ber ÜBermad)t be§ g-einbe^; alle

badjten luie^^idjte: „5^ic^t (Siegen ober (Sterben fotl uufereßofung

fein, fonbern ©iegen fd)Ied)tmeg !" „Mag 5ftopoleon nod) fo oft

©d)Iad^ten gemimten'' — fdjrieb ©d)orn!^orft — „bie gange ^In^»

läge be§ £riege§ ift fo, ba^ im SSerlaufe biefeä ^^elbguge» unä

fomol)! bie ÜBerIegenI)eit al§ ber ©ieg nid^t entgeljen fann."

©c^on ber 5Iufruf Oom 3. g^eBruar :^atte ©rfotge, meld)e niemanb

aufjer ©djarn^orft für möglich gel^alten. @^ mar ber ftolgefte

.5tugenBIid in ©djarnf;orft§ SeBen, atä er ben tönig einft in

S3reSlou an§ ^-enfter füf)rtc unb if)m bie juBelnben ©djaren ber

f^reimüligen geigte, mie fie in malerifdjem (25emimmel, gu f^'U§,

gu 3fio^, gu SSagen, ein enblofer Qvlq, fid) an ben alten ^ieBe^
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pufcrn be^ 9?tnge§ üorüBerbrängten. ®em Könige ftürgten bte

Sränen au§ ben klugen. Sreu unb gemiffeni^aft ^atte er feineä

fcEimeren 5tmte§ geiDortet in btefer langen ß^it ^^^ Seiben unb

oftmals richtiger gerecfinet aU bie ^rtegSpartci; föa§ il)m fehlte,

mar ber frolje ©laube an bie Eingebung feiner ^ren^en, je^t

fanb er if)n mieber.

©eit bem 17. 9DHrg traten aucf) bie breiten 9[)Zaffen beS

SSoÜeS in ba§ §eer ein. 2)ur(f) ben SSetteifer aller ©tänbe njurbe

bie größte friegerifc^e Seiftung möglid), meldte bie ©efdjic^te

üon gefitteten 9^ationen !ennt. ®ie§ öerarmte Üeine SSoI! ber==

ftärfte bie 46 000 SD^ann ber alten Sinienarmee burd^ 95 000 9^e=

!ruten unb ftellte aufeerbem über 10 000 freiwillige i^äse^/ foiüie

120000 a}?ann Sanbme^r, äufamnten 271000 mann, einen

6oIbaten auf fiebgefin (£intt)oI)ner, unüergleid)li(^ mel)r, oIs

granfreirf) einft unter bem Srucfe ber ©(f)reclen§!^errfd^aft auf*

geboten f)atte — ha^ alleS nod) im SSerlaufe be§ 8ommer§,

ungeredjuet bie ftorfen ^ad)\d)ühe, meldte fpöter^iin gum §eere

obgingen. D^atürlid), halß bie entlaffenen Dffigiere fidf) fofort

l^erbeibrängten, um bie (Sf)re if^rer alten %a^ntn mieber Tjer*

aufteilen, ©obalb ©eneral Dp^en ouf feinem märfifdjen Sanb*

gute bon bem ?Inrüden be§ baterlänbifdjen §eere§ f)örte, naf)m

er feinen alten ©äbel üon ber SBanb unb ritt, roie ein SflitterS*

mann in ben ^tagen ber SBenbenfriege, mit einem ^ned)te

fpornftreic^§ Ijinüber gu feinem alten SBoffengefä^rten ^ülom.

®er [teilt ben l^erfulifd^en SUJann mit ben bli^enben Slugen lad^enb

feinen Offizieren oor: „^a§> ift (Siner, ber ba§> ©inl^auen oer=

fteljt" — überträgt iljm ben SSefe^I über bie 3^eiterei, unb einmal

bei ber 5Irbeit, bleibt ber SSilbfang fröl)tid^ bahti, ein unerfött*

lidjer (Streiter, hi§> gnm (Singuge in ^ari§.

5Zeben ben alten ©olbaten em|3faub bie gebilbete i^ugeub

ben Grnfl ber ^dt am IebI;ofteften; in i^x glüf)te bk fd)mär=

merifdie ©el^nfudjt nad) bem freien unb einigen beutfd)en 3Sater==

lanbe. Äein (Btnbtnt, ber irgenb bie SBaffen fd^mingen fonnte,

blieb bol^eim; öom S?at!^eber i^inlueg füljrte ^rofeffor Steffen^

nad^ ^erglid^er 5lnf^rad^e feine gefamte §örerfd^aft gum SBerbe*
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\)'ia^t ber freitrinigen ^öget. '3)er £önig rief aud^ feine bcr*

lorenen alten ^roöinsen gu ben g-al^nen: ,;3tuc^ i^l^r feib öon

bem 2tugen6Iic£e, iro mein treueiä SSoI! bie SSaffen ergriff, mcf)t

mef)r an ben ergirungenen (Sib gebunben." ®a aber eine SD^affen=

er{)ebung in ben unglücEIti^en Sanben öorerft noc^ gang un=

möglid) tvat, fo eilten ntinbeftenä bie Dftfriefen unb Tlaxtamt

Don ber ©öttinger Uniüerfität 5U ben pren^ifdjen 9?egimentern,

be§gtei(^en bie gefamte (Stubentenfd)aft au§ bem treuen ^alle,

ta^ unter roeftfätifcfier §errf(f)aft bie ßtinnerungen on ben olten

®effauer unb bie gute |)reuBif(f)e 3eit ni(f)t üergeffen ^atte. '3)er=

felbe ©eift lebte in ben ©(f)ulen. 5lu§ 33erlin allein [teilten

fic^ 370 ©tjmnafiaften. SJianc^er fifimäc^Iid^e i^w^^gs i^^^te ^^"^

trübt, immer mieber abgemiefen, üon einem 3f?egimente gum
onbern, unb glüdli(i) mer, mie ber junge SSogel öon f$-alfen=

ftein, gule^t boc^ nod) öon einem nad^fidjtigen Eommanbeur
ongenommen mürbe. ®ie S3eamten melbeten fid^ fo galilreit^

gum SSaffenbienfte, bal^ ber Slönig burc^ ein SSerbot ben ®e=

ridjten unb 3fiegierungen bie unentbel^rlic^en 5trbeit§fräfte fidjern

mu^te; in Sommern maren bie föniglic^en 33e^örben mäl^renb

beg ©ommerä nal^egu üerfcfjmunben, jeber ^reiä unb i^be^^ ®orf
regierte fic^ felber, moljt ober übel.

5lber aud) ber geringe aJlann :^atte in 5^ot unb plagen bie

Siebe gum SSaterlonbe miebergefunben: ftürmifd), mie nie mel^r

feit ben Reiten ber 9fteIigion§!riege, mar bie ©eele be§ SSoIfeg

bemegt öon ben großen Seibenfdjaften be§ öffentlid^en SebenS.

®er 33auer üerliefe btn §of, ber §anbmer!er bie SSerfftott, rafc^

entfdjioffen, alg oerftünbe fid)'g öon felber: bie ßeit mar er*

füllet, e§ mufete fein. 2Bar bod) oud) ber tönig mit allen feinen

springen in§ g-elblager gegangen, ^n taufenb rü^renben Bügen
befunbetc fid) bie Sreue ber Heinen Beute. ^Trme $8erg!na^|)en

in ©d^Iefien arbeiteten moc^enlang unentgeltlich, um mit bem
SoI)ne einige tameraben für ba§ §eer ouggurüften; ein ^om*
merfd^er ©djäfer öerfaufte bie üeine §erbe, feine einzige S^abe,

unb ging bann mo^tbemoffnet gu feinem 3^egimente. Wit SSer*

tüunberung fa:^ ba§> olte ßJefc^Iec^t alle jene j^ergerfc^ütternben 5Juf*
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tritte, tüoran ber ©ruft ber aügemctnen 23e!f)r|3f{irf)t un§ 5^ad)^

lebenbe längft geroö^nt f)at: §unberte üon 58rQut:paaren traten öor

btn 5lltar unb [djlofi'eii bzn SSunb für ba^ Seben, einen 5lugenblicf

beöor ber junge &atte in ^antpf unb %ob l^inau^gog. 9?ur bic

^^olen in SSeftpreufeen unb £)ber[c^Ie[ien teilten bie Eingebung

ber ®eutj(f)en nicf;t; öuc^ in einzelnen ©tobten, bit bi^3^er öom
§ecrbienft frei geföefen, [tiefen bie neuen ©e[e^e auf ^iberftonb.

®a§ beutjcfie unb litauifdje Sanbüol! ber alten ^roöingen bo=»

gegen Ujar feit bem geftrengen g^riebric^ SSil^elm I. mit ber

2[Bef)r|3fIic^t Dertraut. 3"9lci'i) hjurben überoU öf[entIicE)e ©antnt^

lungen öeranftaltet, rt)ie [ie bi§^er nur für hJof)Itötige ^wtdt
üUid) njoren: bie§ orme SSiertel ber beutfd^en D^ation brachte

mit ber S3tüte feiner mönnlid)en ^UO^^^ öud) bie legten fargen

Sf^efte feinet SBoI)tftanbe§ 5um Dpfer für bie SBieberauferfte^ung

beö SSoterlanbeg. SSon barem ©elbe n^ar luenig öorijanben, aber

mag fid) nod) auftreiben liefj öon altem ©c^mud unb ©efdjmeibe

ging bal^in. ^n manchen (Btnd-)en ber alten ^robin§en galt

e§ nad) bem Kriege olä eine (3d)anbe, ftjenn ein ^an§>l)alt nod)

(Silberzeug befa^. kleine Seute trugen i^^re Strauringe in bie

Tlün^c, empfingen eiferne §urüd mit ber ^nfdjrift: „&olb für

©ifen;" mond)e§ arme 5Käbd)en gab tl;r reic^eä Sodenf)aar a(3

Opfer.

(Sine iDunberbare, anbäd^tige ©tüle lag über bem in allen

feinen Stiefen erregten 58oI!e. ©en Särm ber treffe unb ber

SSereine fannte bie Qtit noi^ nidjt; aber aud) im Vertrauten

Greife njurbe feiten eine :prar)Ierifd^e D^ebe laut, ^n btn Sagen

i!^rc§ !E)äu§Iid)en ©tiltebenä f)atten bie Seutfdjen gern über^-

fd^njenglidjen Stu^brud an nid)tigen (^egcnftanb öerfdjttjenbet;

je^t iparb ba§> Seben felber reid) unb ernft, jeber em|3fanb bie

©rö{3c ber STot, bie SIrmut beg 2Borte§. ^e^er füf)Ite, iüie

5?iebu:^r geftanb, ftitt ,,bie ©eügfeit, mit feinem, gangen ^olh,

ben ©ele^rten unb bcn (Sinfättigen, baöfelbe ©efül)l gu teilen",

unb allen iuarb „Uebcnb, frieblid^ unb ftar! gumute". 3^ed)t

nad) bem ^ergen feinet SSoIfeS ^atte f^-riebrid) 2Bii:^eIm5 from^

mer 6inn bm SSa^Ifprud) ,,mit ©ott für £önig unb SSater^
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tonb" ber Sanbföcl^r gegeben uitb angeorbnet, baf3 bte au^ge-

(jobeneu SBef)rmänner öom ©ammelpla^e fogleid) gu einer lird)*

Iid)en g'^ier gcfü!f)rt trurben. ^n jeber ^ircfje be§ £anbe§ [ollte

eine ®ebäd)tni§ta[el bie 5Jamen ber ruf)möon gefallenen ©öl)ne

ber ©emeinbe bemaljren. ©djmer f)otte bie §anb be§ Ie6en=»

bigen ©otte^ auf ben S3iIbung§ftoIäen gelaftct; ergeben unb er«=

f)oben büdte bie§ neue ®efd)Ied)t lieber mit fcftem SSertraucn

ju „beni alten beutfdien ©Ott" empor unb hoffte mit feinem

®id^ter:

2Ber fällt, ber lauii'g berfd^mcräen,

!Der ^t ba^ ^immelreid).

^U bie erften greimilligen nac^ S3re§Iau sogen, fangen fic

nod^ ha^ 3leiterlieb ber SSallenfteiner. SSalb aber fd^uf fid) ba^

§eer feine eigenen (Sefänge. Unüerfieglid) toie einft ben frommen

Sanb£i!ned)ten flofe ben neuen SBe^rmännern ber Quell ber

Sieber. S3eim ?tu§marfd) !Iang es : ,,S)ie ^reufeen ^aben Stiarm

gefdjiagen!" unb bann fd)Iang fic^ ein btdjter ^ran^ funftlofer

SSolf^lueifen um jebeS (Sriebnig be§ langen Krieges,' biö gule^t

ber frö^üdie ßapfenftreid^ : „®ie ^reufeen Ijaben ^ari§ qt"

nommen!" nod) einmal ein 3^ugni§ gob bon ber !rieg§mutigen

unb bod) gugleid^ tief innerlich friebfertigen Stimmung btefe^

^oI!e§ in SBaffen.

'äUhaib marb e§ aud) auf ben §ö:^en be§ beutfdien ^ar*

naffeS lebenbig. 9iur ber alte @oetf)e mollte fid) gu ber neuen

3eit fein ^erj faffen; berftimmt unb tjoffnung^Iog gog er fid^

bon bem friegerifd)en ^treiben gurüdE unb meinte: ,,(Sd)ütteIt

nur an euren Letten; ber 9}Jann ift eud) §u grofe!" ®od) mer

fonft im ^fJorben bic^terifd)e§ ^euer in ben STbern füf)Ite, jauc^gte

ouf „beim Slnbrud) feine§ SSaterlanbeS", lote gndjte fagte. SSa§

politifd) gereifte SSötfer in ber ^^reffe, in 3fteben unb publigiftifi^eu

5lbf)onbIungen augfpredjen, gemann in biefem ®efd)Ied)te, bem
bie 5)ic^tung nod) immer bk ^rone be§ Seben§ mar, fofort

poetifc^e (SJeftalt; unb fo entftanb bie fd)önfte politifd^e ^oefie,

beren irgenbein 3SoI! ficf) rühmen fann — eine 9fleif)e bon ©e"

bid^ten, an benen mir 9fJad^fommen un§ berfünbigen mürben,
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iDCttti hJtr bie§ SSermäd^tniö einer §"elben§ett jemolg BIoB mit

äPetifd^en dürfen &etrai)teten. ^n ^letftg mäd)tige ©eftaltungä*

froft reirfiten bie ^id^ter be§ 33efreiung§fnege§ nid)t {jeron; wer

aöer in ber ^oe[ie htn ^ergengüinbiger ber Stationen fie^t,

föenbet ficf) gleicfimol^I t)on jenen bämonifc^en klängen be§ §af[e§

Qufatmenb l^inttjeg §u ben fjellen unb frijd}en Siebern, lüeW)e

bie greube be§ offenen Kampfes gebor. SBelc^ ein ©egen bod^

für unfer SSoI!, ba^ fein ge|}re^te§ §er§ lieber fro^ aufjubeln

burfte, boB nad^ longem, bum^fem Darren unb ©rollen n)ieber

ber (Sibfd^tour freier äJJänner gum §immel flieg:

Unb l^eBt bie ^erjen l^immelan

Unb l^imntelan bie §änbe,

Unb fc^ttjöret mu, Wtann für Tlann:

©ie ßited^tfd^aft l^ot ein ©nbe!

f^reubig mie bie ©ignale ber g-Iügel^örner tönten ^ouqueg

SSerfe: „^^rifd^auf §um frö^Ud^en i^ogen!" — unb in Strnbtg

Siebe: „^a§> blafen bie Xrom^eten? §ufaren |erau§!" !Iang

ba§> fd^metternbe 93Zorfcf)! Mai\ä)\ ber beutfc^en ^ieiter lieber,

deiner Ijat ben ©inn unb Son jener fcfimärmerifdfien i^uGenb

gtüdUdfjer getroffen qB ber ritterlidje Jüngling mit ber Seier

unb beut ©djioerte, 2;^eobor Körner, ^t^t geigte fid^ erft gong,

h)og ©cfiillerg SD^ufe ben "Seutfdjen wax. ^^x ^of)e§ fittlid^eä

^at^o§ fe|te fid) um in ^atriotifdie Seibenf^oft, i:^re fdjtoung*

üolle 9f?:^etorif toarb ba§ natürlid)e SSorbilb für bie i^ünglingS*

poefie biefeg ^riege^. '2)er ©o{)n öon ©djillerS ^ergengfreunbe

erfcfiien bem jungen ©efdjledjte qB ber ßrbe be§ großen ®id)ter§

— toie er fo fiegeSfro^ mit ben Sü^oföer Jägern in ben ^ampf

l^inougritt, gang burdiglül^t öon beutfdiem f^rei^eitgmute, gong

unberül^rt Oon bm fleinen ©orgen be§ Seben§, tvk er auf jeber

9?aft unb jeber S3eih)od)t feine feurigen Sieber öon ber ^err«»

tidf)!eit be§ ^riegeä bic^tete unb enblicE), ben ©ang öon ber (gifen*

brout nodö auf btn Sipl^en, burdf) einen to|)feren Steitertob ben

l^eiligen ©ruft feiner 'Sieben bezeugte — in SBort unb %at ein

red)ter SSertreter jener marm^ergigen 9JJännIid)feit, lueld^e bie

begabten Dberfod^fen auSgeidinet, »cnn fie fi^ nur erft Io§*
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geriffelt "^abcn auS^ ber sahnten (Bd)üä)kxn'i)dt i^reS ^eimatlid^en

SebenS.

iSt\\d) auf, mein SSoIf, bte {^lammenseid^en raud^en!

§elt au0 bem 5iorben bridjt ber fjreil^eit £id;t —
mit tiefen SBorten ^at Körner felbft ben Urf|3rung unb ß:^ara!ter

ber groJ3en SSemegung gefd^ilbert. (Sie blieb burc^ou^ auf ben

beutfdjen S^orben befdjränft. SBo^I tvax bie Sü|oft)fd)e fj^ei*

fdjor au§brüc!Ucf) gur 5lufnaf)me üon S^id^tpreu^en beftimmt,

in if)r follte fidC) ber ©ebonfe ber ©inl^eit ®eutf(^tanb§ ter*

töxptxn. Manä)cx junge Mann au§ ben ^einftaaten melbete

fid) im ,,©ce^ter" gu 93re§lQu, lüo bie Sü^omer i^ren SSerbe^Ia|

aufgefc^togen l^atten; aud) §mei fübbeutfd^e ^oeten, 9Rüdert unb

Urjlonb, ftimmten mit ein in ben lauten Sl^or ber :patriotifd^en

®icf)tung. ®ie 9[J?affe be§ $8oI!eg jebod) au^erl^alb ^reu^en§

em^jfanb öon bem ^elbengorne biefeä ^riegeg menig. ©tein§

Hoffnungen auf eine einmütige @rl)ebung ber Station erliefen

fi^ aB irrig. 9^ur in ben öormaB ^jreu^ifdjen ^robingen unb

in eingeincn, unmittelbor öon btn S^ZapoIeoniben bei^errfdjten

©trid^en be§ DfJorbföefteng ftanb ba^ SSoI! freiwillig auf, fobolb

bie §eerföulen ber SSefreier nagten; überall fonft erwartete man
gebulbig ben S3efe^I be§ Sanbe§^errn unb bie Tlad}t ber üolU

enbeten Xatfadjen. '3)ie SlJiedlenburger unb 3tn^altifd^en §er*

goge fd)Ioffen fid^ ben altbefreunbeten preu^ifd)en ^f^ac^barn an;

ein 2ßeimorifd)e§ SSataillon lie^ fid) gleid^ beim 5lnbrud^e be§

Krieges bon ben ^reu^en gefangen nel)men, um nadj^^er, mie bie

topferen ©treli^er §ufaren, in ba§' ^orffc^e ^oxp^ eingutreten.

Sllte anberen 9^!^einbünbner folgten bem 33efel)te be§ ^roteftor^,

bk meiften nod^ mit bem gangen Feuereifer na:poteonifd)er Sanb§*

fned^tSgefinnung. ^er beutfdje $8efreiung§frieg mar in feiner

erften, fc^bereren §älfte ein ^ampf ^reu^enS gegen bie öon

t^ranfreid) be^errfc^ten brei SSiertel ber beutfc^en Station.

SSie einft ber S3eginn ber mobernen beutfd)en (Staaten"

bilbung, fo ging auc^ bie SSieberi^erfteltung ber nationalen Un*

abl^ängigfeit allein bom ^^Jorben aug. 'Sie neuen ^olitifc^en

unb fittlid)en ^beah ber erregten ^ugenb trugen ba^ (3epxäQe
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norbbeutfdjer ^tlbung; ber alte beutfd)e ®ott, gu bem fie betete,

toax ber ®ott ber ^roteftanten, all it)r 5£un unb S)enfen rui^te,

Betüufet ober unbetüufet, au\ bem [ittUc^en ©runbe ber ftrengen

£antiyd)en ^flid)tenlef)re. ß§ luurbe folgenreich für lange ^a^jX"

geljnte ber beutfcfjen ©efd)icf)te, bafi bod) nur bie norbbeutfd)en

©tämme lDir!Iid)en Anteil I)atten an ben fc^önften (Erinnerungen

biefeS neuen 'Seutfdjlanbg, tväl^xtnb ber ©üben erft graei 93Zen*

fc^enolter fpäter be^ ©lüdeä teilhaftig ftjarb, für ba^ gro^e

Jßaterlanb gu fämpfen unb gu fiegen.

SSoIb genug geigte fid) bie pro|3!^etifd)e 2Sa!^r!^eit, bie in

ben !^arten ^Sorten i5"i(^teg lag: „'äud) int Kriege rvixb ein

^ol! gum 58oI!e; wer biefen ^rieg nid)t mitfüf)rt, !ann burd)

fein ^efret bem beutfd)en $öoI!e einberleibt werben." 2)a§ neue

^^reufecn, fein (Staat unb fein §eer, I)atte fid) gebilbet im be=

uju^ten ©egenfa^e gu allem au§Iänbifd)en SSefen; bie Staaten

be§ ©üben^ üerbanften ber §errfd)aft ^^ranfreic^S i^r '2)afein,

if)re ^nftitutionen, it)re militärifdjen (Erinnerungen ; barum mar

im S^orben bie Siebe gum SSaterlanbe ein ftarfeö, fid^ereS na*

tionoleg (SJefü:^!, mäfjrenb im (Bübm bie frangöfifd)en ^btcn

nod) lange Oori^errfd>ten unb ber 92ame 'Seutfc^Ianb nur dn
leeret SBort blieb. SBol^I fd)Iug fid) ber !urmärfifd)e S3auer

unb ber fc^Iefifd^e SBeber nur für Söeib unb Äinb unb für feinen

angeftammten H'önig; aber bie S3Iüd)er, ^orf unb Sülom, bie

er al§ feine ^reufeenl^elbeu ef)rte, maren bod) mirflic^ bie §el*

ben be§ neuen ®eutfd)Ianb§. '3)er fübbeutfd)p Sanbmann mufete

nid^tö bon i^nen. Unb etmag bon ben beutfc^=patriotifd^en ®e*=

banfen, meld)e bk bemaffnete i^uoe«^ ^^^ gebübeten ©täube er*

füllten, brang bod^ anmäl)lid^ biä in bie nieberen ©d^id^ten be^

t)reuBifd)en SSol!e§ :^erab. :Sener bemofratifdje ^uq, ber feit

ber ^efeftigung ber abfoluten SDZonard)ie im ^reufeifd^en ©taate

lebenbig mar, berftärfte fic^ mäd^tig toä^xtnb biefe§ ^riege^.

SSie bormalg bie gemeinfome g^reube an ben SBerfen ber beut*

fcf)en ©id^tung bk Unterfd)iebe ber ©tänbe ctma^ auSgeglid^en

f)atte, fo fanben ficE) je^t alle klaffen gufammen in ber ungleid^

tüir!fameren (S5emeinfdE)aft :poUtifd^er ^flid^terfüttung. ©ie (^e*
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fc^öfte bcr Sanbn}e:^roii§[d)ü[[e, bte Übungen be§ Sanbfturm§,

bte öffentlidjen ©ommhingen unb bk Siebegarbeit in ben §of|)i*

tälern brod^ten Qud) bie S)a^eimgebUebenen einanber nä^^er; ber

fd^roffe ;Sun!er lernte mit ben ^Bürgersleuten ber ^reiSftabt

freunbuQdjbarlid) §u berfe^^ren; h)er in bie[er ^dt jid) l^erüor»»

getan, blieb fein Seben long ein geachteter 5!}ionn.

SSoIlenbS ha^ $)eer berit)ud)3 gu einer großen ©emeinbe,

unb nad) bem ^-rieben lebte bie alte treue SBaffenbrüberfd)aft

in ben SSereinen unb ^-eften ber ^ameroben fort. ®a§ eigene

tünilid)e fdjarfe unb jdjneibige SBefen ber friberigianifc^en 5lrmee

blieb erl^alten, beögleid^en ba§ ftolge ©efü^I arifto!ratifd)er ©tan*

bege!^re unter ben Dffiäiexen. SIber bie alten SSeruföfoIbaten

mußten fid) geluöfinen, mit ben gebilbeten jungen 9Jlamtfd)often

rur^ig unb freunblic^ umäuge^en. ©erabe bie beften unter il;nen

erfannten miUig an, tüiebiel gefunbe ^xa^t bem Dffigierfor^S

au§ ben 9f^ei!()en ber freinjilligen ^äger suftrömte; mit l^erg*

lieber ^reube lobte ©neifenau bie jungen g-reitüilligen: „e§

tüirb mir fd^toer mic^ ber Stränen gu entf)alten, lüenn id) biefen

ßbetmut, biefen !^o!^en beutfdien ©tun geitja^^r merbe." ©a bie

§ouptma[fe ber f^rein)illigen ou§ ©tubenten unb ftubierten

Seuten beftanb, fo be!^au|?tete ber jugenblidje Ston afabemifd^er

f^rö!^Itc^!eit aud) im ^-elblager fein 9fiedjt, nur ba^ er fid) ber

ftrengen SJfannSgud^t fügen mufete. SSie oft {)aben bie Sü^onjer

^äger ben SanbeSöoter gefungen; ba^^ alte Sieb tvax Ü^nen je^t

boppelt teuer, ba fie in öoüem, ^eiligem (Srnft iljr gute§ ©d)lDert

gum §üter n)eil)ten für ba^ SSaterlanb, ba^ Sanb be§ 9^uf)me§.

®ie jungen f^-reinpilligen mürben föirüid), tvit ©djarnl^orft öorauS-

gefagt, bie beften ©olbaten; bie Haltung ber gefamten SKannfdjaft

iDorb freier unb gefitteter burd^ btn SSerfeljr mit ben gebilbeten

jungen SJZännern. 2tud) ber rol^e S3auernburfc^ lernte einige

Don ben fd^mungbonen Siebern ber g^reitoilligen. 5IB bann

bie 3eit ber ©iege !am unb bie ^reu^en immer mieber in

befreite beutfd)e (Btäbte i!^ren jubeInben (Singug Ijieltcn, al§

enblidj ber beutfdje. Sf^I^ein gu ben %ü^en ber ©ieger log, bo

a^nte felbft ber geringe SJconn, bo^ er ni^t blo^ für feine

ö. Ireitjdjfe, S3Uöcr. I. 7
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l^ehnotlicfie §offtott fod^t. '2)er ©ebonfe be§ SSatertonbeS tvaxb

lebcnbifj in bcn tapferen ^ergen, bie ^reu^en füI)Uen ftd^ ftoI§

oB bie SSorfQmt)[er ^eutjdjlanbg. ©cit ßromiöellg eiferneu

Dragonern I)atte bie SBelt nidjt me^^r ein §"eer ge[e:^en, ba^ jo

burcl)brungen ttJor Don {)eiUgem jittlidjem (Srnft, unb e^ tüor

nid^t ipie jene eine fanotifcfje ^^artei, fonbern ein ganjeS SSoIf.

Stile bie olten trennenben QJegenftänbe be^ |3oIitifcI)en £eben^

üerfc^tüanben in bem ßinmnt bie[e§ ^ampfeö: 9Jlarmi|, ber ab*

ge[ogte ©egner ber 58oI!§^cere, übernafim billig ben S3efet)t über

eine £anbU)eI;rbrigabe, Ijatte [eine Suft an bem feften MuU.
feiner tttärüfdjen SSauern.

5lIIe bie [;ei^en £eibenfc^aften, bie nur ein mannl^afteS

9SoI! gum f)öcf)ften ^agen entflammen fönnen, tuaren ermacfit,

unb bod) blieb bie ungel;euere S3eiüegung in ben (Scf)ron!en

ber ©efittung. ^iä)t§> öon jenem finftern !ircf)Ii(f)==notionoIen

^'onatiSmuö, ber hk ©rf)ebung ber S^uffen unb ber (Bpankx

fo un{)eimlicf) erfdjeinen lie^. ®ie§ junge S)eutfd)Ionb, ha§

je|t mit flammenben fingen [eine (Speere fd^ütterte, trug bie

dränge ber Slunft unb SBif[en[(^aft auf feinem ©c^eitel, unb

mit geredjtem ©tolge burfte Soedl) am WuSgang biefe§ fc^Iad)ten*

reid^en ©ommerS rufen: „fiel^e l^ier ift ©ermanien mit SSaffen

fo gut mie mit ©ebanfen gerüftet!" Sie biefen ^ampf mit S3e*

mufetfein filierten, füllten \id) au^erlDäljtt burc^ ©otte» ©nabe,

ba^ Ü^eidj ber Slrglift unb ber ibeenlofen ©emalt gu gerftören,

einen bauer^aften f?ri^ieben §u begrünben, ber ollen SSöIfern

Jüieber erlauben follte nac^ il^rer eigenen Slrt, in fdjönem '^ttt^

eifer fici^ felber ou^guleben. ^n beutfc^e £rieg golt ber 3f^ettung

ber alten nationalen ^-ormen ber abenblänbifd^en Kultur, unb

aB er fiegreidj gu (Snbe ging, fogte ber ^-rangofe ^Benjamin Gon*

ftant: „bie ^reu^en ]^oben ba^ menfd)Ucl)e 5lngefid^t tüieber gu

®:^ren gebrad^t!"

Über bie fünftige SSerfaffung be§ befreiten ®eutfd^Ionb§ 'i)atk

bie§ ünblidj treu^ergige 63efd)Ied)t freiließ noc^ ni^t nod^gebadjt.

SBar nur erft alleS, mag in beutfd^er QüxiQt fprad^, mieber bei*

fommen, fo !onnte e§ ja gar nid^t fe{)Ien, ba'^ ein ftarfe^, einiget,
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t)oI!StümIt($ freies 9?etc^ fid^ mieber er^oB. ^ad) ben iSJJittetn

unb SSegen fragte ntemanb, jeber ß^^cifler tväxc be§ Kleinmuts

6eätcf)ttgt hjorben, ber frteg, otletn ber Slrteg na^m aller (5)e*

banfen in Stnfprud). 5lufeer jenen rollen (Srfjmä^fd^riften tüiber

h^n %dnb, tüeldje in feinem fd^tüeren Kriege fcf)(en, erf^ienen

in biefeni g-rü^ja^r nur foI(l)e ^oIiti[d)e 6d)rtften, bie unniittel*

bor auf bie ©rregung ber ^am|)fluft beredjnet föaren: fo 5Irnbt§

!öftlid)e S3üd)Iein unb ^fuelS (Srgäljlung öon bem Siüdguge ber

^-ran^ofen au§ 9iuf3lanb, bie erfte getreue ^arftellung ber großen

£otaftrop^e, ein !Ieine§ S3ud) bon mächtiger SOSirfung. 'äu^

bk einsige norbbeutfdje Rettung, rtelc^e eine beftimmte :poIitijd)e

Sf^ic^tung öerfolgte, 5^iebu^r§ ^rcufeifd^er (Eorrefponbent, befaßte

fid^ nid)t näl)er mit ben großen fragen ber beutfc^en 3u!unft.

5f?ur ^id^te tüollte unb mufete fic^ ^Iar:^eit berfc^affen. ^n
ber frol^en (Srregung biefer I)offnung§reid)en Sage tvax bem ^I)iIo=

foplien bie 5[}laje[töt beg ©taat§geban!en§ oufgegangen. (Sr er*

!onnte ban!bar, ba^ bie SSiebergeburt be§ alten ©eutfdjlanbä

bod) früher erfolgte, aB er einft in feinen ^cben angenommen,

fa^ mit ^reuben feine §örer allefamt §um £am|)fe gieljen, trat

felber mit 6äbel unb ^i!e in bie S^eil^en be§ ^Berliner Sanb=*

fturm§. Unb bo er nun mit ^änben griff, toeldje D|3fer eine

geliebte unb gead)tete ©taatSgematt i^rem S3oIfe gumuten barf,

lernte er größer ben!en oon bem SSefen ber |)oIitifd)en ®en;ein=»

fd)aft unb fd)itberte in feiner (Staat^Iefire ben ©toat aU ben

(Srgiel^er be§ 9)?enfdjengefd)Ied)tö gur ^rei^ieit: if)m fei auf*

erlegt, bie fittlii^e Slufgabe auf ©rben gu öerioirüidjen. ®ann
berfünbete er furg bor feinem 5:;obe, in bem „^^ragmente einer

^3oIitifd)en ©c^rift", §um erften SD^ale mit boHer S3eftimmt]^eit

bie SUieinung, ba'^ ollein bem ^reufeifdjen ©taate bie f^üljrung

in ^eutfc^Ianb gebühre. 5lUe ^leinfürften I)ötten immer nur

t^rem lieben §aufe gelebt, auc^ Öfterreid) brauche bie beutfd)e

51'roft nur für feine ^erfönlic^en Qtvede. ^ux ^reu^en ift ein

eigentlid) beutfc^er (Staat, :^at aU foldjer burc^auS !ein i^ntereffe

gu unterjod^en ober ungerecht gu fein; ber ^^reufsifdie Staat ift

2)eutfc^Ianb§ natürti^er ^errfd^er, er mufs fid^ erweitern gum
7*
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jRetdfje ber 23ernunft, fonft geljt er gugrunbe. ®ay f^ragment

tuor ein teure§ SSerntädjtnt^, bo» ber tapfere unb einfluferet(f)e

Se^rer ber norbbeutfd^en i^uoetib [einen ©djülern fjinterlieB,

gugleid) ein bebeutungSöoIIeS ©t^mptom ber Slfjnungen unb

SSünfdjS; meli^e in ben Greifen ber Patrioten gärten, ^eboc^

bie 5II)[id)t einzugreifen in bie ^oliti! be§ Xa^e^, lag beut

^bealiften fern. Gr fd)rie6 feine |3rop:^etifd)en ®eban!en nur

nieber, ,,bantit fie nic^t untergebnen in ber SSelt", unb erft ge*

romne Qdt nadj feinem Xobe finb fie öeröffentUd)t njorben.

^'ür bie f)axtm ^lufgoben be^ politifdjen ^arteile6en§ \)attz bie

3eit nod) gar fein SSerftänbnia. 9^ur ba^ eine Qid ber SSer*

nid}tung ber ^rembI)errfd)oft ftanb ben Patrioten !Ior unb fidjer

öor fingen; )x)a§> barüber IjinouSlog, föaren f)od)finn{ge Sträunte,

fo unbeftimmt, fo geftaItIo§ me baS^ in jenem fönig§6erger SSinter

gebidjtete Sieb: SBag ift beg ®eutfd)en SSaterlanb? —
^o§ ruffifdje ^ouptquartier unb bie SSiener §of6urg fonnten

fi(^ nid)t genug bermunbern, mie unbegreiflid) fd^nell ba§ SSer!

ber preuf3ifd)en Üiüftungen üonftatten ging, ^n ©djarnl^orft^

Rauben Hefen alle ^^röben be§ ungeheuren ^^^e^e^ gufammen unb

er öerfu^r nac^ einem feften, feit iSoI)!^^« burd)bad)ten ^lone.

2)0 man xa\fi) mit einer gal^Ireidien ^^elbormee ben Eingriff

beginnen föollte unb üDerbieS lüünfd)en mufete, ben beiben an*

bereu £)ftmäd)ten burd) bie balbige ^lufftellung ftar!er ©treit*

fröfte bie £eiftung§fäf)ig!eit ^reu^eng gu geigen, fo ergab fid)

aU erfte 2Iufgabe bie SSerme^^rung ber Sintentru|3pen. ®arum
n)urbe fd)on feit bem '3)e5ember bie Silbung ber Sfieferüebütaillone

betrieben unb öollenbet. SSefentlid^ bemfelben 3^*^^ biente ba§

5tufgcbot ber freiwilligen Säger; fie follten btn ©tamm bilben

für bie Dffigiere unb Unteroffiziere ber Strmee, unb in ber

Sat ift ein großer 2:eil ber QJeneroIe unb ©tabSoffigiere, ttjeld^e

fpäterijin in müben f^fnebenSjal^ren bie ©eftunungen einer großen

3eit bem §eere er^^ielten, auS ber ©djule jener fyreiioilligen

l^eröorgegangen.

®ie (Sinberufung ber ^-reituilligen lie^ fid) allenfalB nod^

üor ben S'^^angofen befdjönigen, ol^ne ba^ man bie biplomatifdie
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SO^aSfe öölltg obnal^m. ©ie erfolgte unter fluger (Scfjonung ber

ttefeingetüurselten SSorurteile, toelcfje jid) ber oügcmciiien ®icnft*

\>]lid)t uod) entgegenftemmtcn. ®ie ©öljiie ber Ijöfieren ©täube

furgQÖ ai§> ©emeiue einsuftclleu, ging fdjIedjterbingS nidjt on;

be§I)aI6 trurben bie ^^reiiüilHgen, bte fid) [elDer auSrüfteten, in

Befoubere, btn Svegimenteru aggregierte i^ägerbetadjementS ein»"

gereift unb burd) bie grüne i^ägeruniform bor ber Ma\\t ber

SKann[d)aft auSgegeidjuet, fie erfuljren eine i^ren ©tanbcS*

gen)ol^n{)eitcn entfpred^enbe S3e!^anblung, erl^ielten eine befonberS

forgfältigc StuSbilbung unb ba^ 9^ed)t, nod) einigen 9}ionaten

i!^re Offigiere felbft gu mäfjlen. darauf erfolgte bie Slufljebung

aller ©jemtionen unb ^ie S5erorbnung öom 22. f^^-ebruar, bie

jebe Umgeljung ber SSe^rpflici^t mit ftrengen ©trofen belegte.

Sind) biefe ©d^ritte fonnten gur 52ot nod) bor beut frangöfifd^en

©efanbten entfdiulbigt tt)erben. ©ie erregten biel UniDillen in

bem treuen SSoIfe — benn tüoju ber B^^ong, ba bod) freiwillig

fo bielmel)r geleiftet trurbe aB ber ^önig berlangte? — unb

bod) maren fie unerläfjlic^. ®er <Btaat mufete für bk Sinte

unb bie Sanbmel^r mit ©id^er^eit auf alle SBel^rföfiigen gäl^Ien

!önnen, aud) in ben SSe^irfen, tueld)e geringeren (Sifer geigten.

®ann erft, al§ bie bipIomatifd)en S3er!t)onbIungen abge-

brochen, bie ©obres ber Sinie fd^on formiert unb nafiegu

gefüllt maren, erfd)ien ba§> Sonbtt)eI)rgefe^, ba^ einer offenen

^riegSerflärung gleicf)fam. ©d)arnt)orft§ £anbn)el()r:|3lan tvax

bon §au§ au§ in einem gröfseren ©inne Qzbad)t, ai§> bie dnt^

lüürfe be§ ^öniggberger £onbtoge§. 2Iud^ er rcd^nete, tvk bk

Dflpreu^en, äunäd)ft auf bie 3!:ätig!eit ber 5Ürei§^ unb ^robin^

gialftänbe, föenbete bk ©runbfä^e ber neuen ©elbftbermaltung ouf

ba§ ^eertüefen an. ^n jebem Greife traten ghjet ritterfd)aft='

lid^e, ein ftäbtifc^er unb ein böuertic^er 'deputierter gu einem

3Iu§fc^uffc gufommen, um au,^ ber ©efamt^eit ber 5DMnner

gmifc^en fiebge^n unb biergig i^afiren, bie nid)t in ber Sinie

bienten, bie £anbn)e!^rmäuner auSguIofen; gmet ÖJeneroÜommif*

fare, ein !öniglid^er unb ein ftänbifd)er, leiteten bie 3Iu§!^ebung

unb 5luSrüftung in jeber ^robing. ®ie SJJannfc^aften trugen
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an fragen itnb SD?ü^e Me ^avhtn il)xn ^roölng, bie Offiätere

btc Uniform ber Sanbftönbe. 'Sie f^rormatton ber Bataillone

unb Kompagnien folgte fo meit al§ mögUd) ben ©renjen ber

greife unb föemeinben, bcrgeftolt, bo|3 ber ^ad)hax in ber 9f^egel

mit bem '^ad)havn in einem ©liebe ftanb; bie Offigiere &i§ gum

Hauptmann aufiüärty mürben gemö^It, hk ©tabäoffigiere, gum

Seil anf S5orfc^tag ber ©tänbe, bom Könige ernannt. ©leidjmo^t

mar biefe armee bourgeoise, mie 52apoIeon fie I)öf)nenb nonnte,

feincsmegö blofe ein für bie SSerteibigung ber nöd)ften §eimat be^»

ftimmteS ^rooinäialljeer. 25ielmel)r mürbe bie Sanbme^r auf

bie KriegSartifel bereibigt unb gu allem berpflid^tet, ma§ bem

ftc^enben §eere oblag; fie mar uniformiert — freilid) fe^^r ein^«

fad), mit ber ©ienftmü^e unb ber Sitemfa, bie fid) au^ bem

Blauen ©ountagyrode ber ^Bauern Ieid)t gured^tfdineiben liefs

— unb ber König 6ef)ielt fid) oor, bie einzelnen SBe^rmönner

ober aud) gange SSataillone gur f^'clbarmee fierangurufen. *2)ie

gefamte männtid)e SSeoöIferung bi^ gum oiergigften ^al)xe fotite

olfo, menn e§ nottat, gur 33erftärfung ber offenfioen Streit"*

fräfte be§ ©taate§ bienen; bie Oftpreufjen mufften auf S3efeI)I

bc§ König?> i^ren enger gcbad)ten ©ntmurf ahänhexn, iljre Sanb*

hjc^r ebenfalls §um "Sienfte au|5erf)alb ber "ißroüinä oerpflid^ten.

®ie ^Dkljrgal)! ber 3)?annfd)aften beftanb au§ 53auern unb fleinen

Seuten, gumal in 6d)Iefien, mo faft alle gebübeten jungen 2eutt

bei ben freirailligen 3ö9ern eingetreten maren. '3)ie Offiziere

moren gumeift @ut5befi§er, §um Seil auc^ SSeamte ober junge

f^-reimiHige, nur menigc barunter militärifd) gefd)ult. %üv bie

Stuörüftung !onnte ber erfd^öpfte (Staat nur !ümmerlid) forgen;

ba§ erfte ©lieb be§ f^ruBboÜä trug $ifen, bemaffnete fid) erft

im SSerlaufe be§ Kriege^ gum Seil mit erbeuteten feinblid)en

©emei^ren.

9Jionate mußten t)erge:^en Bi§ eine foId)e Sruppe in ber

^'elbfd)lad)t üermenbet merben fonnte. 2BöI)renb be§ ^xmaf^x^^
felb§uge§ mürbe bie Sanbme^r nur notbürftig eingeübt ober gum
f$'eftung§!riege benu^t; erft nad) bem SSaffenftillftanbe rüdten

fie in größeren aJtaffen in§ ^^^elb. %üd) bann noc^ bilbete bie
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Siiiie, ber ja al(e Tjö^ercn ^-üfjrer unb bie tedjuifdjcn Gruppen

ou§[djI{e^Iid) ongcljörten, felbftöerftäiibltd^ ben jeften £eru beä

§eere§. Stieift :^atte unter bcn 41 ^Bataillonen feinet for:p§

16 SonblüeI)r6atoiIIone, ^ülolö unter ber gleicf)en ^al)i nur 12;

nur in ?)or!§ £orpg überrtjog bie Sanbmel^r — mit 24 SSotaitlo*

neu unter 45. 'Sie SSe^rmönner trotten nod) eine ß^^tlang mit

ben natürlidjen Untugenben ungefcljutter ^Truppen gu tämpfen:

beim erften Angriff hielten jie nicTjt leidjt ftanb, iDenn ein

unermarteteg SataillonSfeuer jie in ©djrecfen [e^te; !am c§

gum §anbgemenge, bann entlub ficf) bie lang öerljaltcne Söut

ber 93auern in fürdjterlicfjer SJiorbgier; nad) bem ©iege U^aren

fie fd)tüer iüieber gu jammeln, ha fie ben gefd^Iagenen S'^inb

immer 6iö an ba^ ßnbe ber SBelt Verfölgen Sollten, ^ad}

einigen SSodjen mürbe iljre Haltung fidlerer, unb gegen ben

§erb[t !^in begann 9?apoleon§ ©pott über „bie§ ©emöl! fd^Iec^ter

Infanterie" §u öerftummen. 'Sie fampfgetuoljnten SSataillone

ber Sanbmefjr maren allmäl^nc^ faft ebenfo !rieg§tüd)tig ge*"

morben mic ba^ ftel)enbe ^eer, menngleid) fie meber mit ber

Sifgiplin nod) mit ber ftattlic^en äußeren Haltung ber Sinieu"

truppen metteifern tonnten unb immer uuberpltni^mä^ige SSer*

(ufte erlitten: — eine in ber ^rieg'3gefd)id)te beifl^iellofe %aU
fad^e, bie nur möglid) marb burc^ ben fittlid)en ©d)mung eineä

nationalen 'Safeinöfampfey. ©djmerer, natürlich, gelang bie

SluSbilbung ber Sanbme{)rreiter; bod^ l^aben aud^ fie unter !un*

bigen f^üfjrern mandjeg SSortreff[id)e geleiftet. 9Jfarmi^ liefj feine

mör!ifd)en SSauernjungen il)re üeinen ^Iep:per nur auf ber

Srenfe reiten, of)ne SEanbare unb ^poxtn, [törte fie nid)t in

il^ren länblidjen 9f?eiter!ünften, Oerlangte nur, ba'^ fie ^ferb

unb SBaffen mit (Sid)erljeit gu brauchen lernten, unb brad^te biefe

naturmüc^fige Slaoallerie nac^ !ur§er ^eit fo meit, ba^ er t)on

U)x im f^^elbbienfte alleg forbern lonnte.

^ad) ber Einberufung ber Sanbrner^r öergingen njieber fünf

SSod^en, big am 21. Steril ba^^ ^efe^ über ben Sanbfturm

unter§eidf)net mürbe. 'Sie Sabreä ber Sanbmel^rbotainone mußten

erft formiert fein, bebor man gum 5tufgebote ber legten Gräfte
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be§ SSoIteg fdC)reiten fonnte. ©djaruljorft ftonb" bamol5 fd)on

fern öon S3re^>Iau im g-elbtoger. ©cfjroerlicf) ift ber ©enerat

gang einöerftanbeu gemefen mit f^'Oi'in unb ^t^^alt btcfeS öon

einem ^^^ilbeamten SSartljoIbi üerfa^ten ©efe^e§, ha^ einem

gefitteten ^^olfe Unmögürfjcö gnmntete unb, öollftänbig burd^=»

ge[ü{)rt, ber ^riegfül)rung beiber 2!eile ba§> ©epräge fanatifc^er

Barbarei f)ätte geben mü[[en. 3tu§brücflidf) tvax ber furdjtbare

®runb[a^ au^gejproct)en, bo^ biefer ^rieg ber ^otrvzl)x jebeä

9J?itteI f)cilige. ©obalb ber ^'^inb I)erannal)te, follten auf ha§

©eläute ber ©turmglocfen alle SJMnner öom fünf§el}nten h\§>

gum fec[)5igften ^al)xe aufftel)en, au§gerüftet mit ^ifen, Seilen,

©enfen, §eugabeln, mit jeber SBaffe, bie nur ftecf^en ober Ivanen

fonnte; benn auf bk Sänge Ijahe ber ^erteibiger in jebem Xerrain

immer ha§ Übergemid^t. 'iSer Sanbfturm mirb berpflidjtet §ur

©pä{)erei unb gum fleinen Kriege: ber ^einb muf3 miffen, hafi

alle feine gerftreuten Slbteilungen fofort er|cf)lagen merben. ®er

15'eigling, ber ©flaoenfinn 5eigt, ift al§ ©flaue gu be^anbeln

unb mit prügeln gu beftrafen. 5(uf S3efe^I beS 9}Züitärgouöer='

neur§ muffen gange S3e§irfe oermüftet, SSiel) unb ©eräte njcg=»

gefd^afft, bie 23runnen oerfcfjüttet, ha§> (betreibe auf bem §alme

berbrannt merben. SBirb eine Q^egenb überrafdjt, fo finb alle

öe^örben a[§balb aufgelöft — offenbar tim (Erinnerung on bie

tragifomifdjen Grfaljrungen öon 1806. SBer genötigt marb,

bem ^cinbe einen (Sib gu leiften, ift on ben ergmungenen ©cfjmur

nicf)t gcbunben. Stud) biefen ungel^euren Slnforberungen fam
boa treue 58o(f mit f^-reubcn nad^, fomeit e§ möglich mar. ^n
jebem Greife trot eine ©d)ut3beputation gufammen gur Seitung

be§ Sanbfturmä. '3)ie müben Stiten unb bie unbärtigen ^liTtÖ^"

übten fid) eifrig im ©ebraudje if)rer ro^en SBaffen fomie in ber

freien Slunft be§ ^feifeng, bie ben Sanbftürmen anempfof)Ien

loar. 9Jat SSorliebe pflegte bie§ SSoIfgi^eer unbefe^te §ö^en gu

erftürmen — fo mad^te man feinem 9Zamen bo^ e^re. ^n
bem S3erliner Sanbfturm eyergierten bie ^rofefforen ber Uni^

berfität gufammen in einer ^ompognie — einer reifigen ©c^ar,

bk allerbingS mef)r burd) iriffenfc^aftlic^en SfJu^m aB burd^
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!riegert[djc ^unftfertigfett gtäiiäte; ja e§ gej'cfjor), bü\] fogar bie

S3erltner Tanten aufgeboten irurben gitm 33au ber ^'elbfcf)an§en

im ©üben ber ^auptftabt. ®ie (Srricf)tuug be§ Sanbfturm§

6rad)te ben grofjcn militärtfcrien $8ortetI, bo^ nacf) unb nad^

faft hk gefamte Sinte unb £anbn)ef)r für ben f^'clb* unb '^eftungS^»

Irieg öerfügbar hjurbe. SSon ber Dftfee öi§ gu ben Sliefen*-

bergen ftanben auf allen §ö{)en bie ^anale, öon Sanbftürmern

beptet.

©aS SSoIf§aufgebot errt)ie§ fic^ nü^Iid^ im SSacf)* unb SSoten«-

bienfte, auc^ gum 2Begfangen ber 9}Zarobeure unb SSerjprengten.

;^m offenen Kampfe bagegen ift ber Sanbfturm nur gang au§^

nafim^meife öermenbet morben: fo erflangen möl^renb ber erften

5lpriltagc, nod) beöor ba^ ®efe^ erfcfjienen tvav, bie ©turm^

gloden in allen Dörfern an ber §aöel unb bewaffnete SSauern^*

i^aufen fc^Ioffen fid^ frein^illig ben Xru|)pen an, bie gegen SJJagbe^«

bürg gogen. ^n ben großen ©tobten rief bie fanatifd^e §ärtc

beö ©efe^eS begrünbete 33efd)n»erben fjeröor. ©a überbie§ bie

(5Jefo^r anardfjifd^er ßügellofigteit fel)r na^e lag, ba§ bürgerliche

£eben ber Slrbeit^fräfte nid^t entbef)ren fonnte unb bk S3eamten

ber alten ©d^ule üor bewaffneten SSoIf§f)aufen ein inftinftioe^

©rauen empfanben, fo lourben fd^on im Saufe be§ (Sommert

bk übertriebenen ^nf^rüdje be§ @bift§ burdt) einige neue (Sr*

laffe gemilbert. ©er Sanbfturm ftanb fortan unter ben ^rieg?*-

artifeln unb biente wefentUdf) gur 31u§bilbung ber 9flefcrüe=«

bataillone für bie Sanbtt)ef)r; in btn grof3en ©tobten fiel er gang

l^imoeg, au§ bem braudfjborften drittel feiner SJlannfdjaft Würben

S3ürger==^om|jagnien für ben ©icf)erf)eit§bienft gebilbet. (SJleid^*-

it)of)I War bk (£rridf)tung be§ SanbfturmS fefir folgenreid^. ©ie

Belebte in bem SSoIfe ba^ S3ewufetfein, ba^ biefer I)eilige ^ricg

bie gemeinfame (Baä)t aller fei; wie öielen wacferen bitten ift

e§ ein ^troft geblieben bi^ gum ®rabe, ba'^ fie bod^ aucf) bie

SBaffen für ba^ SSaterlanb getragen Ratten. 5fZocf) ftärfer war

bie SBirfung auf bie t^einbe, bie nad) i!f)ren fpanifc^en ®rfaf)rungen

nic^tö fo fef)r fürdfiteten aB einen ^rieg aller gegen alle, ©(^on

ber glüctlid^ gewollte ^axm biefe§ S8oI!^aufgebot§ erregte



106 ®cr Slnfang bc§ S3efreiung§InegeS.

©cfjredten im Sager ber 9il)cint)ünbner ; irie untjeimli^ !Iang

ba§ SonbfturmHeb

:

§a SBinbSbraut [ei toillfommen,

SBilltommen ©türm be§ §crrn!

Sie üöereilte S^äumung ber SOZarfen im f^^rüljjal^r unb nad^l^er

bte unfi(f)eren Dperationen ber SUJarfdjälle auf iljren 3ügen gegen

Berlin erflären jid) nur au§ ber uubeftimmten 5lngft üor einer

S!}k[[enerf)e&ung.

(Sin munberöarer Slnblid, tvk biefer öon allen ©elbmitteln

entblößte 9}MtteIftaat fo mit einem dJlah mieber eintrat in bie

9ieil)e ber großen 9[)^ilitärmäcl)te. 9^ur ein SJieifter fonnte ollen

ben ungeftümen Gräften, bk [o ur^Iö^Iic^ au§ ben liefen unfereä

SSoIBlebenS f)eröor6rad)en, g-orm, SDJaß unb 9f?icl)tung geben.

Unbeirrt burc^ Söiberfprud) unb SSerfennung füljrte ©d^arn^^orft

[eine müitäri[c^=poIitij(^en ^läne burd^, unb if)m gelang ma§ in

ber mobernen ®e[d)irf)te für unmöglid^ gegolten Ijatte: ein

gangeö SSoI! gu einem frieggfertigen §eere umgubilben. ^I)"^

hjarb baö f)öcf)fte &iM, ba§> bem großen 5D?enfcf)en befd)ieben

ift: er burfte enblic^ geigen wa^ er bermod^te. (Sr njußte, ba"^

bie ®efd)icEe feinet 2anbe§ auf feinen ©djultern lagen, unb

einmal bod) fam ein SSort be§ ©toIgeS über bie Sippen be§ 'äu"

fprud)§Iofen : „id) üerfa^re befpotifd)/' fo fdjrieb er feiner Stoc^ter,

„unb labe biet SSerantroortung auf mid), aber id) gloube ba^n

berufen gu fein."

§arbenberg§ bipIomatifd)e fünfte, bie ©cgtranfungen am
;^ofe unb ba^ SSorten auf Öfterreid) Ratten ben Sluöbrudi be§

^riegeö um einige SSoc^en bergögert. Unb bod) füI)Ue fic^ 5^a^

poleon überrafd^t; 5[Jiaret felbft geftanb bem (^efanbten frufemar!
beim 5tbfd)ieb : fein ^aifer -ptte bie ©efa^r nid^t für fo na^e

gel^alten. ®urd) ben Stbfall ^reußen§ mürben bie ^riegSpIäne

beä Qmperatorg berönbert. 5in einen Eingriff auf ba^ ßarenreii^

ließ fid) borerft nic^t me^r ben!en, bk näd)fte Slufgabe mor
bie SSernid^tung ^reußenS. 6d)on am 27. SUJärg ließ D^iapoleon

ber §ofburg bie 51ufteilung be§ preußifd)en ©taate§ borfc^Iagen,

bergeftalt, ba^ ©c^Iefien an Öfterreic^ gurüdfiele, ©adjfen unb
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^eftfatcn bind) je eine Tlilüon ^reuBifcfjer Untertanen ber^»

gröfeert mürben unb bem §aufe ^o^cnjollern nur noc^ ein

5?letnftQ0t mit einer SDMIIion ©innjoljuern an ber Söeicijfel ber=^

bliebe. 5(uf bk ^reufeifcfie ^rieg^ertlörung tvaxb mit blutigen

Söeleibigungen ertüibert: tüenn ^reufecn [ein (Srbe äurücfforbere,

fo mif[e bie SSe(t, bojj bic[er <Btaat alle feine ©rn?erbungen

in ^eutftfilanb nur ber SSerle^ung ber ©e[e^e unb i^i^tereffcn

beö beutfd)en fRd(i)§>töxpex§ üerbanfe. Unb in einem oeröffent=»

lid^ten S3erid)te an ben 5lai[er erl)üb 93Zaret bie Auflage: ber

tJreufeifd^c §of öerfammle um \id) bie (Ef)orfü{jrer teuer fanati=»

fdjen Partei, meldje ben Umfturg ber Sljrone unb bie Q^x^

ftörung ber bürgertid)en Drbnung ^rebige. ®ie[e ^rieg^erflä^

rung, fo fd^Iofe er t)öl)nenb, ift ber S)auf „für ben Silfiter S3ertrag,

ber ben £önig lieber auf feinen 2^{)ron er^ob, unb für ben

^arifer Vertrag üon 1812, ber il§n gur fransöfifdjen ^niang

äuliefe!"

3n einem foId)en Kampfe tvax jeber 51u§gleid) unbenfbar.

Unb mic unfidjer ftanben bk '!^luöfid)ten für ba§ grofec SSagniS!

9D?it Öfterreic^ tamen bie Alliierten feinen ©djritt meiter. Stuf

Ujieber^oüe bringenbe 9Jia{)nungen liefe fid) 5[JJetternid) enbtic^

om 2. April bal)in au§ : Don einem fofortigen 93rud)e mit ^^ranf^»

reid) tonne feine Siebe fein; bagegen fei ^aifer f^rang bereit, mit

ben SSerbünbeten gufammen§utt)irfen, faU§ Ü^apoleon bie öon

öfterreid) beabfid)tigten ^riebenSOorfdjIäge gurüdmiefe. ©elbft

ber junge ®raf ÜJeffelrobe, ber foeben anfing im diak be§

3aren eine 9ioIIe §u fpielen, ollegeit ein marmer ^-reunb Öfter*

reid)ä, fanb biefe (Srflärung nidjt^fagenb unb ungenügenb.

5Iud) ®rofebritannien§ §ilfe blieb au§>. ©ngüfdje 6ubfibien

löoren für ben ^rieg ebenfo unentbehrlich, mie ber gute SSille

§annoöer§ für ben Seftanb beä fünftigen ^eutfc^en SSunbeS;

be§f)alb mürbe bie SSieber^erftellung ber melfifdjen SSefi^ungen

in ^eutfc^Ianb im ^alifc^er SSertrage au^brüdlid) auSbebungen.

®ie glüdlic^e 3"fel/ bie allein unter allen Staaten ®uropa§ bem

'Imperator ftanbf)aft bk Anerfennung bermeigert l^atte, galt hti

ollen beutfd)en Patrioten aB bie fefte S3urg ber f^^^i^^^t, i^xe
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[c^Ioue unb gelralttöttge ^anbels^joliti! qB ein IjeroifdicS SflittGen

um bie I)öcf)ften ®üter ber 5D2enfcl^^ett. 9}Zit glüf^enbcr 33e^

geifterung marb ba§ I)od}[nnnge SSelfen^auS berljerrüc^t ©raf

SJJünftcr träumte üon einem freien SBelfenreidje ^uftrajien, ba^

olle beutfd)en 2antie gmifcljen ©Ibe unb ©c^elbe umfajfen füllte,

unb fanb mit biefem tollen $Iane bei mondjem beutfdjen ^a^

trioten StnÜong. SBie oft l^atte (Snglanb einft, aB ^itt nod^

lebte, bem ^3reu^ifd)en ©toote glängenbe (Srmerbungen, b^V"

ne^mlicf) ben S3efi^ ber 9^cieberlanbe öer^eifeen, menn er fic^

bem 33unbe gegen f^ranfreicf) anfdjlöffe. 9Jun enblid) ftanb

^reufeen in SSoffen, unb ntd)t^ fc^ien bem ©toat^fongler fidjerer,

qB bafi Gnglonb je^t mit öollen Rauben bem neuen S3unbe§='

genoffen entgegenfommen mürbe.

®Q§ „SDZinifterium ber 9}litteImöBig!eiten" aber, bo0 bie

(grbfc^aft ^itt§ angetreten, i^otte üon feinem großen 2SorfaI)ren

nur ben gälten §ofe gegen bk 9fteöoIution überfommen, nid)t

ben freien unb meiten |)olitifc^en SSIid. ®iefe §oc^torq§ bil*

beten ben §erb ber europäifdjen Sleaftion, fie erwarteten, mie

Sorb ßaftlereag^ einmal troden au^fprac^, bon bem großen

Kampfe einfad) „bk 2öieberI)erfteIIung ber alten ßuftäube", öcr*

folgten mit öngftltd}em ^JZifetrauen jebe junge Äraft, bie im

SSeltteil fic^ regte, blidten mit grensenlofem §od)mut auf bie

5ur ^ned^tf^aft beftimmtcn S5öl!er be§ ^-eftlanbe§ Ijerab. „Sie

fonftitutionelle SSerfaffung", fagte ©aftlereag!^, „ift nid)t geeignet

für Sauber, bie fid) nod) in einem Buft'J^^s öerpltni^mäfeiger

Unrt)iffenl^eit befinben ; ba^^ anwerft gettjagte ^rinjip ber f^reifjeit

muB man el)er fjemmen aU beförbern." 2)a§ Sluffteigen ber

ruffifd)en 9Jlad)t mar bem Kabinett üon ©t. ^ame§ fc^on längft

un^eimlid), unb !aum minber erfdjroden al§ ^aifer f^-rang be*

obad)tete ber ^ringregent bie ftürmifdie SSegeifterung ber norb*

beutfd)en i^ugenb, ben ftolgen f^r^eimut ber preu^ifd^en GJenerale.

©d)mer beforgt fd^rieb SSellington über bie fieberifd)e (Srfji^ung

be§ preu^ifdien §eere§, ba§> allerbingö ni(^t, mie bie ^eninfula-

gf^egimenter be§ eifernen ^ergogeä, burd) ben ^bealiämug ber

neuufdimäuäigen ^a|e in Sud)t gel)alten mürbe.
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®a bte alte <Bd)'mäd)e ber engltfdjen (Stoot§männer, bte

Un!enntn{§ ber fcftlänbifd^en SSerpItnij'fe, in bie[em 'Xoxt)'^ahi^

nett unglauBIid) reicf) entmicfelt n)or, \o njurbe (Sngtanb§ beutfclje

^oUti! in 2So^rI)cit burd) ben ©rofen 9[^ünfter, ben öertrauten

Ijonnoöerfdien Oiat be§ ^rtngregenten geleitet. ®ie Sage tüaren

üorüöer, ba ®ra[ 3}iünfter bnrc^ feine au§bauernbe S-einbfdjaft

gegen ba§ napoleonifdie SBeltreid^ fid) bie Stiftung beg ^^-rei*

l^errn üom ©tein berbient 'i)aite; feit ^reu^en fid) ert)ob, traten

nur nod) bie !leinlid)cn 3üge feinet politifdjen e{)oro!ter§ l^eröor

:

ber SBelfenneib gegen ben ftärferen 5^ad;barn unb bie gel)äffigen

alten SSorurteile miber ,,ben ^reufeifdjen trüget unb Sabeftod".

§arbenberg§ gemäßigte bualiftifd)e ^läne erfd)ienen if)m faft

noc^ fdjredlidjer aB ©tein§ unitarifdje Sräume; nun unb nimmer

burfte bie SBelfenfrone fid) einer !^ö!^eren aJZad)t Beugen. "2)a

fein olter £iebling§|3lan, ^reu^en al§ eine Tladjt britten 3fiangeg

auf bie Sanbe än)ifd)en (SI6e unb SSeic^fet gu 6efd)rän!en burd^

bie 5!JJad)t ber ©reigniffe öereitelt unb bamit boä 2BeIfen!önig'=

reid) ^luftrafien leiber unmöglid^ geworben föar, fo follte

ber :preu^ifd)e ©taot §um minbeften bie englifc^en ©uBfibien

teuer begasten, er foIIte nid^t nur mit feinem guten ©d)rt)erte

^annobtt für bie SBelfen gurüderobern, fonbern bie§ Sanb, ha§>

felbft nad) feiner SSefreiung nid^t ba§ minbefte für ben beutfd^en

^rieg geleiftet I;ot, and) nod) burd) alt^reufeifd)e ^robingen üer*

großem. OI)ne folc^e SSerftärfung, erÜärte ber melfifd)e ©taat§=«

mann üertraulic^, !önne §annoüer neben ^reu^en nid)t in

©id^erl^eit unb 'Siu^t leben. ®er ^ringregent ging auf biefe

©ebanfen um fo eifriger ein, ba feiner 2^od)ter Sl^arlotte ba^

SI)ronfoIgered)t in (Snglanb guftanb unb mitl^in ber n)elfifd)e

9}Jann§ftamm erujarten mu^te, bolb lieber auf feine beutfd)en

©rblanbe befd)rän!t gu n^erben; in feinen SSriefen freilid) öer*

fieberte er fatbung§0oII, ba^ er nici^t au§ ^erfönUd)em ^ntereffe

f)onbIe; fonbern fic^ lebiglic^ berpflid)tet fül)le, fein ^urlanb

für bie Seiben ber ^-ranäofenI)errfd)Qft gu beIoI)nen. ©ir SI)orIeg

©teniart, ber §u 5tnfang 2lpril nad^ ®eutfd)Ianb r)inüberfom>

toax beouftragt, ba^ §ilbe§l)eimer Sanb, bay bie SSelfen fdjon
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im ^af)xt 1802 nur ungern hcn ^o'i)tn^olUxn gegönnt l^otten,

\otvk bie altpreuülfcT^en ©ebiete SDZinbcn unb 3flaöen§öerg für

boS SBelfenretcf) 5U öerlongen.

'iSer alternbe ©taatSfouäler mar, tro| feiner rafdjen f^eber,

ber erbrücEenben ?lrbcit§Iaft feine§ 5I]nte§ nicfit mel)r getoadjfen

unb bod) nic^t gelüint, feine ^errfdjerftellung üöer btn 9JZiniftern

aufgugeben. ^n bem ©trubel bon Strbeiten unb friüolen ^tx^

ftreuungen \a^ er feinen föniglidjen §errn Qn§ufetten, ber 6)e=

fd)Qft§gang in ber (Btaat§>tan^Ui begann fd)Ie|)^3enb unb nac^*

läffig gu merben. Seicgtfertige ^-reigebigfeit ben melfifd^en Sin*

fprücfien gegenüber lie^ ficf) if)m gleiditüol^I nid^t öorluerfen.

g-aft ein SSicrteljal^r lang 'i)at er biefe tribermärtigcn SSerfjanb*

hingen gefüfjrt, erft burd) 9^iebu:^r, nad)f)er perfönlid). SSeld)

ein 51nblid! ®ie3 reiche Snglanb, ha§ fidj ftolg ben S3or!ämpfer

ber grei^eit (£uropa§ nennt, lä^t feinen tapferften 33unbe§*

genoffen, ber §um SSerätpeiflungSfompfe [türmt, monotelang in

unerträglidier 58ebröngni§, feilfdjt mit i^m um ©eelen unb ©d)il*

linge — unb biey megen ber bt)naftifd)en Saune eine§ un=*

fäljigen ^^ürften, bie ba<$ Söoljl beB englifdjen (Staote§ nidjt im

entferntcften berü^^rt! ©enug, aU ber g-elbgug begann, mar man
nodj immer nidjt im reinen unb ber ;preu^ifd)e ©taot in er=

brüdenber ©elbnot.

©elbfl ba§> mit Sflu^Ionb bereite öerbünbete ©darneben ^ottc

mit ^reuBen nod) feinen 33ertrag abgefd)Ioffen. STB bie (Sdjmeben

einft ben fd)Iouen £arl ^o^jann 58ernabotte gu il)rem %f)xo\u

folger mö^Iten, erwarteten fie beftimmt, ber na5;)oIeonif(^e dJlax^

\d}ali mürbe, getreu ben olten Srabitionen fcömebifdjer ^olitil,

fi(^ on f^'^on^i^eid) onfdjIieBen unb mit ^apoieon§> §ilfe ba^

üerlorene g-innlanb bon ben S^uffen gurüdgeminnen. 2)er !Iuge

^ronpring ging jebod) anbere Söege. (£r fa!^, ba^ [ein Slder*

baulonb bie ^ontinentaIf|)erre nid)t ertragen !onnte, beSgleic^en

ba^ bie ^iebereroberung bon f^nnnlanb fe!^r unmal^rfdjeinlid) mar.

Sarum befc^Io^ er, burd) bk ©rmerbung bon S^ormegen fein

neueö SSaterlanb gu entf^äbigen, feine junge ®l)naftie im SSoIfe

gu befefligen. ©d)on feit bem 93eginne be^ ruffifd)en Krieges
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ftanb er mit bem S<^xen im Sünbni^. ©eitbem lüurbc ber

^openl^agener §of üon S^u^Ianb, (Sitglanb unb 6d}tt)eben

bringenb oufgeforbert, 5^ortx)egen Qufsugeben unb ber großen

Mtanä öeiäutreten; fel&ftüerftänbltrf) joUtcu bie Härten \id)

fc^abloö :^alten an jener großen (SntfdjäbigungSmafj'e, bie mon
®eut[d)Ianb nonnte. ®er ruj[ijcl)e ©cfanbte in ©toct^olm öer*

\\)xad-) bem bänt[d)en ©e[(^äftgträger, bem jungen ©rafen Sßolf

S3aubi[[in, im 5^amen (SngIonb§: Beibe 9[}Jed{en6urg, ba^ jcfinje*

bi[cf}c unb öienetcl)t auc^ ha§ preu^ifctje ^ommern, „jn^ei "Sörfer

in 2)eutf(f)Ianb [ür eine» in ^ornjegen." SSernobotte jetbft ging

nod) meiter unb öer:^iej3: 9)Zec!ten6urg, Dlbenburg, Hamburg

unb SüDed. Qnm §eile für ®eutfd)Ianb üertraute ^-riebrid) VI.

Don ^änemar! auf "^apokon^ (3iüd unb fanb monatelang feinen

feften ©ntfdjlu^. S)em ß^rabfinne ^önig t5'riebrid) 2ßilt)elm§ iDaren

biefe I)ö^Iid)en norbifdjen §änbel öon §au§ an^ tüibermärtig.

©r Ijoffte Sänemar! bnid) e^rlidje 53tittel für bie Koalition §u

gewinnen, iDoIIte feine §anb nid)t bieten gu ber 33erauDuug be0

fleinen ^^Jadibarn unb öermeigerte bk (SJeneljmigung, aU fein

©efanbter in ©tod^olm einen ^tllianjöertrag abgefc^Ioffen :^atte,

ber ben (3d)lüeben bie ©rfterbung Uon S^ormegen üerbürgte. (So

gefd)a^ ba§> ©onberbare, ba'^ S3ernabotte im g-rülijaljr mit einem

üeinen fd)tT)ebifd)en §eer in Otralfunb lanbete, um 5^orn)egen

in "Seutfd^Ionb gu erobern, unb boc^ mit ^reu^en nod) nidjt

öerbünbet föar. (Snglanb getuätirte bem gmeibeutigen S3unbe§=

genoffen für feine fc^madje ©d)ar freigebig eine SJliUion ^funb

Sterling ©ubfibien.

SSa§ lieB fid) öotifubS öon btn ©taaten bc§ Sfl^einbunbeä

ermorten ! SJJit Sägern Oer^^anbelte ber ©taatSfangler in^getjeim

fd)on feit bem Januar. ®er Untergdng ber 30000 S3ot)ern, bie

in ben ©dineefelbern 9fluBIanb§ Ü^ren Xob gefunben, ^atte ben

$Künci^ener §of bod) tief erfc^üttert. Dbgleid^ 9JJontgeIag bie

norbbeutfd)en ^otrioten leibenfc^aftlic^ ^a^te, auc^ ben ©efanbten

^ertling anmieg, bem ^oflager nac^ 58re§Iau gu folgen unb fic^

feft an ©t. SJ^arfan angufc^Iie^en, fo begann er boc^ ber Dpfer

für ben ^roteftor mübe gu merben, feit fie nic^tg me^r ein*
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broclUen. ®ic Königin, Slron^ring Subtotg, ^Tnfelm f^euerbadf) iinb

mel^rere anbere eiiiflu^reidfie DJMnner roarben rührig für bte gute

©ad^e. (Sin [cfjtüercä §inberni§ ber SSerftänbigung räumte ^ar*"

benBerg gertjoubt I^inföeg. (5r lüufete, bQi3 ^önig Wa]c ^o^cp^

auf ben S3efi^ ber fränüfd^en 9}Zor!grQfjd)aften großen SBert legte

unb be^^alb öorm ^ofire bcn 2l6jcf)Iu^ be§ ^?reu^ij(f)^franäö[i='

f(^en Sünbntffeg mit grofjer S3e[orgni§ hetxadjtet |atte. 9^afc^

entfc^Io[[en gob er je|t bie B^fage, bo§ föniglic^e §au§ tuerbe

feine fränfifdjen ©tammlanbe nicfjt gurüdforbern ; beibe steile

festen babei t)omii§>, ba'^ ^reu^en burd) bie üormaB ^falg*

botjrifd^en ^roöingen om 9^ieberr^ein entfd^äbigt trerben follte.

©d)on tvax SKontgeloS bereit, einen 92eutrQlität^üertrog obgu*

fc^IieBen, ba :^örte er üon ^apoUon§ ungef)euren Slüftungen

unb öon C)fterreid)§ guiDartenber §oItung. SSei fold^er Unglei^*

l^eit ber 6treit!räfte fd)ien iljm ^reufeen^ 5^iebertage fidjer. (Sr

brodj ah unb erfüllte mieber mit gemol^ntem ßifer feine ,2Sa*

follenpfnc^ten gegen ben SSel^errfdier be§ 9fl^einbunbe§.

SBäfirenb bie Sllliierten alfo öergeblid) öerfud)ten, ben mäd^*-

tigften ©taot be§ (Süben§ burdi freunbfdjaftlidje SSer^anblungen

gu geipinnen, lünbigten fie ben norbbeutfd)en (Biaattn fd^örfere

3}lQ§regeIn an. "Ser SSreSIouer SSertrag öom 19. SJ^ärg bebrol^te

— gong im ©inne jener Petersburger '3)en!fd)rift ©tein§ —
Qlle beutfdjen ^-ürften, bie fid) nic^t in beftimmter ^rift bem

^am^fe für bie ^reiljeit be§ SSaterlanbeS anfdjiöffen, mit bem

SSerluft i:^rer (Staaten; ein ßentralüermaltungSrot unter bem

58orfi^e be§ ^rei^ierrn foIIte in fämtlidien norbbeutfd)en Sanben
— allein ^onnoüer unb bie öormaB "|)reufeifd)en ^roöingen

aufgenommen — ^3robiforifd)e 9f?egierungen einrid^ten, bie mili=»

törifd)en Ülüftungen leiten unb bie 6taat§ein!ünfte für bie SSer*

bünbeten eingiel^en. '3)en ©üben lie^ man ftillfd)meigenb an^ bem
©|3icle, ba §arbenberg an feinen bualiftifdjen pänen geipiffenl^aft

feftl)ielt unb bemnod) bem ö[terreid)ifd)en §ofe in (Sübbeutfd)Ianb

nid)t vorgreifen töolUt. i^n SBien, in Sonbon unb an alten 9fil)ein*

bunb§I)öfen erregte biefer erfte SSerfud) praltifdjer beutfc^er (£in=*

Iieitlpolitif ftürmifdjen Unniillen. Man fragte gornig, ob biefer
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3o!oBiner (Stein beutfdfier ^at[cr tüerben [olle. SQ^etternic^ unb

SOZünfter tvaxen fofort entfd}Iof[en, bie 2Str![am!eit ber un*

fieimlidjen itnitarifd^en S3el)örbe gu De[cf)rän!en.

^od) fd)är[er rebcte bk ^alifdjcr ^roÜamation be§ ru[[tfc^ett

Döert)e[e^B^aber§ ^utufom üom 25. SJiärg. ©ie jprad) bie

^^offnung ou§, lein beutjdjer %üx\t merbe ber beutfd)cn (Baä)t

abtrünnig bleiben unb alfo ,,fid) reif geigen ber üerbienten SSer*

nid)tung burd) bie Straft ber öffentlidjen 9}leinnng unb burd^'

bie Wad)t gered)ter SSaffen". ©in junger Dberfoc^fe, ^arl

SDZüIIer, !^atte ba§> :|3atljeti[c^e ©d)riftftüd entworfen, ein fona^

tifdjer Seutone, ber ben ©eneralftab gern in ein §ilbamt öer^

njanbeln, bie ©enerQlabjutonten gu ^auptföetnolben umtaufen

n)onte. ©ans fo f)aItIo§ unb üerfc^tüommen mt bie üater*

länbifd^en ^träume ber begeifterten i^ugenb n^aren oud^ bie SSer*

Ijeifeungen für ®eutfd)Ianb5 SBerfaffung, weldje ber f^etbmarfdjan

im 9Jamen ber ö.erbünbeten SO'lonardjen gab. (£r üerfprod), baf3

bie SSiebergeburt be§ e^rn)ürbigen 9^eid)§ allein ben dürften

unb 35ölfern 2)eutfdjlanb§ an^eimgeftellt bleiben, ber Qax nur

feine fd)ü^enbe §anb barüber :^alten folle. ,,^t fc^örfer in

feinen ©runblogen unb Umriffen ba§ SSer! heraustreten mirb

auä bem ureigenen ©eifte be§ beutfdjen SSoI!e§, befto öerjüngter,

lebenSfräftiger unb in ßin^eit gel)altener lüirb ®eutfd)Ianb lieber

unter (SuropoS SSöÜern erfd)einen fönnen!" — §od)tönenbe,

tüol^Igemeinte Söorte, nur fdjabe, ba'^ fie jebe§ üaren (Sinnet

entbehrten, ©ie follten nad)f)er in einem SDZenfdjenalter ber

SSerbitterung unb SSerftimmung eine gang ungeahnte SSebeutung

geniinnen. Stuf fie üorne^mlid) beriefen fic^ fpötertjin bie ent*

täufdjten Patrioten, um gu beuieifen, ba'^ bie 9^ation bon ifjren

g-ürften betrogen fei — tt)ät)renb bod^ leiber ber ureigene (SJeift

beS beutfc^en SSoIfeS felber Oon ben unerlä^lid)en SSorbebin^»

gungen ber beutfd)en ßinl)eit bomalS nod) ebenforaenig at)ntc

njie feine f^'ürften.

®ie Sro^ungen ber SSerbünbeten entfprangen ber ridjttgen

(Sr!enntni§, bofe bie 6atra;pen 5^apoIeonS nur nod) für bie

<Bpxad)t ber ©emalt empfönglid^ lüaren. Slbet fotlten bk ftarfen

ö. Xteitic^fe, Söilber. I. 8
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SBortc tüirlen, fo mu^te bie %at ber ^rol^ung auf bem i^u^e

folgen, llnb fie folgte nid^t. ©eine natürli(f)e ®utmütig!eit

unb bie ftille 9ftüc!fid^t auf Dfterreid^ Oerijinberten ben ^önig,

burc^ bie ®ntt5)ronung feinet fäcl)fif(f)en 5^acE)bar§ rei^tgeitig

ben beutfd^en gürften ein n)arnenbe§ SSeifpiel gu geben. 2tB

bie Slufforberung an f^^riebrid) Sluguft öon ©adifen I;erantrat,

baf3 er um ®eutfd)Ianb§ toillen ben Xreubruc^ mieber^olen foltte,

btn er im §erbft 1806 um feinet §aufe§ tdilUn begangen

I)atte, bo tüor bie Sage be§ fd)rt)ad)en dürften allerbingg fdjloierig

;

er mu^te früljer aU bie anberen 9?^einbunb§!önige einen (Snt*

fdjIuB faffen, in einem Stugenblide, ba ber ^tuggang be§ ^riege§

nod) unfid^er »ar, unb er fonnte nid)t ^offen, bog burc^ bie

Ü^uffen eroberte SBorfdjau tt)teber§ugert)innen. ©§ lag jebod) in

feiner §anb, burd) redjtgeitigen ^nfd)Iu^ fid) einen ©rfo^ für

feinen :|3oImfc^en SSeft^ gu fidlem; ber Qai ^atte fic^ bagu längft

bereit crüärt. ®ie Sntfd)äbigung für eine fo unfid)ere ^rone

fonnte freilid^ nid)t bebeutenb fein; 2ßarfd)au tvat, lüie jebermann

ioufete, nur üorläufig in g-riebrid) 2luguft§ §änbe gegeben bi§

auf nieitere Serfügung be§ i^mpcratorS; niemaB fiatte ber itjet*

tinifd)e ^ergog fic^ unterftanben, ben öornel^men poInif(^en

£öniggtt)äl)lem unb iljrem n)ilben ®eutfd)enf)affe entgegengu*

treten, niemaB geujagt, feinen ^jolnifdjen Gruppen irgenbeinen

SSefel^t gu geben, ^riebrid) 5tuguft n^ollte tro^bem üon bicfer

polnifc^en £rone, bie fc^on fo üiel Unl)eil über ©adjfen ge*

bracht, nidjt laffen unb !^ielt gubem bie 9JieberIage feinet

„©rofeen Sttliierten" für unben!bar. (£r tat beim §eranrüden

ber SSerbünbeten, tt)a§ er fd)on in ber ^rieg§gefa{)r beS ^a^^

reg 1809 getan: er flol) mit feinem ÖJrünen ©eioölbe au§ bem

Sanbe. Stuf bie bringenbe ^rage beg ^önigg oon ^reufeen,

ob er ,,cin SSiberfad)er ber ebelften (Bad)t" bleiben molle, gab

er eine nid)tgfagenbe Stnttuort unb Oerraieg auf feine befte^enbcn

SSerbinbIid)teiten.

©ein 5DZiuifter ©raf ©enfft — eine jener aufgeblafenen

SJüttelmäfeigfeiten, föoran bie biplomatifdje ©efdndjte ber aJZtttel*

ftaaten fo rei(^ ift — entmorf ben !inbifd)en ^lan einer mittel*
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euro|3ät[(^eit 'äUian^, irclc^e g-ronfreiif) unb S^u^ranb gugleic^

bemüttgen itnb ^reu^en an\ ber ©tufe einer 9Jiarf)t britten

3knge§ baru{eber{)alten füllte; er füljlte jeboc^, bofe man be§

(Sc^u^eö beburfte unb öerfudjte boljer ficf) an bie §ntt)artcnbe

9^cutraIität^|3oIiti! ÖfterreidjS anäu[d)Iie^en. "Sieg beginnen

UJor ntd)t nur nnan§[ül;rbar, ha (Sad)fen unöermetbUd^ h^n

^rieg5[(f)aupla| büben mu^te, fonbern au^ eine SSerle^ung beä

58öl!errec^tg. ©ac^fen befonb fid) nodfi im ^uftoi^be be§ ^riegeä

gegen S^u^tanb, ai\o aud) gegen ^reufeen; foeben nod) !äm^ften

fäd)[i[(^e Srup^en in ben ®a[[en öon SüneBurg mit ©örnbergg

ta|jferen ©d)aren. '^ad) einer felbftüerftänblid)en Siegel be3

SSöIferred|t§ barf aber eine !rieg[ül)renbe 5DZad)t nidjt o£)ne bie

ß5enel/migung be§ geinbeS jid| für neutrat erÜären, tüeil jonft

jeber SSejiegte jic^ ben S^olgen feiner S^Zieberlage entgieljen

fönnte. %em öftcrreidjifc^en §ofc tt)urbe biefe (Sriaubniä er*

teilt, ba ^lapoUon fomofjl tuie bie Sllliierten il^n fc^onen Sollten

unb auf feinen SSeitritt l^offten; öon bem fäd)fif(f|en Könige üer*

langten hdbt Steile fofortigen 3(nfd)Iu^.

f^aft bie gefamte fäd)fifc^e SIrmee ftanb in 3;:orgau unter

ben Sefe^Ien Sf)ielmann§, ber beauftragt xoax, ben mid)tigen

©Ibe|)oB feinem ber beiben !ämpfenben Seile gu öffnen. ®er

(General tüar ein tapferer ©olbat, aber eitel, grofefprec^erifd^,

mafelog etirgeigig; ein eifriger Wiener '^«ilimimili& ^attc er fid)

neuerbingS urplö|ltd) ber beutfdjen ©ac^e gugeujenbet. (£§ ftanb

in feiner G)emalt, burd^ einen eigenmädjtigen bermegenen (Snt*

fc^Iufe, nad) bem SSorbilbe ^oxU, feinem Könige 2;f)ron unb

§eer gu retten, ben S3erbünbeten ben SSeginn ber Operationen

hiefentlid) gu erleid^tern. ®r ober tat gu öiel für einen fäd^fifc^en

föeneral, §u menig für einen beutfd^en Patrioten. ^n^"

gel^eim öer{)anbelte er mit btn ^reufeen unb fpielte i!^nen

fogar einige ^-ö^ren in bie §änbe, tt)eld)e ben Übergang ber

5iniierten über bie ©Ibe ermögliditen; bod) feine Gruppen mit

bem bcutfd)en §eere §u üereinigen, magte er nid)t. ^n foId)er

Sage moren bie SSerbünbeten unämeifeli^aft berechtigt, ©adjfen

qI§ ^einbeglonb gw be{)anbeln: fie traten jebod) mit übel aw
8*
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gebrodjter Miibt auf, noljtnen ba^ Sanb nur im ^amm be3

lonbeSflüc^tigen ^^ürften in SSeriüaljrung. ©(f)Qrn^orft üor*

neljmlic!^ ]^at biefen 5-eI)Ier üetfdjulbet; er beurteilte bie ©ejinnung

be^ fäd3[ii(f)en ^pofe^ unrid^tig, na(^ ben ©(^ilberungen feinet

Sugenbfreunbeg, be§ ©eneral^ 3ei<i)<iu, ber §u ben näd^ften

SSertrauten f^^'i^^i^i«^ Sluguftö gä^Ite. 2Iu(^ 6tein I)offte nod^

auf bie freilrillige S3e!e]^rung ber 5IIbertiner. 2SoI)I fd)att er

grimmig ouf bie 9JZatt^er§ig!eit ,,biejer n)eicl)en fädjfifdjen SSort*

främer", bie öon ber SSegeifterung beg ^)reu^if(i)en S5oIfe§ loum

angemel^t n)urben, auf ben ©tum^ffinn ber ®re§bener ^^ilifter,

benen unter allen ©d)i(fungen einer ungeheuren 3^it nicf|t0

fo trid^tig tror, tüie bie ^ß^f'törung i^rer ©Ibbrüde. STber ftatt

boä befe^te Sanb, bem SSre^Iauer SSertrage gemä^, fofort ber

^iftatur be§ ßentralüertüaltungSrateS gu unterwerfen, Iie| (Stein

bie öon bem flüchtigen Könige eingefe^te 9^egierung§fommiffion

ru^ig getüä^iren unb t)erfd)mäf)te fogar bie ©taat^faffen mit SSe*-

fcf)Iog äu belegen.

^Ifo trat bie geplante beutfcl)e Stntxalhe'i)öxbt in il^rem

urfprüngli(f)en rabüolen ©inne niemaB tn§ Seben; ber erfte

$8erfud) unitarifd^er ^otiti! geriet nad^ falbem Stniauf in§

©todEen. 5^od) e^^e ber gro^e Erieg begann, niarb fd)on er^-

fennbar, tücld^e 9}Zad)t ber ^arti!ulari§mu§ im SSoIfe unb in

ben 2)t)na[tien nod) befo^. SSDie f^'rembf)errfd)oft iDar reif gum
Untergange; für btn ©taatSbau ber beutfdjen ©in^eit fe!^Ite

noc^ ber SSoben.

Seiten ber Sf^ot I)eben ben red)ten 9JJann rafc^' an bie redete

©teile, ^a ber ^önig in feiner ©d)üd^ternf)eit fid) nid^t ge*

traute, nad; bem S3raud)e feiner SSorfol^ren bo§ §eer felber ju

fül^ren, fo burfte nur ein '>iRami ben SSefe^t über bie preufeifc^e

^auptarmec übernel^men — ber erfte gelbfolbat ber beutfdjen

§eere, ©eneral SSIüdjer. SBo:^in niaren fie bod), bie Sräume ber

gebitbeten SJ^enfdjenfreunbe öom eroigen ^rieben? ©ereift unb

flefräftigt in Ijarter Prüfung glaubten bie ©eutfd^en tuieber on
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ben ©Ott, ber ßi^en tüadfifen lie^, unb jene etnfa^en Stugenbcn

urf^rüngltdjer Wtn\d}\)cit, bie bt§ an ha§ ßnbe ber GJefdjic^te

ber fefte ©runb aller föröBe ber SSöIfer bleiben föerben, gelangten

lüieber gu berbienten ©^ren: ber friegcrifdje Tlut, bie frifcTje

llroft be§ begeifterten SBillenS, bie 2Ba'^rI)aftig!ett beg §a[fe§

unb ber Siebe. 3^ if)nen lag S3Iücf)cr§ ©tär!e, unb bieje ^f^ation,

bie ficl^ fo gern ba§ SSoI! ber ©td^ter unb ber Genfer nannte,

beugte fid) üor ber ©eelengrö^e beä bilbung^Iofen 3JJanne§; fie

füllte, ba^ er irert tvax, fie ju führen, ba^ ber ^elbengorn

unb bie ©iegeöfrcube ber ^unberttaufenbe jid) in iljm öerför-

perten. SBaö l^atte ber Sdte nid)t alleg burd)gemad)t in bem

I)oIben 3oI)rI)unbert, [cit bie 93eIUng=§ujaren einft ben fdjroe-

bi[c^en (Sornet einfingen unb ber alte SSelUng felber ben un*

bänbigen ^un^er* in £unft unb S3raud^ ber friberigionifdien 9fleiter

unterrid^tete. (Sr ^atte an ber $eene gegen bie ©djmeben, bei

iJreiberg gegen bie ^aijertidjen, in ^oten gegen bie ^onföbe*

rierten gefodjten, toax auf iencm unblutigen ©iegeSguge burd)

^oIIauD bem 23ürger unb dauern überall ein motilmoüenber SSe^-

fc^ü^er gen)efen unb bann toä^renb ber r!^einifd)en ^etb§üge

öon g-reunb unb ^-einb betüunbert Ujorben. ®ie fc^neibige XoII*

!üf)n^eit, bie be!^enbe Sift, bie unermüblic^e 5tu§bauer be§ atten

Rieten lebten ttjieber auf in bem neuen Könige ber ^ufaren.

©ein Seben lang blieb er ber ?lnfid)t, für ba§> S-uBt)oI! genüge

gur 9Zot ber nad)l)altige 9JJut, ber 3fteiterfül)rer aber bebürfe

einer angeborenen SSegeifterung, um bie fcttenen unb flüchtigen

Slugenblide, bie feiner SBaffe eine gro^e SBirfung erlaubten,

immer fofort mit Ungeftüm gu ergreifen.

©eit bem i^alire 1806 unb bem !ül)nen Qüqc auf 2ubtd

toax er bie Hoffnung ber 5Irmee; ©djdrnljorft lernte bamaB
an S3Iüd)er§ ©eite, ba^ man mit 5D^ut unb 2öiIIen§!raft alleS

ouf ber SBelt übern^inbe unb fagte gn iljm: „©ie finb unfer

Stnfüljrer unb §elb unb müßten ©ie un§ in ber ©änfte bor^-

unb nai^getragen nierben. 5^ur mit i^l^nen ift (Sntfd)Ioffen!^eit

unb ©lud!" Unb e§ n^ar unenblid) mel^r al§ bie 5tapferfeit be§

§aubegen§, wa^ bie Xreuen unb ^^urdjtlofen fo untt)iberfte^lid)
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öitjog. 2/u§ S3tüd)cr§ gangem SBefen fpra^' bte innere f^reubig*

feit be§ geborenen Reiben, jene unöerrt)üftU(i)e ^uöerfidjt, njelc^e

ba^ iDibertpilligc ©cf)i(ffal p bänbtgen jcfjeint. 2)en ©olbaten

er[cl}ieu er j^errlid^ ipie ber ^rieg^gott felber, Wenn ber ft^öne

l^orf)gen)a(^[ene ©reig nod) mit jugenblid^er ^raft unb Slnmut

feinen feurigen ©c^immel tummelte; gebieterifd^e §of)eit lag

auf ber freien ©tirn unb in hcn großen tiefbunfeln ftammenben

Slugen, um bie Sippen unter bem bicfen ©if)nurrbort f:pielte ber

6cf)oIf ber ^ufarenlift unb bie Ijer§I)ofte ßeben^Iuft. ®ing e3

gur ©cl)lad)t, fo fdjmücfte er fid) gern mit alten feinen Drben

mie für ein bräutlid^eS ^eft, unb niemaB in ollen ben ^ä^rUrf)=»

feiten feinet ^ricgerlebenS ift i!^m auc^ nur ber (SinfoII ge*-

fommen, bofe eine £ugel il^n fjinftrecfen fönnte. ©emoltig mar

ber ©inbrudf, menn er gu fpred)en ani^ob mit feiner fcf)önen,

möcf)tigen ©timme, ein Ülebner üon ÖJotteä ©naben, immer ber

I)ö(i)ften SBirfung fidjer, mocE)te er nun in gemütli(f)em ^tatt

mit SSacf)tftubenfpä^en unb l^etligen 2)onnertt)ettern bie ermübe^-

ten Gruppen oufmuntern ober btn Offizieren flor, bünbig, nad^*

brücflid) feine S3efef)Ie erteilen ober enblid) in feftlidjer SSerfamm^

lung mit fdimungüollen SSorten einen öaterlönbifcf)en @{)rentag

öer^errlid^en. SBer täglich mit iljm üerfel^rte, mürbe i^m gang

gu eigen; feine geliebten roten ^ufaren !^atte er fo bi§ auf

ben testen Mann in feiner ©emalt, ba'^ naä) ber unglüdlid^en

S?ot!ouer ^opitulation fein eingiger ber 9ftoten nac^ ^ranfreic^

gefüljrt n^erbcn fonnte: olle enttomen ben (Siegern, bit meiften

ftfjlidjen fid) nod) Oftpreu^en gu i^rem Könige burd^.

S3Iüd)er fonnte £onb unb Seute beä beutfd)en '?floxbcn§ mie

niemonb fonft unter ben preufeifd)en ©enerolen. 2Söf)renb eine§

longen iDec^feIretd)en ^ienftlebeng mar er in jeber Sonbf^oft

öom 9?f)eine bi§ gur poInifd)en ©renge f)eimif^, oud^ oB Sonb^
mirt mit ben SSerf)äItniffen be§ bürgerlichen ithen^ roo^I oer^

traut geroorbcn. ÜberoII, mo^in er fom, gemonn er bie §ergen,

roie er fo fröl)lid) lebte unb leben liefe, mit f)od) unb niebrig

5ed)tc unb fpielte, immer oufgefnöpft unb guter 2)inge unb
bod^ getrife fic^ niemoB meggumerfen. ©o ftörfte if)m bie ©c^ule
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be§ Se6cn§ bcn bcutfcf)=öaterlänbi[d)cu ©inn, ben etnft Mop^

fto(f§ Dben in ber ©eele be§ ^ünglingg getuecft I^atten. SSte

feft er aud) on [einen :)3reuJ3tfcI}en g-alinen I)ing, er fül)lte jic^

bod^ immer, gleich (Stein, f(f)te(f)ttt)eg oB einen bcutfcljcn (^htU

mann, ©rengenlo^ wax fein ßi^t^ouen gu ber unbermüftlicfjen

^raft unb Sreue feine§ SSoI!e§. %a§> ^erg ging i!^m auf,

\üo er bie urfiprünglic^e ^^'^^ifctj^ unb f5rteit)eit germanifdjen SSefenö

fanb; bo!^er feine SSorliebe für ba^ freie Sßol! ber ^^rriefen unb

ba^' felbftbett)uBte S3ürgertum ber §anfeftäbte, fein 9tbfd[)eu triber

ben ^aftenftotg unb bie baterlonbylofe ©efinnung be§ münfter=

lQnbif(f)en 5IbeB. ^m Filter be!(agte er oft, bo^ er über bem

©au§ unb Srau§ be§ luftigen ^ufarenlebenS feine $8ilbung fo

gons t)erna(f)Iäffigt l^abe. (Sin angeborener ^-reifinn, ber fidlere

^nftinü eine^ großmütigen föniglic^en ^ergeng ließ i|n gleic^^

tüol^I fortfdjreiten mit ber n)ocf)fenben 3^^^. Sauge üor ben

9^eformeu bon 1807 i^atte er bie ^rügelftrafe bei feinen Üioten

tatfädjli:^ cbgefdjafft; ber |)ebantifcf)e B^ö^Ö unnü^er ^arabe*

fünfte mar il)m ein ©reuel, unb frü^e fc^on f^rod^ er ou§, ba^

bie 5Irmec gu einem SSoIfS^eere merben muffe. SSon bem junfer*

l^aften SSefen feiner medlenburgifdfjen ©tanbe§genoffen blieb er

gauä frei. SSie er felber feine (Srfolge allein ber eigenen Süditig^»

!eit öerbanfte, fo !^ieß er freubig allcS millfommen, ma§ bie ^er^

fönlid)e ^raft, bie freie Sätigfeit, ba^ ©elbftüertrauen in ber

Nation ermedte. ©teinS 3fleformen unb namenttid^ bie (Stäbte=

orbnung fanbcn an i{)m einen htubttn SSerteibiger. ©o murmelte

oud^ fein grimmiger §a§ gegen bie f^-rembl^errfdjaft in bem

ftarfen ©elbftgefü^te einer freien ©eele: er empfanb e§ mie

eine perfönlidje ©ntmürbigung, ba^ er auf beutfd)em S3oben

^id) nad) bem SSelieben frangöfifdjer ßJemalt^ober ridjten fotlte,

unb metterte: „id) bin frei geboren unb muß aud^ fo fterben."

S)er alte ^rieg^mann gä^^It gu jenen eisten ^^iftorifd^en

©röfeen, bie bei jeber nä^^eren ^enntni§ geminnen. SSeldje

©d)ärfe bt§> politifdjen S3Iid§ in bem barbarifd)en ^eutfd) feiner

bertrauten SSriefe! ^n jeber |)oIitifd)en Soge finbet er fid) rafd)

gurec^t, erfennt fofort ben fpringenben ^un!t im ©emirr ber
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©reigntffe, tüei^fagt mit |3ro^:^ett[d^er <Bv^ex^eit ben legten 'äu^^

gang, ^kmal^ lä^t er jtd) täufcfien burd) bie Über!IugI)ett ber

§augtt)i^[d)en ^olitü, niemals glaubt er an bie 2JJögU(i)feit

einer ef)rlicf)en $ßerftänbigung ätrijd^en ^reu^en unb Slapoleon.

^m ^rüf)ia^r 1807, nad) einem einjigen ©efpräc^ mit $8en^

nigfcn, tüeife er augenblidlic^, tva§ jetn ©taat üon ben 9f?uf[en

gu eriDarten f)at, unb ruft ingrimmig: „mir finb öerraten unb

üerfoft!" Unb bann bie langen ^a^re ber ^necf)tfd)aft: oft

genug ift er ber SSergn^eiflung naf)e, boc^ immer mieber ermannt

er fid) gu bem frofjen ©lauben: er merbe fein ^reufeen tüieber

im alten ©lange fef)en, biefer D^apoleon muffe herunter unb

i{)m felber fei beftimmt, bagu mitzuhelfen: „ber beutfd)e SOZut

fd)täft nur, fein @rmad)en iüirb fürd)terlid) fein!" SBo^I ^at

and) S3Iüd)cr in biefer Qdt be§ §arren§ mand^e ber !^oIben Xöu*-

fc^ungen geteilt, meldje bie tapferen ^^ergen ber ^riegSpartei

in bie ^xxt führten; er fe^te gern bei allen "iSeutfdien ben §elben^

finn, ber ibn felber befeelte, üorauS unb traute fic^'§ gu, mit

16 000 50^ann bie UJeftlidien ^roöingen mieber gu erobern. 5)0^^

niie übereilt oud) mandje ber (Sr!^ebung§pläne rtjaren, bk er

bamalS mit feinem £iebIing§fof)ne %xan^ unermüblid) enttoorf:

ba^ 2BefentIid}e, bie innere ©d)n)äd)e be§ napoleonifdjen 2SeIt=^

reid)§ er!annte er rid)tig. Sie ^leinmeifter entfetten fid) über

ben ^üi^gli^g i^ ©reifenljaar, ber nod) gumcilen auf bm §of='

ballen mit ben elegonten jungen ©arbeoffigieren eine Ouobrille

tangte; tiefere 5^aturen füllten balb, ba"^ bie§ auSgelaffene treiben

nur ber natürlidje SluSbrud einer unbönbigen überfd}äumenben

£eben§fraft mar. Sie ^atriotenpartei ücriiefs fic^ auf i^n aU
ouf i^re treuefte (Stü^e. ©tein l)atte fid) i^m fd)on üor ^o^ren

in {jerglic^er f^-reunbfd^aft angefd)Iof]en; er fd)ä|te ba§> treffenbe,

immer auS ber gülle lebenbiger ©rfa^rung gefd)öpfte Urteil

be§ ©eneralS unb a^nte in i:^m benfelben !üf)nen (5d)roung ber

6cele, benfelben 9JZut ber SSaI;r^eit, ber in feiner eigenen

S3ruft lebte.

©ang frei üon SDZenfd)enfurd)t, mit unummunbenem Freimut

fagte 33Iüd)er jebem feine 5JZeinung in0 ©efidjt; unb boc^ lag
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felbft in feinen gröbften SBorten nichts öon ©teinS öerte^enber

©c^örfe. ©eine ßornrcben !amen fo guttaunig unb treul)er§ig

'i)exan§, ba^ fic^ feiten jemanb ge!rän!t füfjtte unb felbft ber

^önig fid) bon i^nt alte^ bieten Ite§. '3)enn bei allem lln=*

geftüm "war er üon ©runb au§ fing, nicf)t blo^ im Kriege fo

t)erf(f)Iagen unb aller Siften funbig, ba'i^ xi)n ^apoUon örgerlid^'

le vieux renard nannte, fonbern aud^ ein gemiegter ?0'lenfd^en='

!enner, ber jcben on ber rec{)ten ©teile §u pad^n n^ufete. ®ie

^unft be5 S3efe:^Ien§ berftonb er au§> bem ©runbe; öon ber Wann*

fcl^oft burfte er ba^ Unmöglid^e berlangen, iüenn fein SSorrt)ärt§

ou§ feinen Slugen bli^te, unb and) öon bem tro^igen ©elbft='

gefü^Ie feiner Generale ergtuong er fid) ©eI)orfam, ba er ftet^

nur an bit ©ac^e badete, nad) jebem SJJi^erfoIge alle§ l^od^^

j^ergig auf feine ^appt na^m unb bei ©treitig!eiten ber Unter='

gebenen immer gutmütig öermittelte. ^ie unüermüftlidie ^raft

be§ §offen§ unb SSertrouenS njurgelte bei il^m mie bei ©tein

in einer fd^Iidjten ^-römmigfeit. Obgleich er nad^ ^ufarenart

ben Jjerrgott guujeilen einen guten SO^ann fein liefe unb alle§

fd^einljeilige SBefen berabfc^eute, fo blieb er bod) in tieffter ©eele

feineö einfältigen ®Iouben§ frol); in fd)n}eren ©tunben tröftete

fic^ ber SSibelfefte gern an einem ta|jferen SBorte ber 5lpofteI.

Unb mie iDeitab lag boc^ bie ©djlagluft biefeg gütigen, men^

fdjenfreunblii^en 9Jlanne§ öon ber l^erglofen Ülo^eit be§ Sanbä"

fned)te§! ^-ür bie Traufen unb SSermunbcten §u forgen, mor

t!^m l^eilige ßl)riftenpflid)t. ®er junge ^ron:prinä üergofe e§

nie, toie i^n ber alte §elb einmal auf einem ©djloc^tfelbe tief

ergriffen bei ber §anb genommen unb i!^m olt ben fürd^ter^»

Iid)en ^a^iiiner ringsum gegeigt I)atte: ba^ fei ber ^-lud) be3

Krieges, unb mel)e bem g-ürftcn, ber au§ (Sitel!eit unb Über^»

mut foId)e§ ©lenb über feine SSrüber bringe!

S3Iüd)er mufete längft, „ba^ er ba§ 3"t^öuen ber 9Jation

unb bie Siebe be§ ^jeereS für fid) ^atte/' ba'^ il)m bie ^üt)rung

ber ^rmee gebül)rte. 91B nun bie l^eife erfe^nte ©tunbe fd)Iug

unb boö 9?eid) ber taufenbmal 0erfIud)ten „©id)erI)eit§fommiffare

unb Faultiere" gu (Snbe ging, ba fül)tte er fic^ öerjüngt tro^
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feiner fiebätg ^df)tt unb barf)te froT) an bte langlebige §elben^

ira[t be§ ierfflinger§ unb be§ ^effauera unb bie bieten anbeten

glorreichen ©rouföpfe ber preufeifi^en ^rieg§ge[cl)ic^te. ©lücffelig

h)iegtc er fic^ auf ben t)o^cn SBogen biefer braufenben S5oI!§*

bettJegung; n)ie tat e§ i^m mo!^!, ba^ ber frif(f)e Suftgug ber

'28af)r:^aftig!eit lieber burd) ba§> beutfdfie 2^h^n ging unb jeber

tapfer öon ber Seber föeg fprad). ,,®ic^ten ©ie man bruf",

fagte er feelenbergnügt gu einem patriotifcfien ^oetcn; „in folc^en

Reiten mu§ jeber fingen, tt)ie e§ i^m um§ ^erg ift, ber eine mit

bem ©djnabel, ber anbere mit bem ^abdV
©0 tvai ber ^elb, btn bie ©timme ber ^^Jation jum

f^ül^rer tt)ä^Ite — ein recfjter ßJermone, nur germanifd)en 9D2en==

fc^en gang berftänblid) in ber raupen ©rö^e, ber formlofen Ur*

fprünglicf)!eit feine§ 2öefen§. ^ie ^^rangofen ^aben i^m niemoB

oud) nur jene bebingte 2Iner!ennung gefd)en!t, iDeldje ber on=

l^altenbc (Erfolg felbft bem SSefiegten abgugmingen |)flegt. Sr

felber !onnte in bie feine romanifc^e ^Irt fid) nic^t finben unb

meinte noc^, aU bie SBut bc§ ^ompfeS längft oerraud)t Xüai:

,,bie§ SSoI! ift mid) gumiber !" — ioä^renb i^m ber laute Freimut

unb ber berbe §umor „be§ närrifc^en SSoIfe§" ber ©nglänber

bon §ergen besagten, ©obalb ber S^rieg begann, mibmete er

fid) mit ganger Sl^roft feinem SScrufe unb legte fogar bie ge==

liebten ©pietfarten au§ ber ^^anb, um fie nidjt h)ieber gu ht^

rül^ren bor bem (Singugc in ^ari§. (Sr !annte bie 65ebred)en

feiner SSitbung unb wu^te, baf] er eine§ metI)obifd) gefc^uUen

ÄopfeS beburfte, ber Ü^m bie ©ebanfen für bk ^riegfül^rung

angab, ©o :^atte er im ^-elbgug bon 1806 bie ^betn ©d)arn*

l^orftS auögefül)rt; neiblo^, in aufrichtiger S3efd)eiben!f)eit er^

fannte er bie geiftige Überlegen{)eit be3 S'^^eunbeä an unb freute

fid), i^n aud) bie^mal aB ©enerolquartiermeifter an feiner

©citc gu fef)en. Wit bicfem :^enen ^opfe unb feiner eigenen

SSern)egen!f)eit bad)te er ber gangen SSelt gu trogen — benn

einen bieüöpfigen ^riegSrat I)ot ber 5ltte nie get)alten.

"iSoc^ borläufig ftonb er felbft noc!^ unter ruffifd)em Dberbe^

fe^Ie. S^ad) bem ^lobe beö unfäfjigen alten geIbmarfd)aIB ^utufon?
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üßerno^m ©enerol SSittgenftein bte ^ü^rung be§ berBünbeten

§eere§, ein tapferer tüo{)Imeinenber ©olbat o^ne bte Graben be^

fjelb^errn. ®a§ ruffifrfie Hauptquartier irar, ftolä auf bu (£r^

folge beg iüngften ;3öf)re§, menig geneigt' auf bie 3^atfcf)Iäge

ber ^reufeen 5u t)ören. ©d)on am Stage nacf) beut Aufrufe beä

Königs brorfj SSIürfier auS SSre^Iau auf, überf^ritt bie (^Iht

bei ^re^ben, unterwarf faft gau§ (Sacfjfen bi§ auf bie ^eftungen

unb rüdte in ben erften Xagen be§ Stprit bi§ in bie 5lltenburger

©egenb; feine leidsten Xxuppm fc^raeiften n)eit nacf) Söeften,

über ©otl^a I;inau§. ©leidjgeitig näl^erten fic!^ im ÜJorben ^orf

unb S3üIon> ber (SIbe, f(l)(ugen btn SSigefönig ßugen in bem

glänäenben ©efed^te Don S!JJöc!ern — bem erften größeren treffen,

baö ben ^^rongofen geigte, ba^ fie ni(f)t me^r mit bem §eere

bon 1806 gu tun ^^atten — unb gingen im STnl^altifd^en auf

ba^ linfe Ufer be§ ©trome§ über.

SSenn ©tfjarnl^orft unb feine ^^reunbe onfang§ l^offten, e3

tüerbe gelingen, bor ^a:poIeon§ SInfunft einen großen Xeil üon

SBeftbeutfdfilonb gu befe^en unb überotl bie SSoIf^ben^affnung

in ©ang §u bringen, fo mußten fie bolb erlennen, irie lüenig

bie berfügbaren ©treitfröfte borberI)anb nod^ für fo großartige

(Sntlüürfe au§reidjten. (Sin glücEtidjcr Eingriff be§ fleinen %öxn^

bergfd)en ^orpg auf Süneburg gab giüar ein erfjebenbeg 3^ii9^i^^

bon ber Stapferfeit be§ jungen §eere§ — bie ©olbaten priefen

ben erften 3ftitter be§ eifernen ^reu§e§, 9}lojor SSorcfe, bie ^oeten

befangen ba^ ^elbenmäbdjen So!)anna ©tegen, ba^ ben

Kämpfern im bid)ten Sl'ugelregen ^ulber unb 33Iei gutrug —
jebod) ba§> bereingelte Unternefjmen f)atte feine bleibenben folgen..

(Sine ©d)ilber^ebung ber ^otrioten im SSrcmifd^en iDurbe burd)

SSanbamme, ben roI)eften unb müfteften ber napoleonifdjen (55e=

nerale, rafd) niebergettjorfen unb graufam beftraft. 2lud) bon

ben ^eftungen bie^feitS ber ©Ibe xvavm bi§ gu (Snbe 'äpxii

nur ^I)orn unb ©panbau ben ^rangofen entriffen. (Sine füi^ne

Kriegführung, mie fie ©d)arnI)orft berlangte, fonnte gleic^mof)!

bie ^rmec be§ SSigefönig§ im 5D^agbeburger Sanbe bernid)ten,

bebor 9^apoIeon§ ^aupt^eer l^eranfam. 5lber ba§ ruffifc^e ^aupt^«
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quorücr biteö ft)ocf)enIang un&etüegtirf) in ^olen. 2)er Qax be*

burfte längere 3^^^ ^^ fß^i^£ SIrmee, beren ©cf)tt)ä(l)e mit feinen

eigenen praljlerijdjcn eingaben in täc[)erlirf)ent SSiberfprurfje ftonb,

5U üerftärfen; and) sollte er ^olen nidjt berlaffen, beöor bie

$Huf)e in bem aufgeregten Sanbe burd) eine genügenbe Sruppen^

mad)t gefid^ert n)ar. ^agu bie Unluft feiner ©enerole unb bie

^einlid)en 3^^^!'^^ i'i^^^ ^i^ SIbfid)ten Öfterreid)^, ba§ au§ feiner

ftorfen g-Ianfenftellung !^erou§ ben SSerbünbeten ^od^gefä^rli^

werben fonnte. @rft am 24. Slpril gog ba§ mffifdje §auptl)eer

in 2)re§ben ein, um fic^ bann nad) langfamen SJiärfc^en füblic^

öon ^eipgig mit SSIüdjer gu öereinigen.

SUJittlermeile I)atte Napoleon feine 9f?üftungen mäd)tig ge*

förbert. SSo^I lagen ^taufenbe ber erprobten SScteranen im

ruffifc^en (Sd)nee begraben. S)ie jungen ^onftribierten ftanben

ben alten Slameraben tueit nai^, Piele I)atte man in Sl'etten

gu ben S^egimentern fdjieppen muffen; and) bie 9Jlarfd)äIIe be^«

ganncn ber unenblidjen ^rieggarbeit fott gu njerben unb fef)nten

fic^ nadj frieblid)em ©enuffe ber erbeuteten (Sd)ö^e. '2)ie Über-

legcnl^eit ber fittlid)en ©pannfraft unb be§ Iriegerifd)en f^euerS,

hk üorbem ben napoIeonifd)en §eeren eigen gcniefen, n^ar je^t

gang unb gar auf bie ^reufeen übergegangen, ^m^^i^^iii blieb

ba^ SBeItrei(^, ba§> feit 3^^)^^^^ öon feinem ^^einbe betreten

njorben, burc^ feine unermeßlichen Hilfsquellen bm SSerbün^

beten nieitauS überlegen. SSäljrenb Sertronb au§ ^tQ^^ci^ buxd)

S3at)ern I^erangog, öerfammelten fid) bie übrigen ^orp§ ber 3-ran='

gofen unb Si^einbünbner am S^^teberr^ein, bei ^^ronffurt unb im

2Büräburgifd)cn. ^n ben legten 2^agen be§ 5tpril rüdte '^a^

poleon felbft mit bem §auptl)eere auf ber g-ranffurt=2eip5iger

©traße burd) Stpringen ofbrärtS unb bereinigte fid) am 29. bei

S^aumburg mit ber SIrmee be§ SSigefönigS. ©r gebot über eine

f^-elbarmee bon minbeftenS 180 000 9[)Mnn, ungered)net bie ©ar=

nifonen ber beutfdjen ^-eftungen, unb bie SSerbünbeten fonnten

i!^m gunödjft nur etn^a 98 000 SDZann entgegenftellen. ©djarn»'

'i)ox\t tt)ünfd)te anfangt bie ©(^lad)t in ber freien Sbene oon

Seipgig, n)o bie überlegene D^eiterei ber SSerbünbeten gur üollen
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SB{r!fam!eit gelangen fonnte. ^a§> rufjifcfie §ou|)tquortier ba*

gegen bef(f)Iofe, füblicf) üon bem alten Sü^ener ©djladjtfelbe, in

bem fumpfigcn, öon ©räben, ^ecEen unb ^o^toegen burdjj'cfjnit''

tenen SBtefenlanbe bei ©ro^görjdjcn, ha^^ §ur Entfaltung großer

Üieitermaffen lüentg D^oum bot, einen SSorfto^ gegen hk recfjte

f^Ianfe beö nac!^ Setpäig üorrüdenben ^^einbeö §u wagen, ©c^arn*

j^orft gab guerft ben einfad) !ül)nen 9f?at: man folle bie Über=

ntad)t be§ g^einbeä fc^on auf bem 5tnmarfd) überrafdien, feine

9JJarfd)foIonnen burd) einen f^^Ianfenangriff burd^bred)en. ^er

öernjegene ^lan fonnte nur burd^ bie I)öd)fte ©c^nelligfeit unb

(Sinfad)!^eit ber 2lugfü{)rung gelingen, ©eneral ®iebitfc^, ber

in SBittgenftein§ 5tuftrag bie 5Inorbnungen traf, leitete jebod)

ben Hnmarfd) fo unglüdlid), ba^ bie Storp^ Oon S3Iüd)er unb

^or! einanber burd)!reuäten.

©rft um 3)Zittag be§ 2. 5DZoi fonnten bie ^reu^en ben 5tn*

griff beginnen auf bie §n)ifd)en ben SSüfc^en üerftedten oier '2)örfer

GJroB* unb S!Iein*65örf(^en, Sf^a^na unb (Saja, meldje 9^e^ mit

gewaltiger Übermad)t l^ielt. Unter braufenbem Hurraruf [türmten

ifjre 3fJegimenter l^eran, nod) nicmaB waren bie frangöfifdien

Segionen einem foId)en Ungeftüm friegerifc^er S3egeifterung be*

gegnet. 9Ztd)t§ bon ber natürlichen Unfidjer^eit junger Xxuppm;
ein ©türm be§ ^orneg fd)ien jeben fortzureiten; niemanb fonnte

fid) auSseidjnen, fo gro^ war bie Xapferfeit alter! 5JJad^ gwei-

ftünbigem mörberifd^em ^am^fe würben brei üon ben 2)örfern

ben t^ron§ofen entriffen. ^a eilte '^R.apoUon felbft öon ber

Seipgiger ©tra^e !^erbei, öerfudjte mit frifd)en Srup^en bie

©djlac^t ^erguftellen. (£r mu^te mit anfe^^en, wie bie l^reufeifc^e

(SJarbe burd) einen gweiten furditbaren Eingriff bie öier Dörfer

fämtlid) na^m; fam bie Ü^eferüe ber SSerbünbeten red)t§eitig

fieran, fo war bie 9}Jarfd)Unie ber ^rangofen burd)brod)en; i:^rem

^aupti^eere eine fd)Were S^ieberlage bereitet. 5Iuf einen klugen»«

blid würbe ber Swperotor unfic^er. ,,©Iaubt ^^t, ba^ mein

6tern untergef)t?" fragte er §weifelnb feinen S3ert^ier, unb

beim SInblid be§ Sobe§mute§ ber ^reufeen entful^r i^m ber

?ru§ruf: „®iefe 2:iere f)aben etwoS gelernt." 'Soc^ SBittgen^
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ftetng S^ejerüen Biteben au§; ba^ ^oxp^ öon SD^ilorobomüfd^

trurbe bucc^ ein unglüdlid^eiS 9Jti^berftänbni§' bem ©djladjtfelb

fern gel;alten unb bie rujjifdjen ©arben erfdjtenen erft auf ber

SBaljIftQtt, qB mit bem Slnbruc^ ber ^la^t bcr ^amp\ gu (Snbe

ging. 2)ic 3^eiterei ber SSerbünbeten gelangte nid)t gu entfcfjei*

benbem Singreifen, ha SBittgenftein fidj üöllig unfäf)ig geigte,

bie Leitung be§ §eere§ in ber §anb gu bef)alten unb eigentlid^

nientanb ben Dberbefel)! führte; i^t %n^t)o{t öerbife fic^ in ben

blutigen ^ampf um bie Dörfer, ber bei ber Überlegenfieit ber

feinbli(f)en i^nfonterie feinen günftigen STu^gang öerfprad).

2Bäf)renbbem gog 9ZapoIeon öon S^orben Ijer neue 9Serftär!ungcn

fieran, unb gegen fieben U^r fül^Ite er fic^ ftart genug um, nod)

feiner ®en)of)nf;eit, unter bem ©c^u|e einer mäd^tigen Slrtillerie*

moffe einen entfdjeibenben ©to^ gu Ujogen. 'äB bie ^infterni^

:^ereinbrad^, beljaupteten fic^ bie ^reu^en nur nocl^ in ÖJroB*

görfd)en, bie brei anberen Dörfer maren öon ben ^-rangofen gurüd*

genionnen. ®er ^einb l^ielt bog §eer ber ^tUiierten in weitem

^ogen umüammert. ©in le^ter öergmeifelter Eingriff ber Sf^ei*

terci bon 33Iüd)cr auf gut (BiM in bo§ ^unfet ber '>Raä)t f)inein

geführt fd)citerte an ber Unguuft be§ 2^errain§.

9^od) rvax bie ©djlad)t nid)t gängUd^ üerloren; jebermann

im preu&iid)en Sager ern)artcte bie SBieberaufna^me be§ ©e*

fed)te§ für ben folgenben SJJorgen; aber Ijatten bie SSerbünbeten

fdjon am 5(benb mit il)ren 70 000 5JZann gegen eine faft gtüeifad^e

Übermad)t gefodjten, fo mußten fie am näd)ften Sage, wenn
^^apoleon alle feine ©treitfräfte au§ ber Seipgiger Umgegenb

I)erongegogen I)atte, einem noc^ ungleicheren Kampfe entgegen*

feigen. Unoerfolgt traten fie ben Stüdgug nad^ ber oberen ßlbe

on. SOlinbeftenä 10 000 9Kann öon ben SSerbünbeten unb eine

tt)eit größere 2Ingaf)I f^-rangofen maren auf bem ©c^Iadjtfelbe

geblieben. 2)ie 2:ruppen fül)(ten fid) unbefiegt, fie t)atten felber

mel^rerc jtrop^äcn erbeutet unb feine eingige in ben §änben

beö glüdlid)en ß5cgner§ gurüdgclaffen; überall, mo fie ben ^^'cinb

in gleicher Stnga^I getroffen, maren fie if)m überlegen gemefen.

®ic ^ofafcn riefen auf bem Ü^ürfgugc fröfjlid) iljr: ^afd)oin
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^rangoS !a^ut! ^m ipreu^ifdEien §eere lebte ba^ ftotäe S3e*

tüuBtjein, ba% man unter fremben unb unfäl)igen ^ül^rem bic

(gl^re ber ^ol^neit tüieber Iiergeftellt, ben ©legem üon ^tna

fid) ebenbürtig ecn^iefen 'ijaht. §ingertf[en öon bem 2lnblicf

ber njteber eriüadjten beutf(f)en SSaffengrö^e fang 5lrnbt fein

Sieb auf ben Sag üon ©rofsgörfd^en:

stopfte ^teu{3en, topfre ^ßreugen,

^elbcitmänner, feib gegrüp!

^e'itt ®eut[ci^e [ollt it)r i^eißen

SBenn ber neue S3unb \iä) fci^tie|t!

Unter ben D|)fern be§ blutigen Sage§ "mat auif) ©c^arn*

l^orft. ^m ©iebenj;äf)rigen Kriege {)atte ein graufame^ ©efc^itf

faft alle ^reufeifd)en §eerfül^rer baf)ingerafft; n)äl)renb be§ S3e*

freiung§!riege§ blieben fie fämtlid^ üerfd)ont. S^iur biefer eine ©ine

fiel — b£r mächtige ©eift, au§ beffen lichtem Raupte ba§ beutfc^e

5ßoIf§I)eer gepongert aufftieg tüie ^alla^ au§ bem §au|)te be§

3eu§. @r lüollte bie leichte SBunbe, bie er bei Ö3roBgörf(f)en

empfangen, nid^t rufjig l^eilen loffen. ©eit man bie ©c^n)ä(^e

ber ruffifdjen Strmee unb bie ßaul)eit il^rer ^5'ü^rer üor klugen

fol), ftanb im preufeifc^en Hauptquartier bie Überzeugung feft,

ba'^ nur öfterreid)^ SSeiftanb ben ©ieg üerbürge. SSalb nac^ ber

©d)lad)t fünbigte ber £önig in einem ^arolebefefjle feinen

Sruppen an: „in menigcn Xagen »irb un§ eine neue mächtige

Hilfe §ur ©eite ftef)en." ©d)arnI)orft raupte, auf roie fc^madjen

t^üfeen biefe Hoffnung ftanb, unb befdjiofe bal^er, tro| ber SBar*

nungen ber trgte, felber nad) SSien gu ge^en unb burd^ per=«

fönlid)e Überrebung ben öfterreid){fc^en ©taat§männern ben ent*-

fdjeibenben (Sntfd)Iufe gu entreißen. Untertüegg üerfdjlimmerte

fi(^ bie Sßunbe. SBäI)renb er in S5öl)men einfam auf bem ^ranfen=»

bette lag, fd^roeiften feine ®eban!en hinüber gu bem üaterlän^»

bifd)en ^tcie. ©o öiel ^errlid^e ^raft njar öergeubet burd) bie

f^el)ler ber ruffifd)en Heere^eitung; er t)atte bie ^rcufeen ge*

ruftet unb füllte, bafe er fie gum ©iege füf)ren mürbe, föenn

man i!^n frei getDö^ren Iie§ an S3Iüd)er§ ©eite. SDer fterbenbe

SD^ann !onnte ben großen (Sf)rgeig, ber ii)n öerge^rte, nidfjt länger
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in feiner t)erfc^Io[fenen SSruft Verbergen unb fd^rieb an feine

Sodjter — nur für fie, bamit fie trtffe, ,,tüie 2)etn SSater badjte,

njenn ic^ einft nidjt mel^r ha fein follte: 5ln ^iftinftionen ift

mir ni(!)t§ gelegen. SDa ict) bie nid)! erl)alte, trelc^e iä) üer*"

biene, fo ift mir jebe anbere eine SSeleibigung, unb ic^ ttjürbe

mid) üeradjten totnn id) anber§ backte. 5lIIe Drben unb mein

Seben gäbe icf| für ha§i ^ommonbo eineS 2^age§ !" @g foIIte nic^t

fein. 5lm 28. i^uni erlag er feiner SSunbe; feine legten SSorte

h)eiöfQgten ben ^eutfdjen bie f^-rei^eit. Stragifdjer \)at feiner

geenbet üon ben fd)öpferifd)en ©eiftern unferer GJefd)id)te. D^ne

(Sd)arnI)orft fein Sei^gig, !ein Selle^^IIIiance, fein ©eban, unb

ber bie ©oot fo öieler (Siege ftreute, foIIte felber ^reu^enl

f^'Ql^nen niemoB glüdlid) fc{)en! (Srfd)ütternb trat bo§ grojje

3ftätfel be§ ajJenfdjenfdjidfaly ben Überlebenben öor bie ©eele;

immer lieber, ipenn fie biefeS Xoten gebad)ten, überfam fie

bie Sl^nuug, ba^ unfer S,chtn nidjt abf^Iie^t mit bem legten

Sltemguge. SBie oft Ijat $ÖIüc^er nac^ erfod)tenem (Siege in

feuriger 3flebe ben (Schatten feinet ©d)arnI)orft angerufen, er

folle nieberfd)auen auf bie SSoIIenbung feinet SSerfeg! '2)em

S£)id)ter aber erfdjien ber OJefallene mie ein ©iege§bote, ben bk

befreiten ©ermonen i^ren Stirnen nad) SSal^atla fenbeten:

„Vhit ein §elb barf gelben S3otfrf)aft txagen.

®arum muß föermanienS bester SDZann,

©d^arnl^orft muß bie 58otf d)aft trogen:

Unfer ^od^ ba^ WolUn mir jerfc^Iagcn,

Unb ber 9iad)e Jag bridjt an!

©ooiet ß^re bie (S^Iad)t oon ©roBgörfc^en bm jungen

i)reuBifd)en Sruppen brad)te, fie xoax bod) eine S^ieberlage, üer"*

I)ängnt§oon bur^ il)re :poIittfd)en ?^oIgen. "Ser 3?uf ber na==

ipoleonifd^en Unübertüinbttdjfeit ftanb nunmel^r lieber aufredjt;

fein ©ebonfe mef)r an einen ^tbfall ber rl)einbünbifd)en §öfe.

f^riebridi 5luguft Oon (Sad^fcn mar foeben erft, am 20. 2tpri(,

burd) einen gef)eimen SSertrag gu Öfterreid) unb ber ^olitif

ber bemaffneten SSermittlung übergetreten. 5tuf bie ?Jad)ric^t

öon 92apoIeong (Siege fe^rte er fofort, noc^ beüor bie bro^enbe

9JlaI)nung be§ ^roteftor» i^n ereilte, mieber gu ben i^a))mn
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gurüdf, bcnen fein §er§ immer angefangen; l^atte er bod^ f(f)on

bor 2Bod)en feinen Oberften Dbeleben in ba§> frangöfifcfie §aupt=»

quartier gefenbet, um bem i^mperator oI§ ^üf)rer burc^ 2;f)ü*

ringen gu bienen! ©enfft, ber SSertreter ber 5^eutrQlität§|)otitif,

trarb entlaffen, bie ^Irmee unb ba§ Sanb bem großen 5IIIiierten

gur SSerfügung geftellt ©eneral S^ielmonn erf)ielt S3efef)I, Sorgau

ben f^-rangofen gu öffnen unb trat, ha feine Xrnppen ben 2ßei=

fungen if)re^ ^önig§ unbebingt geljorc^ten, allein gu bzn SSer»«

bünbeten über, nur begleitet üon bem geniolen Alfter, bem bcutfc^en

SBauban. '3)er SSefi^ ber födjfifc^en ^eftungen erlaubte ben

f5'rangofen, ben ^rieg um SJJonate gu berlängern. ©in Ijarteä

6trafgerid)t erging über bie treuen ^reuBen in Sl'ottbu^, bie

im 9JZärg, aU S3Iü(f)erg §eer eingog, fid^ fofort jubelnb ber

beutfdjen (Bad)c angefdjloffen, gal)lreid^e ^-reittJÜIige unter bie

i^-at)nen it)re§ alten Sanbeöl^errn geftellt Ijatten. ©obalb bit

fädf)fif(i)c §errf(^aft gurüdfam, tt)urbe ba§> ^ottbufer Sonb bon

ben g-rangofen in S3elagerung§guftanb erflärt, eine Slngai^I ber

angefel)enften Patrioten, ber loadere Sanbrat bon S^ormann

boran, auf eine 5lngeige ber fä(i)fif(l)en SSeamten in ba§> ®e*

fängniS getrorfen unb ben ^-amilien, bei ©träfe ber SSermögenä*

eingiel^ung, anbefohlen il^re ©ö^ne gur §eim!e:^r aufguforbern.

®iefe bo§i)afte SSerfoIgung erfüllte bie SSettJo^ner be§ 2anbe§

mit fo ingrimmigem §offe, bo^ fie nad) ber SBieberbefreiung

ben ^önig boten, er möge fie ber ^urmor!, nid)t ber ^rO'=

bing ©ad^fen guteilen: „Wix lüünfdjen nie n^ieber mit bm
fädififd^en S3el)örben in ein näl)ere§ 33crl)öltni§ gu treten, aud)

bann nid)t, n)enn fie bm t |)reuBifd)en Untertanen gugefellt

merben follten."

^uf SSefe^I be§ ^roteftorg eilte ^rtebrid) STuguft felbft au§

^rag :^erbei, um bur(^ bie ©paliere frangöfifdjer S^ru^pen in

ber fäd)fifd)en §auptftabt eingugiefjen, unb ba§> neutrale £)fter=»

reid) Iie§ ben abtrünnigen S3unbe§genoffen unge!f)inbert in ba^

napoIeonifd)e ^elblager gurüd!e{)ren. ®er ^^P^^^tor empfing

i!^n um fo freubiger, ba er au§ bem Hergänge erriet, ba'^ ^aifer

f^rang nod^ !eine§tt)eg§ entfd^Ioffen mor, gu ben SSerbünbeten

V). Zteit1«f)Ie, Silber. I. 9
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üBergutreten. ^^ottait \üI)x ber [äd^ftfdje §of mieber mit öollen

©egeln im ^al^rtüafjer ber franäöftjcfjen Stlliong: er l^offte aber*

mala ou[ ^reu^enS Soften \id) §u bergröBern unb erbat fid^

bei bem ^rote!tor für ben %aU be§ griebeng: ©logau unb einen

©tric^ üon ©d^Iefien, bergeftalt, ba'^ S'urfadjfen mit Söarfd^au

ein gufammenpngenbeS ©ebiet bilben foUte. Sönig ^^riebrid^

SSiIf)eIm aber fagte fd)on im Wai einem fä(^fifd)en ©beimanne

öorau§: ber Untergong ber albertinifc^en l^rone njerbe bie un*

üermeiblidf)e ^^olge foId)er Sreulofigteit fein.

2)ie S3erbünbeten maren mittlerweile über bie ©Ibe bi§ in bie

Dberlaufi^ gurücfgcraidjen. S^opoleon folgte; fein §eer ftanb gcr*

ftreut auf ber n)eiten Sinie oon S)regben big SSittenberg. (Sr

fa^te je^t 5um erften SD^ale ben ^lan gu einem Eingriff auf

S3erlin — einen föebanfen, ber feitbem in allen 33ered)nungen

biefeö gelb5uge§ immer n)ieberfef)rte: n)ät)renb er felbft ber 5lrmee

ber Sllliierten oftmärtS folgte, follte 9iet) burd) einen rafd^en

3ug gen S^Jorben ben gelja^teften unb gefäf)rli(i)ften ber ^^einbe

in feiner ^auptftabt bebrol^en. 'Sag preufei|d)e Hauptquartier

tvai auf bag Srgfte gefaxt unb traf bereitg SInftalten, SSerlin

nötigenfallg im ©trafeentampfe burd) ben Sanbfturm gu t)er*

teibigen. ®ie 5Irmee jebod) blieb mit ben S^uffcn Gereinigt;

ber Sönig wollte bie ©tellung in ber 5^ät)e ber öfterreid)ifd)en

©renge bet)aupten, er I)offte burd) einen ©ieg beg Gereinigten

^eereg bie gaubernbe §ofburg gum 5(nfd)Iu§ gu bewegen, ^n
ber Xot war ein Srfolg möglid), wenn SSittgenftein fogleic^ mit

feinem gefommelten §eere einen Eingriff ouf 3^apoIeon unter*-

nal)m, beoor biefer feine 5Irmee bereinigt l^atte. 'üDie ruffifdie

güf)rung aber, bie in jenen Sagen wefentlid) burd) bk bilettan*

tifc^en (SinföIIe beg Qaxen felber beftimmt würbe, befdjlofe, bem
ülate ber preuBifd)en Generale guwiber, bei Sauden eine Sefen*

fiöfdiladit angunel^men unb gewäl)rte alfo bem Imperator, ber

bk ©ebanfen ber ©egner algbatb burd)fd)aute, genügenbe ^eit,

um feine ©treitfröfte gu oerfammeln unb and) 9^eQg 9Irmce

äurüdgurufen. SSöI)renb bie §auptarmee untötig bei Sauden
ftanb, follten bie gwei \d)\r)ad)en Sorpg öon Dorf unb SSarcIat)
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be SoIlQ hux<^ ein ^luSfaU^gefed^t bte ^^eronrüdenben bretfa'c^'

überlegenen §eerjäulen 'üet)^ unb SaurtftonS gurücfnjerfen. 9Jitt

f)öd)fter ^üf)n]^ett t)er[u(i)te ^or! jtd^ be§ unmöglid^en ^uftrog§

§u entlebtgen; burd^ ba^ blutige SSalbgefedjt hn ^önigSmart^a

(19. Mai) I)at er \i<i) §uerft ben 5Jamen be§ ©djIoc^tengeneraB,

[einen aItpreuBif(f)en 3flegimentern ein furd)tbare§ Slnfe^en bei

fjreunb unb f^einb gefidjert; ttJunberbor §äf) unb öermegen l^ielt

er Qu§ in bem ungleichen ^am^fe unb hvad)te [eine fleine ©djar

in guter Drbrung tvkbtx gu bem §auptljeere gurüd. Slber mit

ent[e^Ii(^en D:p[ern l^atten bie ^reu^en bie Sor^eit be§ ^axcn

begafilen mü[[en; me^r aU bie §äl[te ber Srigabe ©teinme^

log auf bem ©djladjtfelbe, unb bie ^Bereinigung 3^et)§ mit ber

franäö[i[d)en ^auptarmee Ujar bod) nid)t öer^inbert.

©0 fonnte benn 'iflapoUon am 20. Tlai [eine ge[amten

170 000 Smann gegen bie 80 000 ^tniierten gur ©d)Iad)t öor=*

[ü!)ren. ®ie SSerbünbeten ermorteten ben Eingriff in nieitgebel^ntet

©tellung auf bem [teilen rechten Ufer be§ tiefen ©preetalä,

mit ber ^-ront nac^ Sßeften; il)r linfer ^^lügel Iel)nte fid) an jene

tralbigen ^ö^en hc^ 2au[iger ©ebirgeä, Oon benen einft ßoubon

gegen Du° Spod)tird)er Qüqcx f)ernieberge[türmt mar, ber redjte

ftanh ungcbcdt in ber [reicn ßbcne. Sflapokon griff am erften

©dilad^ttage ben linfcn S'^ügel ber ©cgner an, übcr[d)ritt ben

^•hifj, bcjclUe 'Öaußcn unb Dcricitcte al[o ben ^axcn gu bem

fölaubcn. bafe bie ^-rangoicn bie ®nt[d)eibung auf ber Sinfen

ber 'sJUIücrtcn [ud^tcn, ha^ Dcrbünbete Igeer bom QJebirge ah='

[d)nciben roollten. Sie ^b[id)t be§ ^^pcrator^ ging aber üiel=

mel)r ba^in, ben blofegeftellten red)ten ^-lügel ber SSerbünbeten

gu rt)er[en, bonn il)r ßentrum gu umtlammem unb bie ge*

[d^Iagene ?Irmee gu bem gefa^röollcn Ü^üdguge fübmärtä in§

©cbirgr {)inein gu gmingen. SBäI)renb nun bie S^uffen i^re

n)obIge[idKrte 2in!e noc^ me^r ücrftärften, mar[ [id) ''JlapoUon

am gmeiten 6d)Iadjttage mit 9J?ad)t auf ben [c^niad^en red)ten

i$'Iügel unter Sarclal) be XoUt), [d)lug il)n gänglid) unb brang

bonn gegen bie ^rcdmi^er §öl)en oor, meld)c 93Iüd)cr mit bem

3entrum f)ielt. ^a^ langem mörberi[c^em Kampfe mar and)

9*
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tiefe ^ofitton faft umgangen, bte Sinten ber SSerbünbeten Bilbeten

bereite einen totit gurüdgebogenen §a!en. ®a erfannte ^nefebec!

bk (S^efotjr einer üöltigen ^ieberlage; er beftanb barauf, bo|

bie ©d^Iod^t obgebrod^en tüurbe unb rettete fo ba^ §eer. (Siegen

brci U^x trat SSIüd^er in mufter^after Drbnung ben Otücfgug an,

unb aB ber 5Ibenb I)ereinbra(f|, f)atte ber ©ieger burcf) bie blutige

Sfrbeit jttJeier Xage nid^tä weiter gerüonnen al§ ben SSefi^ be§

©^ladjtfetbeg. „'$&a^?'' — rief er grimmig, — „!ein (Srgebniä/

feine Sroppen, feine befangenen nad^ einer folc^en ©cf)Iä(^*

terei?" 40000 3D?onn toaxtn gefollen, baöon 25000 f^-ranäofen;

bie flammen ber brennenben Dörfer ringsum beleudjteten bie

gröBIic^e SBa^^Iftatt

(Sofort nad) bem unfruchtbaren ©tege na^m ^apohon feine

olten ^löne mieber auf unb entfenbete €ubinot§ ^or^^ gegen

Berlin; ber aber n^urbe bon SSüIom unb €)ppzn nad) einem müten^

ben Kampfe in ber brennenben 58orftabt üon Sudan gurüdf*

gelrorfen (4. :^uni). (£g tvax ba^ erfte jener öier blutigen

treffen unb ©d)Iac^ten, njoburd) ^reufeen fid) in biefem (Sommer

ben S3efi| feiner ^auptftabt fidjerte. ^n benfelben S^agen jebod^

ging ba^ befreite Hamburg ttiieber on bie ^^^^angofen öerloren.

®ie unfriegerifdjen GJemoi^n^eiten ber reid^en §anbel^ftabt räd^ten

fid^ in ber 3eit ber 9^ot. '3)er fdperföllige bebad^tfame (Senat

mu^tc nidjt§ anzufangen mit bem tapferen SSürger 9}JettIer!am^3

unb bm bielen anberen njaderen Patrioten, bie fid^ gur SSer==

teibigung ber SSaterftabt erboten. Xettenborng Seid^tfinn ^^atie

für bie Sicherung bc§> gefäl^rbeten ^Ia|e§ menig getan; ^Berna^»

botte moUte, ba er in Sommern ba^ öerfprod)ene ruffifd^e §ilf^*

toxp§> nid)t borfanb, feine Üeine fdjmebifc^e 9Irmee nid)t auf ba^

©:|)iet fe^en unb unterließ jeben (Sntfa^berfud). ©d^on am
30. Wai fonnte ^aüouft in bie rebellifd^e gute ©tabt be§ ^aifer^*

reid^g mieber eingieljen. ©tue ©d)reden§I)errfd^aft brad) l^erein, toie

ber beutfd^e SSoben fie nod) nie gefeiten ; ©tanbgerid^te unb SSranb^»

fdf)a|ungen geigten ben beutfdjen bürgern, tva^ t§> ^eifee, bem ^aifer

ber ^rangofen ben (53eI)orfam aufäufagen. ®er offene ^la^ mürbe

rafd) mit f^eftungStüerfen umgeben, n^obei bie unglüdtid)en 33e^
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lüo^^ner [clber [djangen mußten, unb burd) bie SSertreiBung bon

25 000 armen Seuten für eine longe SSerteibigung eingerichtet.

®ic fefte (SIblinie öon '2)re§ben big gur ©ce njor irieber in

f^ranfreicl)^ §änben.

i^n einem £rieg§rate ber iOZonard^en gu Sauban bertrot

^orbenberg, unterftü^t öon ben ^3reu§if(f)en ÖJeneroIen, bie 5In^

fid^t, ba^ bie alliierte 5lrmee, ftatt gerabe^lüegS nod) Dften gurücf*

gugefien, üielmel)r jübnpärtS nac^ «SdiiDeibni^ an bie Stb^^änge

be0 Sfliefengebirgeg ausbiegen joIIe. ©o gab man ätüor, alleä

auf eine ^arte fe^enb, bie ^au:ptmaffe ber |)reufeifd^en 9J?onar(f)ie

rüdfic^tSlog bem f^^i^be ))rei§, bod) man :^iett bie SSerbinbung

mit Öfterreid) feft unb bamit bk le^te SDZöglic^feit be§ ©iegc§.

©er ffiat xoaxb befolgt Söann ließ 93Iüd)er in ber (Sbene öon

§a^nau feine 9f?eiter ;pIö^Ud) au§ einem §inter!^alte gegen bie

©^)i^en ber nad^brängenben frangöfifd^en ^Trmee üorbredfien

(26. ^ai) unb niarf bie f^'^inbe fo nieit gurüd, ba^ fie bie

S'ü^^tung mit ben STIIiierten berloren unb bie üeränberte 9lid)tung

be§ 9f?üd5ug§ nid^t bemerften. Tlit 58efremben entbedte 9^a=

^joleon nad^ einigen Sagen, ba^ bie SSerbünbeten in feiner redeten

f^'Ian!e ftanben. SSie gern 'f)at ber greife ^reußifi^e §etb nod^

in fpäteren S^agen biefe§ erften fröl^Ud^en @m)3fange§ gebadet,

ben er bem ^einbe auf ^reußifdfiem S3oben bereitet; gum erften

SD^ale in biefem f^-elbguge läd^elte i{)m ba^ ®Iüd, unb feiner Sieb^

Iing§n)affe allein berbanfte er ben fd^önen (Srfolg. 3"öerfid)tlid)

ftjie er fa!t) ba^ gefamte preußifd^e §eer neuen ©d^Iad^ten ent=*

gegen; in allen ben l^artnädigen kämpfen biefe§ S^üdgugS geigte

ber beutfd^e ©olbat eine unb ermüftlid^e ^reubig!eit unb |5'^ifd)e.

StJiefir aB gnjongig ©efed^te unb gföei große ©d)Iad^ten föaren

gefd)Iagen, fünfgig Kanonen unb biete ©efangene ben f^ran=

gofen abgenommen, Diapoleon aber l^atte !eine eingige Ziop'i)äz

in feinen §änben. ^nber§ loar bie (Stimmung im ruffifd^en

Sager. '3)ie öon §au§ auä mäßige S^riegSluft ber (Generale

erlahmte gänglid^, feit fie fid) ioiebcr in bie äußerfte Oftede SÖeutfd^*

lanbS gurüdgebrängt fof)en; abermaB xok bor fed)g i^ö^^^^

öernaf)m man bie unmutige f^rage: ttjogu un§ o|)fern für frembe
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3tt5ecfe? SSarcIot) be SoIlQ, ber unterbeffen ben Dberbefe^I über*

nommen, erüärte beftimmt, fein erjd^öpfte^ §eer bebürfe ber

dlü^e, mü[[e in ^olen trteber!^erge[tent unb berftörft tuerben.

Slücfier aber lüollte fi(^ bann boii ben 9f?u[fen trennen unb

füblid) om ^^'i^Be ^^i^ ®Io|er 58erge bem geinbc ftonbI)aIten.

6d^on tüar ber 5tbmor[(f) ber 9^uf[en über bie Dber ongeorbnet,

ba^ ^alifdjer S3ünbni§ brof)te augeinanberjugel^en. ®a brad^te

ein fdjtocrer 9[)Zi^gri[f 9^apoIeon§ bzn 5lIIiierten bit SSaffen^

rul^e, bie il^re 9iettung tt)erben follte.

2Bie laut er and) in feinen 58utleting |3ra!^Ite, fo unterfd)ä|te

ytapoUon bod) nidjt bie ©efafjren feiner fd^einbar fo glängenben

Sage. SSofjI ^ielt er alle Sanbe beä recfjten (Slbufer^, ba§u bie

£aufi| unb einen 2^eil bon ©c^Iefien in feiner ©emalt, jebod^ er

faf) aud) bie äune^menbe SSertüilberung feinet §eereg unb fürchtete

bie unberedienbaren SJiädite eineS bergmeifelten SSoIf§friege^.

SSenn er ie|t, mit ben drängen gtoeier neuer ©iege um bk
©tirn, bie ^anb gum ^Jrieben bot, fo liefe ftc^ üielleidjt ein 2lb^

fommen erreid)en, ba§ bem ^aiferreid^e feine fonftitutionellen

©rengen fieberte, unb ber SSerni(^tung§famt)f gegen ^reufeen

mochte nad) einiger ^qü unter günftigeren Hmftänben iüieber

oufgenommen merben. ®er fo oft erprobte befte S3unbe§genoffe

be§ faiferlidjen ^-ranfreic^g, bk Qmttxadjt ber Dftmäd)te !onnte

tcol^I aud) bieSmal nod^ feine ®ienfte tun. SSon ben SSermitt^

Iung§üerfud)en feineS ©dpiegeröater^ öerfprad) fic^ ber ^m^"

ptxatox ni(^t§ @ute§; er öergafe eg nid^t, ba'^ ©dpargenberg

il^m oor turpem in§ ©efidjt gefagt: bie ^oliti! l^at biefen (S^e^»

bunb gefr^Ioffen, bie ^oliti! !ann iljn aud) löfen! tiefer ^eim^

tüdifd)en §ofburg, bie of)ne bQU Tlut gu fd^logen nadi Sauber--'

gewinn tradjte, gönnte er feinen S5orteiI. SSielmeljr I;offte er

eine Bcitlang auf ben SBanfelmut 2tlejanber§, ben er fd)on

bor ber SSau^ener ©d)Iac^t bergebtid) burd) lodenbe f^riebeng*

borfdjiäge gu getoinnen berfud^t ^atte. ®er bemö^rte Saulain^

court foIItc bie Unterl)anblungen mit S^ufelanb führen: biel*

leidjt toieberijolten fic^ bk 2;ilfiter SSorgänge, menn man bem
3aren „eine golbene SSrüde baute", toeun 2Barfd)au graifdien
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SRujjtonb unb ^reu^en oufgeteilt, ber :preuf3i[d)c ©taot über

bk Ober gurücfgefcfioben unb aI[o bem ^axtn ööHig unter^»

tüorfen trürbe! Srog bie[e §of[nung, [o mußten frettid^ —
Napoleon unb feine SJJorfc^älte füf)Uen e§ ujo^l — bie 33er*

Bünbeten au§ bem SBoffenftillftanbe größeren Ö5ett)inn giel^en

oB ber ;Sm^erator felber. 5lBer aucf) für ben ^qH ber ^ort*

fe^ung be§ ^riege§ festen i:^m bte 2BoffenruI)e unentbefjrnc^.

®r broudjte 3^it/ ^^ fsin §eer, nomentlid^ bie Sleiterei gu

berftärfen unb er mollte burd^ ftarfe Slüftungen in Snt)rieu

fid^ gegen ben Stbfalt Dfterreidjä fidjerftellen. S)iefe beiben 33e*

hjeggrünbe gab er feinen ©eneralen al§ bie entfc^eibenben an.

STm 4. ;3uni fc^Iofe er ben SSaffenftillftanb üon ^Iäsn)i|. 2öie

fdjarf er auä) rechnete, er täufc^te fi(^ über bie Gräfte be§

preuBtfd^eu ©taoteg unb über ba§ SSefen biefeg ^riege^, bo0

jebe f)albe Söfung auSfc^IoB- ®r trübte nic^t, baf^ bie 2Ser*

bünbeten im gel^eimen (£inöerftänbni§ mit Öfterreid^ ben 2Baffen=»

ftillftanb annai^men unb mit irodifenber ßuöerfic^t auf ben 58ei*

tritt ber ^ofburg gu ber Koalition I)offten. ©^on am 16. SJ^ai

^attc ^nefebed mit ben Sluffen Xoll unb SBoI!on§!J) einen neuen

f^elbgugöplan berabrebet, ber burrf)au§ auf bie SDfliÖrirfung

£)[terreid)§ berei^net njar.

©raf 9}letternic^ ftanb am ^ieU feiner SBünfc^e. (Sine fettene

©unft be§ ®Iüd§ fügte atle§ nac^ feinen Hoffnungen, niarf bem

©taate, ber für bie Befreiung ber 2BeIt noc^ nid)t§ geton, bk
©ntfdieibung in ben 6d)o§. ®ie !äm:pfenben Xeile I)ielten ein^

anber bur(^au§ ba§ öleid^geiüid^t, tvk man in SSien immer

borauSgefagt; fie mußten, tro| S^JapoleonS SSiberrtsillen, bie 9}Je*

biation ber §ofburg annehmen. 5^un fonnte Öfterreic^ ifinen

nad) feinem ©rmeffen ben f^rieben ouferlegen ober, falB tüibtt

SSerf)offen bie SSaffen nod^maI§ aufgenommen njurben, mit feiner

n)of)Igefd^onten ^raft ol^ fül^reube SD^ad^t in bie lloalition ein=

treten, ©tein unb 5Irnbt, 93Iüd^er unb bie gefamte ^reu^ifd^e

Strmee empfingen bie ^fJadiricEit öon ber ßinftellung ber ^einb*-

felig!eiten mit tiefem Unmut: nic^t§ entfe|Iid)er al§ ein fauler

i^-riebe uac^ fold^en D|}fern! 2)er i^ngrimm muc^S noc^, aU
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mau crful^r, bal^ bie Suljolücr ^^-reifdfjar in ben erften Sagen

ber SBaffenru^^e öon Sfll^etnbürtbnern öerräterifd) überfallen unb

faft öernid^tet trorben tvax. ^n ^öntg i^telt für nötig, fein

treueö SSoI! burd) eine ^roÜomation ju beru^^igen: ber ^Baf^-

fenftillftanb, fagte er ftolg, fei angenommen, bamit bie '?flationaU

!raft ficf) öölltg entoicEeln fönne; mir !^aben ben alten 2Baffen=

ru!^m mieber gewonnen, balb merben mir ftar! genug fein, auc^

unferc Unabf)öngigfeit gu erfämpfen. ^iiö^^^ befallt er bei

©panbou ein üerfd^auäteS Soger anzulegen, bamit ^reu^en im

^'Jotfalle, nac^ ben planen ber ^rieggpartei üon 1811, hcn

SSersmeiflungSfam^jf allein fortfe^en fönne. STuf Q5neifenau§

SBunfci^ b erfaßte ßlaufemi^ feine !ö[tlid^e ©cf)rift über btn f^rülj^

io^rSfelbjug unb füf)rte barin ben 5fJa(f)mei§, ha^ bie (Streit*

!räfte ber Stlliierten mäfjrenb ber SBaffenrul^e unt)erl)ältni§mö^ig

macfjfen müßten, ©benfo fa^te ^arbenberg bie Soge auf; fein

Sogeburf) eutfjölt f)inter ber ^f^otfiric^t t)om SSoffenftillftanbe

bie lofonifdje 93emcr!ung: „mor borf) gut." Sßie er 9^a|3oIeon§

©tolg fannte, f)ielt er für gong unbenfbor, ba^ ber noc^ un*

beficgte iS^i^^^^otor auf Öfterreid^ä 3^rieben§öorfcf)Iäge eingeben

iDürbe; feine 3uöerfid)t mar um fo fefter, ba Ü^m burd^ ©tobion

berul^igenbe 93Zitteitungen über bie freunblid^en Slbfidjten ber

§ofburg äufomen.

SSöIjrenb Öfterreidf) fidC) onfd^idte, ben SBeltfrieben gu öer*

mittein, fül^rte ber ©toot^fonäter bie SSerI)onbIungen mit ©ng=

lonb meiter unb fdito^ am 14. ^uni bzn S^ertrog öon 9leid)en=

bod), !raft beffen bie beiben SJläd^te fid^ öer|)flid^tetett, bie Un=

abfiängigteit ber bon ^ronfreid) unterbrüdten ©tooten mieber*

l^erguftellen. (Sd)ritt für ©d)ritt l^otte er mit ber melfifc^en

Habgier ringen muffen, unb menn er fd^Iie^Ii^ gur ^ölfte noc^*

gab, fo befonb er fid) in ber Soge be§ SSebröngten, ber in

pdifter ©elbnot einem SSud)erer SBud^erginfen go^tt. €)^nt

bie englifdjen ©ubfibien mar ^reu^en böllig ouBcrftonbe, ben

^rieg fortgufül^ren, bog f)atte §arbenberg fd)on im f^ebruor bem

britifdjen Kabinett erüärt. '3)a§ Stort)*fabinett fonnte fid) auf

bie ergebene SD'Je^rl^eit in beiben §äufern unbebingt öerlaffen;
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tnaö ^ötte es bem iJjreuBtjdfjcn ©taat^Ianglcr ge[ronimt, ben Sei»

\ianb ber D^)pofition ottgurufen? 5tl§ er einmol bem ©enerol

©tetrart borl^telt, bog Parlament uitb bie englifdEje 'Nation

tüürben ein fo !Ieintic^e§ SSerfotjren in großer ©ac^e fidjerlicf)

nidjt billigen, ba ernnberte jener mit unfreiwilligem §umor:

„id) bin n)eber öon ber 5^ation nod^ üon bem Parlament ^ier='

]^ergefc^ic!t Sorben, jonbem öon ©. ^. ^ol^eit bem ^ringregen*

ten!" ©temart unb fein 5Imt§genoffe, ber pigerne, [teif ptban^

tifcfie Sorb (Slancart^ trugen bie Überlegenheit be§ SSegaljIenben

mit ber gongen i^rem SSoIfe eigentünilid)en Ü^üdfic^tSlofigleit

§ur ©d)ou. ®o§u bie bobentofe Unn?iffen^eit biefer %oxi)^; ou^

(EIoncortt)s SSriefen mu^te §orbenberg erfe^en, bo^ ber Sorb

ben £alifd)er SSertrog enttüeber nie getefen ober gröblid^ mife==

berftonben l^otte. S5on felbft öerftonb fid), bo^ ^reu^en nur

l^olb fo öiel ©ubfibien erholten follte aU 9fluBlonb, ba^ über*

bieg, banl feiner geogra|):^ifd)en Soge, öor melfifdien Sonbforbe*

rungen betuo^rt blieb; bie unglücflic^en 3^tf^^" ^^^ folifc^er

SSertrogg geigten je^t i^re |)ra!tifd)e SSebeutung. ©nblid) einigte

man fid) über 666 666 ^fb. (St., tt)ofür ^reufeen 80 000 2Jlann

tng f^elb [teilen foIIte; unb btefe für einen folc^en ^rieg arm*

feiige «Summe, um ein ^rittet niebriger oB bie on (Sc^meben

beUJilligten ©ubfibien, Uiorb mit Stbgug beg 2Bed^feI!urfe§, ber

foft brei^ig öom §unbert betrug, ougbego^It, fo bofe ^reu^en

nur 31/2 SD^ill- 2;ir. erljielt. ßrft naä) njibermörtigen SSerI;)onb*

lungen erreid)te ber ©efonbte ^ocobi in Sonbon, boB ber SBert

ber gelieferten Söoffen nid^t ouc^ nod^ öon btn ©ubfibien ah^'

gegogen irurbe.

©egen bie 5lbtretung oltpreuBifdier (SJebiete ftröubte fid)

bog ^fli^tgefüljl be§ tönigg. ©r tüollte gur 9^ot §ilbe§^eim,

bog nur öier ^o^re long ^reu^ifd^ gett)efen, ben SBelfen über*

loffen, bod) njeber bie getreuen S^obengberger, nod) bag fefte

S!JJinben, bog ber Äriegg!unft jener Qüt olg ber ©^tüffet ber

SSeferlinie gott. 5luc^ alg bie melfifd^en Unterpnbler ftott

beffeu bie 5lbtretung öon Dftfrieglonb öorfd^Iugen, blieb ber

Äönig ftonbI)oft; eg !om gu einem l)eftigen 3luf tritt gmifdjen i^m
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unb bem ©taot^fangler. ®ie 23elfen mußten ftcf) gule^ Be=»

gnügen mit bem ^tx\pud}tn, ba^ ^reu^en if)rcm ©tammlanbe

eine Slbrunbung öon 260—300 000 ©eelen, einjdjtieBIid^ S^iU

he^dm, üexfc^affen h)erbe. ®ie 2tu§ficf)ten ber preiifeifdjen

,S)i^Iomatic iuurben ijon Stog §u ^tag trüber; [ie l^atte neue

brütfenbe SSer^flid^tungen übernommen unb §um (Sntgelt lieber

nur bie allgemeine 3"föge erlangt, ba^ ^reu^en ,/äum min*

beften" ebenfo mädjtig iDerben [olle tüie oor bem Striege öon 1806.

©inen Xag barau[ \d)lo^ ülu^Ianb [ein ^rieg§bünbni§ mit

©nglanb. ®er ßar blieb für bie ^^^icben^tüünfc^e feiner ^ene=

rale tuie für 5Jo|)oIeon§ Stnerbietungen gang unsugönglid^ : ber

iRu^m be?^ 2BeItbefreier§ unb bie ^olnifc^e ^önig^frone ftanben

fo glän§enb öor feiner ©eele, ba'^ er ber ©rmafjnungen (Steint

je^t faum beburfte, unb ber ^an^Ux Sflumjansoff, ber alte

©egner ber Koalition, entmutigt um ©ntlaffung bat. ®ie :preu*

Bifd^en Patrioten fanben fid^ nac^ furger SSerftimmung rofd^

tüieber gufammen in ber fro!^en ©emeinfrf)oft ber unficfitbaren

^ird^e, voit ^liebu^r gu fagen pflegte; fie bemerften balb, tvk

fel^r bie SBaffenru{)e ber 51u§bilbung ber Sanbnie^r gugute !am.

Sn ©d^Iefien entfaltete ©neifenau im SSerein mit bem mageren

^räfibenten Wttxdtl eine getoaltige Süätigfeit, fo ba^ bei 5tblauf

be» ©tillftanbeg 68 SSataillone Sanbiretjr formiert lüaren. Studier

fd^rieb if)m gufrieben: ,,Sanbn)eI;ren ©ie man bruff, aber njenn

bie f^el)bc tüitbtx beginnt, bann gefeiten ©ie ©id^ lieber

gu micf)!"

SSie biefe fRüftungen, fo ben^iefen aud^ bie f^rieben^öor*

fernläge be§ Qaxen unb be§ ^önig§, ba^ bie S3crbünbeten nidt)t

gefonnen hjaren, ouf fjalbem SBege ftetjen gu bleiben, ©ie Der*-

longten: SSieber!^erftenung ber alten dJlad)i üon ^reu^en unb

ßfterreid^, Sluflöfung beg 3tl)einbunbe^ unb beö §ergogtum§

SBarfd)ou, Ülücfgabe ber 9?orbfee!üfte, enblic^ bie Unabt)ängigfeit

üon ^ollanb, ©panien unb Italien. ©§ maren im mefentlic^en

bie ^läne üon SSartenftein; nur ein ungel)eurer ^rieg fonnte

fie üern)irflid)en. ©ang anber§ fal) ^oifer ^rang bie Sage an.

^^m graute üor biefem Kriege, üor bem ©ntljufiaömuö ber
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norbbeutfd)en ^ugenb ; aii§ tie[fter ©ectc l^atte er feinem (Sd)h)te^

gerfol^ne ^u ber ^ro^görjd^ener <Bd)lad)t &lüd geirünfcfit unb

bie Hoffnung au§ge[pro(i)ett, bie§ erjie Steffen tperbe öiele

£eibenfd)aften aBge!üf)(t, biete ©d^imären gerftört Iiaöen. %üxd)U

bar ttJor ifjm ber ®eban!e, ba^ er bie unmiUtärifdjen (55ert)oI)n='

Reiten feinet fdjiäfrigen ©djreiberleben^ aufgeben unb, mie bie

beiben öerbünbeten ^O^onarc^en, in§ f^elbloger gef)en follte. 3^e*

gungeu ber 3ärtlid)!eit für feine Sod^ter in ^ari§ beirrten

freilid) ben ^artliergigen nidjt, bem bie Diplomaten na^rül^mten,

er ^obe gong politifdie ©ingenjeibe. 3lber föogu ein magniä'

öoller ^rieg, tüenn man im ^rieben bie Überlegenl^eit t^ranf*

reid)^ ein menig einfd^ränfen unb eine glänäenbe ©tellung an

ber ©eitc be§ mädjtigen ©d^triegerfol^neS erlangen !onnte? ^tuc^

unter ben ©taatSmännern niar bie ^riebenSpartei nod^ ftar!

öertreten. 2^x eifrigfter SBortfüIjrer ttJar ber je^t gang in

blafiertc ©tum|)f^eit öerfun!ene (55en^; aB nad){)er bie ^rieg§*

Partei fiegte, beljauptete er freilid) mit erftaunlid)er "Sreiftigfeit,

ba^ er felber ben rettenben ©ntfc^Iufe herbeigeführt ptte. ^od)

am 24. ^uni fc^rieb er öertraulid^ an ^arabja: bie ^ofburg

liege bie Überjeugung, ba^ bie SJJittel jur 5^iebem)erfung ber

frangöfifdien Übermacht nod) nid)t reif feien; er fanb e§ fonberbar,

bofe bie Sllliierten, njäl^renb fie Öfterreic^ gur ^riebenSöcimitt^

lung aufforberteU; gleichseitig mit ©nglanb ein ^riegSbünbniS

fd)Iöffen. SRetternid) fal) biegmot tt)eiter aB fein ^aifer. @r

al^nte, bo& £)fterrei(^ felber in ^reufeen^ SfJiebertage mit t)cr='

toidelt föerben mufete, n)enn biefer ©taat ben ^ampf bi§ gur

SSernic^tung fortfüt)rte; auc^ bie bämonift^en S^Zäc^te ber fdt"

Solution im preu^ifdien §eere fonnten nur bann niebergef)alten

njerben, menn S^aifer ^-rang in bie Koalition eintrat. 5lber

noc^ I)atte er einen feften @ntfd)Iufe nici^t gefaxt, feine angeborene

58orIicbe für !rumme SBege nod^ nid^t überrounben. Stm

30. ^tai geftanb er feinem SSertrauten, bem §annoöeraner §ar*

benberg: ein bauernber %ikbt fei für je^t bod) unmöglid); genug

h)enn man bieömal gu einem oorläufigen ^yrieben gelange, ber

ben brei Dftmädjten bie Dperation^bafi^ Don ber Dftfee biö ^ux
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"äbiia öcrfdjoffe unb t^nen für bie ^u^u^ft einen entfd^etbenbcn

^rieg ermöglid^e.

i^n biefem ©tnne föaren auä) bie f^rieben^üorfdfiläge geißelten,

tretc^c ber Mebiatox btn SSerBünbeten öorlegte; fie geigten un*

giDeibeutig, ha^ bie §ofburg üon IriegerifcE)en ®nt[c!^Iü[fen nod^

XDtit entfernt, ba^ Ü^re biSl^erigen SSeri^anblungen mit 'Napoleon

feine§n}eg§ eine ^omöbie gemefen n^aren. Öfterreid^g SBünf(i)e be^

fd)rön!ten fid^ auf öier fünfte: ^Tufl^ebung beg ^ergogtumä

SSarfc^ou, ba^ unter bie Dftmäd^te öerteilt ujerben follte; S3er*

ftär!ung be§ |}reuBifc^en Staate^ burif) biefe Xeilung, burd)

bie Sftüdfgobe öon ^onjig unb burd^ bie Ü^äumung ber ^eftungen;

ülücffon ber illtirifd^en ^roöingen an Ofterreid^ ; bagu bie SSieber*

l^erftellung öon §omburg unb Sübec! unb für ben unmal^r*

fc^einlid)en %all, ba^ ©nglanb fid) gu einem allgemeinen f^-rieben

bereit fänbe, oud^ noc^ bk Verausgabe ber beutfd^en S^Zorbfee^

füfte. ^Ile §er5en§rt)ünf^e ber §ofburg famen in biefem ^ro*

gramme an ben iag. Wit ^Ht^rien erhielt Öfterreic^ feine abriati*

fd)e SQladitftellung föieber; burc^ bie Sluflöfung bon SSarfd)ou öer^

fd)tt)anb jener §erb poInifd)er SSerfc^roörungen, föel^en SD'Jetter^

nid) immer als f)od)gefö]^rIid^ für bie brei Dftmäd)te angefel^en

l^atte: ^reufeen aber empfing burd^ bie neue Seilung ^olenS

gerabe jene ^roüingen gurüd, an benen bem Könige uienig log,

föurbe !oum ftjieber eine '>fflaä)i gleiten ÜiangeS; ber 3?:^einbunb

enblid) blieb cr^^alten, nad) 5!}letternid)S altem ©runbfa^e, ba^

man bie fleinen §öfe burd^ nad^giebige ©üte getrinnen muffe.

Sß3eld)e ^"i^wtung für bie SSerbünbeten ! ©ie fdfitüanüen

longe, üerfjanbelten feit bem 10. :3"«i i^it ©tabion im ^aupt"

quartier gu 3Reic^enbad) unb gleid)§eitig in mieberl^olten :per=

fönlid)en 3wfantmen!ünften mit bem faiferlidien §ofe, ber feine

S^tefibeng in bie ©d)Iöffer an ber bö^mifc^4d)Iefifd)en ©renge

öerlegt {)atte, 5:ro| aller SSebenfen blieb §arbenberg be§ gu*

öerfidjtli^en ©laubenS, ba^ 92opoIeon niemals in bie befc^ei^»

benen S3ebingungen milligen merbe; forberten fie bod^ bon i^m,

njaS er no^ in ftarfer §onb feftl^ielt! 2Im 27. ;^uni untergeid^*

netcn enblid^ ©tabion, 3fJeffeIrobe unb ^arbeuberg btn S^leid^en^
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BQd)er SSertrag, tüeld^er bte öfterreic^ifdfien SSorj'dfilägc gut^te^,

ober sugleic^ bei* ^ofburg gum erften TlaU eine I)atbiT)eg§ ficfierc

a5erpfK(f)tung auferlegte. Öfterreid^ mu^te öerfpred)en, falB 5^a==

:poIeon bte f^riebenSbebingungen bi^ gum 20. ^uli ntd^t an*

nöljme, fofort bie SBaffen §u ergreifen, mit minbeftenS 150 000

SJJonn an bem f^^I^äUBC teilgune^men unb einen gemeinfamen

^rieg^plan mit ben SSerbünbeten gu bereinboren; trat ber ^riegg*

fall ein, fo follte ber üon bcn 5tIUierten urfprünglic^ bor*

gefc^Iagene ^lan einer grünbtid)en Ü^eugeftattung (Suropa§ aU
bo§ 3ic^ ^^^ gemeinfamen £ampfeg gelten, unb man öer^flic^tete

fid), biefen ^lan im tueiteften ©inne au§§ulegen. ©o hjar bie

^ofburg bod) für einen f^all gebunben. Sie Stlliierten aber be=»

f)ielten freie §anb; fie erÜärten unätt)eibeutig, ba^ fie ol^nc

bie 5luflöfung beg Ü^l^einbunbe^ unb bie SSieber^erftellung ber

olten Waä)t ^reuBen§ fid) nid)t beruf)igen n)ürben, unb ber

öfterreid^ifd)e SSeüoIImädjtigte erljob feinen (Sinfl^ruc^ bamiber.

Unterbeffen toax SD^etternid^ nad) 2)re§ben gegangen, um
9Ja^oIeon für bie Einleitung ber ^riebenSüerljanblungen gu ge*

n^innen. ®ort ging eö l^oc^ ]^er, im ^alafte SQZarcoUni; ber

gefamte faiferlic^e §offtaat mar öerfammelt, 2;alma unb

bie Wax§> fpielten bor bem i^^tperator. ®ie frangöfifdie 9^ation

foIIte glauben, ba'^ U)x S3e!^errfd^er btn ^rieben ernftlid) molle

unb fid) auf bie langen SSerl)anblungen eine^ großen europäifd)en

S^ongreffeä dnrid^te. i^n SSa^^rljeit njar all fein ©innen nur

noc^ auf bie SBieberaufna^me be§ ^riegeg gerid)tet; bk 5ln=

njanblungen frieblid)er ®eban!en berflogen, feit er ben guten

Fortgang feiner getuoltigen 3flüftungen fal) unb bie unbeirrte

?5eftigfeit beö Qaxtn er!annte. 'äU er mit bem 3tbgefanbten

bei bermittelnben §ofe§ in einer langen Unterrebung unter bier

5lugeu fid) befpra^, ba brad) fein beleibigter ©tol§ unb ber

ber^^altenc 3orn über alle bie getäufc^ten Hoffnungen, bie er

einft an bie öfterreid^ifd)e ^amilienberbinbung gefnüpft, in fo

leibenfd)aftlid)en unb gel)äffigen SSorten burd), ba^ 3JJetter=

ni^ je^t ernftlid) gu gmeifeln begann, ob eine SSerftänbigung

mit biefem Wannt möglid) fei. ®ie Übergebung bei i^mpc*
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xatot^, ber [td^ längft gemö^itt !^atte, bie §ob§Burg*£ot^ringer

oI§ ,,ftörn[cE)e S5afallen ber ^rone ^ran!reid)" §u be:^anbeln,

erf(f)teu bent treltfunbtgen öfterreid^i[cl)en ©i^Iomaten hpie 9ta[erei;

unb babei fogte \id) ber üollettbete SSeltmann mit ftinbefrie^'

bigtem ßädjeln, biefer unbänbig :poIternbe 3IIIgert)aItige fei boä)

nur ein Plebejer. Sro^bem trennte man fid^ sule^t mit ber 3u*

jage, ba^ ein förmlicEjer f^^rieben^fongre^ in ^rag §u[ommen*

treten, ber miauf be§ SBaffenftillftanbeg aber üom 20. i^uti

ouf ben 10. 5luguft l^inauSgefd^oben tt)erben folle. 9^opoIeon

l^atte feine fRüftungen nocf) nidjt beenbet, unb ouc^ bie §ofburg

l^ieB jebe SSertagung millfommen, ta i^r §eer \iä) nod^ in un*

fertigem 3uftanbe befaub.

®arouf neue :|}einlidje Grtt)agungen im §ou^tquortiere ber

Stniierten, benen n^eber ber S^ongre^ nodj bie SSerlängerung

ber SBaffenru{)e gelegen !om. 2lm 4. i^uli traf ^arbenberg mit

S^cffelrobe, SJJetternid) unb (Stabion im (Srf)Ioffe 3f?atiborf(l)i^

gufammen. (£§ entfponn fidj eine lange ftürmifc^e SSerlianblung

;

S^effelrobc gefteljt, ha^ er im gan5en 58erlaufe feiner langen

biplomatifd)en ßaufbal)n faum je einer beraegteren ©i^ung hd*

gen}Dl)nt ^abe. ®ie Alliierten legten fdjliefelid) bie Seitung ber

^rager 35ert)anblungen oertrauen^DoII in Öftcrreid)^ ^'önbe, ha

9J?etternid) broljte, fein ^aifer merbe fonft DieIIeid]t in bcmaffneter

^Neutralität Dertjorren; aber fie erflärten §uglcid) il}ren fcften

(£ntfd)Iufe, ben ^rieg im öufscrften ^-alle aud) oI)ne Oftcrreic^

fortäufegen. ®amit mar Öfterrcid)§ (Eintritt in ben J^ampf

naijegu entfd)ieben. ®enn offenbar tonnten 5)?ettcrnid)§

^läne nur gelingen, wenn er fid) öon ben ^^erbünbcten nid)t

gänglidi trennte; mürben bie ^Baffen micber oufgenommen unb

ber öfterreic^ifc^e §of blieb neutral, fo mufete er fürchten

öon beu ^rüd)ten ber ©iege ber Koalition au§gefd)Ioffen, bod^

in bie f^olgen i^rcr 5?iebcrlagen mit oerroidclt gu raerben. (Sine

politifdjc 9cotmenbigfeit, bie ftärter mar al§ eine§ 5J?enfd)en

SBille, brängte ben SSiener §of au§ feiner guroartenben Spaltung

t)erau§. ®Ieid)mo^I !el)rtcn nod) im ^uli, ja bi§ jur ©tunbe

ber legten ßntfdjcibung bange Stugenblide beg 3^£^H^ mieber.
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i^m iJreu^tfd^en ^ouptquorttere \pxad) Slncillon nad) feiner

üeinmüttgen 2Bei[e für beit g-rieben, unb ^nefebecf fiü^rte in

einer ®enffd)rift au^: auf bie Sluflöfung beö 9f^f)einbunbe§ fei

für je^t nidjt gu Ijoffen, ber :preuBtfd)e ©taat fönne aber gur

?Jot aud) oljne Sltagbeburg befteljen, tüenn er nur auf bem redjten

(SIbufer burd) SJledlenburg unb ©djtrebifc^^^ommern n)o^t ab'*

gerunbet.föürbe unb eine fefte ^ofition an ber SBeic^fel erf)ielte!

®er ^önig felbft badjte mutiger, I)ielt bem ^aifer %xan^ in einem

eigenl)änbigen 93riefe öor: ber :preufeifd)e ©toot muffe in SDeutfdj^«

lanb erf)eblid) bergröfeert n)erben, ipenn Öfterreid) an if)m einen

ftarfen unb guöerläffigen '^ad)hax I)aben molle.

SSäfjrenbbem waxb man aud) mit ©djföeben enblid^ !^anbeB=»

einig. ®a ^änemar! mieber förmlid^ gu bem frangöfifc^en

S3ünbni§ äurüd!ef)rte, fo fielen ^-riebrid) 2BiIf)eIm§ S3ebenfen

Ijinmeg, unb er derbürgte burd) ben S3ertrag öom 22. ^uü ber

^rone <Bd)Wthen, bie nunmel^r bem ^alifd)en SSunbe beitrat, bie

(Srmerbung üon 92ormegen. ©in gel)eimer ^rtüel Dert)ieB ben

'Sänen nötigenfalB auf beutfd)em 33oben eine Sntfc^äbigung für

S^ormegen. §arbenberg§ £eid)tfinn fanb baran fein Slrg; er

meinte, biefc @ntfd)äbigung fönne :^öd)ften§ in einem üeinen

^e^en 2anbe§ beftel)en, ba man \a ®änemarf burd^ bie SSaffen

begiDingen mollte, unb glaubte ju miffen, bofe 6d)iöebifd)='i|5om*

mern auf feinen ^all btn H'aufpreiä für ^oxtvtQen bilben merbe.

§attc if)m bod) SSernabotte münbüd) öerfid)ert, ©c^roeben fei

geneigt, ben legten Sleft feiner beutfd)en S3efi^ungen an ^reufeen

abgutreten. SIber tt)a§ mar auf folc^e unbeftimmte ßufflQen öe^

S^reulofen §u geben?

9}Jit jebem neuen STage mud^fen bie Hoffnungen auf öfter*

reid^S S3eitritt; aud) bie 5'Jad)rid)t bon SSellingtonö ftral)len*

bem ©iege bei SSitoria unb ber gängtic^en SSefreiung ©panien§

tüirften ermutigenb auf bie §ofburg. 9^ad) ber 9?atiborfd)i^er

Unterrebung gelangte 9}Zetternid) ju ber (Sinfidjt, ba^ man bie

9?oIIe einer brüten Partei nid)t mefjr metter fpielen bürfe. 9tm

13. 3uli entl)ünte er feine friegerifdjen ^läne gum erften Wah
feinem faiferlidjen ^errn: felbft für ben i^-aü, ba^ bie ^er*
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bünbeten bie f5rteben§üorfcf)Iäge öertüürfen unb '^apolton fie

onnö^me, trürbe Öfterreid) ber Koalition ntd^t mef)r fernbleiben

fönnen, oljne ficf) in ber öffentlidjen 5td)tung :^erab5u[e|en. ®er

nocE) immer burd)au§ friebfertige ^aifer lie^ fic^ auf biefe untrill^

fommene 9JiögU(f)!eit nod) nid)t ein; er üerfprod) nur für ba^ üor*

gelegte ^riebenSprogromm ftanbliaft eingutreteU; obfd^on i:^m ein*

gelneS barin übertrieben fd)ien. 5^apoIeon Ujor unterbeffen nac^

SD^ainj gegangen, ouf ^^ranfreidi^ !Iaffifd)en SSoben, tük er ba§> linfc

^ll^einufer gu nennen :pflegte. '^oä) einmal l^ielt er bort großen

§oftag ; ®alberg unb bie dürften üon Saben, 'Sarmftobt, 9Zaf[au

überbrad^ten perfönlic^ it)re untertänigen ©lüdtrünfd^e gu htn

©iegen beg %iül)la\)i^. Sr freute fid) an bem 5tnblid feiner

]^errli(^en Xru^pen unb fef)rte bann nad) ©reiben gurüd mit

bem ftolgen SSefönfetfein, ba'^ er mieber ftart genug fei, um ber

SSelt ©efe^e gu geben, ^m 9^aufd)e feineg ©tolge» tat er ge=

fliffentlid) alleg, xva^ ben bermitteinben §of beleibigen unb öer*

Ie|en muf3te, alfo bo^ ^aifer ^^rong gule^t gerabegu burd) bie

ge!rän!te f^ürftenei^re genötigt marb mit bem ©d)miegerfo!f)nc

gu bred)en.

®ie (^efanbten ber ^llliierten in ^rag, 5Inftett unb §um*
bolbt, i^otten beibe fel^r befd)rän!te SSoIImadit unb waren in§*

gel)eim beibe entfdjloffen, btn SSerf^anblungen jebe^ möglidje

^inberniö in ben SBeg §u legen, ^f^iemanb mar für eine folc^e

Stufgabe beffer geeignet aB §umboIbt, ber 9J^eifter aller bia*=

Ieftifd)en fünfte; ou^ er füf)Ite fid| ergriffen öon ber Segeifte*

rung ber 3^^^/ fomeit feine !üf)Ie 5^atur ba§u fäf)tg mar, unb

legte mÜIig feine geleljrten Slrbeiten §ur ©eite, um einmal gang

ber ^oliti! §u leben. ^apoUon^ §od)mut überf)ob i^n jebod^

oller 5{nftrengung. SJlel^rere Xoge lang mu§te er mit Stnftett

märten, beöor ein frangöfifd^er ^eöollmöd^tigter eintraf; enb*

lid^ erfdjien 5J?arbonne, aber ol^ne genügende ^Beglaubigung.

SBieber »ergingen einige Stoge hi^ Saulaincourt am 28. .gii'^i

an!am. ^ann begann ein STugtaufd) öon biplomatifd^en 5^oten

über bie ^-orm ber SSerI)anbIungen ; bie frangöfifdien SeöoII*

möc^tigten marfen babei mit t)ämifd^en S3emerfungen nad^ ollen
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©etten ^in um ftd^ unb festen ben Iceren ^ormenftrctt ^ort^

näcfig fort bt§ gum legten 2;age ber SSoffenru^e, bergeftalt,

bafe Quf biefem munberlicfiften oÜer ^ongref[e niifit einmal eine

gemeinfame ©i^ung ber S3eöonmäcf)tigten ftattfinben fonnte.

®er offenbare §o:^n, ber au§ bem auftreten ber ^-ran==

gofen \pxaä), fogte bem öfterreii^ifd^en 93Zinifter genug. (Sr füf)Ite,

ha^ fein §of nic^t mef)r gurüc! !onnte unb traf in ber ©tille

feine SOZa^regeln, um bem ^aiferl)aufe einen reichen ^rieg^Io^n

gu fiebern. Si^oc^ n)äl)renb be§ ^ongreffe§ würbe §u ^rag am
27. i^uli mit ben SSerbünbeten eine gel)eime ^Vereinbarung ge=

fc^Ioffen, tronac^ Öfterreic^ ha^ Stönigreid^ Italien unb ^üt}^

rien erI)oIten follte; ber ^önig öon ©arbinien erfjielt fein @rbe

gurüd, 9[JJitteIitaIien famt ©enua mürbe unter ben ®r5l)er§ogen

ber öfterreid^ifc^en SSetterf(^aft aufgeteilt; ©igilien blieb bin

bon (Snglanb befd)ü^ten 33ourbonen. ^o, bie SSerbünbeten öer*

f^rod^en fogar im t)orau§ alleS gutguIieiBen, tüaä Öfterreic^

ouf ber §albinfel tun tuürbe. ©inige SSoc^en barauf trat aud^

(Snglanb biefem SSertrage bei. ®ie 2lbfid)t beg britifd)en ^a=

binettö mar einfach bie frangöfifclie §errf(f)aft au§ i^tolien gu

öerbröngen; eine italienifc^e 5^ation moHten bie S^ortjg nid)t

anerfennen, aucf) über bie 5tnfprüc£)e be§ ^apfte§ ging man
gleichmütig l^intreg. ®er niffifc^e §of, ber alte ©önner ^ie*

mont§, ber unter ^aifer ^aul bie italienifc^en ^läne Öfter*

reic^g fo lebhaft be!ömpft ^atte, fagte fic^ bon feinen bemä^rten

Srabitionen Io§, ba bie greunbfc^oft be§ SSiener ^obinett§ it^t

über allen anberen Slüdfirfiten ftanb. ®ie :preu^ifd^en ©toat§*

männer aber fanben ba^ Stnfinnen 9}Zetternic^§ gan§ unbebenüic^.

®afe bie §ofburg bie alten X:^ugutfd)en ^rojelte mieber auf==

nei^men mürbe, galt bem ©taatsfonsler bon bornljerein ai§ felbft*

berftönblic^. @r :^at fogar Öfterreid^ aufgeforbert, bie Italiener

äum t5rei^eit§!am:pfe aufgubieten; in ^nefebecfS ®en!fdC)riften

l^iefe e0 furgab: „ma§ ÖfterreicE) in Stolien berlangt, liegt ja

in ber 5^atur ber ®inge."

®i2 ©tellung be§ Wzbiatox^, ber alfo bereit? burcf) §mei

ge^^eime SSerträge feine Unparteili^feit aufgegeben ^atte, mürbe

b. Zxe\t\d)te, SBUber. I. 10
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tägltcf) unfialtBorer; ba^^ ^o\\tn\pkl be§ ^ongref[e§ brörtgte gunt

(gnbe. SSier Sage bor 5lblauf ber SBaffenru^e tüenbete jicfi

9?apoIeon nocf) einmal mit einer öertraulic^en SInfrage an

Öfterreid) allein — offenbar nur um nadj^er ber frieben^luftigen

fran5öftfd)en Station feine SSerföI)nIi(^!eit beroeifen gu fönnen.

5(Ig 93Zetternid) barauf ein Ultimatum [teilte, ba^ bie S^eicfien^

bad^er S3orfc^Iäge in ettoaö fd)ärferer Raffung ii)ieberf)olte, gob

ber i^mperator eine im tt)efent(id)en ablet)nenbe Slntroort unb

Hef3 biefe abfid)tlid) §u fpät oon 'Sreöben abget)en, fo ha^ fie

erft am 11. Sluguft in ^rag eintreffen tonnte. 2)er ÜBaffen*

ftillftanb roar abgelaufen, oI)ne ba'^ ^ranfreid) bie ^^riebenä*

bebingungen angenommen I)atte. 5D?it bem legten ®Iorfenfd)lage

beö 10. Slu^uft ertlärten ^umbolbt unb ^nftett, i^re SSollmac^t

fei erIoid)en, ber Ä'ongrefe beenbigt. ®ie ^erpflid)tungen öon

9?eid)cnbad) traten nunmel)r in ^raft, ber Sro^ ?Japoleon3

I)atte Öfterreid^ in ba^ Sager ber H!oaIition getrieben.

3ener grofee europäifdje S3unb, moran bie ©taatömänner feit

0(^t§el)n ^atjren immer öergeblic^ gearbeitet, je|t ftanb er enblid^

in SSaffen: alle bie öier alten ©rofemäc^te, mit iljnen ©djmeben

unb bemnäd)ft aud) bie mieberbefreiten ©taaten-ber iberifdjcn

§albinfel. Unb bie^mal fü!^rte nid)t baö Ungefäl}r biplomatifc^er

SSermidlungen bie ^pöfe gufammeu, fonbern eine I)o^e 9^otroen=

bigfeit: e§ galt, bie ^^reifjeit ber SSelt, ba§ lebenbige ^Icb^n."

einanber ber 5^ationen, morauf bie ©röfee ber abenblänbifd)ert

65efittung berul^t, mieberl^ergufteUen. 2Bo^I traten mit Snglanb

unb Öfterreid) §n)ei 9J?äd)te in ba^ S3ünbni§ ein, benen jebeä

SSerftänbniS abging für bie ©el)nfud)t beö norbbeutfd)en S5oIfe§.

©onberbar genug ftad^ bie gemunbene ©pradje bei öfterreidjifc^en

^rieglmanifefteS öon bem i^ergertoärmenben e^rlic^en Stone ber

|jreuBifd)en 5tufrufe ah. SSie mar bod) ©en^enl reicher ©eift in

SBieu öer!nöc^ert unb berborrt, ba^ er je|t mit btjgantinifdjem

Sf^ebefd^mall ben faiferlic^en ©c^miegerbater ber^errlid)te, ber,

über gemö^nli^e SSebentlic^feiten meit ergaben, für ba^ ^eilige

Sntereffe ber SDlenfd^^^eit I)ingegeben ^ahe, mal feinem §er§en

bol Xeuerfte mar! ^uä) bie bitteren SSemerfungen bei 3}Jani*
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fefieS über bte bem regetmöBigen Orange ber 9f?egterungen

guooreilenben ungebulbigen 2Sünjd)e ber SSöIfer liefen aljncn,

ba^ ber Sl'rieg burc^ Öfterretd)^ Setlna^me feinen Sf)arafter

öeränbern, mondjc S;»offnung ber ^^atrioten in (Snttäufd)ung enbtn

tüürbe. . '^od) eg ftanb nid)t anberä, oI)ne Öfterreid);! ^"t^^tt

fonnte bie Koalition fid) gegen ba§ SBeltreic^ nic^t bel)auptcn.

®er 5Iu5gang beö ^roger ^ongreffcg mar ein großer biploma*

tifdjer ©rfolg; i^'^ebrid) SBil^elm roufete, bafj er i^n gutenteilä

ber ©eroanbt^eit feinet ©taatöfanjlerä oerbantte. ßrleidjterten

^ersenö eilte Jpumbolbt in jener öer{)ängni§t)onen ^Jiitternac^t

beö 10. Stuguft auf bcn §rabfc^in, um ba^ oerabrebete B^^c^)'^^

ju geben: batb flammten bie ^-anale ouf ben Sluppen ber

3fiiefenberge unb trugen nod) in berfelben '>!flad)t nad) ©d^tefien

!)inüber gu bem aufjubelnben preufeifdjen §eere bie froI)e ^unbe,

ba^ in fed)ö Xagen ber ^rieg öon neuem beginne.

^urc^ ben glüdlid)en ^-ortgang ber preuf3ifd)=ruffifd)en

Ü^üftungen unb burc^ ben Zutritt öon 110 000 932ann Öfter*

reid)eru rourbe enblic^ ba§> ©Ieid)gemid)t ber Äopfftärte §mifd)en

ben bciben Parteien annä^ernb ijergeftellt. ®ie Koalition öer*

fügte über eine ^^elbarmee öon über 480 000 ?[}Jann, morunter

etma 165 000 ^reufeen unb naijegu ebenfoöiel Sfluffen, fie mar

bem t5'cinbe namentlich buri^ bie ©tärfe if)rer 9^eiterei unb

Slrtillerie überlegen. ^^Japoleon Ijatte fein §eer auf 440000

SJiann gebradjt. '2)ie ^^ürften be0 9flf)einbunbe§ leifteten mtllig

^eere^folge, gumal ba ber ^roteftor mieber ben ©d}irml)errn

be§ ^artifuIori§mu§ fpielte unb iljnen bie (55efaf)r ber SBieber*

^erftellung be§ alten beutfc^en 3?eid)e§, be^ SSertufte^ ber ©ou*-

öeränität in finfteren f^orben fdiilberte. 9^ur ber 9JJünd)ener

^of geigte eine öerböd)tige ©aumfelig!eit; er na^^m bie ^rieg§*

erÜärung Öfterreid)§ gum SSormaube, um bie §auptmaffe feine»

§eere§ int Sanbe gurüdäu^aUen, [teilte nur eine fdimadje Sioifion

ouf ben norbbeutfc^en ^rieg§fd)aupla^. Verliefe bo§ ©lud bie

frangöfifc^en ^Jaljnen, fo mar Sägern gum ^Ibfolt üorbereitet.

10*
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Unter ben unglüdltd^en %xupptn be§ 9ll)einbunbe§ nalim bcr

Unmut überijanb feit ben teuer er!auften frutfitlojen (Siegen

be» %xma^x^. ^^opoleon traute if)nen nid^t, am n^enigfien

ben SSeftfalen. Sro|bem fa!^ er bem Kriege mit Bu^erfid^t ent*

gegen. 'Sie geringe Übergaf)! ber ^elbarmee ber SSerbünbeten

tüurbe reid^Iid) aufgetpogen burc^ ben 33e[i| ber geftungen be^

9^orboften§, beren (£infd)Iie§ung faft bie ^älfte ber |jreuBifd^en

Sanblüefir foruie einen großen Seil be§ ruififcfien §eereg in ^Tn^

fprud) nal)m, öornefimlid) aber burc^ bie günftige gentrale

©tellung an ber (SIblinie, bie öon ©lüdftabt unb Hamburg
bi§ I)inauf nod^ Bresben unb ^önigftein in '^apolton^ §änben

toax. %a\t auf ber nämlichen ©teile l^atte einft ^önig ^riebrid^

fedf)§ ^a))xt lang eine ungleidE) bebro{)Iid)ere Übermadjt in 'Bd^adj

gel^alten; warum follte bem S^riegSfürften beg neuen 3a{)r=

I)unbert§ nic^t auc^ gelingen, burd^ gett)anbte SSenu^ung ber

!ur5en inneren Dperation^Unien, bie er bef)err[d^te, bk ©egner

gu überrafdjen, i^re meit öoneinanber getrennten §eere üereinäelt

§u jd^Iagen?

2)en fittlid[)en Prüften ber Koalition ertt)ud)§ au§ bem S3ei=»

tritt Öfterreid£)g fein ®ett)inn. '3)ie !ai[erlid)en Xruppen fd}Iugen

jid) topfer n)ie gu allen Briten; öon ber ftürmifd)en Segeifte*

rung be§ norbbeutfd)en SSoÜe^ empfanben fie hjenig, meniger

fogar al§> bie bluffen, bie nidjt nur if)ren alten 9^uf)m un*

erfd^ütterlid)er paffiöer Stobe^öerad^tung mieber bemä^rten, fon^«

bern aud^ burd) bog lange 3"fi"^i^^"Ic&c" i^it ben ^reu^en

unb burd) bie ©unft be^ ©lüdg nad) unb nac^ ^-reube gewannen

an bem unwillig begonnenen beutfd^en ^rieg. '3)er ©eift öon 1809

erwadöte nid)t wieber. 'Sie SSöIfer Öfterreid)^ faf)en fid) ungern

oufgeftört ou§ ber bequemen 9^u!^e ber jüngften öier ^al^re, fie

fprad^en il)re %uxd)t öor einem neuen ©inbruc^e ber frangö"

fifdjen (Eroberer fo tebi^aft au§, ha^ (Srgljeräog i^o^ann feinen

©rajern SD^ut einfpred)en mu^te; fie bemitleibeten bie au§*

gie^enbetf ©olbaten unb bei^ielten bon btn Xattn biefeS Krieges

nidjtö im föebäd^tni^, Wäi^renb bk (Erinnerung an Slfpern unb

^Bagram in aUer ^ergen fortlebte. Sie breite 0uft, weldje ha^
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getftigc SeBen ber £)fterretd)er öon ben üDrtgen ^eutfdjen trennte,

würbe burdj ben S3efreiung§!rieg nidjt überbrüdt. ^^Zur anftonbö=»

I;alber, nur um nidjt allgun^eit hinter ^reufeen gurücfgubleiben,

lie^ and) Äaifer %ian^ eine ®eutj(f)e Segion für g-reinjülige

au§ bem Üieidje bilben, ein ^^reüor^g, ba^ niemaB irgenbeine

S3ebeutung erlangte. ®ie altgemol^nte unbel^Uflicfie ©rfimer*

fälligfeit ber ^^"ü^rung unb SSernjoItung beg öfterreidjifc^en

^eereä erregte n)ieber ben ©:pott ber fran5ö[i[c^en (Solboten über

bie £Qi[erIicfö
;
glängenben frieg§rul)m ermarb \iä), au^er einigen

fü^nen S^eiteroffigieren, fein einziger ber !. !. Generale.

®a bie §ofburg ben ^rieg nur mit l^albem ^ergen führte,

beftänbig in ?tngft bor ber nationalen ^egeifterung ber ^reu^cn

unb ben :poInif(f)en planen be§ ^atzn, fo fonnte fie and) il)ren

tüd^tigften f^elbl^errn nic£)t üern)enben; überbieg tvai ©rg^ergog

^arl feinem miBtrauifcl£)en !ai[erti(f)en 33ruber üerbädjtig unb

aU alter ©egner ber ruffifc^en Mians bem Petersburger §ofe

untüilüommen. S'ürft ©^Ujargenberg erhielt ben Dberbefe^I,

ein tapferer Ü^eiterfüi^rer unb e^renl^after ^aüalier, ber mit

feinem bi^jlomatifc^em Stalte bie mädjtigen ftreitenben ;Snter^

effen im großen Hauptquartiere au§äugteid)en, unter bm fdpie*

rigften SSer{)äItniffen; tro^ ber 5Inn)efen^eit bon brei SJZonarc^en

bie buntjd^edige Ma\\t ber üerbünbeten ^eere leiblid^ äufammen^*

gu^alten öerftanb; bod) bem ©enie S^apoteonS fütjite er fid)

nidjt genjadjfen, ber gro^e ©f)rgei§ be§ geborenen g-elb^^errn

blieb il)m fremb. ©ein trefflidjer ®eneralftab§d)ef Ü^abe^fi) be^

fa§ geringen (SinfluB; in ber Sieget gaben bie Generale ®uca

unb Sangenau bm 5tu§fd)Iog im £rieg§rate, gnjei Sl^eoretüer

aug 2lot)b^ bel^utfam metl^obifd^er ^rieg§fd)ule, benen nidjtä

fdiredlic^er tüar aB ba^ SSagnig ber g-elbfdjlai^t. ^od) tvai

ber 3öuber be§ napoteonifd)cn 9Jamen§ ungebrod)en. ©etbft

3ar 5IIejanber begann gu glauben, boB bie neufrangöfifd^e

^rieg§!unft allein burc^ t^re eigenen ©c^üter gu überroinben

fei; er fe|te fein SSertrauen üornefimüd^ auf SSernabotte unb

gmei anbere frangöfifdie Überläufer, SJZoreau unb i^omini, ja

er erujartete fogar, ba^ biefe 5lbtrünnigen ^^^iefpalt unb ^artei^
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tampl im napoleortifd^cn §eere Ijerüorrufen lönntcn — eine

Hoffnung, bie an bent el^rentüerten ^atriotBmuS ber f^ranäofen

§ufcfiQnben ft)urbe. SRux im preuJ3i[(^en Sager lebte ha^ leiben^»

fdjQftIi(^2 Serlangen nad^ großen bur(f)[(f)Iagenben ®nt[(f)eibun*

gen unb ba§> ftolge ©elbftöertrauen, ba^ hen 6ieg üerbürgt; ober

erft im SSerlaufe beä ^riege^, nac^ errungenem ßrfolge erlangten

bie preufeifiiien §eerfüf)rer, bie bebeutenbften militärifdjen Salente

ber Koalition, Wad)t unb 5In[ef)en.

®ie ?lbficf)t 2)?etterni(f)§, feinem ^o[e bie fül^renbe Stellung

in ber ^llUang gu öer[(f)affen, erfüllte fi^ üollftänbig. SBie

ber Dberbefe!^! ber gefamten ©treit!räftc bem f^-ürften ©d^mar*

genberg anüertrout Xünibt, fo berüdfid^tigte aud) ber neue, auf

©runb ber SSerabrebungen üom Mai feftgeftellte Ärieg§plan in

crfter Sinie bie ^ntereffen £)fterreid)§. ©eneral Soll, ber fä^igfte

©eneralftab^offigier ber ruffifd^en 5lrmee, üereinbarte am 12. :3uli

gu 2:rcd)enberg mit ^nefebed unb bem fd^niebifd^en ^ronprinjen

bie 33ilbung breier §eere, beren jebeä au§> Xxupp^n ber üer*

fdjiebenen 92ationen gemifd)t fein follte, mä^renb S3Iüd)er um*

gefeiert feine ^reufeen unter feinem eigenen S3efe!^le §u bereinigen

n5ünfd)te. ^ie ^auptarmee üon 235 000 Tlann üerfammelte

fid^ an ber ^fJorbgrenge Don ^ö|men unter ©d^n)ar§enberg§ un=

mittelbarer ^üfjrung ; baburd) "muibt ^oifer ^^rong feiner fd^föer*

ften ©orge tebig, eine SSerlegung be§ ^rieg§fd)aupla^eg nad^ bem

Snnern Ofterreid^ä ixmr faum nod) gu befürdjten. ^n ben 9Jiar!en

unb an ber 9^ieberelbe ftanb bie 3^orbarmee unter SSernabotte,

über 150 000 93Zann, in ©c^Iefien SSIüd^er mit 95 000 9Kann.

Sllle brei §eere follten bie Dffenfiöe ergreifen unb il)ren ©ammel*
pla^ im Soger be§ f^einbeS fud)en; tüenbete fid^ S^apoleon bon

feinem ©tü^pun!te Bresben au§ mit überlegener SDZad^t gegen

eine ber brei 5Irmeen, fo rtid) biefe au§ unb bie beiben anberen

bebrof)ten if)n in 3flüden unb f^Ian!e. ©o I)atte ba§ alte ©uropa

bod^ enblid^ etn)a§ gelernt üon ber neuen großartigen ^rieg^meife:

nid)t me!^r bie 33efi^na{)me eingelner geogrop!^ifd)er fünfte, fon*

bern bie SSefiegung be§ f^einbeä xouxbt al§ ber Qtvtd ber Dpe*

tation begeidinet. greilid) ftimmten bie überbe^utfamen SSor*
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fdjriften für bte SIu§fü:^rung toentg gu ber ^ü^n^eit be§ ftra=»

tegtf(i)en ©runbgebonfenö. ®er jc^Iefifdjen SIrmee had)U ba^

gro^e ^au^^tquartier nur bte befd^eibenen Stufgaben eine§ großen

£)b[eröation§forp§ gu, ba [te bte fd)tt)ä(i)fte üon ollen föar unb

ber ftärfften ^ofition be§ f^'^i^beä gegenüberftonb ; mit DJZüfje

ertt)ir!te fid) 33Iüd)er bie ©rtaubni^, unter oufeerorbentltd) gün=

fttgen Umftänben eine ©c^Iad)t angunelimen. ©eine Dffiätere

flagten über bie befdjeibene ÜloIIe bie man il^nen gumie^, unb

beneibeten il^re nad) S3öl)men gur ^auptarmee abmar[d)ierenben

^ameraben; ber alte §elb aber na^^m jid) öor, feine SSoIImadjt

im alleriDeiteften ©inne au^äulegen. ©in ©lud übrigen^, bo^

man im großen Hauptquartiere bie feinblid^en ©treitfröfte um
öolle 100 000 SD^ann unterfd)ä^te; fo getüannen bie SSebac^tfamen

boc^ einigen Wut
5lud} ^apoUon wat über bie ©tär!e unb bie ©tellungen

ber SSerbünbeten fd)Ied)t unterrid)tet; er fudite ifire §auptarmee

in ©d)Iefien unb fdjtug bie ^opfgaf)! ber ^f^orbarmee öiet p niebrig

an. ©ein näd)fteö ßi^^ ^^^^^ ^od) immer bie SSernidjtung ber

^)reuBifd)en HJlad)t. ^erroeil ber ^m:perator felbft bie fd)tDie==

rige 2lufgabe übernol^m, öon '2)re§ben au§ gugteid) bie böl)*

mifd)e unb bie fd)Iefifc^e 5lrmee gurüdgui^alten, feilte Oubinot

SSerlin erobern, bie Sanbtuelir entmoffnen, bie |)reuBif(^e 3SoI!§='

erl)ebung üöllig niebernjerfen. ©lüdte biefer ©c^Iag, fo fd)ien

e§ möglid), ©tettin unb ^üftrin gu berftärfen, bielleidit felbft

^ongig gu entfe^en; ber 3'iitberer S3ernabotte xoiii) bann un=^

gtt)eifelf)aft an bie füfte gurüd, ^reu^en unb 9^u^Ianb abet

mußten il^re gefamten ©treitfröfte in ben bebrol^ten 9^orboften

merfen unb fid^ üon Öfterreid) trennen. 5tIfo irurbe bk ^oa*

lition gelodert, unb bielletdit gelang e§ bann ber biplomatifdien

^unft S^^apoIeonS, fie gängtid^ gu gerfprengen. SS)a er an bcn

bolten ©ruft ber ^ofburg aud^ je^t nod^ nid)t gtoubte, fo ber*

mieb er abfic^tlid^ einen Bug gegen SSö^men; ^aifer f^rang

burfte an ber tooIiItDotlenben aj^ä^igung be§ liebeüotlen ©d)ltjie*

gerfol^neg nid)t gtoeifeln. ®ie S3efürd)tung, bo^ er umgangen

unb bom ül^eine abgefd)ititten toerben !önne, Joie^ ber Äriegä-
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er[aT)rene lad^enb gurüdf: „dn §eer öon 400 000 Tlann umgebt

man nicljt." ßr ttJu^te tüo^^I, iüetd^ett SSorteil tf)m bie (Sin!^ett

be» D6erBefe!^I§ unb bte fongentrierte Stellung feinet §eere§

boten unb gog, tva^ irgenb öerfügbar mar, nacf) Dberfacfjfen

iieran. 9^ur ba§ Äor|)§ 2)abouft§ tvnxbt au§ ^olittfc^en ©rün*

ben an ber S^ieberclbe gurüdgel^atten, benn ba^ fefte §omburg

burfte um feinen ^reiS einer englijcf)en Sanbunggarmee gum

S3rüdfen!o|3fe bieuen.

2Bä:^renb Dubinot ben dJlax\d) nac^ ben Tlaxltn antrat,

tüenbete ficf) '^apoUon gunäcfift gegen bie fcf)Ie[ij(f)e 5Irmee, in

ber Hoffnung, ben totenfrof)en 23Iüc§er gu einer ©cf)Iadjt gu

berleiten. 2)er ^reu^if(l)e ^-etbl^err voiä) ber Übermacht ou§

unb ging erft nad) einigen Xogen tüieber gum Singriff öor, aB
^apohon mit einem Steile feinet §'eere§ nac^ '2)re§ben gurücfeilte

um bie ]^eranrücfenbe bö:^mifd)e 5trmee abgun)ef)ren. SJ^acbonalb,

ber in ©cfjlefien gurücfgeblieben, mäljnte bie SSerbünbeten nod)

im üollen fRüdguge unb marfc^ierte am 26. Sluguft, feiner

©dE)Iacf)t geiüärtig, gegen i^ouer; feine Xxuppen brängten bk
SSorl^ut ber ^reu^en gurücf, überfd^ritten bie bom Sflegen !^od)

ongefditrellten 65en)äffer ber ^opad) unb ber npütenben 9^ei^e,

fliegen bann forgtog an ben [teilen Salränbern empor auf bie

§od^ebene, bie fid) über bem ßufommenfluB ber beiben ®ebirg§=

häd)t erf)cbt. Proben aber ftanb ^or!, f)inter fanften Slnp^en

öerftedt, mit bem ^ß^ti^uttt be§ S3lüd)erfc^en ^eereS; er lie^ einen

S^eil ber f^-einbe ouf bie §od)ebene I)erauf!ommen unb brod)

ol^bann urplö^lic^ mit germalmenbem Ungeftüm ou§ bem §in*

terljolte l^erüor, auf feinem rechten i^lüQtl öon ©aden§ Sftuffen

fräftig unterftü^t. ©in furd)tbare§ SSIutbob begann. S)er über=

rafd)te g-einb ftanb einge|)re§t in bem Sßinfel gmifd^en ben

beiben ©ebirggmaffern; Kolben unb Bajonett bilbeten bie ein*

gigen SBoffen be§ g-uBöoIf§, ba bie aJiulfeten im 9?egen ber*

fagten. S3ei SInbrudj ber 5^ad^t marf fo^elerä 3?eiterei bie

oufgelöften Xrümmer be§ feinblid^en §eere§ in ba§> ^al ber

mütenben 5^ei^e l^inunter, S^aufcnbe fanben bin %ob in btn

tvilbm SBogen. 5^ur bk ©aumfeligfeit SangeronS, ber mit

1
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feinem rufftfdjen ^or|)§ auf bem Iin!en ^-tügcl bem Stampfe

fern Blieb, rettete bie 5(rmee 9}ZacbonaIb§ üor gönglicljem Unter*

gange, ©neifenau aber geba(f)te jener ©c^recfenSnad^t nad^ ber

Sd)la(i)t üon ^ena unb befaljl bie le^te ^raft üon ^o^ unb SSJJann

an bie SBerfoIgung gu fe^en. (Srfdjöpft üon ber ©djladjt unb

ben §in= unb §ermörfcl)en ber jüngften Xage lagerten bie fieg*

reidjen Xruppen rtjäljrenb ber ^f^ac^t auf bem aufgert)eic^ten ^oben

ol^ne treuer, l^ungernb unb frierenb, in abgeriffenen bünnen

Kleibern, bie meiften ol^ne (S(^ul)e; if)rer biete erlagen ber

übermenf(fluiden ?Inftrengung. ©ann bracf) man auf, btn ®e=

fcfitagenen nac^. 31m 29. tüurbe bie '3)iüi[ion ^ut^^ob bei ^Iag=

tt)i^ üon ben 9^a(f)fe^enben erreicfit unb böllig äcrf|)rengt, nod^

beüor fie ba^ Söilbmaffer be§ S3ober§ überfd^reiten !onnte; aud^

bie irifd£)e Segion, bie unter frangöfifd^em 93anner gegen ben

englifc^en Sobfeinb \od}t, fanb iljr (5)rab in ben SSellen be§

beutfdjen f^Iuff^^- ®o ^iett bie ipilbe i^agb nocf) tagelang an,

immer bei ftrömenbem Siegen, berluftreid) für bie ©ieger, öer*

berblid) für bie f^Iie^enben, bi^ enblid^ am 1. (Se|)tember

S3Iü(f)er feinem §eere trium|3]^ierenb üer!ünben !onnte, ba^ ge*

famte fc^Iefifc^e Sanb fei t)om ?5^ittbe gefäubert.

%k ©dCjIad^t an ber ^apadE) tvat ber erfte lüa^rtiaft frud^t^

bare ©ieg biefe§ f5elb§ug§. (Sie befreite ©cEitefien, fie ^ob bie

3uöerfid)t im §eere ber SSerbünbeten unb brad^te bem 2Ber!c

©d[)arn]^orft§ eine glängenbe üled^tfertigung, ba bie neue Sanb='

mel^r fidf) ben beften £inientru|)|3en ebenbürtig geigte; fie er=

mecfte, n^ag jebem nationalen Kriege unentbe^rlidE) ift, bk ^reube

an einem öolf^tümlid^en gelben, gu bem ber üeine 9D^ann bc*

tüunbernb auffdiaueu !onnte. ®er DZame SSIüdfier^ mar tu aller

SOiunbe.

SBer btn fingen näl^erftanb mu^te freilid^, boB bie Kriegs*

pläm be§ atten gelben au§ öneifenau§ ^opfe ftammten. ©o
lüar ber !önigIidE)e SJiann nun boi^ ber SO^arft^all üon Sd^Iefien

genjorben, toie i^m ßlaufemi^ gemeiöfagt. ©r ^atte einft in

unheilvollen Stagen auf btn SBällen ^oIberg§ bie gefc^änbeten

preufeifcfien j^a^mn guerft mieber äu (SI)ren gebradjt. i^e^t
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trübte er bie fd^Iefifd^e ^Trmee fo gang gu burcljbrutgen mit bcr

feurigen S^otfraft feinet l^elben^^aften ®eifte§, ba'^ bie§ Ileinfte

^eer ber Koalition halb ber ©djlrerpunft i!^rer ©treit!röfte

tüurbe; benn ba^ ftanb i^m ou^er 3^cif^I/ ^^6 ^iii 9Jlutiger

DJJutige f(i)offen !önnc. S3oIb Ijatte fid^ §rt)i[(f)en iljtn unb SSIüdjer

jenes menjcCjItd) fdjöne SSerI)äItni§ unöer&rücf)Iicf)en $ßertrauenS

gebilbet, ba§ für ^entfdjlanbä ©efc^ide ebenfo fegenSreic^ merben

folltc hjie üormoB bie i^reunbfc^aft öon Sutl^er unb 3JJeIond)tI)on,

bon ©d)iner unb ©oet^e. Söillig ging ber 5llte auf bie ^been

feinet ©eneralquartiermeifterS ein unb fonb fid) barin gured^t,

oB iDÖren fie fein eigene^ SSer!. ^er i^üngere aber tua^^rte

mit feinem Safte ba^ 5InfeI)en be§ ^ommanbierenben, befallt

immer nur in SlüdierS S:flamtn, f)idt fidj fo befd^eiben gurüd,

ba^ feine f^rau felber lange nidjtl üon ber eigentlid)en Sßir!^

famfeit i!f)re§ ©atten erfulir, unb ertrug e§ ol^ne Tluxien, ba^

er ber SO^annfd^oft faft ebenfo unbefonnt blieb mie einft ^. Don

SSeft:pf)oIen ben ©olbaten gerbinanbS öon SSraunfc^meig. S3eim

5tu§brud^ be§ ^riege§ l^atte er nur bie harten öon SSeftbeutfd^^

lonb unb ^^ranfreid) mit in§ ^elblager genommen — fo beftimmt

red)nete er auf einen rafd)en ©iegeSgug; nun marf il)n ba^

©efd^id tüitbtx in biefe Dftmarf ®eutfc^Ionb§, too er einft feine

beften ^a\)xt im Einerlei fubolternen '2)ienfte§ üerbrad)t I)otte.

®ie Sangemeile jener oben Qtit tarn ifjm je^t gugute; er fannte

SSeg unb ©teg im Sanbe, er muBte, ba^ bie ^eimtüdifd)en fteinen

Söädje be§ üliefengebirgeS bei Untüetter rafd) gu reif3enben ©trö^

men werben, unb baute borauf feinen ?pian. 5^id)t§ fc^ien il^m

erbärmlid)er, al§ ba§ StuSrul^en auf ben errungenen Lorbeeren;

Eaum tvax ©dilefien befreit, fo fa^te er aBbalb ba^ ^id ber

^Bereinigung ber brei 5(rmeen ing 2luge. 5^ur fo !onnte eine

grofee (Sntfd)eibung ergrtJungen werben, unb biefe§ legten (Sr*

folget füllte fid) ber Slü!^ne fo fid)er, ba^ er fc^on im <Btp^

tember, gu einer ßeit, ba bie meiften !oum auf bie (Eroberung

bon "3)regben gu I)offen niagten, feinen Dffigieren borougfogte,

fie follten noc^ in biefem §erbft Xxanhtn am 3t^ein ^flüden.

.(Sr nannte ^apohon gern feinen Set)rer, benn öon i^m j^atte



S)er 2(nfang bcS 93cfreiung§!riege§. 155

er gelerttt, bie ilünftelei ber alten militörijd^ett 6cl^ute gu ber=

ad^ten; erft in ber §au|3tftabt beö j5^einbe§ I)offte er bie SBaffen

niebergulegen. ©o ftanb er unter ben §eerfüf)rem ber ^ex^

bünbeten aU ber ^fabfinber bc§ ©iegeg, tvk t^n ber S[)JeiBet

S^^riftian Üloucf)^ bargeftellt ]^at, mit öorgeftrecEtem STrm I)in*

lüeifenb auf be§ ^riegeg le^teg 3i<^I/ ^^^ eittgige Wlann, ber

fidj ber f^elb^errngröfee ^apolton^ gen)ad)[en füllte. Fortiter,

fideliter, feliciter! — fo lautete ber ]^od^gemute Söallfljrud^ feinet

%k Öegeiflerung ber i^ugenb unb bie ^unft ber f^rauen

hJenbeten jicf) ber l^eiteren ^raft unb t^^if*^^ ^e§ genialen 9JJanne5

Don felber gu; üor bzn älteren ^ameraben mu^te er fic^ erft

burdj ben Srfolg red^tfertigen. ®ie brei ^or:p§füi)rer ber fcf)Ie*

fifc^en 5Irntee fügten fid) ungern ben SBeijungen beg jungen

®eneraImajor§; immerl^in mar 6aden§ (Sigenfinn unb £an*

geron§ Ungcl^orfam nod^ erträglicher aU ba^ goltige Säbeln

unb klagen ^orI§. ®er §od)!onferöatit)e i^atte bm alten ©roll

gegen bie 9lefornt:t3artei noc^ nidjt überföunben, nannte 33Iücl)er

einen rollen ^ufaren, ©neifenau ein :pl)autaftifcf)e§ ^raftgenie,

fd)alt über bie ^eeröerberber, bie ben erfdjöpften Srup:pen un^

möglid^e Entbehrungen unb ©etüaltmärfd^e zumuteten, forberte

h)ieber:^oIt feinen ^bfc^ieb. SSIüd^erö §oc^I)er§igfeit lie^ fic^

üon allebem gar md)t anfed^ten; er meinte gleici^mütig : „ber

^or! ift ein giftiger ^erl, er tut nid)t§ at§ räfonieren, aber lüenn

e§ loggeljt, bann bei^t er an rt)ie feiner."

Unbeirrt üon S3Iüd)er§ üortüärt^brängenbem Ungeftüm n)ie

öon ben beforgten SBarnungen feiner Generale fc^ritt QJneifenau

feines 2Bege§. ©urd) ben ©ieg an ber ^apad) entwaffnete er

ben SKiberftanb. %n Sabet iragte fid) nidjt me:^r fo laut l^eröor,

obfc^on er ni^t gäuälic^ öerftummte; unb aU auf^ im mei*

teren SSerlaufe be§ ^riegeg faft immer bie fdjönften ^röngc

biefem üeinen §cere gufielen, ba galt e§ balb aB tin 3?u^m

ber fd)Iefif^en 5(rmee anguge^ören. ©in fro!)e§ ©clbftgefüljl

öerbanb alle il^re ©lieber, fie UJu^te, ba'iß fie föirflid), tvk (Slaufe*

iri^ fagte, bie ftä^Ierne ©pi^e tvax an bem fcfimerfälligen eifernen
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5BetIe ber foatttton. ©elbft bte bluffen öerfpürten tttva^ öon

ber eigentüttilid^en ©iegeSfreubtgfeit, bie üon 33Iüd^er§ §aupt*

quartier QuSftra^tte. Sintge tl^rer f^üfjrer, irte ©aden unb

ber tollfül^ne S^eitergenerol SSaffiltfd^üoir lebten mit ben ^reufeen

in bertroulid^er ^amerobfc^oft; bie ^o[a!en begrüßten htn

greifen f^elbfjerrn mit enbIo[en Hurrarufen, tvo er fid^ geigte

unb ergä^Iten einanber, ber 5IIte fei eigentUd; tin ^ofafenünb,

am blauen 'S)on geboren.

©inem jungen 'Seutfi^en morfjte mol^I ba^ ^erg aufgellen

in bem §elben!reife, ber fid^ um SSIüd^er öerfammelte. 2)a [tauben

neben ^ar! bie SSrigobefiü^rer ©teinme|, jener §orn, bem bie

f^rangofen öorm ^a^xt ben Dramen be§ ^reuBifd^en SSaljarb

gegeben l^atten, unb ber 93ruber ber Königin Suife, £arl üon

SlJJedlenburg ; bie öerrtjegenen Ü^eiterfüljrer ^ürga^ unb ©ol^r,

ber Siebling SSIüc^erl Sla^eler unb ber tolle ^laten mit feiner

eH)ig brennenben pfeife; unter ben jüngeren ©d^adE unb ®raf

93ranbenburg, ber SJJinifter bon 1848, jene beiben, bie fi(^

^orf gern oI§ ^reu^en^ fünftige ^elb^erren bockte; neben

^neifenau ber fcf)iDungIo^ nüd^terne SOZüffling, ber einzige faft,

ber gu bem jugenblid^en 2;onc biefeä Slreife§ nid^t pa^tt, bann

SRül^Ie bon Silienftern, ber f^reunb üon §einridf) ^leift, ein

l^odfjgebilbeter, geiftüolter Offizier, ber immer gur §anb fein

mu^te, roenn e§ golt burdf) :perfönlid^e Überrebung auf bk beiben

anberen §au|)tquartiere eingumirfen, bonn SD^ajor £)ppcn, ber

fpanifd^e §elb, bann ^e^rentl^eit, ber nadfj^er in ber bemagogi»»

fc^en ^^ontafterei be§ 2eutonentum§ unterging, mö^renb ber

junge ©erlod) fpäterijin ein f^ül^rer ber §orf)!onfert)atiüen niurbe;

bagu bie ©rf)riftgelef;rten, mie S3Iü(^er fie f|3ottenb nannte:

ber liebenSmürbige, fromme ^^Jaturforfc^er S^art öon Sflaumer,

ber ;p:^iIofo^I)ifd)e ©c^lüärmer ©teffen§, enblic^ (Sidj^orn, ber

bk (Erinnerungen biefer reirf)en Tlonatt n)ie ein l|eilige§ SSer*

mäd^tnis im §ergen betüo^rte unb nad)I)er burd^ ben Un^hau

be§ 3onöerein§ bo§ 2Serf beg S3efreiung§!riege§ gu üollenben

ftrebte. 6§ mor tok ein 9JJi!rofo§mo§ be3 neuen ®eutfd^lonbS

:

faft alle bie Parteien ber $oIiti! unb Literatur, meldte in ben
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fotgenben ;^Ql)r5e!^nten bo§ beutf(^e Seben erfütUen, fonben

Ijtec i^re SSertreter. ^etne ©pur mef)r bon bem rollen SSilbung^^

Ijaffe ber alten ^Trmee; an müßigen 5lbenben lafen bte Dffigterc

gutoeilen ©^ofejpeore[ci^e Aromen mit üerteüten Stollen, ober

£)pptn fpielte beutfcfie unb jpanifcl^e Sieber auf feiner 3^^^^^^-

Tlit rücffid^tSlofer Dffenl^eit fagte jeber feine SD^einung gerabe

]^erau§ iDte SSIücfier felber; nirgenb^ njurbe bie ^^etonie ber

beutfcfien f^ürften fd^örfer berurteilt, bie SSernid^tung ber rl^ein*

bünbif(^en ©ouöeränität unb bie SSerftärfung ber preu^ifc^en

SDZac^t ftürmif(f)er geforbert al§> in ber Umgebung bt§> :preu^ifd^en

f^elblierrn. „©el^t e§ nad) mir/' fagte QJeneral ^ünerbein gu

bem furipringen öon Reffen, „fo bcfommt ^^x SSater nidjt fo

üiel Sanb §urücE, oB i^ ©d)mu| unter meinen SfJägeln l^abe!"
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<Bpat in ber 9?ad)t (be§ 16. I^uni) lüurbe S3Iüd)cr öon feinen

©eneralftaböoffiäieren in einem S3auernl)au)e §u ^Uielleri), auf bcm

SBege nQrf)2BaDre, aufgefunben. Üiu^ig feine '^^feife taud)enb, log

berStIte Quf ber Streu; er fül)(te [ic^ an allen ©liebern §erjd)Iagen

Don bem [d^meren Sturge, bod) feine frol)e 3"öerfid)t roar uid)t

gebrod)en. Unbcbentlid) geneljmigte er bie ^norbnungen feinet

S'teunbeä; bie beiben Ratten fic^ fo gang ineinanber eingelebt, ba^i

©neifenou fieser mar, ftet^ aui ber ©eele be§ ^-elbmarfd)alli§

\)eiau^ §n befd)Iiefeen. 5Im 5)?orgcn ritt ber (5-eIbI)err bem

§eere üorouf- nod) SSobre; bie ©olbaten jubelten, fobalb fie be§

Geretteten anfid^tig tüuxbtn, unb antworteten mit einem fcöf)*

Iid)en ^a, aU er im SSorüberreiten frogte, ob fie morgen mieber

fd^Iagen moHten. 2luf ben ©onnenbranb öon geftern folgte ein

grauer fdjmüler %aQ mit öereingelten ©cmitterfd^auern, bann om
Slbenb ftrömenber Siegen, bk gonge 9Jad)t Ijinburd). 5D?üI)fam

ftjateten bie ©olbaten, bie nun feit brei 5;ogen im 2JJarfd) ober

im ©efec^tc gemefen, in bem aufgemeid^ten fdimeren S3oben unb

fd)oben bie Släber ber Kanonen burd) ben tiefen ©c^Iamm. Sluf

ber Seimad^t tvax ber (Sd)Iaf faft unmöglid), unb boc^ blieb ber

fro^e 9Jlut unöerhJüftlid) ; am SJiorgen be§ 18. faf) man bie

fd^Iefift^en f^-üfiliere nad^ ben klängen ber ^elbmufif einen

luftigen SBalger taugen, ©in rvatnux 5Iufruf be§ ^elbmorfdjalB

maf)nte bie Sru^pen, i^re Ie|te ^raft aufgubieten für ben neuen

^ampf: „öergeffet nid)t, ba^ ^\)v ^reufeen feib, ba^ ©ieg ober

%ob unfere Sofung tft
!"
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^n feinem 93erid[)te an ben 5^öntg fprod^ ®nei[enau offen

bte 51nflage au§, bafe SBellington ,;it)iber SScrmuten unb Bufooe"

feine 2(rmee nicf)t redjtgeitig fonjentriert f)abe, unb in oertrauten

SBriefen äußerte er fic^ nocf) meit fd^ärfer. i^^bocf) in bem

öeröffentlic^ten 33erid)te be§ S3lüd)erfd)en §ouptquartter§ mürbe

bie peinlirf)e ^-roge fcfjonenb übergangen, unb aud^ nad) bem

Kriege öerfd)mä^tc ©neifcnau, um ber S3unbcgfreunbfd)aft roillen,

I)oc^I)er5ig jeben f$-eberfrieg, obgleid) bie unaufridjtigen ©rgä^^

lungen be§ SSriten fein reijbareö militärifi^eg ®^rgefüf)l ge*

rabegu gum Sßiberfprudje {jerau^forberten. @rft gmangig 3ot)re

f:päter mürbe burd) ein nac^geloffeneg ®eid)id)t§roerf öon GIaufe=»

lüi^, ber ungmeifelliaft bie 5[)2itteilungen feinet ^reunbe§ ©nei*

fcnau benugt f)atte, bie geheime ®efc^id)te biefeö gelbgugeö auf-

geflärt. ^n jenem Slugenblicfe üollenb^ lag bem fül)nen SJlanne

nid)t§ ferner al§ ein unfrud)tbareä §abern um bergangcne

i5el)ler; er melbete bem ^önig, eine 6d)Iad)t mit geteilten Äräften

fei ie|t nidit mel)r mögüd), unb traf fofort feine ^Vorbereitungen

für bk SSereinigung mit bem englifdjen §eere. 2)ie ©timmung
im Hauptquartiere marb mit jeber ©tunbe guberfic^tlidjer, ba

bie gumartenbe Haltung be^ geinbeä beutlid^ bemie^, ba^ ba^

Ergebnis be§ 16. ^uni gmar eine üerlorene <Bd)iad\t, aber

!eine ^'^ieberlage mar. S3Iüd)er füf)Ite fid) be§ ©rfolgeä ööllig

fieser; er mollte, fall^ ^fJa^joIeon bie (Snglänber nid)t angriffe,

felber mit SSellington Oereint bem ^einbe ol^balb bk ©(^lad^t

anbieten unb ^ieß ba^ milbe ü^egenmetter, „unferen alten Sllli*

terten üon ber ^o|bad)", I)od)minfommen. ^n ruffifdje 9JiiIitär^

bebollmöditigte SToII fam übel an, oB er für nötig I)ielt, biefe

ftolgen Preußen gu tröftcn unb befd^mid)tigenb fagte, bie große

5(rmee unter ©d^margenberg toerbe alle^ mieber gutmoc^en.

SSIüdjerä ^Ibjutant ^fJofti^ erioiberte fc^arf: „el)e ©ie gu ^i^rem

^aifer gurüdfeliren, ift entmcber ber belgifc^e ^elbgug gang 0er*

loren ober mir t)aben bie gmeitc (Sc!^tac^t gemonnen, unb bann

6raud)en mir (Sure große 5Irmee nidjt me^r!"

?tuf S3Iüd)er§ Stnfrage erflärte fid^ ber englifc^e %eM)zxx

bereit, am 18. on ber SSrüffeler ©traße eine neue ©d^Iac^t an*
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gunel^men; ftenn er auf bte §tlfe öon etföo 25 000 ^reu^en galten

fönne. 'Ser 3ltte ertüiberte, er tuerbe !ontmen unb f)offentIid^

mit feiner gangen 5Irntee. '^ad) einem furgen glän§enben S^eiter*

gefecfjte, h)obei Sorb Ujbribge mit hm 9ftiefen ber englifcfien

©arbefaöallerie bie frangöfifc^en SancierS bud^ftäblid^ nieber*

ritt, ging SBellington am 5^ad^mittage norbrt)ärt§ gurüd unb

öerfommeltc fein §eer bei Tlont ©t. ^tan, rittlings auf ber

SSrüffeler ©trafee, mit ber fjront noc^ ©üben. S)ie ^^urc^t öor

einer Umgeljung öon redE)t§ !^er gab er freilid^ nod^ immer

nidjt gang auf unb lie^ ba^er bei §al, §it)ei 9}^eilen meftlic^

Dom ©d^Iadjtfelbe ein ^oxp^ öon 17 000 9Konn fte^en, fo hai

in ben ®ntf(i)eibung§ftunben faft ein f^ünftet feinet §eere§ fehlte.

®ag ^3reuBif(^e §eer niar in ber S^Jadjt öom 17. auf ben 18.

öollgöfilig in ber ÖJegenb bon SSaöre berfammelt, nur gmei

ftarfe S[ReiIen öftlicf) bon 5[Ront ©t. i^ean, unb aud^ bie feljulic!^ er*

Ujartete 9Jlunitbng!oIonne traf noc^ ein. 5lber biefe furge ©nt*

fernung. bie ein Slbjutant im ©alop^ ido^I in einer guten

©tunbe gurüdlegen !onnte, bot bei bem entfe|Iic^en 3"ft^"^e

ber SSege für bie unbe^ilflic^en ®efcf)ü|maffen einer grof3en

5trmee erl)eblic^e ©d^irierigfeiten. ^u^c^n njarb ein langer

5tufent!^alt unbermeiblic^, ba ba^ nod) unberührte ^oxp§> SüIouj^

bie ©:pi|e ne:^men fofUe unb bie weiter boripärt^ ftel^enbcn §eer=

teile erft burc^freugen mu^te. Seabfidjtigte ber englif(f)e ^elb=

l^err nur eine '2)emonftration, mie ©neifenau eine 3citlang

argnpöl^nte, fo fonnte bie Sage ber ^reu^en, bie tl^rc linfe

S'Ianfe blo^ftellteU; ^od^geföf)rIicf) werben; nur im feften SSer^^

trauen auf bie unerfd^ütterlic^e 5tu§bauer be§> englifcEien §eere§

burften fie ba^ SSagni^ unternel^men. SSellington getraute fid^

bem ^reu^ifd^en f^elbi^errn nur gugumuten, ba^ er §ur SSer*

ftörfung be§ linfen ^^lügelS ber ©nglänber ^eran!äme. ©neifenou

aber n)äl)lte nad^ feiner großen SBeife einen !ül)neren unb

fd^ujereren ^lan: er badete üielmel^r bit ^rangofen im Etüden

unb ber redeten f^Ianfe angugreifen. QJelang biefer ©c^Iag, fo

mar 5'^apoleon^ §eer bernid)tet unb ber ^'ieg mit einem ^aU
beenbet.



®ic Sä)\ad)t bei 93enc-OTionce. 161

2)qB bie SSefiegten fo berlregene ®cban!cu fa[[en burften,

iDurbe nur mögltd^ burcf) bie Unterlaf[ung§fünben beg (Sieger^.

(5Jeit)ii3 irar eS für ^aipoUon nidjt unbebenÜtd^, ben ^reu^en

mit ber §au|)tmad[}t feinet §eere§ gu folgen, ^ber feine ber=

gireifelte Soge forbcrte !ü!^ne ©ntfdjlüffe. SSIieb er bem rührig"

ften feiner ©egner ouf htn ^aden, fo npar möglid), bafi bie

gefdjiagene Strmee auf bem Siücfguge gänäUd) au§ ben '^VLQcn

geriet, ba bie 3Bir!ung eineg ©iege§ fic^ burc^ unouff)oItfame

SSerfoIgung gu üerbo^|3etn |3ftegt. Db SSellington bann nod)

einen ©d^Iag gegen ^el) magte, erf(^ien minbeften^ §n)eifelf)aft;

tüa^rfcfieinndjer bod^, baf3 ber Seba^tfame fi(f) auf ^tntmer^en

gurüdäog. ©g mar nidjt tieinmut, mag ben ^m|jerator l^in*

berte, biefen ©ntfd)Iu^ gu faffen, fonbern ber alte ^el)ler ber

Überl^ebung. SBie einft nac^ ber S)re§bener (Bdjladjt unb na'd^

ben ©iegen in ber S^ampagne, fo bad)te er audf) je^t §u niebrig

oon bem (Gegner; er glaubte beftimmt, bie ^reu^en eilten in

üotler Stuflöfung bem 9ft^eine gu, unb :^ielt ni^t einmal für nötig,

i^ren aflüdgug beobadjten gu laffen. ©tanb e§ alfo mie er mät)nte,

bann blieb iljm freiließ B^^t üollauf, um ba^ englifdie ."geer

gn f^Iagen. ©emödjlic^ lie^ er feine 2;ru|3pen am SSormittag

beä 17. raften. ©eine ©ebanfen meilten me^r in ^ari§ aB
bei bem §eere; er fragte feine ßJenerale, maS moljl bie ^ü!o=

biner nad) biefem neuen ©iege be§ £aiferreid)§ tun mürben.

®rft um Ttittaq befallt er bem S^Jarfc^all ®roud)tj, bzn ^reufeen

gu folgen, in ber üiidjtung ofthJÜrt^ nad) ©emblouj unb ber

SD^aa§, fie nid)t au§ ben Singen gu laffen unb i^re S^ieberlage

gu üollenben; für biefen ^tved gab er bem Wax\d)all 33 000

SD^ann, eine Tlüd)t, gu ftarf für ein S3eobad)tung§!orp§, gu

fditüac^, um eine ©c^Iadjt gegen ba^ gefamte ^jreu^ifc^e §eer

gu magen. ©roudjQ gog mä^renb ber gmeiten §ätfte be§ ^Tagel

jtad) £)ften in bie ^xu, o^m ber ^reu^en gema!^r gu merben.

6rft am SQJorgen be§ 18. fanb er ifire ©pur unb menbete fic^

gegen SBaüre: aber üon 65ncifenau§ planen a^^nte er nichts,

fonbern öermutete nunmehr bie preufeifdie 5Irmee auf bem

Sflüdguge nac^ S3rüffel. ©r fo menig mie fein ^aifer fjielt für

ö. Xteitldöte, Silber. I. 11
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benfbor, ha^ ein gefd^IageneS §eer ftc^ fogletc^ ttodf) bcr ©c^Iad^t

tüieber orbnen unb §u einem neuen Eingriffe ruften fönntc.

®er ©ebanfe, fid) gmifc^en bie beiben §eere ber Koalition ein»-

gufrfjieben, tarn bem ^^^P^rotor je|t ni(^t niefjr in ben ©tun,

ba bie SKöglic^feit be§ a^üdgugeö ber ^reufeen narf) 5^orben

burc^au§ Qufeerl)alb feiner SSerec^nung lag. (£r fetber Gereinigte

ficf) ont ^f^ac^mittage be§ 17. in ber 3fJä^e üon Ouatrebra§ mit

ber 3lrmee ÜJet)§, gog bonn in öoller <Bid)txl)dt norbraärt^ auf

ber Srüffeler ©trofee ben (Snglänbern nad), um fie morgen

ober übermorgen biegfeiti ober jenfeit^ oon Trüffel gur ©d)Iac^t

gu gmingen.

©0 üertuorren unb unfertig bie ^oppetfc^Ioc^t am 16. ^uni

üerlaufen tvat, ebenfo einfoc^ großartig geftaltete fid) ber ÖJang

ber (Sreigniffe am 18. SBellington l^atte mit ^ennerblid eine

fefte befenfioe ©tellung gemäljlt, mie er fie tjon ©panien !^er

liebte, ©ein §eer I)ielt ouf einem longgeftredten nieberen

^ö^enguge, ber Oon SBeften na^ Dften ftreic^enb, ettoo in ber

93ütte, bei bem ®orfe SOZont ©t. ^ean öon ber mol^Igepftafterten

SSrüffeler Sonbftrofee fenfred)t burd^fd^nitten mirb. 2luf btefem

engen SfJoume oon !aum 5000 ©d)ritt Sänge ftonben bie Struppen

bid)t gufammengebrängt, me^r oI§ 30 000 ®eutfd)e, 24 000 (Sng*

länber, über 13 000 D^iieberlänber, gufammen 68 000 'Biaxin, auf

ber Sfled^ten Sorb ^ill, im Be^t^^ui^ ^^^ ^ring bon Dranien,

auf bem tinfen f^Iügel öeneral Dicton. (Sin tief eingefc^nittener,

öon §eden eingefaßter Ouermeg lief bie f^i^ont entlang, ^m
Sauden be§ §eereä fiel ber S3oben fanft ah, fo ha^ bie 9JZe^rga!^I

ber 3?egimenter bem anrüdenben g-einbe öerborgen blieb; weiter

nörblidi tog an ber Sanbftraße ber lichte, üon ga{)Ireid)en SSegen

burdjgogene SBalb bon ©oigne§, ber für ben f^all be§ 9?üdgugeg

eine gute 'Sedung bot. ®er §ergog blieb tüä-^renb bieler ©tunben

im Zentrum bei9Jtont©t. i^^on; ^ier unter einer Ulme, auf einer

SSobenirelle neben ber Sonbftrafie, fonnte er faft bie gange ^luf-»

ftellung überbliden unb nad) fetner ©emol^nlieit olleS unmtttel*

bar leiten, ©inige I)unbert ©d)ritt bor ber ^-ront lagen n}ie bie

Sßortoeric einer fjeftung brei ftarf befe^te ^ofitionen: bor ber
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Stcdjteii bQ§ ©d)Ioß ©oumont inmitten ber alten 55äumc feineä

partes, Don i}oi)cn 9Jiauern umfd)lo| Jen; oor bem 32i^ti^u"t on

ber iianbftrüße baü> (i)ct)öfte üo ^^at}^ 6ainte; üor bem äufeerften

unten i^lügel bk roeiücn §äufergruppen Don ''^ßapclotte unb

:Ca S^atjt. "Sie «Strajie fällt iüblid) Don ^JJiont ©t. ^can fanft

ob, fii^rt bann Döllig ch^n burd) offene ^^^clber unb fteigt eine

ftarte ijaibe ©tunbe weiter füblid), nal)e bei bem ^ad)tl)ofe 2a
S3eUe SlÜiance roieber ju einem anberen nieberen ^öljenguge

empor, fo ba^ baö ©d)lad)tfelb eine roeite, mafeig eingetiefte

SJiulbe bilbet, bie allen iBaffen ben freieften ©pielraum geroäl)rt.

Sluf biefen §öl)en bei SSeüe SlUiance [teilte 5^apoleon fein

§cer auf, Dieille ^ux Sinten, ßrlon gur 9fted)ten ber ©trafee, ba=»

I)inter bei Dioffomme bie S^eferoe; fein ^lan mar einfad) burd)

einen ober mehrere ^Frontalangriffe bie Sinien ber ©nglönber

gu burc^bredjen, momöglid) an ber fd)mä(^ften ©teile, ouf il)rem

linfen ^lügel. ^a bie unfic^eren f^euermaffen jener 3^it öem

5lngreifer erlaubten, mit ungebrod^ener ^raft nal)e an ben 58er*

teibiger Ijeran gu gelungen, fo l)offte ber i^mperator burd) unge*

j^eure 3!)?affenfd)läge htn ääl)en Öiegner nieberguringen. ©eine

^riegSmeife mar mä^renb ber legten 3al)re immer gemaltfamer

gemorben; I)eute Dollenb^, in ber fieberifd)en fieibenfdjaft beä

bergmeifelten ©pieler^ geigte er bie gange 3Bilbt)eit be§ i^afo*

biners, ballte Diele Saufenbe feiner üteiter, gange Sioifionen

beö ^ufeoolf^ gu einer eingigen 9JZaffe gufammen, bamit fie mie

bk ^l)alangen SllejanberS mit i{)rem ©lefantentritt alle§ ger«=

malmten, ©o begann bie ©d)lad}t — ein beftönbigeö SSor*

bringen unb 3ui^üdfluten ber 5tngreifer gleid) ber SSranbung

am [teilen ©tranbe — bi§ bann ba^ ©rfc^einen ber ^reufeen

in 5f?apoteon§ Ülüden unb red)ter %lantt ben ©d^lad)tptan be3

;Sm:perator^ üöllig um[tie§. ®er ^ampf berlief mie eine planöolt

gebaute Xragöbie: gu 5tnfang eine einfad)e SSermidlung, bann

gemaltige ©pannung unb ©teigerung, gule^t ba^ ^ereinbred)en

be§ alles germalmenben ©c^idfal3; unter allen (Bd)iad)im ber

mobernen ©efc^ic^te geigt mo^l nur bie oon töniggrä^ in

gleichem SD^a^e ben (Sl^arafter eineS Pollenbeten ^un[traerf§. 'S)er

11*
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le^tc Sluggang l^interlieB in ber SSelt barum ben ©iubrucE einer

üDergeugenben, unablücnbbaren Stottoenbigfeit, tüeil ein föunber*

BareS ©efd^icf jeber ber brei 5^ationen unb jebent ber f^elbi^erren

genau hk DioIIe gugemiefen l^atte, iüeldje ber eigenften £raft

i^rcg Sf)ara!terö ent[prad): bie SSriten beiüäf)rten in ber SSer==

teibtgung il^re foltölütige, ei[erne 5Iu§bouer, bie f^rangofen oB
Singreifer i!^ren rittcrlidfien, unbänbigen ^Int, bie ^reu^en enblid)

bie gleiche ftürmifdje SSern)egenI)eit im Singriff unb bogu, toa^

am fdjiüerften n^iegt, bie ©elbftüerleugnung be§ begeifterten

SBilleng.

9?apoIeon reifinete mit ©t(i)er:^eit auf einen rafc^en ©ieg,

ha er bie ^reu^en fern im ©üboften bei 92amur mö^^nte. ©eine

SIrmee gö^Ite über 72 000 Wann, tvai bem §eere SSellingtonS

namentlid) burd) iljre [tarfe Äaüallerie unb bie Übergaljl ber

(S5cfd)ü^e — 240 gegen 150 Kanonen — überlegen. Unter

foldjen Umftänben fdjien e§ unbebenÜid), ben Singriff auf bie 3QZit*=

tag§5eit gu ücrfdjiebcn, bis bie ©onne ben burd)n)eid)ten SSoben

ttwaö abgetrodnet l)ätte. Um ben ©egner gu fc^reden unb bie

3uderfid)t be§ eigenen J^eereS gu fteigern, beranftaltete ber ^m*
perator im SIngefid)te ber ©nglänber eine grofee ^eerfd)Ou;

franf föic er mar, t)on taufenb ^^^eifeln unb ©orgen gepeinigt,

empfonb er tvo'i)l ami) felber bo§ SSebürfniS, fid) ba^ ^erg gu

erl^eben an bem Slnblid feiner ©etrenen. ©o oft er fpäterl^in

auf feiner einfomen ^^fcl biefer ©tunbe gebad)te, über!am e»

ilju föie eine SSergüdung, unb er rief : „bie (Srbe mar ftoI§, fo üiel

^tapfere gu tragen!" Unb fo ftanben fie benn §um legten WaU in

^orobe üor il)rem ^rieg§!^errn, bie SSetcranen üon ben ^^ra*

miben, öon Slufterli^ unb SSorobino, bie folange ber ©d^reden

ber SBelt gemefen unb je^ auS bem ©c^iffbrud) ber alten

§errlid)!eit nid)t§ gerettet Iiatten aB i^ren ©olbatenftolg, il^re

S^adjgier unb bie ungälimbare Siebe §u if)rem gelben. 2)ie

SCrommler fdjlugen an; bie f^-elbmufif fpielte ba^ Partant pour

la Syrie! ^n langen Sinien bie S3ärenmü^en ber G^renabiere,

bie Sto^fdjmeiflielme ber ^üraffiere, bie betrobbelten %\6)atoä

ber 3SoUigeure, bie flatternben g-äl^ndjen ber SancierS, eineg
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her ^)räd^tigften unb ta|3ferftcn ^eere, Jüctd^e bie (^cfcf){ct)tc fal).

S)ie gange ^rol^Ierifdje (Glorie be§ ^oij'erreidjS er^^ob jid) nod)

einmal, ein übertüäÜigenbeS 6d[)au[^iel für bie alten ©oIbaten=*

l^ergen; noä) einmal erjcfjien ber gro^e ^rieg§fürft in feiner

finfteren SJlajeftät, fo wk ber 'S)id[)ter fein 33ilb fommenben

(55ef(f)Ied)tern überliefert l^at, mitten im SSetterleudjten ber

SSoffen gu ^u^, in ben SBogen reitenber SO^Zänner. 2)ie broufen*

ben §oc^rufe motlten ni^t enben; Ijatte bod) ber SIbgott ber

©olboten Dorgeftern erft auf§ neue feine Unbefiegbor!eit erliefen.

Unb bod^ fam biefer !rampf:^afte ^nhzi, ber fo fettfam abftac!^

Don ber gefjaltenen ©tille brüben im englifdien Sager, au§

ge^jrefeten bergen: ba§ SSeron^tfein ber ©c^utb, bie Sttjnung

eineg finfteren ©djidfalS lag über ben tapferen ßJemütern. 3el)n

©tunben no(^, unb bie öerltJegene Hoffnung be§ beutfdjen

©d)Iad)tenbenfer§ tvax erfüllt, unb bieg {)errtid)e §eer mit

feinem Xro^e, feinem ©tolge, feiner föilben 9}Mnnerfraft "mai

bernid)tet hi§> auf bie Ie|te ©c^tüabron.

Um V2I2 U^r begann ^apokon bie ©d)Iad)t, liefe feineu

linfen ^lügel gegen ba§> 6d)Iofe ©oumont t)orge:^en, n)äl)renb

er gugleid) auf feiner 3flec^ten bie Stnftatten für ben entfd)ei^

benben ©tof; trof. ^ier ^ibifionen S'ufeöol! fd)arteu fid^'

bort gu einer riefigen ^eerfäule gufammen; eine bei SSelle 5Iüiance

aufgeftellte grofee SSatterie bereitete burd) an^altenbe§ GJefd)ü^='

feuer ben Eingriff bor. (^egen V22 Uljr füljrte ©eneral ©rion

bie gewaltige i^nfanteriemaffe iriber ben linfen S^Iügel ber 33riten

l^eran. 5lber nod) beüor biefe SSetuegung begann, mürbe ber

3m|3erator bereite burd^ eine un{)eimlid)e 9?ad)rid)t in ber falten

©id^erl^eit feiner SSeredinungen geftört. (£r erful^r um 1 Uf)r

burd) einen aufgefangenen Srief, ba'^ ßJeneral S3üIom auf bem

SJiarfc^e fei gegen bk rechte f^Ianfe ber f^rangofen; unb mä^renb

er ouf ber §ö:^e bei üloffomme, im fRüden be§ Q^ntxnm^, an

feinem ^artentifd)e ftanb, glaubte er aud) f^on fern im Dften

bei bem l^odjgelegenen ®orfe K^apelle ©t. Sambert bunfle

S:ru|)peumaffen gu bemerfen, bie aUhaib gmifdjen b^n SBellen

beg 33oben§ ttjieber berfc^manben. ©in fofort au§gefenbeter 5lb'
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jutont beftätigte bie SSermutung. ©eiualtfam fud^te fid) ber

^Qi[er gu berul^igen unb frfjtcfte üorläuftg graei ^aüaneriebbi«'

fionen ofttt)ärtö über ben redeten ^^lügel ber 6(i)Ia(i)tftenung

I)inau§. (So lüor ja boc^ jidjer nur ba^ eine ^orp§ SSüIoroö,

t)iellei(i)t nur ein jEeil baöon, unb e^e bie ^reufeen in bie

(Bd){ad)t eingreifen fonnten^ muBte SSellington gefc^Iagen fein,

©einen Offizieren aber fagte 9tapoIcon mit §uüerfid)tlicl)er SD^iene,

SUJarfdjall ©roudjt) giefje gur Unterftülung ber redjten ^^'^anfe

i)erbei: bie 5Irmee burfte üon ber ©efafjr nic^t§ aljuen. 2Bäf)='

renbbcm tvav ©rlon mit feinen öier ©d)tad^t{)aufen öorgerüdt;

fd)on n)ät)renb beg SInmarfd)e§ erlitt er fd)tt)ere SSerlufte^ gange

9?cif)en in ben tiefen Kolonnen tüurben öon ben englifd^en

^anonenfugeln niebergeriffen. (SS gelong guerft, eine nieber*

länbifd^e 23rigabe in bie f^Iudjt gu fd)Iagen; nur ein Seil ber

Gruppen beß jungen £önigreid)§ bemäl^rte fid); ber alte S3Iüd)er

I;atte gang red)t gefel)en, aB er meinte, biefe SSelgier fdjienen

,,!einc reifeenben 2;iere" gu fein. "Sann aber brad) ba^ eng^

lifdje unb l^annoberfdje ^ufeüol! Ijinter ben fd)ü^enben §eden

l^erbor, umfaßte mit feinen langen Sinien bit unbeljilflid^en

^Ium:pen ber f^-rangofen. '^aä) einem mörberifd^en ©efed)te,

bei bem ber ta:pfere Dicton ben Xob \anb, mußten bie Stngreifer

gurüdge^en. ^onfonb^g fd)ottifd)e Üteiter festen nad^, fprengten

bu SBeidjenben au^einanber, brangen in unaufljaltfamem Saufe

big in bie gro^e Batterie ber ^^rangofen; l^ier erft mürben fie

burd^ frangöfifc^e ^aballerie gur Um!el;r genötigt.

2)er gro^e ©d)Iag tvat miBIungen. Unb je^t tie^ fid) fd^on

nicfit mel^r berfennen, ba^ jebenfalB ein betcäd)tlid^er Seil ber

^reuBifdjen Strmee im Slnmorfd) tvax, unb gmar in ber 3f{i(^tung

ouf ba§> S)orf ^lancenoit, bc§ im Slüden beä redeten ^^lügeB ber

^rangofen lag. dlod) ftanb c§ bem ^ntperator frei, bie ©c^Iad^t

ttbgubred)en, aber mie ^ättt ber ©tolge einen fo fleinmütigen

(Sntfd)luB fäffen !önnen? ©r fenbete ba^ ^oxp^ Sobau3 über

^lancenoit ^inau5, fo ba^ feine ©djladjtftellung ftatt einer ein*

fad}en Sinie nunmei^r einen auf ber 3fledjten rüdmärtg gebogenen

§a!en bilbete. S)ie ^reufien üerbarben iljm bie gange Einlage
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ber ©d^lQc^t, itod^ beüor öon il^rer ©eite ein (Scr)u^ gefallen

tvax. ®en gegen bie (Snglänber fecfjtenben ^eerteilen njurbe

bie auf ber üled^ten bro^enbe SSebrängniä forgfom öerborgen

geljalten. ®arum lie^ 5^apoIeon bie Gruppen £obau§ ni(i)t

n)citer nad) Dften borge^en, it)o fie ba§ ^orp§ Sülomä om
fRanbe beß breiten Sa^netalö leidjt aufhalten fonnten, fonbern

f)ielt fie na^e bei ^lancenoit gurüd: ber 3ufon^i"enfto^ mit ben

^reufeen follte fo lange ai§> möglich :^inau§gefct)oben tvzvbtn,

bomit bie 5lrntee nidjt burcf) ben H'anonenbonner auf ber 3'?e(f)tcn

in il^rer 6iege§äuöerfid)t beirrt iüürbe. 5tuö t^urd)t öor bem

Eingriff ber ^reu^en föagte ber i^itip^i^itot öuc^ nid^t mef)r;

bie 24 SSataillone feiner ©arbe, bie nod^ unberül)rt in 3fle=

ferbe ftanben, gegen bie (Snglänber üorgufc^iden, fonbern be*

fd)IoB, mit feiner gefamten ^aüallerie ba^ B^^ti^um SSelling^

tonö §u burc^bred^en: ein au§fid^t§Iofe§ ^Beginnen, ba bie §aupt*

maffe be§ f^uBüol!^ ber SSerbünbeten nod) unerfd)üttert tüar.

33Iüd)er lüar am 9}Jorgen öon SBaöre aufgebrochen, ©ic

alten ©lieber njollten fid) noc^ gor nid)t erholen öon bem böfen

©turge borgefterU; bod^ njer burfte bem gelben {)eute bon 9lu^e

unb ©c^onung fpred^en? ,,Sieber/' rief er au§, ,,n)ill td^ mic^

auf bem ^ferbe feftbinben laffen, aB biefe ©(^ladjt berfäumen!"

SSol^tgemut ritt er inmitten ber Olegimenter, bie fid^ mit un^»

föglid^er 5tnftrengung burd) beit tiefen ©d)Iamm :^inburd)arbei=*

teten; ein SSranb in SBabre l^atte ben SJ^arfd^ er^eblid^ bergögert.

^ie ©olbaten frol^Iodten, iro ber f^elbl^err fid) geigte, traten mit

lautem B^ruf an il)n l^eran, ftreid^elten iiim bie ^ie; er Iiatte

für jeben ein ermunternbeg SSort: ,;^nber, id) 'i)aht meinem

5ßruber SSellington berf|)rod)en, ba^ tüir fommen. ^^r njollt

mic^ bod^ nid^t ioortbrüdiig werben laffen?" St^ielmonn blieb

mit bem britten 5rrmee!or|)§ bei SSabre gurüd, um ben S^tüden

be§ §eere§ gegen einen Singriff ©rouc^tjS gu beden, ber in

ber 5tat am S^ad^mittage auf SSabre ^^erangog. S)ie übrigen

brei ^oxp§> nahmen ben SD^arfd) auf ©Ijapelle 6t. Sambert;

um 10 U^r toaren bie ©pi^en, um 1 UI)r bie ^ouptmaffe ber

^rmee bort auf ben ^öl^en angelangt, ^f^un teilte fi^ ba^ §eer.
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ßteten mit bem erften ^or|3§ moryd^ierte gerabeau§, in bex

9fli(j^tung auf £)!^oin unb weiter gegen ben redjten ^lügel bcr

f5ran§o[en. S3üIott) mit bcm öierten Boxp^ unb ba!^inter bo0

gtöeite ^or^§ unter ^irc^ njenbeten jid) no(f) tinfS, fübii^eftrDärtS,

gegen ben SlüdEen ber frangöjijd^en Stufftellung. ®q§ fc^iüierigc

Sefilee be§ Sa§netal§ toax gum ©lud bom ^einbe nidjt be*

fe^t, ber S3ac^ marb überfdjritten, unb gegen 4 UI)r lie^ SSüIolt)

feine Gruppen n)of)Iüerbec!t in unb i^inter bem SSalbe öon

f^ri(f)emont antreten: erft menn eine genügenbe Waä:)t gur ©teile

tvax, follte ber üf)errof(i)enbe SSorftofe erfolgen, ^n tiefem ©(f|n)ci*

gen rüdtten bie 9legimenter in il^re ©tellungen ein; bk ®ene=

rale hielten am Ütonbe be§ SSalbeS unb öerfolgten mit gc^

f|)annten SSIicfen ben ©ong ber ©d)Iod)t. 51B einer ber Dffigiere

meinte, ber ^^einb njerbe nun mo!^! öon ben (Snglänbern ah^

laffen unb, um fid^ ben 9ftücf§ug gu fidlem, feine ^auptmadjt

gogcn bte ^reufeen lüerfen, ha ermiberte (^neifenou: „©ie fennen

^apohon fd^Ied^t. (£r mirb gerobe je|t um jeben ^rei§ bie

cnglifcEje ©d^Iarfjtlinie gu gerfprcngcn fud^en unb gegen un§ nur

ba§> Sf^ottüenbige bernjenben."

Unb fo gefd[)o!^ e§. 92odf) e^e bie ^reu^en bei bem SSalbe

üon ^-ric^emont anlangten, gmifcljen 3 unb 4 li:^r Ijatte ber

gleite gro^e Eingriff ber f^-rangofen Begonnen. 9^et) fprengte

mit biergeljn Ü^egimentern fcfjföerer O^eiterei auf ber SBeftfeite

ber Sanbftraf3e gegen bie SSieredfe ber englifd^en ©arbe unb ber

Sibifion 5IIten im ß^^trum !^eran. Sauge mogte ber H!am:pf

unentfdE)ieben ]^in unb !^er, aber ba^ %n^boU f)ielt unerfc^ütterlic^

au§. (Snblid) gurüdgemorfen gog 5fJet) aud) bk ^aöallerie ^eller^

mannS an fid), fo ba'^ er It^t 26 3f?eiterregimenter gu erneutem

Eingriff I)eranfül)rte, bie größte Sieitermaffe, iüetdie bte§ !rie^

gerifc^e ßeitalter jemoB an einer ©teile tätig gefe^en 1)attt.

^er SSoben bröl^nte öon bem §uffd)Iog öon 10 000 ^ferben,

ein SSalb öon ©äbeln unb Sangen h^bedtt bie S^almulbe, ftun»«

benlang fc^toanfte ba^^ ©efed^t, gel^n*, gmölfmal tnarb bie 5tttade

gegen eingelne S3ataiIIone erneuert. ^^iod^maB behielt bie ©tanb=«

^aftigleit be§ englifc^en unb beutf^en ^^ufeöolf^ bie Dberi^anb.
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5turf) biej'er ^Tngriff fd^etterte, btc (Sc!)it)abronen tegonnen §u lüci^

(f)cn, ein tü^nc^ SSorge^en ber eiigltfd^en unb l^annoöerjc^eu

S^eferbereiterei Bradfjte fie boUenb^ in SSerrtirrung ; ober auä)

bie ©teger fül^Iten fi(^ tief er[d[)öpft.

2Iuf ben onbcren Seilen beg 6d)Io(^tfeIbe§ geftaltete fidj

unterbef[en ber Q5ang ber (Sreigni[fe treit günftiger für 5^apoteon.

®ie ©ibifion Oniot, bie fcf)on on bem großen Singriffe ßrlonä

teilgenommen, ging bon neuem Quf ber Sanbftrafee bor unb

Beftürmte bk SJJeierei bon Sa §aQe ©ainte. ®ort ftonb SJlajor

SSaring mit einem Bataillon bon ber leidsten Infanterie ber

®eutf(i)en Segion unb einigen 9^affauern. 2)ie grünen ^öger

l^otten fd^on um 5[Rittag bie ©djladjt^aufen (Srton§ obgef(^Iogen

;

bie treuen SQZänner l^ingen mit gangem ^ergen an i^ren Dffi*

gieren, alle bi^ gum legten (Gemeinen geigten fid^ entfcliloffen

bon biefem (S!^ren|3often nimmermel^r gu meid^en. Unb meldte

5lufgabe je^t! ©d^on brannten bk S)äd^er be§ ®el)öfte§, bie

einen mußten Iöfd)en, bie anberen fü^^rten au§ ben ^-enftern,

l)inter ben §ecEen unb SJIauern be§ ®arten§ ba^ f^euergefed^t

gegen bie furd^tbare Übermad)t brausen, ^ulber unb 33Iei

gingen. au§; bergeblid) fanbte S3aring n)ieberI)oIt feine S3oten

rüdmärtS nad) ^QZont ©t. ^ean mit ber bringenben S3itte um
9}Junition. ©rft al§ faft bie te^te Patrone berfd^offen mar,

röumte bie ta^ifere üeine ©d)ar ben ^Ia|. SBie 3f?afenbe brangen

bk g-rangofen Ijinter ben Slbgielienben in ba^ ®el)öft ein, burd^*

fudfiten brüllenb alle ©tuben unb ©d^eunen: „fein ^arbon biefen

grünen S3riganb§!" — benn mie biele if)rer ^ameraben maren

l^eute mittag unb je^^t mieber ben fidfieren kugeln ber beutfdfien

Säger erlegen! ®o§ SSormer! be§ englifd^en B^^trum^ mar

genommen, unb balb ergo| fid) ber ©trom ber Singreifer meiter

U§' nad) Tlont ©t. ^ean. ®ie 9JJttte ber ©d)lad)tlinie SBelling^

ton§ mar burdfibrod^en. %a fül)rte ber §ergog felber bie ^an^

noberfd^e SSrigabe ^ielmann§egge l^erbei unb i!^r gelang bie

Sude im B^tttrum borläufig gur 9^ot mieber auSgufüllen. Slber

oud) nur borläufig; benn bie Sfteferben maren fd)on l^erangegogen

bi§ auf ben legten ^DJann, unb Sa §ot)e ©ainte, bie ht^tn^
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fd^enbü ^ojitton b\d)t bor bem ßentrum, blieb in ben ^änben

be§ f^einbeö. 3)ZittIertoetIe !onnte aucf) ber tapfere SSern^arb

bon SBeimor auf bem linfen S'Iügel bie SSoriüerfe So §ot}e unb

^apelottc gegen bie ^ibifion 'Surutte nicfjt me^r bel)aupten.

ir begann gu meieren. SSellingtonä S3eforgnt§ flieg. ©(i)on

feit mel^reren ©tunben l^otte er mieberi^olt Stbjutanten an SSIüd^er

gefenbet mit ber bringenben S3itte um §ilfe. ^alt unb ftreng

ftanb er unter feinen Dffigiercn, bie U^r in ber §anb, unb fagte:

„^lüä)ex ober bie 5^oct)t!" SSenn 5^apoIeon je^t imftanbe toax

feine (SJarbe gegen SJiont 6t. ^tan ober gegen ben erfd^ütterten

linfen ^lügel ber ©ngtönber gu bern^enben, fo fonnte i^m ber

©ieg nid^t fel)len.

^n biefem ber:^ängni§bonen B^ttpunÜe begann ber Eingriff

ber ^reuBen. S3ereit§ !Iang fern bom Dften ^er, beiben Seilen

bernef)mlid^, ^anonenbonner nacf) bem ©djiadjtfelbe I)inüber —
bie erfte Ännbe bon bem ©efedjte, ba^ fic^ bei SBobre, im 3lüdfen

ber S3Iü(^erftf)en 2trmee, gmifi^en 2;:^ielmann unb ©roudjp ent^

fpann. Um bie nämliche ßeit fiet bor bem SSalbe bon gridjemont ber

erfte ©d)uB. ©§ mar V25 Uf)r nachmittags
;
gerabe fünf ©tunben

lang l^atte bie 5Irmee SißellingtonS ben ^ampf allein au§f)alten

muffen. S3üIotü§ ^Batterien ful)ren ftaffetförmig auf btn §ö:^en

bor bem SSalbe auf. ©in einzig fc^öneS ©djaufpiel, mie bann

bie SSrigaben be§ bierten ^orpg mit SrommelÜang unb fUegenben

f^oI)nen nad£)einanber ou§ bem &e^'öl^ heraustraten unb gmifcfien

ben SSatterien fjinburd^ fid) in bie ßbene gegen ^lancenoit ^inab^

fenften. ©neifenau fü:^Ite fii^ in feinem emig jungen bergen

mie bezaubert bon ber milben ^oefie be§ Krieges unb unterließ

felbft in feinem amtlichen 6d)Io^tberid)t nid^t gu fd^ilbern, mic

I)errlid) biefer 5Inblid gemefen fei.

®er $elb bon ®ennert)i^ tot fein 93efte§ um bie ^^e^Ier

bom 15. unb 16. i^uni §u fü^nen, leitete ben Eingriff mit

befonnener ^üljul^eit tpie in ben großen 3^1^^^ ^^r S^Zorbormee.

©leid) im SSeginne beS ©efed^tS fiel ber oHbeliebte Dberfi

©c^merin, berfelbe, ber bor einem ^o^re ber ^ouptftobt bie

©iegeSbotf^oft gebrod^t ;^atte. ®a§ ^orpS SobouS lüorb ^u^
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rücfgcbrängt; unouf^altfont brnngeu Me ^reu^cn bortrcirt§ auf

^lancenoit. (Sttra§ [päter, um 6 UI)r Ijatte ©eneral Qktcn

mit ber ©|){^e be§ crften ^or^^ €)^ain erreidjt unb ging bann,

[obalb er öon ber S3ebrängnig beS engIi[cE)en linfen ^Iügel§

unterridjtet tuar, rojc^ au[ bie $8ortt)er!e £a ^al^e unb ^ape*

lotte bor, mo bie ®ibi[ion '3)urutte jic^ focben cingeniftet I)atte.

^ring SSernl^arb öon SSeimar rettete bie 2;rümmer feiner

Xmpptn, alg bie preu|3if(i)e §ilfe l^eranfam, rüc!n)ärt§ in ben

fd^ü^enben SBalb üon ©oigne^; feine tapferen S^affauer maren

burd^ bog lange, unglei(f)e ©efe(f)t böllig fampfunfä^ig gemorben.

®ie SSrigabe ©teinme^ tvav\ nun bie ^rangofen au§ ben beiben

SSorrtJerfen mieber !^inau§, bie branbenburgifdjen 2)ragoner Ijieben

auf bie 3urüdtmeid^enben ein, bk SSatterien be§ erften ^oxp^

&eftricl)en meit^iin ben redeten i^Iügel beö ^einbeg, unb big in

ba§ frangöfifdje 3^^^^^"^ f)inein Verbreitete fic^ fc^on bie

©djredengfunbe, bort auf ber Sledjten fei alte§ Oerfpielt.

©egen 7 UI)r ftjar hu ©d)Iad)t für ^^apoleon ungmeifel^aft

berloren. ©ein linfer ^^lüget Iiatte mieber unb tuieber ber*

gebtid^ ha§ ©djlo^ ©oumont berannt, im B^^^^i^um mar ber

grofee Sleiterangriff gefd)eitert, auf ber Sdec^tcn unb im Ü^üden

brängten bie ^reu^en bon gtoet Seiten ]^er näf)er unb nälier;

ben einsigen ©eloinn ber legten kämpfe, bie SQ^eierei bon Sa
§a^e ©ainte auf bie Sauer gu be:^au|)ten tvax nid)t meljr

möglic^. S)ur^ einen rechtzeitigen Slüdgug fonnte nod) min*

befteng bie §ölfte be§ §eereg gerettet irerben. @g ergab fic^

aber notrt^enbig au§ bem ßfjarafter be§ ;3m|3erator§ unb au§

feiner bergmeifelten politifc^en Sage, bo^ er biefen 5luäireg bcr^»

fd^mä^te unb no^ einen britten allgemeinen Eingriff berfud^te

— bie^mal nad) gioei ©eiten gugleic^. ßr lie^ um 7 U^r bie

24 SSataillone feiner ©arbe i^eranrufen, bel)ielt nur gmei aU
Ie|te Sfteferbe gur ^anb, fenbete gtüölf nad^ ^lancenoit gegen

SSüIon». 2)ie übrigen gei^n foltte '>iltt) gu einem neuen Angriff

gegen ba^ englifdje Zentrum füljren, abermals föeftlid^ ber

Sanbftra^e, möglidjft entfernt bon ben ©c^aren 3i^ten§. 9JJtt

ftürmifd^em §_ocf)ruf eilten bie SSataillone bei Seile Sllliance an
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bellt ^wiperotor üorüber: e§ tvav ja ifjr ^anbtDerf, ben 6icg

gu eiitfdjeiben. ©te tQudjen bonn in bie unfietmlid^e SSoben*

mulbe tjinob, tüo btdjte §oufen bon Setdien unb ^ferben ben

XobesiDeg ber fronäöfifd^en 9?eiter Begetd^nen, [türmen unter

Srommeljdjlag, unbefüntmert um bie ©efc^offe ber englijdjen

^Batterien, über bie f^-elber, erfteigen ben Slbl^ong bidjt öor ber

f^ront ber briti[d)en ©arbe. Proben liegen tnbefjen Tlaiilanb^

Girenabiere im ®ro[e »erborgen. 'äB bie erften SSörenmü^en

auf ber ^ö1)t er[d)einen, fdiallt meitiiin SSellingtonö burd)^

bringenber 9f?uf: „auf, ©arben! fertig!" — unb mit einem

Walt fteigt bidjt bor ben fingen ber entfetten ^rongofen eine

rote SOlauer auf, bk lange Sinie ber englifc^en ®arbe, eine furd)t^

bare ©albe frad)t ouf n)enige ©d)ritte Entfernung in bie 9ftei^en

ber 5lngreifer l^inein. Ein furgeS trütenbeS §anbgemenge, bonn

werben bie S3Iauen bon ben 3floten mit bem ^Bajonett ben ^bl^ang

Ijinuntergefc^Ieubert. '?fltt)^ ^ferb brid)t bon einer ^ugel ge*

troffen unter bem Üleiter gufammen, unb tüie fie ben ^-ü^rer

fallen fe^en föenben fic^ bie ©arbcn gur f^Iud^t. ®er aber

mad^t fid^ bon feinem Siere Io§, fpnngt ouf, berfudjt mit gor«-

nigen stufen bie 28eid)enben §u l^olten. Umfonft; benn mittler*

beeile finb bie übrigen S3atoiIIone ttjeiter linB gJüifc^en gmei

f^-euer geraten unb geljen ebenfoIB gurücf. ®ie toifergorbe

ftiebt ougeinonber; i^r unglüdlidier f^ül)rer irrt borl^oupt, mit

gerbrodienem ®egen auf bem ©djIod)tfeIbe uml^er unb fud)t

bergeblid) bk £ugel, bie il)n bon feiner ©eioiffengangft unb

feinen finfteren 5ll)nungen crlöfen foll.

3nbem I)otte SSIüdjer fd)on ben 6(^Iog gefül^rt, ber bie

SSernid)tung beg na|)oIeonifd)en §ecre§ entfd)ieb. ®ie Xxupptn

SßütomS gingen in brei Kolonnen im ©turmfd^ritt auf ^lonce*

noit bor. i^n unb neben bem ®orfe I)ielten jene gmölf frifdjen

SSataillone ber faifergorbe; unb fie fod^ten mit bem Iiöc^ften

SD^ute, benn olle füllten, ba^ f)ier bk ©ntfdjeibung be§ gangen

Krieges log. ®ie onftürmenben ^reu^en folgen fic^ im freien

(5elbe ben kugeln ber ^Berteibiger, bk in ben Käufern unb

l^inter ben ]^of)en 5D^auern beg ^irdj^ofö berbedt ftonben, fc^u^*
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Io3 ^3ret§gegeBen. tiefer le^te Stampf tvaxb faft ber 6Iut{gfte

tiefet föilben ß^italterä; bag Sl!or^§ 33üIoJü berlor in öierte^

l^olb ©tunben 6353 Wann, meljr aB ein fünftel feinet S3e*

ftanbeg, narf) SSerI)äItnig ebenfobiel lüie bie englifdje 5(rmee

lüäl^renb be§ gangen ©d^IodjttageS. 'Ser erfte unb ber gnjeite

©turnt marb abgej(f)Iagen; ba führte (55nei[enau jelbft bie f(f)Ie*

[i[c^en unb Vontnter[cf)en Ü^egtmenter gum britten Tlali bor*

loärtg, unb je|t gegen 8 U^r brangen jie ein. 5^od) ein legtet

roütenber SBiberftanb in ber ®or[gaf[e, bann enüüid) bie ©arbe

in milber 3'Iucf)t; i^r nad) SJJajor Heller mit ben g-üfilieren beä

15. Stegimentö, bann bie anberen SSataillone. 5tuf ber gongen

Sinie erüang in langgegogenen 2^önen ha^ fdjöne ©ignal ber

preuBi[d)en glügel^örner: Slöancieren! Qu gleidjer ßeit tuarb

lt)eiter nörblid) ha§> £orp§ Soboug öon 33üIon)§ Xru:p^en in

ber f^-ront, üon 3i<^ten§ Sfleitern in ber ^lanfe ge^adt unb

böHig gerfprengt. 2)ie öeiben ^eerteile ber ^reu^en ber*

einigten fid^ I)ier; ber furdjtbare S^ling, ber ben red)ten ^lügel

ber i^rangofen auf brei ©eiten uinüammern follte, tuar gefd)Iojfen.

SSon 5^orben brängten bit (Sngtänber, bon Dften unb ©üben

bie ^reuBen ^eran. ®en Xru^pen 3i^t^"^ ^^^^ ÖJroIman bie

9^i^tung na^ ber §öl)e hinter beut ^^ittrum ber g-rangojen,

nad) bent ^a^t^of Sa SSelle Stlliance, ber mit feinen njei^en

SJJauern n)eit!^in erlennbar n)ie ein Seud)tturm über bem tiefen

©elänbe em|3orragte. SS)ortf)in nal^men auc^ bie ©ieger bon

^piancenoit if)ren SSeg.

Über 40 000 ^reu^en r)atten nod^ am ©efedjte teilgenom*

men, unb le^t, ba bk Strbeit faft getan mar fam auc^ ba^

2trmeefor:p§ ^ird)§ bon btn §ö^en Ijinter ^lancenoit {)erab.

S^o^oleon mar mäfirenb biefer legten ©tunben na^ Sa §at)e

©ainte borgeeilt um bie ^ibifion Ouiot nod) einmal gum
Eingriff auf 9Jfont ©t. ^eon borgutreiben. ©obalb er gu feiner

£in!en bie 9f^ieberIogc 5^et)S unb gtei^geitig bm 3ufammenbruc^

beg gefamten rechten S'^ügeB bemerfte, fagte er mie bernic^tet:

„eS ift gu ®nbe, retten mir un§!" ®r eilte an ber Sanbftra^e

gurüd, nid^t o^ne fdjiuere (3e\a^x, benn fdjon marb bie ©trafee
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gugleid) bon ben ©ngtänberit unb oon ^ktcn^ Batterien mit

einem I)eftigen ^reugfcuer beftrid)en.

©d)rüeigfam, unberuegüd), mit ttiunberbarer (3clbftbcl)crr*

[d^ung fol) SBellington auf bie ungef)eure SSerroirrung. 6ein

^eer rrar nid)t nur oölüg ermattet, jonbern auc^ in feiner

toftifd)en ©lieberung gang gebrod^en; ber lange iilampf t)atte

alle ^Truppenteile roirr burc^einanber gcfd)üttclt, aus ben Xrüm*
mern ber bnhen präd)tigen )Reiterbrigaben 'i^^onfonbQ unb 60*

merfet [teilte man foeben gmei (5d)roabronen 5uiammen. I'eine

S[)^öglid)teit, mit folc^en 2;ruppen nod) ein entid)cibenbeö ©efed)t

gu befteljen. 2)er ^ergog n^ufete roo^I, baf} oUein ba^ (£r=«

fc^einen ber ^reufjen il)n öor einer un5roeifel!)aften ^ftieberlage

ben^a^rt Ijottc; feine roieber^oltcn bringenben 33itten on 33lüd)er

laffen barüber feinen ß^T^^if^i- ^od) er mar bem militärifdjen

(£f)rgefül)lc feiner Stapferen eine le^te Genugtuung fdjulbig; auc^

\al) er mit ftaat§männifd)er ^-einl)eit Dorauö, roieuiel geroid)*

tiger ßnglanbö SBort bei ben ^rieben§DerI)anbIungen in bie

SSagfd)aIe fallen mufete, nienn man fid) fo anftellte, al§ l)ätten

bie britifd)en 3Saffen bie ©djlad^t im n)efentlid)en allein ent*-

fc^ieben. 2)arum liefe er, fobalb er ben redeten t^Iügel ber ^ran=»

gofen bem |)reuf3ifd)en Singriffe erliegen fal), alle trgenb üer=

rtjenbbaren Xrümmer feinet §eere§ nod) eine ©trede meit bor*

rüden. 5Iuf biefem legten SSormarfd) trieb ber l^annoperfdje

Dberft §al!ett bk beiben etngigen SSierede ber ^aifergarbe, bie

nod) gufammenljielten, Oor fid) i)tt unb naijm i^ren ÖJenerat

ßambronne mit eigenen ^änben gefangen. Stber bie ^raft ber

©rmübeten berfagte balb, fie gelangten nur menig über SSelle

Sllliance l^inau^. SBellington überliefe, nad)bem er ben ©d)ein

gerettet, bie ipeitere 58erfoIgung au§fc^liefeli(^ b^n ^reufeen, bie

o^nel^in bem geinbe am näd)ften nparen.

®ie ®efd)lagenen ergriff ein loa^nfinniger (5d)reden. £ein

SSefel^I fanb me^r ß3e{)ör, jeber badete nur nod^ an fein ar*

me§ Scben. gufebol! unb 9fleiter toirr burd)einanber, flol^en

bie aufgelöften 9}laffen auf unb neben ber Sanbftrafee fübnjärt^;

bie 5trofehied)te ger^ieben bie (Stränge unb fprengten l^inmeg, fo
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boB Mc 240 fanonen allefamt Bi§ auf etma 27 in bie §änbe bcr

©icger fielen, ©elbft ber Ütuf L'Empereur! ber fonft ougenblirflid^

jebcn 2Beg bem . taiferüdjen SBagen geöffnet f)atte, öerlor ^eute

feinen Qaubex; ber franfe Napoleon mufete gu ^ferbc boDon*

jagen, obgleid) er ftrf) faum im ©attel I)aUen fonnte. ÜJur

um bie ^^-aljuen ftfjarten fid^ immer no(f) einige ©etreue; i^rer

öier lüaren in ber ©d)Iarf)t öerloren gegangen, bie übrigen

hjurben ollefamt gerettet. 5^iemal§ in aller ©efd)ict)te tvax ein

tapfere^ §eer fo plö^Iict) auö allen trugen gemii^en. ^ad) ber

übermenf(f)Ii(f)en 5lnftrengung be^ Sage§ brarf) alle ^raft be§

£eibe§ unb be§ SBilleng mit einem (Sd)Iage gufammen; ha^

®un!el ber Sflaäjt, bie Übermad)t ber ©ieger, ber umfaffenbe

Eingriff unb bie raftlofe SSerfoIgung fteigerten bie SSermirrung.

ßntfd)eibenb blieb bod), ba^ biefem §eere bei all feinem ftür*

mifc^en 5D^ute bk fittlicle ©röfee fef)Ite. 2Ba§ ^ielt biefe Meu^
terer gufammen? allein ber ©laube an if)ren gelben. Sflun

beffen ©Iüd§ftern öerbleidjte, maren fie nid)tg me^r aU eine

gudjtlofe S3anbe.

®ie ©onne tuar fc^on I)inter biden SSoIfen berfun!en, ol§

bie beiben §elbt)erren eine ©trede füblid^ öon bem §ofe üon

SSelle 5ll(iance miteinanber gufammentrafen
; fie umormten fid^

^er§Iid), ber bebad)tfame ^iergiger unb ber feurige ®rei§. '^a^tb^i

J)ieU ©neifenau. 6nbli(^ bod) ein ganger unb öoller ©ieg,

inie er i^n fo oft üergeblidj öon (Sd)ioar§enberg geforbert; enblic^

bod^ eine reine 93ergeltung für allen §a^ unb alle ©c^mad)

jener entfe^Iidien fieben ^ö^i^e! ©§ fang unb !Iang in feiner

(Seele; er backte an ba^ l^errlidjfte ber friberigianifc^en ©c^Iad)t=»

felber, ba^ er einft öon feiner fd)Iefif(^en ßiarnifon aug fo oft

burdjritten :§atte. „^ft e§ nic^t gerabe tuie bei Seut^en?" —
fagte er §u Sarbeteben unb fa^ ü^n mit ftral)tenben 5lugen on.

Unb föirflid^, töie einft bei Seut^en bliefen je^t bie 3:;rom^eter

ba§ 5Jun banfet Me ©ott! unb bie ©olbaten ftimmten mit ein.

5lber ©neifenau bad)te aud^ an bie ©c^reden§nad)t naä) ber

©c^Iad^t bei ^tna, an jene ©tunben im SBebic^ttjoIge, ba er

bie S^obe^angft eineg gefc^Iagenen §eere§, bie bämonifd^e SSirfung
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einer näd^tlidfien SSerfoIgung mit angefel^en. 5^o(j^ grünblid^'er

aU einft an ber ^a^haä), follte ]§eute ber ©leg aulgebeutet lüerben.

„SSir !^aBen", rief er aul, //geseigt, rt)ie man fiegt, je^t mollen

mir geigen mie man üerfolgt." @r befal^I Sarbeleben mit einer

^Batterie ben ^lie^enben auf ben ^aden §u bleiben, immer aufä

(^eratetüo!^! in ba^ ®un!el ber 9^a(i)t ^ineinäujdjie^en, bomit

ber ^cinb nirgenb§ 9iu!^e fänbe. (Sr fetber nal^m mal öon

Xvupptn §ur ^anb irar mit fidf), branbenburgif^e Ulanen unb

Dragoner, i^i^fonterie öom 15. unb 25. unb üom 1. :pommer==

\ä)tn 9f?egimente; ^rin§ SSill^etm ber ältere, ber bk 9fleferüe==

reiterei be§ S3üIon)[c^en ^orp§ gefülirt, fdjlo^ \id) i^m an.

©0 braufte bie toilbe i^ögb ouf ber Sonbftra^e ba!f)in; nirgenbl

l^ielten bie ^'tücf)tigen ftanb. Srft bei ®enap:pe, wo bie ©tra^e

auf einer engen SSrücEe ba§> %ai ber '2)t)te überfd^reitet, üer==

fuc£)ten bie Xrümmer ber faijerlidjen ©arbe ben Ulanen gu

tüiberftel^en; bodj !aum erüang, gegen 11 U!^r, ber ©turmmarfcfj

bei ^reu^ifcfien ^-uBöoIfS, fo bradjen fie auleinanber. ÖJeneral

£obau unb me!^r aU 2000 SD^ann gerieten Ijier in ©efangen^

f(f)aft; and) ber SSagen 5^a^oIeon§ mit feinem §ut unb '3)egen

marb erbeutet. SSeld^e Überrafdjung aU man bie ©ipiffen

Qufl^ob; ber gro|e 5lbenteurer !^atte fid) bie SJtittel fiebern ujollen

für ben ^all ber f^Iudjt, ben SSagen über unb über mit ©olb

unb ©belfteinen angefüllt. ®ie armen ^ommerfc^en SSauern*

burfd^en ftanben üor bem ©lange faft ebenfo ratlol mie einft

bie ©din^eiger bei ©ranfon bor bem i^umeleufdia^e bei S3ur='

gunbcriiergogi; mand^er üerfaufte einen foftbaren ©tein für

mcnige ©rofdjen. ®al ^räd^tige ©ilbergefc^irr bei ^mperatorl

be!^ielten bie Dffigiere ber ^ünfunbämangiger unb fc^enften el

ber £iebIingltod)ter if)rel ^önigl all Safelfc^mud.

©neifenau aber unb ^ring SSill^etm ritten nod^ furgem

SSerfdjnaufen raftlol meiter. Grüben jenfeitl ber ®t)Ie gloubten

bie ^rangofen fidjer gu fein unb l^atten fid) §ur SSeitüad^t Qt"

lagert. HJlinbeftenl fiebenmal würben fie burc^ bie nad^fe|enben

^reufeen üon il^ren feuern aufgefd)eud)t. STIl fein ^^uBöoIf

nic^t mel^r meiter fonnte, lie^ ÖJneifenau einen Xrommicr auf
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ein S3eute:|)ferb auffi^en; ber mu^te [d^togen \va§ bo§ Kalbfell

au^aUen iüollte, unb tüeiter ging e§ mit ben Ulanen unb etföa

fünfäig ^üfilieren, bk nod^ au§l)ielten. 2Bie üiele ©c£)aren ber

^rangofen jinb bann nod^ öor bem Klange bie[er eingigen

2;rommel auSeinanbergelanfen! ®ie ©tra^e mar überjät mit

SSaffen, Xorniftern unb aller^^anb öetrümmer, n^ie einft ber

SSeg üon Ülo^bad) nac^ ©rfurt. S3eim 5[Rorgengrauen lüarb

ba^ ©d^IocE)tfeIb öon £luatrebra§ errei(f)t, ober erft jenjeit^,

in f^raSneg, nad^ ©onnenoufgong I;ietten bk erfcf)ö^ften SSerfoIger

ein. ©ie l^otten bie 3si^rüttung be§ feinblid^en §eere§ fo bi§

§ur öölligen 51uflöfung gefteigert, ba^ fid) üon ben Mm|)fern

t)on ^elle^SItUance nur 10000 Tlann, lauter ungeorbnete Raufen,

nad^l^er in ^arig tpieber gufammenfanben.

SO^it ftolgen SBorten banfte S3Iücf)er bem unübertrefflichen

§eere, ba^ ermöglidjt ^ahe, toa^ alle großen gelb^erren bisher

für unmöglid) gehalten ptten: ,,(SoIange e§ ©efd^idlte gibt

lüirb fie euer gebenfen. 5tuf eu^, if)x unerfc^ütterlid)en ©äulen

ber :|3reu^ifd)en 9!}Jonard)ie, rul^t mit ©id^eri^eit ba^ (^iüd eureS

Königs unb feinet §aufe§. ^f^ie tvixb ^reu^en untergeben, irenn

eure ©ö^ne unb ®n!el eud^ gleii^en!" 5In ©tein fcfirieb er

einfach: „^c^ {)offe, mein öere^rter g-reunb, ©ie finb Oon mid)

gufrieben" unb f|3rod) bie Hoffnung au§, feine alten 2^age al§

©tein§ 5^adjbar „in 9lu^e auf§ Sanb gu berleben". (Sr befal^I,

bie ©d)Iac^t gu nennen nad^ bem finnöollen 5^amen be§ §ofe§

Sa Seile ^IHiance, föo bie beiben ©ieger, „burd^ eine an*

mutige öunft be§ ^ufö^^^" gufommengetroffen maren — „gum
5lnbenfen be§ gmifd^en ber britifd^en unb preufeifd^en ^JJation

je^t beftel^enben, öon ber ^^Zatur fd^on gebotenen S3ünbniffe§ ber

SSereinigung ber beiben SIrmeen unb ber med^felfeitigen 3"*

traulid)!eit ber beiben ^elbl)erren." SBellington ging auf btn

f(^önen ©ebanfen, ber beiben SSöÜern bie öerbiente (Sl^re gab, nid^t

ein. ®ie ©c^Iad^t follte aU fein ©ieg erfdf)einen, barum taufte er

fie auf ben ^f^amen beg '2)orfe§ SSaterloo, iüo gar nid^t gefod)ten

trurbe; benn bort l^atte er om 17. ^uni übernachtet unb öon

Spankn I)er mar er gemoI)nt, bie ©tätten feiner ©iege mit

ö. 2:reiti(^fe, SSilber. I. 12
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bem ^^atnett feinet testen §am3tquQrtier§ gu begeid^nen. SBqI)*

renb ©neifenau§ ©cE)lQcl^tberid)t burd)auö el)rlid) unb befd^eiben

ben h)irtlicl)en Hergang, fotueit er fd^on befonnt röar, ergäljlte,

[teilte ber §er5og in feinem S3erid)te bie (Sreignif[e fo bar, al?

ob fein le^ter ©djeinangriff bie ©dilod^t entfd)ieben unb bie

^reufeen nur eine immerl)in banfenSroerte §ilfe geleiftet ptten.

3um ©lud tüurbe öon fold^en Bügen englifd)er 33unbe§freunb=^

fdjaft öorberl^anb nod) föenig rudjbar. '2)a§ SSerl^ältniS giüifdjen

btn ©olbaten ber beiben §eere blieb burc^auö freunblid); bie

tapferen ^od^fc^otten, bie auf bem ©d^Iad^tfelbe ben preu§ifd)en

SSierunb§rt)onäigern um ben §aB fielen unb mit i:^nen gemeinfam

ba^ §eil ®ir im ©iegerfrang! fangen, fragten tüenig, ttjem ba§

f)öl^ere SSerbienft gebühre.

^n ber §eimat l^atte bie UngIüd§|)oft öon Sign^ gro^e

58eftüräung erregt; man fal^ fc^on ein neue§ 3^italter unenblidjer

Kriege emporfteigen. Um fo ftürmifd)er nun bie f^reube über

bie SiegeSbotfc^oft. 2Sie tvax bod) :plö^lid^ ba§^ 9[)'lad)töerf)ältni§

gtüifd^en ben beiben S'^adjbaröölfern berfdpben! ©c^on jenfeit^

ber ®ren§e empfingen bie ©eutfdjen ben %dnb; bie §ölfte be§

preufeifcfien §eere§ unb ein Seit ber norbbeutfdien Kontingente

genügten, um, üereint mit ettoa 60 000 (gnglänbern unb S^Jieber*

länbern, ba^ frangöfifd^e §eer aufä ^aupt gu fdilagen; un*

abtoeiSbar brängte fid^ ber ß5eban!e auf, ba^ ^reufeen allein,

felbft oI)ne Öfterreid^, bereite ftar! genug toar, bie böfen 3lady

barn §u bemeiftern, trenn fid^ nur alle beutfdjen (Btaaten il)m

anfdjloffen. ©neifenau fagte befriebigt: „2)ie fjrangofen al^nen

nicf)t bloB, fie loiffen ie|t, ba^ roh i^nen überlegen finb." ^m
93ert)uBtfein foIdEier Kraft öerlangte bie Station trie au§ einem

SlJlunbe rüdfid^tSlofe Slu§beutung be§ ©iege§, gän§Iid)e ^Befreiung

bei beutfdien ©tromeS. ^m S^amen aller rief Slrnbt ben

©iegern gu:

9Jun nad) ^ranlreirf), nun naä) %tanlxdä)\

§oIt gefto'^IneS @ut surüdl

Unfre f^^ften, unfre ©rensen,

Unfern SCeil on ©iegeSfränäen,

^i)x' unb gi^ieben 6oIt jurüd!
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3n gleichem ©inne rief ein anberer ^oet:

SReißt 5ßauban§ ©tad)elgurt bort SranfreicEjS ©renje,

£egt i^n ber ßuren an!

%k UnöoIIfommen^eit alleS menf(^nd^en %un^ geigt fid) oBer

nirgenbS greller al§> im Kriege. (Sin le^ter Srfolg, ber uo^
möglid) fcfjien, entging ben ^reufeen— nii^t ol^ne bie ©c^ulb ber

beiben gelefjrteften 9)Mnner ber 5lrmee, tüie bie Offiziere urteilten.

S)ag §eer ©roudjQg entgog jic^ ber SSernid)tung. 'äU ber SJJar»»

fdjall om 18. iguni gegen SBaöre I)eranfam^ fjielt t!^n jJii^ielmann

hi^ gum SIbenb burcE) ein ge[d)idt unb mutig gefül)rte§ ©efed)t

an ber ^t)^ feft. 5tm frül^en 5[}Jorgen beä 19. griff ©rouc^t)

abermaB an, unb Xf)ielmann, ber bent übermäd)tigen 3'C^nbe

nur brei Srigaben entgegenguftellen ^atte, mid^ in ber 9f?id)tung

auf Söroen gurüd. ©ein ®eneroIftab§d)ef, ber geiftöolle ©laufe-

tüi^ {)ielt bie Sage für noc^ beben!Ud)er aB fie tüar unb fe|te

\)tn Stüdgug allgunjeit nac^ 3^orben fort. ?t{§ bie g'^ongofen

fobann, auf bie ©d)reden§na(^rid^t au§ 33ene=5iniance, fd)leunigft

umfef)rten unb ber ©antbre gueilten, ba f^atttn bie ^reu^en bie

^ü^Iung mit if)nen üerloren unb fonnten fie nid^t meljr erreidjen.

Unterbeffen tvaxb aud) üon ber §au^tarmee f)er ein Unternehmen

gegen ©roud)^ eingeleitet. SBä^^renb ©enerat ^irc^ om fpäten

5tbenb be§ 18. bei ^lancenoit eintraf unb bie ©c^Iadjt fd)on

naljegu beenbet fanb, berfiel fein ©eneralftabSd^ef, ber geleierte

Alfter, fogteid) auf btn glüdlid)en (äeban!en, bie§ gleite ^orp3

muffe fid) je^t ofttoärt^ tüenben^ um je nad^ Umftänben bie

5lrmee (SJroud)^^ gu öerfolgen ober i^r ben Slüdgug abgu*

fc^neiben. @r fprad^ bamit nur au§, lt)a§ unmittelbar nad)I)er

GJneifenau felber bem ©eneral auftrug. '3)ie 5Iufgabe bot gro^e

©d)tt)ierigfeiten. '2)a§ ^or:p§ mar burd) ben ^ag öon Signlj unb

burd) mel^rfac^e ßntfenbungen gefc^iDöd^t, gä^Ite nur 16 000

9Jlann, I)oIb foöiel Ujie öor brei Xagen; bie ©olboten fül}tten

fid^ töbUd) erfd)ö^ft, unb gubem mufete man nid)t§ ©ic^ereg

über ®roud)t)§ ©tellung. SBag SSunber, ba^ ber SfJac^tmarfd)

nur langfam öonftatten ging? 3lber bei größerer 9ftü^rigfeit

feinet QJeneralftabä mu^te ber ©enerat am 19. erfahren, tvo

12*
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©rou(f)i) ju ftnben fei. 'Ste^ ioarb öerfäumt. (Srft am 20.

fam bie 9^a(f)nd)t, bafe ber SDZarjrfjQlI in ber 5^adC)t, o^ne einen

©c^uf3 §u tun, uniDeit ber SSor|3o[ten nocE) ber ©ambre gu öor*

übergegogen unb alfo ben beiben ^orp§ öon ^ircf) unb 'H^icU

mann glücflic^ entjc^Iü^ft tvat. ^ird) eilte fofort nocf), traf

bie '^ad)'i)nt bei Ülamur, na!^m bie (Stobt nod) einem blutigen

föefed^te an b^n Xoren, aber bie §au:ptmac^t ®roud)t)§ lüar fd)on

in ©id)er^eit. ©o gefc^a!^ eä, ba^ ben ^rangofen öorlöufig

nod) ein leiblich georbneteg §eer bon 30 000 9JZann übrig blieb,

ba§> üielleiifit bzn £ern für eine neue SIrmee bilben !onnte.

®ie beiben g-elbfierren üerftänbigten fid) fc^nell über ben

gemeinfamen ©inmarfci^ in ba^ innere g-ranfreid|§, hjobei bie

Preußen mieber bk (S^i^e nel^men foUten; nur gingen h^ibt

ton grunböerfd)iebenen S(b[id)ten au§. 58Iü(^er mollte einfach'

bk Unterwerfung be§ ber!^aJ3ten Sanbe§ bollenben, bi§ bie 9D2on^

ardjen ba^^ SSeitere öerfügten; SBellington münfcfite btn UqU
timen lönig fdjieunig in bie SuÜerien gurücfgufüfiren. Unb
h^ieöiel öorteii:^after n^or bie |)oIitifd)e ©tellung be§ SSriten!

2Bä:^renb ^Iüd)er, oljne ^enntni§ öon ben planen feine§ §ofc§,

fid) begnügen mu^te feinen ©eneralen jeben amtlidien SSerfe^r

mit ben 33ourbonen gu »erbieten, ging Söellington, unbe!üm*

mert um bie 28ünfd)e ber 33unbe§genoffen, rufjig ouf fein fidlere?

Ski Io§, forberte bm ©enter §of auf, bem englifdien igeere

nad)5U5ie:^en.

Sie ©ntfc^eibung be§ Krieges fiel fo munberbar rafd^, ba^

jene 9J?äd)te, meld)^ eine neue 9f?eftauration nid)t n)ünfd)ten,

fic^ gar nidjt auf bie üeränberte Sage öorbereiten fonnten. S^önig

Submig voax. nod) ber öon allen 5DZäd)ten anerfannte ^önig

üon i5-ranfreid), ba§ gefamte biplomatifdie ^ovp§> l^atte i^n nad)

©ent begleitet, unb ben ^orftellungen ber fremben (Staatsmänner

glüdte eö, ben gefä^rlidjen ©influB be§ (trafen 58taca§ gu he^

feitigen, ben ^önig für eine gemäßigtere ?Rid)tung gu gertjinnen.

Giner erften, unfingen unb übermütigen ^roftamation folgte

fd)on am 28. ^uni eine gleite öoll freunblid^er SBerl^eißungen.

2)er 23üurbone t)ci\pxad), fid) abermaB gttjifd^en bie alliierten
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unb bie frongöfifd^cn ^trnteen gu ftelten, ,,in ber Hoffnung, bofj

btc Ü?ücfjid)ten, meldje matt mir gollt, ju ^'rQnfreicl)§ §etle

btenen rtjerben;" er bermafjrte fitf) feierUdf) gegen bie SBieber^

l^erftellung ber ^e^nten unb grunbljerrlicTjen 9fteci^te, gegen bie

9lücfforberung ber 9^ationaIgüter. SSellington trug !ein 58e^

beu!en, ben f^rieben^be^utationen, föelcfje tljm bie §auptftabt

gufenbetC; gu erüären, bie SSebingungen ber ©ieger würben um
bietet l^ärter iDerben, tüenn bie 5^otion il^ren ^önig nidjt gurücE^'

riefe. Unb feltfom, ber ru[[ifcl)e ®e[anbte ^0550 bi S3orgo

unterftü^te eifrig bie S3eftrebungen be§ englifc^en ^-elbljerrn:

gauä auf eigene S'Quft, benn ber Qax felber bad)tz in jenem

2Iugen5Udc noc^ an bie 2;r)ronbefteigung ber Orleans. ^0550

I)offte burd) SSegünftigung ber bourbonifctjen <Baä)t auf 2(^i)xt

f)\nau^ ber mädjtigfte 9JJann in ben Stuilerien gu rtjerben. ©in

ieit ber befi^enben klaffen neigte fi(^ nun boc^ ber STnfid^t

5u, boB eine neue 9?eftonration ber eingig möglid)e 5(uggang

ber ratlofen SSermirrung unb namentlich für g'ranfreid)§ curo^

)3äifc^c Stellung öorteiliiaft fei — eine fütjle S3ered)nung, bie

freiließ mit ben Ö^efü:^ten bt)naftifdjer ^reue nid^t ba§ min==

beflP gemein l^atte.

®er i^wiperator mu^te fogleic^ erfahren, ha^ f^ranfreid^

für einen unglüdlid^en 'üapoUon feinen 3fioum bot. ^uf ben

9?at feiner Umgebung üerliefe er ba^ §eer, ba^ i^n bod^ allein

ftü^en !onnte, am 20. i^uni unb eilte nad^ ^ari§; bort fal)

er fid) üon aller SSelt fo gängtid) üerlaffen, ba^ er bereits nad)

gtpei Xagen gugunften feines ©oI)neS abbonfte. ®ie probiforifdje

Stegierung, bie fid^ unter Seitung beS fc^Iauen %ond)e gebilbet

l^atte, bead)tete bie SSorte beS ©eftürgten nid)t me^r. (Sr Oer^

brad^tc bann nod^ einige Sage öoH banger 3^öcifcl in jenem

SJJalmaifon, tüo einft bie tjerftofeene i^ofep^ine in il)rer ßinfam=^

!eit gelebt l^atte, bot ber 3flegierung üergeblic^ feine ®ienfte

als einfad^er ©enerat an. (Snbtic^ fal) er ein, ba^ feine 'dtolU

auSgef^ielt tüar; ber (ätbanU, mit §ilfe ber ja!obinifdf)en ^-ö^

berierten in bm ^arifer SSorftöbten lieber anS 3ftuber gu ge^

longen, fd^ien bem ®ef|Joten gu unmititärifd^. 21IS bie ^reu^en
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\id) näf)erten, üerüefe er am 29. I^uni ba§ 6cf)Io6 unb eilte

ön bie £üftc nad) 3(?od)efort. 2)er grofee ©d)aufpieler fd)lug

nun nod} einmal feine %OQa in nmlcrifd^e f^'^lt^i^/ erflärte bem

^rinjregenten, er fomme, um mie Xt)emiftofleö 6d)u^ 5u iud)en

am ga[tlid)en Sterbe bc§ großmütigen ^^'cinbe^, unb begab fid)

am 15. 3uii Q" ^orb be^ eng[ifd)en ^rieg§fd)iffe§ S3clleropI)on.

§arbenberg erlebte bie Genugtuung, ba^ fein fo oft mtcbcr»'

]^oIter SSorfc^Iag je^t oon allen 50Zäd)ten unbebenflid) gebilligt

iDurbe; e§ blieb nid)t§ übrig al§ ben unfjeilöollen SJJann fern

öon (Suropa in fidjere §aft gu bringen. 'Sort auf ber etn='

famen ^elfeninfel I)ot ber Gefangene mit eigenen §änben eine

©träfe über fid) öerpngt, mie fie ber bitterfte f^einb nid)t grau*

famer erfinnen fonnte. ©ieä titanifdje Seben na^m ein gauner*

f)afte§ ©nbe. 59Ht müftem Gegän! unb ber gemerbämäBigen

^Verbreitung unge^euerlid^er Sügen füllte er feine legten ^a\)xz

au§>; er felber rife ben ©d)Ieier fjinineg Pon ber bobenlofen Ge^

meinf)eit bes Ülicfengeifteg, ber fic^ einft erbreiftet ^attt, ber

SBelt ben ^^uß auf ben ^Jaden gu fe|en.

Über bie S3e^anblung S^apoIeonS l^atten bie beiben ^elb*

fierren fid) nur fd)mer geeinigt. S)er Gegenfa^ ber britifc^en

unb ber bentfc^en ^olitif brat^ überall I)erPor. SSellington

mollte bie Gefüfjle ber ^rangofen forgfam fdjonen, unb ba er

im bergen Pöllig !alt blieb, fo er!annte er aud) rid)tig, ba^

e§ ben Eroberern übel anftanb, if)ren ©ieg burd^ tim ©emalttat

gu befleden. ^n S3Iüc^er§ §ou|3tquartier bagegen flammte ber

alte §a^ gemaltig auf: fo Piele beutfc^e SDMnner lagen aber*

molö in iljrem Slute burd^ bie ©d^utb biefe§ einen 2}Janne§!

23Iüd)er Permaß fid^, er molle ben Unl^olb, tütnn er ii)n finge,

im ©d)Ioffe Pon ^incenne^ erfd}ießen laffen, auf berfelben ©teile,

mo einft ber ^ergog Pon (Sngl^ien ermorbet mürbe; benn mop
fonft bie SSiener 5td)t§ernärung gegen ben ©törer ber öffenttid^en

fRu^e? ©rft auf SSellingtonä bringenbe Sitten gab er btn

grimmigen ^lan auf unb fügte fid) „ber t^eatrolifdien Großmut",

tüie ©neifenau erbittert fd)rieb, „au§ ^d)tung für bm SI)ara!ter

beä §eräog§ unb — au§ ©djtüäd^e". Sagegen fe^te ber |ireußifd^c
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%elbl)nv burd^, ba% ber 53?arfcl^ bt§ nad) ^ori^ fortpefe^t irurbe,

hJQl^renb ber (Snglänber ber §auptftabt bie neue 'Demütigung

lieber erfparen unb feinen bourbonijd)en 6d)ül^ling allein ein*'

giel)en loffen mollte. S3tüd)er blieb ftonbbaft, [teilte bcn

^riebensgefanbten ber ^arifer fo ftrenge SSebingungen, ba^ bie

g-ortfc^ung bc^ ^riegeg unöermeiblii^ raurbe.

•Saö preufeifdje lg)eer brang unauf^altfam bor, ben Gng^

länbern rtieit Doran; aud) ber f^'^f^^^G^^^^^S fvaxb mit ^aö)^

bxüd begonnen, fo ba^ nod) üier§el)n fefte ^lä^e if)re Sore

ben SDeutfdjen öffnen mufeten. Saä S3ol! betrug ft(^ überall

tief feinbfelig; bie f^ronsofen liefen fidy§ nic^t nehmen, bo^

biefer neue ^rieg ber Koalition ein ^immelfdjretenbeä Unred^t

fei. ?lud) bk ^reufeen traten f)ärter unb fc^roffer auf al» im

borigen ^Q^^^- ®neifenau l^offte bie 5trmee ®rouc^Q§ on ber

Dife bon ^ari§ ab§ufd)neiben. Die^ gelang nid)t; immerhin

iburben bie jlruppen be§ SD^arfc^alB burd) bie raftlofe SSerfolgung

faft ebenfc bollftänbig aufgelöft mie bie SSefiegten bon SSelle^

Slllionce. '2)er fü^ne Parteigänger SD^ajor f^ranfen^aufen lie^

if)nen nirgenbg 9^ul)e, er bemöl)rte mieber ben alten 3ftu^m ber

preufeifd^en üteiterei, bie fonft in btefem Kriege menig ©elegen*

l^eit gur 2Iu§§eid)nung fanb. ^n ben ©efec^ten bon Sompiegne

unb SSiller§ Sotteret§ leifteten bie ^rangofen nur fd)rt)äd)li(^

SBiberftanb. ®ie ®efd)lagenen entfamen in aufgelöften ©djaren

in bie §auptftabt, unb mit if)nen gebot Sabouft, ber Ober*

befel^l^liaber bon ^art§, nod) über 70 000 Wann; bod^ wa^ toax

bon biefen mut* unb guc^tlofen Raufen gu erwarten? 5lm 29. i^uni

langte SSlüd^er in ©oneffe an, ftjenige ©tunben nörblid^ bon

^arig; ber lieblidie ^effel be§ ©einetaleg lag bid^t bor feinen

SSliden. ©ein §eer l^atte bie 36 SlJleilen bon bem belgifcEien

©d)lad)tfelbe in 11 Stagen, nur mit einem 9lul)etage, gurüd*

gelegt.

§ier im Hauptquartier gu ßJoneffe !am ein bofer Xag für

ÖJneifenau. ®a§ gie^^t bie ^ergen fo mäd)tig gu bem S3tlbc

biefeö großen 2)eutfc^en i)in, ba'^ er in allem fo einfad^ menfd^-

li^ luar unb barum an^ einmal red^t menfd^lid^ bitter unb
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ungerecht irerben fonnte. (So triberfu^r e§ il^tn l^eute. ©t iDu^te,

boB er ber etgentli(i)e ^elb^err biefeS ^riege^ getüefeu, ba^ bcr

rettenbe ©ebanfe ber SSereinigung ber betben §eere allein au»

feinem ^opfe entfprnngen mar; nun mu^te er l^ören, h)ie bie

SSerbünbeten SSellington at§ ben erften gelben :prie[en, biejen

SSriten, ber tvo'i)i auf bem ©cfjlod^tfelbe ^olje Umfielt unb 3Iu§==

bauer gegeigt, boc^ bei ber Seitnng be§ ^elbgugg ^e^Ier ouf

^el^Ier gefjöuft !^atte. ©Ine tiefe S3itter!eit überfom i^n, föenn

er fein ruf)mIo§ üerborgeneS 233ir!en, alte bie fo lange fd^tüeigfam

ertragenen Slrönfungen ber legten ^al)ie übtxhad^tt. SSie aben^

teuerli(fi l)atte ba^ ©djicffal mit i^m gefpielt, oon ^inbegbeinen

an! i^n ©d^ilba, bem fäcl)fif(f)en Stbbera, tvax er gur SBelt ge^

fommen, mitten im SSirrmarr be§ ^rieg§lager§ ber 9^eic^§armee,

unter ben ^^einben ^reufeen^; bie preu^ifcl)en Kanonen brummten

bem ^inbe ba§> SBiegenlieb, unb föenig fel)tte, fo tDöre ber ^nabe

auf bem ü^üdfäuge in ber S^ad^t nad^ ber Sorgauer ©d^ladjt

öon bm §ufen ber ^ferbe gertreten tüorben, l^ätte tl)n ein mit^»

leibiger ©renabier nic^t aufgel^oben. 9^a(^!^er bie öbe freublofe

^eit, ba er in ©cl)ilba barfufe bie ©ünfe ptete, bi§ enblic^ bie

!atl)olifc^en SSeriüanbten in SSürgburg ficf) feiner erbarmten. '2)er

^eimatlofe mufete niemaB rerfjt, gu n)elc[)em beutfc^en ©tamme,

nocT) gu melc^er ^ird)e er eigentlidf) geprte. '3)onn bk loilben,

tollen ©tubentenja:^re in (Srfurt, eine furge Sienftgeit bei ben

öfterreidjifc^en 9^teitern, eine %al)xt nad) 5lmerifa mit ben Un=

glücflicljen, bie ber Sln§bacE)er SJJarfgraf ben Griten berfaufte.

darauf ber preufei](f)e ^ienft: im 5tnfang glöngenbe, überfc^roeng==

lid^e Hoffnungen, bann lieber bie leere 9'^id^tigfeit be§ fub^

alternen SebenS, fo armfelig, fo nieberbrücfenb, ba'^i biefer f^euer*

geift, ber fidf) einft faft in feinen eigenen ©luten tjergei^rt l)atte,

je^t ernftlid) ©efa^r lief, gum ^:^ilifter gn werben. §llg bann bie

njeltoertüanbelnben ©efd^ide über ^reufsen i^ereinbrad^en, ba

jaudjgte ber ®eniu§ in i^m auf; burd) il)n errang ba§i ge='

bemütigte §eer ben erften (Srfolg, feit ©(f)arnl^orft§ ^tobe burfte

fid) niemanb mel^r mit il)m öergleidjen. Unb mag mar fein

Sol^n? ®ie Dffigiere be§ GJeneralftabg, bk btn Qauhtx beg
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©enteS im täglichen Untgong eml^fanben, hJuBten fretlirfj tüo^t,

h)0§ ^eut[rf)Ianb an biefem 3!JJanne befa^; [ie fomen fid^ üor

irie in ber berfel^rten SBelt, menn jie biefen geborenen §err[d)er

mit bem ^eber^ute in ber §anb ehrerbietig neben bem Qaxm
[teilen faf)en. 5Iber rt)enn bie ©olboten ben olten SSIüc^er mit

bonncrnbem §urra begrüßten, fo bemerften fie faum ben un*

befannten ©eneral on ber ©eite beS ^elbmarfi^allg. S3üIon)

fjatte feinen S^amen in bie Stafeln ber GJejd^icfite eingetragen,

üon ©neifenau njufete fie nic^t§. (Sr glaubte ölter gu fein, aB
alle Generale ber i^J^fa^terie, unb tüav noc!^ immer ©enerolleut*

nant, ^aitt nie ein felbftänbigeg Ä^ommanbo geführt, trug trebcr

ben f(f)n)ar§en ^Iblerorben nocf) ba^ gro^e eiferne freu§. 'Ser

^önig liebte i!^n nid^t, baB bo§^afte ©eflüfter unter hcn §of^

leuten l^örte nic^t auf; er füf)tte fid) feiner ©tellung im §eere

fo toenig fi(f)er, ba'^ er erft üirglicT) ben ©taat^fangler gebeten

l^atte, il^m bod^ für bie f^rieben^geiten ba^ 5(mt be§ ®eneral=«

|)oftmeifter§ gu üerf(^affen. 2öie fern lag Ü^m alle Übergebung,

iüie oft nannte er fid^ nur einen üom ©lücEe begünftigten ©ol*

baten; aber einmal bod^ mu^te ber Unmut Ijerau^. i^n I)öd^fter

£eibenfd)aft fd)rieb er bem ©taatSfangler an einem 2;age brei

SSriefe boll ^^eftiger 9In!Iagen, befd^ulbigte in feinem 3orne felbft

©tein unb ^Iüd)er be§ Unbanfä. Sie @ered)tig!eit beg ^önigä

Qah i^m balb Genugtuung ; er trug nadjl^er ben Drben§ftern, ber

im SBagen ^apoUon^ gefunben morben. ®od^ über ben I)ifto^

rifc^en Ü^ul^m, ber if)m gebül)rte, ift bie SJJe^rga^I ber S^it^

genoffen nie in§ flare gekommen; erft ein fl^ätereä ©efd)led^t

feiner Sanb^Ieute tvaxb feiner ®rö^e geredjt, unb bie ^rangofen

rt)if]en bi§ §um !^euttgen ^Tage nodj nid)t, mer ber erfte fjelbl^err

big berbünbeten @uro|)ag hjar.



Die feonllitutioitelle ßemcgunj in HorbkulfdilanJi.

kleine (Staaten erfdiemen leicht löd^erltdf); benn her ©toat

ift Tlad^t, unb bie D^nmadjt tütberfprid)t fic^ jelber, fobalb

fte oB 9Kod)t ou[treten irill. 2Bo • aber bie Satfraft einer

großen 5^ation jic^ nur in ben armjeligen ^änbeln fleiner @e*

meinmefen gu äußern Dermog, ha werben folgenfd)roere SSanb*

lungen be§ SSöIferlebenö oft öorbereitet burd) unjdjeinbare parti»»

fulariftifd)e SSemegungen, bie für fid) ollein wenig, in^gefamt

biel bebeuten. 5^eue poIitifd)e ©ebonfen fönnen i^re S^Jotroenbig*'

feit nid)t übergeugenber erroeifen, ol^ wenn fie in einem §er^

fplitterten SSoIfe, 5ur fetben ^^it on öerfdjiebenen ©teilen auf*-

treten unb burd) mannigfaltige ^emmniffe f)inburd) jid) i^re

SSol^n bred^en; ber gleidje (Srfolg, bk ungen)oIIte unb boc^ un*

t)er!ennbarc innere Sßermanbtfd)aft folr^er (£in§el!äm|)fe befunben

bann gugleid) bie fd)öpferi)c^e ^^aturgemalt ber nationalen ©in"

l^eit. ®errt)eil (Suropa bie iparifer SSarrüabenl^elben mit §ul^

bigungen überfdjüttete, inurben bk ©traf3enunruf)en ber fleinen

norbbeutfd)en ^auptftöbte im Slu^Ianbe nur mit fpöttifdjem

Södjeln angefe^en, ja mandje ber ^üljrer biefer iringigen füt^

bolutionen betrad)teten fid) felber nur aB befdjeibene ©d)üler

ber unerreidjbaren ^rongofen. Unb bod^ mar biefe öer§ettelte

beutfd^e S3emegung mit aller tlirer fleinftäbtifc^en Stbgefd^madt"

l^eit beffer bered^tigt unb in il)rer legten 5^ad)mirfung frud^t^

barer, al§ i^r üielbemunberte^ SSorbitb. ®urd) bie i^uli^cöolution

nur geförbert, feine^megS üerurfad^t, entfprang fie naturgemö^

au§ einer Veralteten ©efellfdjaftSorbnung, bie meit fdjmerer

brüdte, aB bie poIitifd)en SiJfi^griffe ber SSourbonen, unb üer^

d
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tüirfliditc in ben aItftQnDifd)en ©emeinmejeit be§ 9Jorben§ bie

i^been ber ?{ed)töglcid)l)eit urtb beö ©taat^bürgertumö, rodele

im übrigen ©eutidilanb fic^ fd)on längft burd)geje^t \)atttn,

\o bajj je^t erft eine aüen Seutfdjen gemeinfame Staat^gefinnung,

ein über bie ©renken ber iSuigelftaaten t)inanäreid)cnbeö ^^artei*

leben, ein beraubter Si'ampT um Die 3teform beö nationalen

©efamtftaateä nad^ uub nad) möglid) mürbe.

Unter allen biejen fleinen ©taatSumroäläungen erregte ber

S3rQunfd)meiger 5tufftanb ba^ größte ^uffef)en; benn ^icr allein

lüurbe ber notmenbige Umfc^mung burd) reoolutionäre 9D?itteI,

burd) offenbaren SiedjtSbrud) beirirft, unb ^ier geigte fid) gugleid^

mit erfdjredenber ^lar^eit, ba^ bk Unfid)erl)eit unfereä öffent^

lid^en 9fled)teä in ber fdjintpflid^en D^nmad^t be§ S3unbeätage§

il^ren legten ©runb l)atte. Siegen bie SSinlelt^rannei ber fd)n)äd)==

ften Steic^gftänbe bot bie alte 9f?eid)§üerfaffung immerhin einigen

©d^u^; me!^rmal§ [(^ritten ^aifer unb S^teic^ gur 3lbfe§ung un=>

berbefferlid^er Heiner ^efpoten, nod^ §ur 3^^^ ^^^ frangöfifdien

a^icöolution erfd)ien gumeilen eine !aiferlid^e ^ebitfommiffion

in einem überfd^ulbeten 5'ürftentume um üon 9fleid^§ megen bie

Drbnung ^erguftellen. (Seit aber bie SSunbe^afte biefen fleinen

^crren bie ©ouöeränität getoä^rt ^atte, beftonb für fürftlii^e

SSillfür !eine ©clironfe mel^r, unb einmal boc^ mufete an einem

ungeratenen ©ol)ne be^ beutfc^en I)o:^en HbeB offenbar toerben,

toie tief ber ®enu§ einer onfpruc^güollen SBürbe o^ne SlJJac^t

il^ren Srager entfittlid)en fann.

3:ro|enb auf feine fürftlic^e Unberanttoortlid^feit toar ^arl

bon S3raunfdf)meig üon ©tufe gu ©tufe gefunfen. (Sr muBte,

ba^ bie ^eutfdjen i^n öerobfc^euten, unb fanb balb eine boS^afte

S^-reubc baran, feinen felbftöerfdiulbeten fd)led)ten Ütuf immer

auf§ neue gu rei^tfertigen. 6d)on biet i^a^^e öor feinem ©turge

fd^rieb er feiner gütigen f^reunbin, ber ^ringeffin 5lmalie üon

©ad)fen, bie i^m bergebli(^ in§ ©emiffen rebete: „SJJan plt
e§ om ©nbe für einerlei etmo§ gu fein, toofür man fd}on lange

gegolten I)at. ;S""9/ P&f(^/ mäi^tig unb gang unabijöngig

mir felbft überlaffen — n?ie fonnte id^ anber§ ttjerben?" %k
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[djtaffe 5^od^fid^t be§ SSunbeStog^, ber fid^ in bem ©treite ber

Beiben SSelfenpufer mit einer beinol^e :poffen!^aften Genugtuung

aufrieben gab, mufete ben breiften Übermut be3 üerblenbeten

dürften nod) er^ö^en. ©c^on lieber lag feit ^a^t unb Sog
eine Silage gegen ^ergog £orI unerlebigt in f^^^anffurt : bie SSitte

be§ lanbftänbifc^en 3Iu^fdjuffe§ um 51ufre(f|ter^altung ber un=»

beftreitbar rerf^tmä^igen Soubfcl^aft^orbnung öon 1820. SBieber

hju^te ©raf Tlünd), tro| ber ungeftümen 3D'ia:^nungen be§ ))reu^i^

fd)en ©efanbten, bie ©ntfc^eibung gu öergögern; bo^ Sonbftänbc

gegen if)ren i^ürften jemaB rec^t be^ialten !önnten, fd^ien ber

SSiener §ofburg gang unfa^bor. Sluc^ man(^e ber onberen

S3unbe§gefanbten beätpeifelten bie ®ültig!eit ber neuen SSerfaffung,

treit fie unter einer üormunbf(f)aftIic^en 9^egierung üereinbort

ujorben fei, ber SSormunb ober nid)t über bog SSermögen beä

SQZünbeB berfügen bürfe. ©elbft SSongen^eim unb einige über=«

feine ^öpfe unter ben Siberolen teilten biefe ßiueifel; fo möc^tig

tvax nod], haut ber ^ribotrec^tlid^en SSilbung unferer ^uriften,

ienc alte Matrimoniale ©toat§Ie!^re, iDelc^e Sonb unb Seute nur

olä fürftli(f)e§ §au§gut hetxad)ttte. Sllfo unter 93ebenfen unb

©egenbebeufen fd^Ic^pte fic^ ber ^'onbel bo^in, bi§ enblic^ im

©pötfommer 1830 bie ^ommiffion beS S3unbegtog§ einen Serid^t

guftonbe brod^te, ber fid^ gugunften ber flagenben Sonbftönbe

au^fprod).

2)iefe 9'^oc^rid)t au§ f^ran!furt beftörfte bie SSrounfd^metger

in bem SSemufetfein i^reg guten diidjte^, unb unmillfürlid^ regte

fidf) bie ?^-roge, ob man nid)t enblic^ gur ©elbft^ilfe fd)reiten

muffe; lüer fonnte benn miffen, monn jemoB jenem S3erid)tc

ein ttjirffomer S3unbegbefd^IuB folgen n)ürbe? ®er ^ergog fd^leu"

berte mittlermeile fc^on feit SJJonoten auf ben ^orifer S3ouIeöarb5

um^er unb üerl^onbette nebenbei mit bem §oufe 3f?otf)fd)iIb über

SSörfengefdjöfte. 2tl§ i^n bort ber 3Iugbru^ ber ^utireüolution

überrofc^te, geigte fic^ ber @rbe be§ braunfdiföeigifd^en §elben^

gefc^Ied)te§ aU ein etenber f^reigling ; er Oerlor ben ^opf, obmo^I

i^n bie ^orifer foum bead)teten, unb flo^ unter feltfomen Slben««

teuern. Unterwegs fa:^ er in 23rüffel uo^ jene SSorftellung

i

i
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ber (Stummen üon ^ortici, lüeld^e ben 6elgi[cf)en 5lufru!^r ein«-

leitete, ß^^ii^ol marnte i!^n boS ©(f)icEfQl, bod) in bie[e glatte

©tirne gru6 bie ernfte 3eit !eine f^urc^en. SJJit feinem SSöIfd^en

bol^eim bocf)te ber SBelfe jc^on fertig gu werben. 5tB er gurüdf"

tam, brad^te er einen neuen ©ünftling mit, ben fran^öfifcfien

Slbenteurer Moorb, unb prallte laut, i^m fotle mon ba^ (Bd)id*

\al ^axi§> X. nid^t Bereiten. (Sine §anbüoII Unter6eamten unb

^ofl^anbmerfer Begrüßte ben §eimge!e]^rten mit einem ^acEel*

guge. '2)ie SSürgerfd^oft aber fal) mit Unmut ber gemeinten

^ulbigung gu unb fenbete i^re SSertreter auf ba^ ©d^Iofe um
bie (SinBerufung be§ SonbtagS §u erBitten; ^ürgermeifter SSobe,

ein berBer, freimütiger, gang üon altf)anfifrf|em SSürgerftoIge

erfüllter SO^ann, füljrte ba§> SSort unb marnte ben t^ürften üor

ber unl^eilbro^enben ©timmung be§ SSoÜeS. ^a^in ^atte eg

ber §eräog burd^ bie fnoBen^afte SBillfür^errfcTjaft biefer fieBen

•;So^re geBradfjt, bo^ er in feinem burc^ unb burd) melfif(^ ge*

finnten SSöIfcfien unter ben geBilbeten Pfaffen faft gar !eine

STn^änger me^r Befofj; felBft bie Dffigiere murrten, meil er

fie Balb taunifc^ Beleibigte Balb i^nen ben ^eljalt Befcfjnitt

ober erlebigte ©tetlen unbefe^t lie^.

®ie 9Jtaffe be§ SSoIfe§ na^m an bem SSerfaffungSfom^fe

ber Sanbftänbe geringen Anteil; boc^ fie mu^te genug öon bem

müften StreiBen im ©c^Ioffe um ben ^ergog gu Ijaffen, fie litt

unter bem ^xnde ber • SSinnenmauten, fie flagte, ba'^ fein

^-rember me!^r ben berrufenen ^of Befud^te, ba'^ ber geigige

^ürft bie öffentlid[)en Stauten einftelten liefe unb alfo bie S'Jot

nod) fteigerte, bk naä) einer fd^Iecfiten (Srnte, einem l^arten

Sffiinter üBerall in Seutfd^Ianb em|)funben luurbe. ^arl a^nte

ba^ na^enbe Unwetter unb liefe in feiner Stngft Kanonen üor

bem ©^loffe auffafiren, ^ulüerüorräte in bie na^e tgibienürc^e

fcf)offen. S[Bä!^renb er om 5lBenb be§ 6. (Se|3temBer§ im 2:^eater

tneilte, fammelten fidt) einige SSoIBl^aufen um bie Beiben SSagen,

bie i^n unb feine ®irne, eine Befannte ©cfjaufpielerin, gur

§eimfo^rt errtJarteten
;
foBalb er au§ btm ©(^aufpiel^aufe fieraug«»

trot, Begrüfete i^n müfteg ©efdjrei, ein ^agel üon (Steinen
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folgte bem baboneüenben SBagen. SSor bem ©c^loffe ftonb eine

<Bd)ax üon ©affern unb ©djreiern. (Sin Offiäier fragte : „^inber,

mag roollt i^r benn eigentlid) ?" ®ie Seute fat)en fic^ öerrounbert

an, big enblic^ ein liberaler 5Iböotat ba§ neue ^arifer g'^^^^

gefrf)rei anftimmte: „S3rot unb 5trbeit!" unb einige h)oI)Ige='

näljrte ©cl)üler beg Gorolinumg ben ^ammerruf mieberljolten.

ßföei 3üge ^ufaren öertriebcu bann o^ne H'ampf bie 3)lenge

bon bem SSo^tn^ege, gegenüber bem ©dEjIoffe.

5lm näc^ften WoiQcn rüurben bie Kanonen unb ha^ ^utöer

^innjeggefdjafft. 2luf bie S3itten ber 93ürger üerfpradj ber ^ergog

aud^ einen fleinen ©teuererla^ foroie einige ©elbfummen für

©trafeenbauten unb Sebengmittel ; er geftattete fogar, ba^ eine

mit ^ifen betüoffnete S3ÜL*gerroe^r gufammentrat, nur bon ber

93erufung beg Sanbtagg mollte er nic^tg pren. 3Im 5lbenb

[türmte mieber ein ^öbel^oufe gegen ba^ ©c^lofe I)eran, beroufd^t

unb pulenb, l^ödjfteng taufenb £öpfe ftar!; bie ^ifenmänner

ber SSürgerme^r föurben balb §ur ©eite gebrängt, ^er ^ergog

ober irogte nid)t feine im ©djiofepfe berfammelten Gruppen

feuern gu laffen; er ergriff nod)maIg bie glud)t unb liefe fic^

bon feinen §ufaren gur Sanbeggrenge geleiten, um bann nac^

©nglanb §u reifen. SJ^ittlertoeile brang ber ^öbel in bo§ ©(^lofe

ein unb begann f^euer angulegen; n)äf)renb bie ©trolc^e plün««

berten, fo^ man einige offenbar berüeibete SJlänner gefc^öftig

bie ge{)eimen Rapiere beS ^ergogg burdjfud^en. ©er fomman*

bierenbe ©eneral bon ^ergberg, ein tapferer SSeteron au§> SBelling*

tong fpanifc^en ^elbgügen, berfäumte feine ©olbatenpflidjt,

ftunbenlang liefe er bie Gruppen ru^ig im ©c^Iofegarten ftefien.

©ine eingige o{)ne feinen SSefei^l abgegebene ©albe, bie unfc^äblid^

über bie ^öpfe beä §aufeng ^inmegfu^ir, genügte, um ben §of

gu fäubern unb felbft bie 9^äuber aug bem ©djloffe gu berjagen;

aber al§> bie SCruppen bann lieber unbebjeglid^ blieben, tuagte

\iä) ber ^öbel nod^maB bor unb begann fein SSerf bon neuem.

®ie gange 9^ad)t l^inburd^ föä^rte bie ro:^e SSertoüftung, !ein

HJJenfd^enteben fiel i^r gum Opfer; bk ©pri^en liefe ber §'oufe

nid)t an ba^ ©c^Iofe |eran, unb all bie ©renabiere no(f) einen
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fd^tüodfjen Eingriff auf bte beutetet unternol^men, üerfuc^ten

fte nid^t ü^ren leicfjten ©ieg §u öcrfolgen. 93eim ©tauen be0

Stogeö lag ba§ frf)öne SSaumerf faft gang in Slfd^e.

Unöerfennbor ftanben nte{)rere SD'länner auä bem Stbet unb

bem 93eamtentum I)inter biejem feltfameu unblutigen ?lufruf)r;

gebungene SSanben unb hjüfteg ©efinbel besorgten bie Slrbeit,

bie erbitterte 33ürgerfcf)aft fal) I)alb [d^abenfrol), l^alb erfc^roden

ber ^ctftörung gu. ^ie Spanten ber 33erfd^h)örer finb, obgleich

einige SSermutungen fel^r nal^e liegen, bi» gum fjeutigen 3:;oge

üerborgen geblieben, ha bie gericf)tlic^e Unterfucf)ung nad)f)er

ungrünblid^ geführt, manche n)i(l)tige Beugen gar nid^t öer*

nommen föurben. '2)er ^anbftreicf) ber n)enigen !onnte offenbar

nur gelingen, tüeit bo§ gange Sanb btn ^ergog üernjünfd^te.

2)ie bonbra(f)te Xat erfciE)ien allen al§ ein ©otte§geri(f)t, obiöol^I

man i^rc 9lo:^eit tabtlte. SBo^l I)atte fid) feit ber großen SSoc^e

ber ^arifer überall in ber SSelt ber SBat)n öerbreitet, bofe bie

SOcaffe int ©tra^enfantpfe unbefiegbar fei; alle B^i^ungen n)iß='

berl)oIten beftänbig ben 5tu§fpruc^, meldten einft ^apoUon auf

©runb ber fpanifc^en (£rfal)rungen feiner SUZarfd^älle getan f^ahtn

follte: to^^^ bem ©eneral, ber fid) in ber (Snge ber ©äffen auf

ein ©efec^t eintäfet. 5lber ^urc^t mar eg nid)t, ma§ ben Offi^

gieren ber rul)mreid)en fdjmargen ©d^ar bie ^änbe Iä{)mte,

fonbern ^a§ unb SSerod^tung. dürfen mir SSürgerblut üergiefeen,

um einem (SIenben, ber un§ feige üerlaffen \)at, fein ©c^Ioji §u

bepten? — bieg 33eben!en brängte fidf| atlen auf unb ftimmte

fie unfidjer gegenüber einem meber mutigen nod^ gal^Ireidjert

SDIeutererpufen. S3erec^neter SSerrat ber Dffigiere ift nie er»-

' miefen morben, unb eS bebarf aud^ biefeä SSerbadjte§ nidjt um
ibie fd)Iec^te Gattung ber 2rup|3en §u erüären.

j

i^n ben Xrümmern bt§> ©d)Ioffe§ — ba^ füf)tte jebermann

;— l^atte ^arB §errf(^aft i^r ©rab gefunben, unb aU nun

'gar einiget au^ ben geraubten Srieffd^aften unb bem fd^morgen

58ud^e be§ ^ergogg öeröffentlidjt mürbe, ba marb bie ^üdttf}X

bes SSertriebenen gang unmögtid). ^ie erbaulid^en ©eftönbniffe

biefer fc^önen ©eele — mie SJJetternid) feinen melfifdfien Siebling
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einmot nonnte — gingen öon Tlunh gu 3)Zunb, bie flein^

ftäbtifd^e ^Iot[(^erei jc^tüelgte in gräBIi(f)en ©rfinbnngen, nnb

ber leere !na6enf)Q[te %ox galt öei feinem ergrimmten SSöÜdjen

Balb für einen SBütericf) unb ®iftmifcf)er. ©obolb man be§

SSerl^a^ten lebig n)or, !ef)rte bie Drbnung fogleic^ gurücf. ®ie

SSürgerföefir ^)run!te in bin ©trafen um^er, je^t no^ ^arifer

9}Jufter mit ^^linten bewaffnet, unter ber ^-ül)rung beg gefeierten

SSoI!§manne^ SSanüer S^öhhidt, unb je unfdjulbiger biefe ^I)i*

lifter an bem ©c^Iopranbe maren, um fo !ül)ner pxa^ttn fie

mit il^rer Sfleüolution. ^ari§, 33rüffel unb S3rounfcf)rt)eig bil=

beten ba^ 2)reigeftirn ber neuen SSöIferfrei^eit, ber SSrannt*

nieinbrenner ©ötte, ber ben ^ergog um bie äßegfü^rung ber

^uIt)ert)orräte gebeten l^atte, l^iefe minbeften§ ein l^alber Safa*

Dette. Öienerol ^ergberg n)urbe burd) bog ©efd^en! eineg bürger*-

lidjen ©l^renfäbeB bafür getröftet, ha'^ bie ^reuBifc^en ^ameraben

tf)n mit fe!^r §n)eifel!^aften SSIicten betrad)teten; benn ,,ber heutige

©olbat" — fo üerfid)erte eine braunf(^n)eigifd)e ^lugfc^rift — „ift

nid)t mel^r ber burd) ben ©tod gum blinben ©e^orfam breffierte

SSogabunbe beg öorigen ^f^^^^unbertS". ©in 93ürgergarbift

bro!t)te bem ^ergoge in einem offenen 33riefe: 200 000 ^raun^

fdjmeiger mürben fid) lieber unter bem ©d)utte i^rer Käufer

begroben, olg ficlE) unter bie Xijronnei eine§ gmeiten ®on 93UgueI

gu begeben; ein onberer ^rie§ in einer Stbl^onblung „ben frei*

n)inigen (SJel^orfam" oB ben eigentümlid)en SSorgug ber SSürger«»

gorbe öor bem §eere. 9[Rit bem ©olbotenfpiele ber ^orifer

SSourgeoific brong and) bie unbeutfd)e SSerad^tung be§ ernften

S3offen^anbrt)er!§ in ba^ felbftgeföllige 33ürgertum biefer ^ein*

ftooten ein; bie n)irflid)e SSoI!§ben)offnung, bie in ^reufeen löngft

beftonb, I)iefe „ein SSerfgeug be§ ®efpoti§mu§".

2)ie 9?egierung roufete fid^ nid)t §u {)elfen. SSon ben üer*

rufenen diäten be^ §er§ogä I)otten mel^rere ba^ SSeite gefuc^t, j
ben gurüdbleibenben fel^Iten ^roft unb Slnfel^en. Um fo rafd)er t|

Iionbelten bie Sonbftönbe; einigen i^rer ^üfirer fom ber ©cfilofe*

bronb offenbar nidjt unerloortet. ©d)on om 9. ©e|3tember öer^

fommelte fic^ ber ©ro|e 2tu§fd)uB unb fo^te noc^ am felben Soge
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brei cntfdf)etbenbe 93ej'(i)Iüj'fe. @r Befd^to^ bt§ gut (StnBerufung

be§ SanbtageS äufammenäubleiben, er beüonmödjtigte bie Qirafen

SSerner SSelt^^ctm unb Dberg, in SSerlin unb ^annoüer „'otx"

txauüdjc (Sröffnuttgen gu madjcn unb für gemifje %äUt diät gu

erbitten"; er rid)tete enblid) on ben S3ruber be§ ^ergogS, ben

legten nocC) übrigen ©|3rofjen be§ g-ürftenfiaujeS, eine öon öielen

SSürgern mitunter§ei(^nete ^Ibreffe, um i^n gu bitten, ba'^ er

,,bie 3ügel ber 9^egterung [d^Ieunigft überne!^me".

^ergog SBil^elm öon SSraunfdjföetg^ÖB ftanb in SSerlin

bei ben ©arbebrogonern unb galt bei ben ^ameraben für einen

Sebentann, ber fein gro^eS SSerntögen grünblid) gn genießen

öerftefie; Stolente l^atte man an bem üierunbättianäigiöl^rigen

^ringen bi^l^er nod) nid)t bemer!t. ©c^on om 5lbenb beg

8. ©e:ptcmber brad)te if)m ber reitcnbe 33ote eineg braunfd)tt)ei=

gifdien §ofbeamten bie 9^ad^ri(^t öon bem 5IufruI)r, unb fofort

erbot er fid) burc^ feinen öäterlid)en ^^-reunb, ben g-ürften SSitt='

genftein, bie SSefe^Ie be§ S^önig§. Stuf g^riebrid) Sßil^elm^

bringenben 9f?at reifte er bann eilenbS ob, um boljeim öor='

löufig bie Drbnung oufred}t§uerI)otten. Stilen unernjortet, er^

fd^ien er om 10. im ©djioffe ülidjmonb, öor hm Xoren S3roun=

fd)n)eig§, todiirenb bie Stbreffe be§ ftönbifc^en Stu§fd)uffe§ noc^

nod) S3erlin untern)eg§ n^or. 2Bie froljlodten bie friebfertigen

9fieöoIution§f)eIben, oI§ fie nun lieber Ijoffen burften öon einem

leibfjoftigen SSelfen beljerrfi^t gu föerben. i^m Srium|)!^e n)urbe

,,2Bilt)etni ber ©efegnete" öon ber 58ürgermel^r unb iaud)5enben

SSoIBl^aufen in hit ©tobt feiner SSäter eingetjolt. 9^ic^t§ log

xi)m ferner ol^ el^rgeigige Stnfc^töge auf bie £rone feinet 93ruberS.

^ort genug !om e§ i^m on, bo^ er bie frö^^Iic^en ÖJeloge ber

SSerliner ©orbe mit ben ©orgen ber Sflegierung unb ber Sauge*

tueile ber Üeinen §au^tftobt öertoufdjen mufete; oud^ blieb er

fein Sebetong ben ftrengen legitimiftifd^en ©runbfö^en feinet

;§aufe§ ergeben unb fonnte ben ftillen trger über bie 9JJeuterei

'feiner S3rounfd)rt)eiger nie gong öertüinben. '^nx bie SD^od^t ber

SSerpItniffe ri§ ben SBiberftrebenben öormört^, unb !ein SBunber,

bo^ ber n^o^tmeinenbe, ober unerfahrene, biIbung§Iofe unb tnenig

b. 3:reiticf)Ic, »über. I. . 13
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fc^arfbU(Jenbe %üx\t, überlpältigt huxä) ben [eltfamen Slnblic!

ber oufgeregten ©tabt, bie ©tär!e biefer üeinbürgerlid^en 33e*

ItJegung übet[dE)ä|te.

^iä)t gang fo geiroltfam boltgog fid^ bet Umfci^mung in fnr*

l^efjen. ,,®er ^urfürft :plünbert [ein Sonb unb feine Unter*

tanen, fo ha^ e§ sute^t feine ßanbegfaffen unb Domänen mel^r,

fonbern blo^e ^riüat* ober ^obinettSfaffen mel^r geben trirb"

— alfo f(f)ilberte ber ^reuBifc!)e ßJefanbte §änlein ba^ gierige

Üiegiment ber Gräfin Sfleirfienbod^, ba§ nacfigerabe felbft im 2lu§==

lanbe 93efremben erregte unb im ^arifer t^igaro aB ein beut*

fcJier ©fanbal be§ei(i)net n)urbe. ®er neue ginouäminifter ^opp

rcurbe bei feiner Ernennung auSbrücEIid^ berpftidjtet, bo§ ^w
tereffe be§ ^urfürften befonber§ tt)oI)r§une^men, unb trie er*

finberifdj geigte fid^ ber £onbe§üater felber in ben fd^Iec^ten

fünften beg f^inanämefenS. SSäl^renb er mit ben ©täuben ber

©raffc^aft ©(Naumburg föegen re(i)t§rt)ibriger ©teuerer^ö^ung

einen langen ©treit führte, liefe er gegen bie ©tobt (Saffel unb

anbere ©emeinben unter ni(i)tigen SSormönben figfalifc^e ^ro*

geffe einleiten; feine SSauern beglückte er burc^ bie SSerorbnung,

ba^ ber Jünger ber ^ienftpferbe, föelc^e bie beurlaubten ta*

Dalleriften mit ouf§ Sanb no:^men, gum SSeften ber ^riegSfaffe

öerfteigert n)erben folle. ©elbft bie Steuerung unb bie bittere

^älte ber erften SO^onate be§ ^o^reg 1830 mußten i{)m feine

§of!affe bereidjern Reifen: er mafete ficf) ba§ 9?ec[)t be§ alleinigen

§oIg^anbeI§ an, üerbot bie gert)oI)nte §oIgeinfuI)r au§ ber l^an*

nöüerfd)en Sitodjbarfc^aft unb fe|te bie greife fo 'i)oä) an, ba^

bie Saffeler SSäder einmal n)egen ^olgmangeB ilfire 5lrbeit ein*

[teilten.

§ier irie in SSraunfd^treig ftü^te fic^ bie SSillfür be§ ^lein*

fürftentumg auf ben S3eiftanb ÖfterreidjS. §rubt), ber f. f.

©efanbte, befofe bog SSertrouen ber 9ftet(f)enbo(f), er l^otte ben

^urfürften gum Eintritt in ben mittelbeutfcfien §anbetgöerein

benjogen unb fonnte nun mit S3efriebigung betrod^ten, wie



2)ic lonftttuttoncllc 93cttjcgung in 9?otbbcutj(f)tanb. 195

bo^ ungtücEIid^e, ält)i[(f)en htn ^olUmen SSol^ernö unb ^rcuJ3en§

etngeflammerte Sänbcf)en bem SSerberben feiner SSoIf^n^irtfc^aft

entgegenging. Unb bereits lie^ \id} borauSje^en, ha^ bie ger=

rotteten ^^amilicnüeri^öltniife biefeg ^ürftenl)an]e§, bie [djon

foöiel (SIenb über bo§ ^effifc^e £anb gebrad^t, ouc^ unter ber

fünftigen Sftegierung fortbauern n)ürben. Um ben ^Inntofeungen

ber 3ftei(i)enba(f) oug§urDei(^en lebte ber ^urprinj mit feiner

5Q?utter jahrelang aufeer £anbe§; ^önig f^'nebrid) Sßit^elm liefe

feiner ©(i)n)efter grofee (Summen öorftrecfen, ba ber ^urfürft hm
beiben bie Unterl^oItSmittel öermeigerte. 31IS bie ^urfürftin unter

bem ^uhd be§ SSoIfeS enblic^ fieimfe^rte um fid) in ^-ulba

einen felbftänbigen §off)att einguric^ten, blieb ber (SoI)n am
fR'i)tui gurüd. ^er l^atte in S3onn bie i^xan eineS 9f?ittmeifter§

Sel^monn liebgemonnen unb führte mit il^r ein fo anftöfeigeS

Seben, ba^ felbft ber golante Sebemann §äulein fic^ öerpflid)tet

l^ielt bem !öniglid)en Ol^eim in ^Berlin gu melben: gang §effen

irünfd^t, ,,2tner{)ö(^ftbiefelben möchten §um SSo^Ie be» f)iefigen

Sanbeö ben nid)t§n)ürbigen SebenStDonbel be§ H^ur^^ringen ge=

tualtfam befc^ränten."

Sm Suli 1830 reifte ^urfürft SBil^elm md) SBien um
ber SReid^enbad) btn öfterreic^ifc^en ^ürftentitel gu üerfc^affen.

©eine Reffen fürd)teten fd)on, er merbe bann bem ^eifpiele

^{)iUpp§ beS ©rofemütigen folgen unb ba§ bämonifdie 2Seib

förmlid) gur 9^ebengemat)Iin ergeben; bie 5l!ten über ^IjilippS

Sol^pelel^e !^atte er fid) bereite nod) 2Bitf)eIm§:^öf)e !ommen

laffen. SJletternid) ober fanb biefe ^untutung bod) bebenflic^

unb öerlieB bie ^auptftabt plö^Iid), furg bor ber 9tn!unft be§

©afteg. ?IB ber ^urfürft einige 2;age barauf in ^arBbab

eintraf, öon ber §i|e erfd^öpft, mütenb megen ber öergeblidjcn

Steife, ftjurbe er bon feiner enttäufd)ten beliebten fel)r übel auf*

genommen unb üerfiel in fd)mere ^ranf!^eit. 'Sofjeim üerbreiteten

fid) un!)eimlid)e ©erüd^te; man glaubte an ben Sob be§ ^ur*

fürften, ba ber SSruber ber 3Reid)enbad), §et}er bon 9flofenfeIb

unbermutet in (Saffel erfi^ien, ^umelen unb 6taat§papiere I)aftig

etn|)acfte unb bann mitfamt ben ^inbern feiner ©djmefter bei

13*
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5?acf)t unb 5^e!6el au§ bem Sanbe fto^. ®te Sürger[d^oft fenbctc

brei ©tobträte nad) Starlöbab um \id) bon bem ßuftoi^^^ ^^^

2anbegf;errn gu übergeugen; aucf) ber ^ur^ring eilte Ijerbei unb

berfö^nte jtd) mit bem !ron!en SSater. 9}iittlermeile marb bag

längft erbitterte SSol! burd^ bie ^arijer unb S3rü[feler Sflad)"

ricljten ftar! aufgeregt. ®er ©roll miber bie X^rannei unb

ha^ föüfte 2;reiben be» §ofe§ liefe fid) nidjt mefir bönbigen.

Überall erflong ein ©offeuljouer, ber bie 9laubgier ber 9f{eid)en*

had) üertüüuj'djte: „tion bem SSIutgelb jener SJiilliouen raufet' bie

S3eftie fid) gu lohnen" — unb mit bem ^e:^rreime fd)Iofe: ,,2ineä

[eufät gum ßJott be§ £id)t§: ^Ic^ bie §urc läfet un§ nic^t§!"

©d)on begannen bie SSauern t^re ^^ronbienfte einsuftellen; bie

^ilbbieberei no!^m überfjanb, mef)r nod) ber ©djmuggel, benn

ha^ ßoHmefen tvax burd) bie töridjte §anbeBpoIiti! be§ ^ur='

fürften gänälid) in SSerruf ge!ommen, ein ©djlogmort be§ SageS

loutete: „bie 5[)^aut ift ein mnb ber g'infterni§ !" ^n ©affel

traten bie ^unftmeifter gujammen um über bie Sanbe^bejc^merbcn

gu beratfd)tagen; ein Ä^üfer ^erbolb fü^^rte ha^ grofee Söort

unb marb mit bem 5^amen be§ Ijeffifdien SDtafaniello gee^^rt,

benn bic[c beutfdjen 93ürgerl)elben füfjiten \id) nur im ©d)mude

auslänbi[d)er ^-ebern ftolg unb i^errlid). 3It§ ber ^öbel bann

bie 93ädcrläben gu ftürmcn üerfudjte, bema[fneten fid) bie SSürger

unb ftellten bie Drbnung !^er. 2)ie erfc^redte Diegierung liefe

fie gcmöi^ren unb öffnete bie furfürftlidjen ^ornmagagine; ba^

(betreibe be§ Sanbe^öaterg marb aber aud) je^t nod), nad) bem

oltcn ^raud^e bc§ ^ur^^oufeg, gu err)öl)ten greifen üerfouft,

unb erft nadjbem 5lbgefanbte ber SSürgerfc^aft bem ^inang*

mtnifter brof)enb in§ §au§ gerüdt moren, entfd^Iofe er fid) bis

gum 9J?ar!tpreife I)erabgugel)cn.

©0 aufgeftört fanb ber ^urfürft feine frieblid)e §"ouptftabf

bor, al3 er am 12. (September, abgefpannt unb !aum genefen,

enblic^ l)eim!el)rte
;
feine (55eliebte I)atte er jenfeitg ber Sanbe»*

grenge gurüdlaffen muffen, meil bie 9}Zinifter fonft ba§^ trgftcl

bcfürd)teten. 5tm 15. (5e:ptembcr ftanben bie Bürger bid)t ge*j

bröngt, in banger ©pannung, auf bmi %tkbxidßpla^2, berttjeilj
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bie (Stabträte im ^alafte eine Wbreffe üöergaBett, h)e{cl)e btn

^urfüxften befd^roor bie ßonbftänbe gu berufen unb „Qid) al§

SSater mit ^f)xtn ^inbern gu beroten, rt)ie unjcrer 9^ot gu

l^elfen fei". Proben im ©aole ergriff ber SSürgermeifter ^axl

©djomburg ba§ SSort, ein echter §effe, ernft, befonncn, frei=»

mutig, unb fd^ilbertc in tief ergreifenber Sftebe ba§ (SIenb be§

öertüa!^rIoften Sanbe§. 2)er Sl'urfürft üertoünft^te im bergen

feine ,,93ürger^3ftebenen", ober er \a'i) auä), mo§ bie ftnfteren

©efid^ter brausen on!ünbigten, unb gob gittemb feine Bufoge.

5lBboIb eilte ber £üfer §erboIb an bo§ ©elönber bor bem

©rf)toffe, unb oB er ein mei^e§ ^Tofc^entuc^ fd)n)en!te, burd^*

broufte ftürmif(^e§ ^-reubengefcfirei bzn meiten $Ia^. 2Bie oft

ift bomt in Sieb unb S3ilb bie ^rieben§botf(f)aft be§ I^effifc^en

SEJlafoniello öer!^errti(f)t ttjorben; ein fcfinjorge^ Xnä) in §erboIbg

^önben — ba§> mu^te jebermonn — ptte bem 2lufru!^r bo§

3eid)en gegeben. SQZit %an^, ©efong unb feurigen Sieben ging

biefer „gro^e Sag ber {)effifcf)en (SJefd^idjte" §u (Snbe; oud^ öor

bem §aufe be§ ^reufeifc^jen ©efonbten erüongen jubeinbe ^od^*

rufe, benn ^önig f^-riebridf) SBil^elm ftonb oB Sruber unb

S3efd}ü|er ber geliebten i!urfürftin l^od^ in (Sljren, unb nidjt feiten

I)örte mon unter ben Uuäufriebeuen bie '2)ro^ung: tüir motten

))reuBifd^ merben.

©dinell genug öerflog ber 9?aufd^ ber f^reube. S)ie (Soffeler

ful)reit fort, bem SSerbote gum %xo^, i^xe SSürgeröerfomm^

lungen obguljotten unb offenbarten f)ier fef)r laut if)r SJJi^trouen

gegen ben ^urfürften, gegen ben öfterreidjifd^en ©efonbten, gegen

bie SD^inifter, bie onefomt nur für ®efc^ö|3fe ber Sf^eictjenbocT)

gölten, ^ie füMWi^x biefer töblid^ öerl)a^ten ^^rou rtioltte

man nimmermel^r bulben; auf ba^ ßJerüd^t öon il^rem 5^o!^en

ftrömte eine§ 2;age§ ba§> SSoI! in (Scharen auf bie Slrolfener

SonbftroBe ]^inau§ um ben SSeg gu f|.ierren, i1)x SSruber §et)er

mu^te f(f)Ieunigft ou^ feinem 9lmte entloffen tnerben. SSeW)

einen !Iägticf)en Slnblid bot ber ^urfürft in feiner ftumpfen

SSergmeiflung; er öerging öor 6e!^nfud)t noc^ ber ©eUebten unb

rief jommiernb: je^t meif} tc£) erft föaä ein Slufftanb ift! ®ie



198 S)ic lonjlitutionctle SSeiüegung in 9?orbbcutf(f)Ianb.

mintärij'dfjeit «Scfjnurrbärte ber Saffeter SSürgergarbe berichten

feilt f)eiligfteö @efü{)t; nun mu^te er biefen Unfiolben au§

feinem ^eug^oufe SBaffen geben unb fogar in einem SJJanifefte

üerfünbigen, bo^ er „ben guten ®eift unb ben 6ert)äf)rten treuen

(Sinn ber Reffen mit 2So!^IgefaIIen er!ennenb" überall im £anbe

bie 93ilbung öon SSürgerbataillonen geftatten njolle. SSalb

ftolgierten in jebem :^effifrf)en ©töbtd^en bemaffnete S3ürger uml)er,

alle nadj bem ^arifer Tlvi\tti gefteibet, mit ber meinen „Bürger*

binbe" am SIrme, unb ^rä(f)tig erüong ba^ Sieb gum greife

ber bürgerU(f)en SSaffen:

©ie [teilen jebem freien Mann,
(Sic ftef)n bem ^attenfol^n too^I an!

®er öermejfene ^lan, bem ^urfürften felber eine geftidEte 33ürger*

binbe §u jc!)enfen, n)urbe gum &lüd no(i) öereitelt, ba bie §of=

leute f(i)aubernb an Subtüig XVI. unb bie Ü^m aufgeftülpte ^ato"

binermü^e erinnerten. 3nbe§ befunbete fid^ ba§> (Selbftgefül^t

ber SSürgergorbe ungtreibeutiger aB if)re 2[Baffentücf)tig!eit; eä

tüor ber jS'lud] be§ alten ©tenüertretung§ft)ftem§, bo^ bie ^riegS*

f|3ieler ficf) für beffer f)ielten aB bie mirüid^en Krieger, ©ie

Verlangten bei ben ^araben ftet§ ben SSortritt unb gerieten mit

bcn Xxiippm oft in §änbel. ?tB bie beliebte (Sängerin f^rau

3^oner=^©c[3mei5er fic^ einige mel^r el^rlic^e aB fcfjmeid^ell^afte

SSemerfungen über bie Seiftungen ber SSürgermel^r erlaubt |otte,

tüuxbe fie oI)ne ®nabe öon ber 33üf)ne entfernt, obgleid^ fie üon

ben SSrettern hierunter üor „(SaffeB f)od^ad^tbaren SSürgern" 5lb*

bitte leiftete.

Xxo^ biefer llngalj! öon (Sit^erl^eitStüöd^tern !om ba^ 2anb

nid^t gur Ütulje, meil bie Ü^egierung ^o|)f unb §erg berloren

iiatte. ®a§ Sanböolf föäl^nte, mit ber öer!^eifeenen neuen ^-reil^eit

fei aud^ bie @ntlaftung be§ 33oben§ öollenbet; tobenbe SSanben

[türmten bie (Sd[)Iöffer ber ©runbl^erren unb üerbrannten, meift

of)ne gu :plünbern, bie ßel^nten* unb ©ilten^Ülegifter. 3tm lau*

teften lärmten biefe ,,^a|)ierftürmer" in bem armen i^fß«*

burgiftf)en Säuberen auf ber 9flpn, ba§> feine bo^^elten (Steuern,

für ben ^urfürften unb ben (StanbeS^errn, !aum nod^ erfcf)tt)ingen
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fonnte. ^te geängfteteit dürften be§ §au[e§ ^fenburg brol^ten

fd^on \i^ unter )3reu|i[cf)e SanbeS^o^ieit gu [teilen, bantit [ie

boc^ (Sd^u| für i^^re §abe fänben. ^n §anau tüurbe boS SJ^aut*

l^au§ üon einem SSoÜg^aufen gerftört; alle ^a^iere unb jelbft

bie £affe flog in§ ^euer, benn mit SJZoutgetbern mollte jid^

niemanb bie §änbe beflecfen. (Sin ®emagog, ber fid^ ©enerat

^aulfen nannte, erlief au§ feinem „Hauptquartier ^^eu^SSrüffel"

jofo&inifcfie 5tage§befe^te. Um ^rieben gu ftiften eilte ber ^ur*

|)rinä felbft fierbei, unb ber furcEitfame junge §err liefe fid^ burd^"

bie äut)erfid[)tIidE)en 'üfitbtn biefer l^armlofen 9leboIutionäre ber*

mafeen einfd^üd^tern, ba^ er il^nen bi§ auf meitereg ^oHfreil^eit

öerf^rad^. ^n ber 2;at [teilten bie SJJauten im Hanauer unb

ijulbaer Sanbe t^re 2;;ätigfeit ein. ^iefe füblid^en ^robingen,

h)ie man am Kaffeier §ofe fagte, gebärbeten fic^ fa[t föie ein

felbftänbiger ©taat; ber Xaterred^nung l^atten fie fid) immer

erirel^rt, nun fagten fi^ bie Iieffifd^en ©ulbenlänber aud^ üon

bem ^olt^efen beg ^urftaateS Io§.

@§ trarb ]^oI)e Qeit, bofe ein bon allen teilen aner!annter

9flcd^t§äu[tanb biefe gemütlid^e 3lnard^ie berbrängte. ^n foIc£)em

©inne fc^rieb S3ern[torff an §äntein: „SSir bebauern bie je^t

mafelofe Ungebühr be^ SSoIfg al§ bk unau§bleibli^e ^^olge einer

bi^ baljin ebenfo mafelofen SSerfa!^rung§n)eife be§ ^ür[ten erfennen

gu muffen." 2BoI)I ^aben bie 9}Jaffen bem ^urfür[ten feine SSer*

f^red^ungen abgetro|t; aber „biefe Bugeftänbniffe finb erteilt, unb

t§> i[t nic^t benfbar, bal^ il^re 3itrüdEnaI)me ol^ne bie größte GJefal^r

unb ^s^i^üt^ttg aller noc^ befte^enben SSerpItniffe erfolgen

fönnte. 5lIIe SSünfdfje muffen fid£) bielmelir baliin bereinigen,

ba^ bk einmal betretene SSa^n mit möglid^[ter ©cEinelligfeit unb

9flul|e §u einem ^iele fe[ter gefe^Iidfjer Orbnung fül)re."

5luf ^reufeifc^e 3flatfd[)Iäge f)örte ber ^urfürft niemals; nur

bie 2lng[t bor ben be[tönbig niieberl^olten lärmenben £unb*

gebungen ber ßaffeler bettiog if)n fein SBort gu Iialten. 5Im

16. Dftober traten bie altl)effifd)en 6tänbe gufammen unb ber*

ftär!ten ficE) fogleid^ burd^ 5Ibgeorbnete ber übrigen Sanbe^tetle.

^lug unb rüdtfid^tgboll befeitigten fie gunäc^ft ba^ ^emmniö^
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an htm BBl^er jebe SSerftänbigung gcfdjeitert 'mar, btn alten

©treit um ba^ fürftlid^e §ou§gut. ©er ^urfürft lie^ i{)nen

eine Überfid^t über ben 33eftanb be§ Sanbe§üermögen§ üorlegen,

bereu Biff^^n f^^^ ^^^^ — «^ minbefteuö 6 ffiilliouen, SIJliB^

traui[(i)e be^^au^teteu gar um 16 SJttn. Saler — lE)iuter ber

allgemeinen ©rmortung gurücEblieben. ®er ftänbijc^e 5Iu§f^u^

t)erfd)mäl)te jeboi^ im eingeluen gu uuterfucEien, ma§ njofjt alleg

in ben Sa[(f)en ber 9t^eic^enbac^ unb ^Imjd^el 9^otI)f(f)iIb§ öer*

fd^munben fein mod[)te, unb einigte in bie Steilung ber alfo

angegebenen Kapitalien. %u§> ber einen §älfte "maxb ein <Btaat§^^

fdjal gebilbet; bie anbere, mit einem (Srtrage öon meuigftenä

0,4 9}lin. Sater jä^rlicf), öerblieb ber ^^naftie aU unöeräuBer='

lieber ^auSfiiia^. Slufeerbem ert)ielt ber Kurfürft für feinen

§of:^aIt 392 000 Saler jä^rlid^ auä ben (Sinfünften ber üom
©toate öertralteten Domänen, unb ba er enblid^ nod^ ein großes

©c^atultüermögen befa§, beffen §öl)e nur il)m fetber unb bem

getreuen §aufe 3f{otf)f(f)iIb befonnt loar, fo blieb er nac^ mie öor

einer ber reidtiften beutfif)en ^-ürften. ^^reilid^ mu^te er nun

autf) ein Segot, ba^ er feiner föema^tin unterfc^tagen, unb bie

110 000 Saler, meldte tönig ^riebric^ SSil^elm ber turfürftin

öorgefd^offen Ijotte, enblid) I)erau§geben; er fträubte ficf) auf§

äuBerfte, aber bie Krone ^reufeen beftanb auf if)rem 9?ed)te,

unb ber Sanbtag I)ielt gu it)r.

©obalb man fid^ über btn ©runbfa^ ber Leitung be§

Sanbeööermögeng geeinigt l)atte, beontragte ber !urfürftlid^e

Unterl^änbler Slegierung^rat (Sggena, ein gemonbter, ttjeltüuger

^urift, bie <Btänbt follten bem Sanbe^üater il^ren ®an! au§=

\pxtä)en. 5tud^ b%u lie^ ber Sanbtag fid^ :^erbei; bie böuer=»

Iid£)en 5Ibgeorbneten fagten treuljergig: bie Kapitalien finb §n)or

]^effifd^e§ S31utgelb unb gepren eigentlich) altefamt bem Sanbe,

aber mir muffen bemKurfürften and) eine 2uht ermeifen. 2SiII)cIm

empfing bie 5(bgefanbteu auf 2SiII)etm^iI)ö^e, !ranf, gerfnirfc^t,

unter ftrömenben Slränen. S)ie getreuen ©täube meinten mit

unb tranfen nadfi^er brunten im (55aftt)ofe auf ba§> SBoI;! if)xt^

guübigen ^errn. Slllein nac^bem fie Ü^m großmütig btn beften
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STeil [einer §er5en§lx)ünj'd)e erfüHt, meinten fie ftcf) um fo mel^r

berechtigt, in ber eigentlicljen SSerfoffung^foc^e, bie ben Shir*

fürften weniger befümmerte, itjrem eigenen S^o^fe §u folgen.

©ggeno legte i^inen einen (Sntmurf bor, ber im ©runbe nur

einige $ßerbef[erungen ber alten ftänbijcEien SSerfaf[ung entl^ielt.

®att)iber erl^ob fid^ im SSerfaj'fung§au§jd^u[j'e fofort ber SSertreter

ber Uniberfität 9J?arburg, ^rofejfor ©^löefter i^orban, ein fröl)=

lidjer fatl^olifd^er Siiroler, ber jd^on in jungen i^^^ren bal^eim

gegen hu §errf(f|fucl^t ber ^terifei ge!äm^ft, bonn in Tlünä)tn ben

SSer^anblungen be§ erften beutjd^en fonftitutionellen Sanbtog§

qB eifriger 3uprer beigemol^nt unb enblid^ in ^eibelberg fid^

bie ^eiBIe^ren be§ 3^ottecE*SSeIc!erfc^en „allgemeinen ©taatö*

redtjtg" bi^ auf ben legten ^ud^ftaben angeeignet ^atte. ®en

SSrübern ^rimm erfd^ien ber el^rlid^e ®o!trinär aU „ein auf^

gefd^memmter liberaler, ber bie formen ^ii^ig öerfidfjt, für bie

6a(^e nic^t einmal mäßige SBärme befi^t". Unter olten btn

SBortfül^rern be§ norbbeutfc^en Siberali§mu§ ftanb er ber SSelt*

anfd^ouung 9ftottecE§ am näd^ften; unb nur ber ujol^lberedfitigte

(SJroII über bk Untaten be§ ^ur:^aufe§ erüärt ba§> SfJätfel, bo^

bie gemütIidE)e ^{acf)I)eit biefer iofe|jf)inifd^en 2Iuf!Iärung f)ier

'im ^roteftontifc^en ^url^effen 3ln!Iang finben fonnte. ^orbon

trot in ben 2tugfdf)u^ mit bem S3en)uBtfein eine§ großen ^ifto*

rifd^en SSerufS: „^rJ)effen§ SBeif^iel ift für ben ©ieg be§ !on^

ftitutionellen ©t)ftem§ in ®eutfd)Ianb böllig entfc^eibenb" —
unb njarf fofort bie f^^rage auf: „Söie mu^ eine SSerfaffung

ühexi)aupt befdfiaffen fein, um ben bur'c^ SSernunft unb ©efd^id^te

gteid^mö^ig begrünbeten 5tnforberungen ber 3eit gu entf^rei^en ?"

Sn einem regetredf)ten ^ati^eberbortroge gä^Ite er fobann, mit

1 unb 2, mit a unb b, alte bie notlüenbigen „^axantim be§

öerfaffunggmä^igen SSoIfgteben^" ^er. 2)a :prangten mie bie

oufgef^ie^ten fäfer einer ^nfeftenfammlung nebeneinanber: gu^

erft bie SSoÜSergieiiung, bie fittlicfie unb bie ;poIitifc^e — benn

„bie tva^xt SSoI!§auf!tärung gilt mit $Rect)t ebenfo für eine ^ou^t*

ftü^e be§ monarc^ifc^en greiftaateS, roie bie Unmiffen^eit unb

©tupibität beg ^olU für eine ©runblage ber ®ef|)otie" —
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fobonn „bie ©^red^* uiib ^reBfreÜ^ett, b. i. bie ^ubligität",

ferner eine unabpng'gc ©emeinbeöerfaj'j'ung unb eine !räftige

SSoÜ^üertretung, enblic^ „bie S^ationalbemaffnung ober £anb*

tüel^r" — benn „ber ©eift einer ©olbate^fa tft [(i)on an \iä)

t)on bem ©eifte be§ SSoIfeg ööllig üer[(f)ieben" unb muB, h)enn

ba§ ftel^enbe §eer nid^t aufgehoben tuerben fann, minbeftenS

burd) furge ^ienftgeit unb I)äufige 33eurlaubungen gemilbert

toerben. ^a6) biefen ©runbfä^en mollte ^orban bie SSor[(f)Iäge

ber Ülegierung beurteilt fe!^en: „richtige ^ringipien finb aud^'

j^ier tvk überall bie §auptfacE)e/''

2)er irunberlic^e SSortrog mai^te auf bie §örer tiefen (Sin*

brudE; benn er öerfünbete mit el^rlid^er SSegeifterung, mit einer

3uüerfirf)t, aU ob ein ßmeifel gar nic^t möglich fei, alle bie

®Iauben§fä|e be§ oernunftre^tli^en Äated^igmuö, melifie ben

beutfd^en liberalen !^eilig maren, unb hinter htn boftrinären

®emeinplä|en üerbarg fi^ ein |}ra!tifd^er, nacfi ben trüben (Sr*

fal^rungen ber !url)effifc^en (5JefdE)id^te nur allp bered^tigter ®e*

banfe : bie Slbfid^t beftänbiger SSerteibigung gegen fürftlidf)e Über*

griffe, ^orban baä)tt feinen monartf)ifcf)en greiftaat alfo ein*

guritfiten, ba^ bie 3flegierung üon btn SSorfc^riften ber SSer*

faffung unmöglid^ abmeid^en !önnte, unb ba bie Sanbftänbe

allefamt, tro^ i^rer unerfd^ütterlidEien b^naftifd^en Sreue, ben

'äxQtvo^n gegen ben £urfürften teilten, fo »urbe ber SSerfaffungg*

entrtjurf böllig umgeftaltet. ®er 5Q^arburger ^rofeffor behauptete

babei bk unbeftrittene Seitung. ^n feinen ^ollegien^eften ftanben

alte bie ^arogra^l^en, föeld^e ein SSoI! frei unb glücfli^ mad^en

!önnen, längft fäuberlid^ aufgeäeid^net
; für jeben ^ergen^munfd^

ber öffentli^en SD^einung fanb er fofort ben üernunftretf)tli^en

5lu§brucf, unb biefe ^ertig!eit beg l^aftigen f^ormulieren^, bie

in unerfa{)renen Parlamenten immer überfdE)ä^t irirb, berfdEjafftc

i^m ben SRuf ftaat^männifd^er 2Bei§^eit. <Bo gelangten bie SSer*

f)anblungen rafd^ jum Qkk; man tvu^tt mag man ujollte,

unb für unnü^e 9lebe!ünfte bot biefer Sanbtag, ber nod^ gel^eim

tagte, feinen 9flaum. ©d^on am 5. i^anuar 1831 marb bie

neue SSerfaffung üom ^urfürften untergeid^net — eineS ber
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bonfiDÜrbigften beutfd^en Ö^runbge[e|e, bebeutfam nicf)t bIo§

büxä) feine ftürmifd^en ©c^tctfale, fonbern auä) burc^ [einen

^nf)aU; benn nirgenbö fonft geigte [ic^ fo Üor bie nationale

©igenart be§ älteren beutji^en 9lepräfentatit)ftjftem§, bie feltfame

SSerquidung ber nod^ immer fortrtJirfenben oUftänbifd^en '3itä)t§^

Überlieferungen mit ber ^o!trin be§ mobernen ^i^aturrecfitg. 9JJit

erfd^öpfenbem ^^lei^e trugen ^orban unb feine ^reunbe au§

ben tüo^lgefüllten ^eugpufern ber altftönbifc^en SSerfaffung unb

be§ neuen allgemeinen (Staat§re(f)t§ alle bie S^e^e ^erbei, meldte

btn f^ürften tüie ein SBilb umftetlen follten, fo ba^ er fid^ nicfjt

mel)r rü^^ren fonnte. (Sggena fo gut trie bie Sanbftänbe be*

tra(i)teteu ba§ neue ©runbgefe^ aB einen SSertrag gmifcfien ^ürft

unbSSoI!: in biefem Urteile ftimmte bie altftänbif(f)e 9fte^t§anfi(f)t

mit ber Sef)re be§ Contrat social überein.

S)arum tt)urbe bem S^ronfolger erft nad^ geleiftetem SSer*

faffungSeibe gel^ulbigt, unb febe ^erbefferung be§ öereinborten

®runböertrage§ aufg äufeerfte erftf)iüert. ^ux ttJenn bie ©tönbe

einmütig ober auf glüei Sanbtagen nad^einanber mit ^reiüiertel*

Me^i'i)tit guftimmten, fonnte bie SSerfaffung erläutert ober ge=»

änbert »erben; er^ioben fid^ B^^ifsl über ben ©inn i^irer SSor»»

fdE)riften, fo entfc^ieb ein Äom|)romiBgerid^t, gu bem f^ürft unb

Sanbtog je brei SD'iitgtieber njäl^tten. ^en Sanbtag bilbeten bie

5(bgeorbneten ber brei alten ©täube; fie traren aber fortan

allefamt SSertreter be§ gdngen SSoI!e§ unb follten in einer

Kammer noct) ^ö^fen abftimmen, meit man einfa!^, ba^ bie

Sflitterfd^oft be§ Sanbe§ gu fd^mad^ unb gu arm mar um in

einem Dberl^aufe eine angefefiene Stellung gu behaupten. ®te

<Btänbt erl^ielten aufeer bem S^lec^te ber freien ©teuerbemilligung

unb ber ^uf^i^nmung gu allen ©efe^en auc^ bk SSefugniö ber

ignitiatioe, bie norf) feinem beutftfien Sanbtage unbefd^ränft 8U=*

ftanb. ©obolb bie SD'ianbate ber Qtänbt xiaä) brei ^afiren ah^

liefen, erfolgte fofort bie ^eutva^ auc^ ol^ne bie Slufforberung

ber 3ftegierung. SBenn ber Sanbtag nic^t üerfammelt mar, follte

nocf) altftänbifd^em SSrauc^e ein ermä^Iter ^ugfc^ufe öon brei

big fünf SJlitgliebern mit einem lebenglängtid^en ©tjnbifuS bie
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^cä)te ber (Stänbe öertreten unb nötigenfalB auäj anbete 5lb*

georbnete gu 9f?ate giefien.

'2)eu ©taat§bürgerrt irurben einige SJlenfc^enred^te ber ptx=>

[önlicf)en t^r^^^i^^it geföäl^rt, ou'dE) bie 5Ibtö[ung ber ©runblaften

fotüie onbere n)irt[(f)aftli(f)e (£rteid[)terungen berfprocfien. ^ux

©id^ernng bie[er ftänbijdjen nnb bürgerlid^en fütdjtt tvaxen 93on=*

rterfe aufgerichtet, bie in '3)eutjd)Ianb nid^t i^re^gleid^en fanben.

lieber mönnlid^e ^effe follte in feinem acEitgel^nten Seben^jafire

ba^ ©runbgefe^ befd^roören; and)! ba^ §eer unb bie 33ürger=»

garbe tüurben mit{)in auf bie SSerfaffung bereibigt, bie Dffi*

giere ben übrigen ©taat§bienern redjtlidj glei'd^geftellt, obgleid^

bem ^urfürften ber 5^ame be§ „oberften 9JJiIitärcE)ef§" blieb.

S3ei jeber StuSfd^reibung einer ©teuer mu^te bie ftänbifdie 3"*

ftintmung auSbrüdlid^ angegeben luerben; tüo nid^t, fo tüar

niemanb beredf)tigt bie 5Ibgabe gu er^^eben, nientanb üerpflidjtet

fie gn galjlen; nur fed)§ 9}Zonate lang nac^ einer Sluflöfung

be^ SanbtagS burfte bie Slegierung bie frül^er bewilligten ©teuern

öorläufig forterl^eben. ^m %aUt be§ SSerfaffung§brud)§ follten

bie ©tänbe nic^t blo^ beredjtigt, fonbern t)eT|)fIid)tet fein bie

SO^inifter bor bem DberoppeltationSgeric^t anguüagen. tiefer

§ 100 ertoieg fic^ balb aB ber gefä!^rlid}fte ' be§ ©runbgefe^eä;

er forberte bie ^Q^'fiuft/ ^i^ öllen ben fleinen Sanbtagen im

SSIute lag, gerabegu :^erau§, ba 9!JJeinung§berfd)iebenl^eiten über

bie nod) gang uner^robte SSerfaffung faum ausbleiben fonn*

ten, unb begünftigte bie berf)ängni»boIte 9^eigung ber Söeut*

fdien, politifd^e SUJac^tfragen bom ©tanb]jun!te be§ 3^öiIpro^

geffeS gu beurteilen. 2Iud) alle anberen SSeamten fonnte ber

Sanbtag bor ®erid)t berüagen, n^egen 33erle^ung ber SSerfaffung,

tuegen SSeruntreuung, S3eftedjung unb SD^iBbrau'd) ber StmtSgemaU.

Sllfo ben Sanbftänben berantmortlid^ erlangten bie ^taat^^

biener bem ^nrfürften gegenüber eine Unabpngigfeit, bit bon

il^rer bisherigen böllig redjtlofen ©teltung feltfam abftad); [ie

burften nur burc^ Uitcil unb 9?ed)t abgefegt, nur wegen SllterS-

fdjWäc^e ober anberer ©ebre'd^en :penfioniert werben. SSurbc

ein SSeamter in btn Sanbtag gewö|(t, fo !onnte i^m bie 9?e*
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gierung bcn UrtauB bernpeigern, bod) nur au§> erl^eBIicljen (^rün*

beit; bu fie ben ©tänben ntitäuteilen f)atte.

©0 foIgererf)t irar bit neue Seljre, rtietcfie bie belebenbe

^ra[t be§ fonftitutionellen ©taoteg in bim ©eifte be§ SD'Ji^*

trouen§ fud)te, auf beutfd^em SSoben nod) nie üern)ir!Iid)t n^orben;

unb nadj ollem h)a§ bk^ Sanb an [einen f^-ürften erlebt, mufete

fid) ber l^effifdje Sanbtog allerbingg in einem 3uftanbe be=»

ftänbiger ^ottDtf)x füfilen. ®a^ auc^ bie ©tänbe felber ii)x

fRcdjt miBbroud)en fönnten, !^ielt bk öernunftred)tUd)e 2)o!tnn

für unmöglid^; für biefen ^-all gab bie SSerfaffung bem £ur==

fürften feine Söaffen. (Sr !onnte felbft in ber 92ot, rvtnn bie

©efe|e fic^ ungulängti'd^ erföicfen, nur mit ß^äiefiung be§ [tön*

bifd^en ^u§fd)ufje§ SSerorbnungen erlaffen. ^^ß^f^I^f^ft ^^^^^

fogar, ob er oud^ nur fein 3fted)t, ben Sanbtag aufgutöfen, tüirEIid^

gebraud)en burfte; benn om ©c^Iuffe jeber Sagung mußten bk

©tänbe ben Saubtag§abfd)ieb mit unterseic^nen, iljren 5tu§fc^ufe

mit SSeifungen berfe^en, unb n)ie tüar bie§ möglid), toenn bie 9fte=

gierung ben Sanbtag lüiber feinen SBillen auflöfte? ©in großer

©toat mit ftarfem §eere unb felbftänbiger auswärtiger ^oliti!

!onnte unter einer folc^en SSerfoffung unmöglid) befte^en, ein

üeineö abhängiges (S^emeinuiefen üietleidjt — njenn feine dürften

eine ungefööfinUdje ©elbftberleugnung bcföä!^rten.

®a ba^ I)effifd)e ^ur^uS öon foldier ©efinnung nichts

befaB, fo follten bie S3e!enner beS SSernunftred^tS balb burd^

eine gro^e (Snttäufd^ung erfaljren, njie menig :poIitifd^e formen
allein bie f^ret^eit fiebern: unter alten beutfd^en SSerfaffungen

njar feine burd^ Sf^edjtSfd^ranfen jeber 'äxt fo ttjol^t gefd^ü^t mie

bie furl^effifc^e, unb bo^ UJurbe feine fo oft unb fo freöell^aft

gebrodfien. ^orban felbft geigte fid^' mit bem SBerfe nur ^aih

gufrieben; er ftagte: „ba^ anti^fonftitutionelle Clement buxd)^

bringt bie gange ^erfaffung unb fdjlie^t fid^ allent:^alben fletten*

ortig an ba^ fonftitutionelle an/' benn (Sdjomburg unb onbere

tüelterfal^rene STbgeorbnete tjotten bem boftrinären f^euergeifte

gumeilen SBoffer in ben Sßein gefd)üttet. SSornc^mlid^ mißfiel

i^m ber übel geratene „©^lu^ftein" ber SSerfoffung, bie SSor--
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[d^nft über bie ^DZinifteranüage: mte burfte man bie (Sntfd^et*

bung [olc^er ^ogen bem Dbera|)penation§gend)t anöertrauen,

ba^ öon ber 3flegierung ernannt tüixb, unb „in ber Ülejibenj

allen fünften unb @e[af)ren ber §of!o6aIe au§gefe|t ift",?

Smmer^tn njogte er gu Ijoffen, au§ fold^er „SSerpu|)pung" nierbc

fic^ no^ ber ©d)metterling ber f^reit)ett ergeben, menn man

nur ftet§ bem Greifte ber SBerfofjung ben Sßorsug gäbe öor bem

Suc^ftaben. Unter bie[em ©eifte üerftanb er aber furäföeg bie

neufranäöfijc^e ^arIoment§f)errjc^aft: „ba§ fonftitutionelle ©Qftem

fann nur ba \id) fräftig au^bilben, mo !ein 9[>Zinifterium ji^

fialten fann, melc^eS bit SD^ajorität ber ®eputierten!ammer gegen

ftd) ^at/' SSieöiel er aucf) felbft nocf) öermifete, bo§ banfbare SSoI!

begrüßte i^n, unb mit diz<i)t, aU ben SSater ber SSerfaffung.

i^üt ©c^omburg unb ben ^üfer aJZajaniello genügten (£{)renbedjer,

bie lanbe^üblid^e S3eIof)nung liberoler Übergengunggtreue. i^o^^«!«

aber erhielt öon ber ©tabt äJlarburg ein §au§ gejc^enft; aB er

nacf)]^er bon bem erften fonftitutionellen Sanbtage f)eimfam,

empfing man b^n \6)üd)tzn, anfpruc^^Iofen Mann mit fürftlidjen

ßf)ren, unb ber junge f)ejfijd)e ^icfjter %tani 2)ingelftebt fang

:

©tanb iä) nid^t im S^or be§ 9SoIfe§, ba§ mit Blanfi^eäoqenen ©d^toerten,

5Da§ mit gofinen unb Drommeten grügte feinen ^eimgefeierten?

Überall im Sonbe tuarb ber SSerfaffungSeib millig geleiftet;

eine 9fied)tgüerix)al^rung ber g-ulbaer ^lerifalen gugunften ber

römi[d^en ^ird^e blieb unbeo(i)tet. 9^ur einige SSauerjdjaften bei

i^-ulbaer SanbeS nahmen Slnfto^ an bem SIrt. 10, ber üon bem

^urfürften fagte: feine ^erjon ift l^eüig unb unüerle|li(^; fie

glaubten, mit biefer ^erfon fei bie ü^eid^enbad^ gemeint, ließen

fic^ jeboc^ balb eine§ SSefferen bele:^ren. ^a^^i^s^c^s ^lugfc^riften

öerfierrlic^ten „furl)effen§ freubige Bu!unft" unb bie SSer*

faffung, „bieg tief burcf)bacE)te Bcug^i^ ^e§ fortfdfireitenben S02en*

fd^engeifteS". (£in SSerfaffungäbüc^Iein für ben SSürger unb

SSauer lobte bornef)mUd^ ba^ neugewonnene 9flec^t ber ^Tuä*

h)anberung§frei]^eit unb fdfiloß mit ber tröftIicE)en ^erfic^erung

:

„®a§ le^te Sanbe^rec^t ift, ba^ ieber §effe, bem e§ ^iernac^ im

Sanbe nic^t gefällt, l^inge^en fann mo^in er IDÜI, o()ne ba^ er
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gehalten iDirb/' ^n Sajfel grünbete ber ruadfere ^Ijilolog S3ern*

j^arbi eine 3ßit[cE)rt[t ,,'2)er SSerfaffunggfreunb", beren 2trti!el

fid) meift burcf) !ü^ne 3ingemeinl)eit unb buri^ forgföIttge§ SSer=

meiben aller ^jraftifc^en f^rogen on^äeici^neten. „^er SSorobenb

großer ©retgntj'je" ober „2öog l^ahen bie ^url^effen no(f| tne^r

gu tun?" — fo lauteten bk Ü6erf(f)riften Beliebter Huf[ä^e.

5tuci^ bie liberale treffe ber beut[c^en 5^acJ)barIanbe fanb be§

£obe§ !ein (£nbe; fie pflegte nunmel^r, feit bie j^anijc^e ßorte§*

SSerfaffung öon 1812 enblid^ in SSergeffenl^eit geriet, ^ur^effen

unb 9^orrt)egen neben bem SlJJufterlanbe SSelgien aB bie ©taaten

5U begeic^nen, „nieli^e bem ^ßi^S^ifte ^^e ii)m gebü!^renben 3it*

geftänbnij[e gemadE)t ^aben." 9Jur 23örne betüöfjrte firf) lieber

aB unerföttlic^en SfJabifalen unb h)i|elte in [einen ^arifer

SSriefen über ha^ glittergolb ber l^effif(i)en ^rei^eit. 'am S3unbe§*

toge bogegen wox iebermann entrüftet über bie§ rebolutionörfte

oller beutfd^en ©runbgefe^e unb ftimmte bem erboften ^Utter§=

borff gu, ber fc^on beim SSeginne ber fur^effifci^en S3en)egung

borauSgefagt l^atte: un[ere gefürc^teten fübbeutjcfien SSerfaffun*

gen werben balb bie itliberalften in ®eutjci^Ianb fein!

Unb boc^ follte ba^ üielgeprüfte Sanb faum einige 2^age lang

feinet ©runbgefe^eg fro!^ merben. 5tm 8. i^anuar 1831 öer=»

fammelte fic^ ber Sanbtag üor bem %^xom. ®er ^urfürft, ber

feinen ^ngrimm nur mü^fam berbi^, übergab bem ©rbmarfd^all

bie SSerfoffungöurfunbe unb ftammelte öerlegen: ic^ münfd^e

Reffen ©lücf bagu; bann baten bk (Stäube in überftrömenber

Untertönigfeit um bie ®rlaubni§, biefem dürften, aB bem

grtjeiten ©rünber be§ SanbelglüdS feit ^I)ilipp bem ©rofemütigen,

ein ©tanbbilb errichten gu bürfen. Sag^ barauf gogen bie S3ür*

ger mit ^^adfetn nad^ bem ©djloffe, benn bie geliebte ^urfürftin

ipar foeben gurüdge!ef)rt; unb aB nun ber SanbeSüater mit

feiner ©ematjlin am 3lrme auf bem Slltane erf(f)ien, ba jubelte

olleö, mit ber neuen ^^rei^eit fdfiien au^ ber puSlic^e l^^iebe

beg turf)oufeg enblid) gefid^ert. ®oc^ leiber ^otte SSil^elm

fd)on bofür geforgt, ba^ jeneg mürbige ©egenftüd gu bem ©taub*

bilbe be§ menfd^enberfaufenben pater patriae nie guftanbe !am.
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^od) in berfelBen ^dd)t ful^r ein SSagen 2Imfd)et S^lot^fc^ilb^

auf 2Bii:^eIm§{)öf)e öor, unb i!^m entftieg bie ©räfin S^eic^enbac^.

2(ugenbIicfIidE) [cf)Iug bie ©timmung in ©ajfel um, unb aber*

molg begonn ber „^ramoU" — [o lautete ber neue SluSbrudE,

ber bamalg guerft in biefen mittelbeutfcf)en Sanbftridjen auffam.

6ie muß au§ bem Sonbe — f)ie§ e§ überoU; ber ©c^u^ be§

neuen ®runbgefe|e§ [ollte ber öer^aßten g-rou nic^t gugute fom*

men, obgleid^ fie §ef[in tvax, unb bie ^urfürftin felber jid) je^t

bereit erflärte, fie aB ©efellf(^afterin unb Pflegerin i!^re§ @e*

mal)ls neben ficJ) gu bulben. S3ei hen Unrul^en biefer i^anuartage

f)atte ber Slbel, gang mie in S3i-aunfd)n)eig, unöerfennbar bie

§änbe mit im ©piele; bo(^ e§ beburfte ber ?Inftiftung !aum.

©elbft bie ©olbaten, bie fonft tro^ be§ geföf)rlid)en bo|3^eIten

(Sibe§ gute 9)Jann§gud)t l^ielten, teilten ben allgemeinen 5lbfd)eu

unb fagten laut: ©djiagt fie nur tot, mir laffen (Sucl^ nic^t im

©tid^ ! ^aä) brei otogen mad)fenber 5lufregung la^ fid) bie Gräfin

gegmungen 9SiIf)eIm§IjöI)e gu öerlaffen. SJJafaniello igerbolb

ritt felber l^inau§ um nad^gufe^^en ob fie mirüid) fort fei. Sßil*

{)elm aber gebärbete fid) mie ein S^lafcnber; alle :poIitifd)en

äSünfdie I)atte er feinem SSöIfd)en erfüllt, unb nun bertüerirten

if)m bie Unbanfbaren, feinen |3erfönUd)en Steigungen gu folgen.

;^n ben nödiften Sagen mußte er nod), ^alb gegiDungen burd)

broi^enbc ©djreiben ber SSürgerfdiaft, ein fonftitutionelleS SJZini^^

fterium berufen, beffen Seitung greifierr ©dien! bon ©d)mein^='

berg übernafim, unb ben SSertrouten ber 9f?eid)enbad), 9}Zet)fenbug,

mit bem unpolitifc^en Stmte be§ §au§minifter§ abfinben.

SBieüiel nod^ an einem gefilterten 9fled)tgguftanbe fel^Ite, bai

füljlte man ie|t erft, aB im Sanbtage bie unenblidie 9fleil)e ber

organifd^en (S^efe^e aufgegäl^It npurbe, bie nod) nötig maren

um alle bie reichen SSerfpredjungen be§ ©taat»grunbgefe^e§ gu

erfüllen.

®ie SSerfaffung felbft mürbe fc^on im i^rebruar in ^-ranffurt

cingereid^t, bamit ber 23unbeytag bie 93ürgfd)aft bafür über=

nälE)me. 'iSie S3unbe§üerfammlung aber tat, mie in alten fd)irie==

rigen ^-ätlen, gar nic^t^. SO^etternid) öerlangte furgmeg bte
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STbtoeifuttg be§ (XJefud^g, unb ot§ ^reufeen, öon mel^reren 9}?itte^

ftoaten unterftü^t, irtberfpra^, Iie& er in einer ^enffc^rift alte

bie ©ö^e ber SSerfoffung äufommenftellen, lüelc^e bem ^^monarc^i*

fd^en ^rinst^" gurotberlaufen [olUen. ©ans im (Sinne ber §of^
6urg öerfaBtc au^ ber ^Berift^terftaitcr 93Iitter§borff [ein ®ut*
acJ)ten. (Sinen fo rec^t§tt)ibrigen Übergriff be§ 33unbegtQge§ !onnte

jebod) ber föroPergog bon Saben al§> fonftitntioneUer ^ürft

unmöglich) gutf)ei§en; feine Üiegicrung f^rac^ fid) nadjbrücfUcf)

gegen bk ,9Jleinung beg eigenen ©efanbten au§, unb nai^bem
man nocf; eine SSeile öertroulid) geftritten ^atte, mürbe fc^Iie^-

lic^, nad) brittfialb ^Q^ren, im Dftober 1833 bem ©affeter §ofe
unter ber §anb mitgeteilt, ba^ ber SSunbegtag in biefer ©ac^e
feinen SSefc^IuB fäffen fönne. ®urd) biefe lä^erlic^e (£ntfc^eibung

moren Öfterreic^g Slnfdjlöge öorläufig üereitelt; bk fur^effifc^e

SSerfaffung beftonb in anerfannter äöirffamfeit, ber S3unbe§tag

]^atte fie ol^ne SBiberfprud) entgegengenommen, mithin buifte

fie, nod^ ber SBiener ©d^Iufeafte unb bem braun fc^meigifc^en

^röäebengfolle, nidjt me^r einfeitig abgeänbert iDciben.

Unterbeffen bemerken bk Saffeler balb, boB ber Sanbe^öater
etmaS im ©d^ilbe führte. %ü\ 2Bil^elm§f)ö^e mürbe unaufljör^

lic^ gepadt; (5ilber3eug unb ^oftbarfeiten, felbft Sürfc^Iöffer,

ßfen unb ^ar!ettböben berfd^manben in großen f^roc^tmogen,

bk naä) ^ron!furt ju ber Steic^enbad^ obgingen; äugteic^ ließ

ba§ ^ofmarfc^allamt eine 9D^enge lurfürftlid)er ^ferbe öerfteigern.

Unb irieber rotteten fid^ bie Iramaller gufammen um bk Slbfa^rt

ber SSagen §u oerf)inbern. :£er ^rfürft [elbft mar in ber ©tabt
bor beleibigenben Burufen nic^t fidjer; feine ©emal^Iin aber
erfdjien auf ben ^ßürgerbätten, tüie bie anberen ®amen in bk
hJeifeblauen ©tabtfarben geüeibet, unb empfing bk Ci^rfurd^t^*

bollen ^ulbigungen ber Ferren, bie ollefamt bie ,,^onftitutiong*

©^leife" im ^nopflod^ trugen. <SobaIb ber Sanbtag gef^foffen
|toar, amlO.Wäii, berfd)n)anb ber ^urfürf mit feinem SDleljfenbug

|au§ SBÜ^elmgplje unb fu^r na^ feinen ©c^Iöffern im Hanauer*
|Ianbe, mo er mit feiner beliebten gufammentrof. ®ie rabi*

!alen ^anouer tüu^ten fi^ bor ^reuben faum gu laffen, aU ber
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£anbe§bater Ieibf)oftig in tl^rer SD^itte erfd^ien, audj gegen Me

©räfin J^otten fie nt(f)t§ einäurtienben; fie l^offten, it)re ©tobt

iperbe lieber n)te öorgeiten Sftejibeng ttJerben unb geiuannen

SSill^elm^ §er§ burd^ untertänige S3eflij[en^eit fo gänglid^, ba^

er \id) felber gum (S^l^ef il)rer SÖürgergarbe ernannte. SBarum

follten biefe jüblicl)en ^roöingen, nod)bem fie fdf)on ba§> alt*

Iieffifd^e SD'Jauth^efen obgejd^üttelt, ni(f)t einen felbftänbigen

^leinftaot unter bem alten ^urfürften bilben? — folc^e $täne

föurben bereite beim ©d^o|)|3en öon begeifterten i^anouer ^a*

trioten erörtert.

SSäl^renb bie 9[)linifter in ßoffel reblid^ an ben neuen organi*

jd^en ®eje|en arbeiteten, bilbete ber ^urfürft mit ber ®rä[in

unb i!^rem SQZeQj'enbug eine gel^eimniSdoIIe abfolutiftifd^e öegen*

Üiegierung im fdjönen ©d^Iojfe ^^ilip:p§ru!f)e am 93^ain; bie

S3ürger[efte ber ßojfeler hJurben burcf) aller{)anb ro^ien 9JJut=

irillen geftört, unb jebermann argh)ö!^nte, ba'^ bie Unrul^ftifter

if)re SSeijungen bon ber 9fleic^enba(f) empfingen. SBäf)renb jene

ben SSeitritt gum l^reu^ifdEien ^oHbereine öorbereiteten, ftanb

ber ^urfürft in SSerfel^r mit ber benachbarten öfterreid^ifd^en

SSunbeggejanbtjd^aft unb fuc£)te in§ge!^eim jebe 5lnnä!^erung an

^reu^en §u Vereiteln. 9^acE) bem SSud^ftaben ber SSerfaffung iüar

er in [einem guten S^ec^te, benn bk^t t)erbot il^m nur ben <Bi^

ber Sflegierung au^er £anbe§ §u üerlegen; auf bie Sauer mufete

ein foId^eS Sop|3eIregiment boä) unerträglid^ inerben; bie ßaffeler

murrten, )r)eil i^nen bie ^unbfd^aft beä §ofe§ entzogen unb fo==

gar ba^ unentbe^irUd^e ^oft^eoter gefcf)Ioffen iDurbe; umfonft

l^ielt ^dnlein ben ©tabträten bertrauIicE) öor, nad^ fo grober

SSerle^ung ber (S^^rerbietung fei bie ©tabt bod^ üerpflic^tet, fid^

Bei bem beicibigten Sanbe§!^errn p entfd^utbigen. §ei§fporne

meinten fc£)on: ba ber ^rfürft an ber 5luMbung ber 9?egierung

berl^inbert fei, fo muffe feine ©emal^Iin bie 9^egentfcC)oft über*

nehmen.

3m 'äpxil mürbe ber neue Sanbtag gemä^tt, ol^ne heftigen

^am:pf, noc^ ndäj ber ftilten 3Seife ber alten 3^^^- ^i^ ^^'

georbneten ge!^örten in i^rer großen SJlel^rl^eit ber liberalen



S)ic lonftituttonenc Setoegung in Sflorbbcutfci^Ianb. 211

gartet an; [ie Befd^toffen bett ^urfürften burd^ 5lbgefonbte gur

'SiüdUljV aufäuforbern, ireü er im §onauer Sonbe ,,be§ üer=

faffunggmä^igen ^ait^ ber beranth)ortIirf)en SUZinifter faft gäng*

licö entbe{)re". "Sier aber onttrortete burd) l^eftige SSortüürfe

gegen bie Unbanfbarfett feiner Untertanen; feine (Saffeler lie^

er bebenten, burd^ SSorte !önne ba^ 5Inben!en übler Säten nidjt

t)erlöfcC)t werben, i^m Sanbtage brac^ bie gereifte Stimmung

überall burd^. Söer 3Soranfdf)Iag it)ie§ ein ^efigit üon foft

0,4 mm Sir. hti einer ßJefamteinna^me üon !aum 2,888 mUl
ouf. 5lUein ba^ ^eer mit feinen 9000 9}tann erforberte eine

SJJiHion, unb manche neue unabmeigbare Slu^gaben [tauben no'df)

Beöor; fo follten „bie 3lmeri!aner", jene unglüdlic^en einft an

fönglanb üerfauften ©olbaten, enblid^ einen befdjeibenen Slul^e*

gel^alt empfangen, aber nur bie im 2anbt lebenben, benn gegen

5tu§Iänber, atfo befd)Io^ ber Sanbtag, bürfe man „bei ber all*

gemeinen Sanbe§not !eine unnötige ©ro^mut ühtn". %üx ben

SIugenblidE fonnte n)o]^I eine 5tnleif)e au§f)elfen; ba^^ ©leid^*

gemidfit be§ (Staat§I)aug^oIt§ lie^ fid^ aber nur bann fid£)ern,

toenn bie 5Inard^ie be§ 90^autttjefen§ burd^ bie )3reufeifd[)e Drb*

nung berbrängt föurbe, unb bor bem ^reu^ifc^en ßollbereine

bebten biele ber liberalen faft ebenfo fc^en gurüd föie ber

£anbe§^err fetber.

®ertt)eil man bergeftalt ratIo§ öerf)onbette, geigte jener § 100

ber SSerfaffung fd)on feine berberblid^e SSirfung. '2)er ^urfürft

:^atte burd^ ^abinett^orbre einige Dffigiere beförbert ©egen

bie ©ad)e felbft n)ie gegen bie ^erfonen lie^ fic^ gar nid)t§> ein*

irenben; aber ber SSefei^t trug nid^t bie UnterfdCjrift be§ Kriegs*

minifter§ Soperg, unb obfdfion bie SSorfd^riften ber SSerfaffung

für biefen ^all !eine§megg ungtüeibeutig lauteten, fo meinte

fic^ gleid^too^I S3ur!arb Pfeiffer, einer ber beften i^uriften beS

Sanbe§, in feinem ©etüiffen berpflidfjtet, gu beantragen, ba^

Ö^eneral Soperg, bem bod^ ^ödfiftenB ein bergei^^Iic^er f^-orm*

feister gur Saft fiel, megen SSerfaffung§brudf)§ angesagt merbe.

Sn Ieibenfd)aftlid^er Sflebe fiel ^orban bei unb rief mie geinöl^n*

tic^ ben ©eift ber SSerfaffung äu §ilfe gegen i^ren gnieifel^aften

14*
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SBorttaut. 93ZittIerirette tüorb e§ im Sanbe tögtid^ unfrieblid^er.

®ie S3ürgergarben üon ©offel unb SD^arburg berieten jd^on unter«'

einanber, tüie ,,bie im ^inftern [c^Ieicf)enbe, geifernbe S3rut gäng*

lid^ unterbrütft" unb ber ^urfürft — aber o^m [eine ÖJräfin —
in bie ^ou|3tftabt gurüdgefü^rt n^erben joIIe; eine 2lbreffe öon

na!^e§u taufenb ßajfeler (Sinftjol^nern [teilte hit unge!£)euerlic^e

S3el)au^tung an\: tüenn SBill^elm no(f) länger fern bleibe, fo öer«-

gid)te er auf ben ^rl^ut. ^n aller ©emütlid^feit Ujaren bie

Reffen fd^on nai^e baran, btn SSerfailler 3"9 ^^^ ^arifer öom
Dt'tober 1789 gu mieber^olen.

Um ein @nbe §u mad^en befc^Io^ ber Sanbtog, noc^' ein=»

mal fein &iüä bei bem grollenben Sanbe^l^errn gu öerfud^en.

©egen (Snbe STuguft reiften abermoB ftänbifc^e 3tbgefanbte nad^

^{)ili^|)§rul^e, unb einer üon il^nen roarb üorgelaffen: ^räfibent

SBieberl^oIb, jener el^rmürbige alte Slid^ter, ber an ber ©|)i|e

be§ £)bergeri(f)tg fo biete ^a:^re ^inburd) gegen fürftlid^e SBillfür

angeföm:pft i^atte. f^reimütig unb bocE) e:^rfurdf)t§öoII fe|te er

bem ^urfürften auSeinonber, bo^ ber ©ouöerän in ber gegen^

irärtigen Soge mit ben SD'Jiniftern regelmäßig ^ufammenarbeiten

muffe, bie ©räfin aber in ©affel il)reg SebenS fd^tüerlid^ \id)ti

fei; fdjIieBIidj [teilte er i^m bie Söa^I : Trennung bon ber Üleic^en»«

ha6) ober SSeräidjt auf bie Otegierung. Söil^elm mahlte mie er

mußte: er §og bie ©eliebte bor unb fenbete ben ^räfibenten.

nod^ f^ulba, um bort mit bem ^url^ringen, bem nad^ ber SSer^«

faffung bie 9^egentfc[)aft gebü:^rte, n^eiter gu berl^anbeln. Stm

4. 8e|3tember mürben bie ©tänbe gu einer ge!^eimen ©i|ung

berufen, unb mit ßuftimmung beg Sanbtagg !am nunmelir ein

©efe^ guftanbe, ba§> bem Sl!urprin§en al^ SJJitregenten bie allei*

nige S3eforgung aller 9ftegierung§gefdE)äfte übertrug, biä ber ^ur"

fürft feine bleibenbe 9flefiben§ mieber in (Saffet nehmen mürbe.

liefen 2Iu§gang ber SBirren l^atte niemanb ermartet, nie=»

manb gemünfd^t. ^ur^ring ga-iebrid^ SBill^elm l^ieß im SSoIfe

längft ber böfe Su^se. 2)er ©intagSru^^m, ben er fidC) burd)

feine feige 9?ad^giebig!eit gegen bie Hanauer SJJautftürmer er^«

morben, mar rafdf) micber berflogen; man mußte, mie bringenb
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er beni SSater öon ber SSerfaffung obgeroteu, föie frec^ unb lieB*

Io3 er [id£) foeben erft in ^utba mit [einer g-rau Qt^mann
gegen feine SlJJutter betrogen ^atte. 3Bie un^ieilöon ^atte bod^

olleS äufomnxengerDirft nm biejen legten dürften eine§ ru^m"

reid^en ^aujeg einem [c^möIiUd^en ^alh entgcgen^ufüfiren.

i^reublog unb freunbloB tvax er aufgeh)od)[en, in etoigem §ober

erft mit bem SSater, bann mit beiben (SItern, fdjted^t erlogen,

öon üiönfen umringt, üom SOZorbe bebrof)t, ol^ne ^enntniffe,

üeinlid^, geinöi^nlid^ in allen feinen 9^eigungen. (5o njarb er

gum boSl^aften SKenfc^enberäd^ter; ber feltfame, ]^oIb fc^eue f)alb

ftiere 33Ucf feiner mofferblauen Slugen öerriet fd^on, ba'^ er alle

für(f)tete, feinen e^rte, jebem bie fcl)led)teften SSeiüeggrünbe untere

fd^ob. ©in I)öl)ere§ fittlid)e§ i^beol aB bk formale (^efe^Iidf)^

!eit blieb il^m unfapar. ©c^üc^tern unb linüfdE) im S3er!e^rc,

faum föt)ig einen längeren ©a^ gn (Snbe p fpredf)en, fonnte er

^urteilen in rafenbem ^ä^gorn auffal^ren unb bann öerfdjiug

e§ if)m menig, btn ^Beamten g^u^ritte gu öerfe^en, btn SfJJiniftern

felbft brutale ©c^im^fmorte, nad^ Umftänben anä) ein Xinten^

fa§ an ben ^o|)f gu tüerfen. ©eine ©taat§n)ei§:^eit lief auf ba^

einfädle: Drbre :porieren unb niä)t räfonieren! ^inauö; oB
^bfolutift o!^ne ^^rafe liebte er Ujeber bk ©atbung ber t^to"

Iogifd£)en, nocE) bie ütomanti! ber feubalen 9ftea!tionMe:^ren.

^ie SSerfoffung burfte er nidjt brecf)en, fd^on meit er il^r

allein bie Dtegentfc^aft berbanfte unb meil fein SSater jebergeit

§urüdE!e!^ren fonnte; bodt) er l^a^e fie tuk einen ^erfönlidjen

f^einb, benn fie berfümmerte i^m fein ^-amilienleben, ba^ ein*

gige (3lüä, bcffen er fällig mar. ©ertrub Sei^mann tvax je^t

feine redjtmä^ige Ö^ema^Iin; er !^atte fie öor furgem, nad^bem

il^re 6l)e getrennt morben, in§ge:^eim gel^eiratet unb erl^ob fie

— e§ mar bie erfte %at feiner S^egierung — gur (SJröfin bon

©d^aumburg. Söie üerfd^menberifd) l^atten bod^ einft feine SSor^

fo!|ren i!^re kirnen unb SSaftarbe au§geftattet. @r aber fonnte

für feine ßJottin unb feine e^^elid^en ^inber, bie er auf feine

SBeife Hebte nur toenig tun; fein (Sinfommen genügte, tro^ ber

öu^erften ©|3arfamfeit unb tro^ ber SSei^ilfe 5Imfd)et 9flot:^fd)iIb§,
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!aum für bie Soften be§ §of:^aIt§, ba fein SSater beti §au§f(f)a|

für fid) befjtelt, unb an ben ©toatSgelbern burfte ber fonftitu*

tionelle ^-ürft liä) nid)t mel^r üergreifen. Selber marb bie Soge

be§ ^ringregenten aud^ burd) bie ©d^ulb ber 9JJutter öer*

fdjlimmert. SBenn bie Äurfürftin fid) entfd)Iofe über bo§ SSer*

gangene ]§od)I)eräig einen ©c^Ieier gu Werfen, menn fie bie ®e=

mQljtin U)xt§> ©o!^ne§, bie nunmel^r ein untobelfiafteg Seben

füljrte nnb ollen ©taot§gefd)äften fern blieb, oI§ il^re xtä)t'

mäßige ©d)lüiegertod)ter be^^onbelte, fo fonnte üielleidit tüieber

ein georbnete§ {)äugIid)eS Seben am §ofe fid) {)erftellen. ^önig

f^riebrid) 2BiI!)eIm gab feiner ©djmefter oud) ou^brüdlic^ SSoII*

mad)t, lid) mit ber ©röfin ©c^oumburg §u öerftönbigen. ®ie

unglüdlid)e ^ürftin ober {)0tte unter bem :^effifd)en '2)irnenregi=

ment gu fc^mer gelitten, fie fonnte ben 2öibern)inen ber ^rou,

ben ©tolg ber §o!f)enäonerin nid)t überminben, nnb bo i^r ©of)n

fid^ burd) tro|ige 3flo!£)eit räd)te, fo blieb e§ bobei, bo^ bieg

f^ürftentjoug feine allgemein onerfonnte §errin befo^.

®ie erften SSodien ber neuen 9f?egierung öerliefen leiblid^".

SBieberl^oIb übernol^m bie Seitung be§ SJJinifteriumö unb fom bem

Sonbtoge fo n)eit entgegen, bal^ er fogor in bie ßntloffung beä

I)albfd)ulbigen £rieg§minifter§ niilligte. %ux<i} foldie ^atfy'

giebigfeit rtJurbe freilid) bo§ ©elbftgefü^t ber 6tänbe bebenflid^

gefteigert. ©rftounlid), tooS fie je|t olleg au§ bem ©eifte i^rer

SSerfoffung f)erau§ p folgern n)uBten. StB ber fur:prin§ einmol

einige 5lbgeorbnete roäl^renb einer ©i|ung gur S^ofel befolgten

l^otte, beontragte ^orbon, bie öerontmortltd^en 9}Jinifter follten

ha§> §ofmarfd)anamt erfud)en foId)e (Sinlobungen §u unterloffen,

benn ber 3flegent fei nidjt bered)tigt bie SSertreter be§ SSoIf§ il^ren

©efd)öften gu entgie^en. $8alb füt)rte bo§ ß^^-'^ürfnig im ^x^
t)0ufe gu neuen 3fluf)eftörungen. ©rgrimmt über bie gering^»

fd)ä^igc SSel^onblung feiner ®emo:^Iin lie^ ber ^urpring feiner

SDZutter i^^re Soge im 2;f)eoter öerfd)UeBen; om nöcfiflen Soge

nol^m er ben SSefel)! gurüd ha er bie allgemeine (Sntrüftung be^

merfte. 21I§ nun bie ^urfürftin am 7. 'Segember im Slfieoter

erfd^ien, begrüßten fie bie ^ufi^lftucr mit §oc§rufen ouf „unfere
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red^tmä^ige Sanbe§mutter". ^rau^en ftrömte ba^ SSoI! gu*-

fammen, man sollte bie ^ur[ürftin mit %adeln naä) §Qu[e ge*

leiten. Sa eilten Xni|3pen ^erbei, ber ^oIiäeibire!tor öerfünbete

ben H'rieg^äuftanb, obhjol^l ernfte Unorbnungen bie^mol nic^t

öorgefommen tüaren; bu ©arbe bu ©orpä fprengte in ben §oufen

ein unb üerhjunbete me:^r aB äifan^ig £eute. Sßäf)renbbem ging

ber ^nr|3rin§ auf bem ^riebri(i)§|?Ia^e unter ben ©olbaten um*

]^er unb rühmte [id^ nad) üoIIbratf)ter Zat, nun l^abe er jid^

enblicf) 9lef^e!t ber[(f)afft.

9^ad^ Wenigen Sagen öerlor er lieber ben Mut, ba §änlcitt

il)m in§ ©emiffen rebete, orbnete eine Unterfud^ung an unb

bebauerte in einer S3efanntmad)ung, ba^ ,,im nätf)tlitf)en Sunfel

Unfälle gefdE)e!^en feien". 'S)ie ^Bürger bezeigten i^ren 3orn burd^

lüiberroärtige §änbet mit ben S^ruppen. Ser SSerfaffung§freunb

fd^rieb, ba ber ^urpring nur Uniform trug : ein t^ürft, ber immer

im ©olbatenüeibe erfd^eint, bemeift bamit, ba'^ er ba^ Dberl^aupt

nid^t beg ©taateS, fonbern be§ 9}lilitär§ fein mill. 5lm ©il*

befterabenb touxbt ^orban, gu feinem 9^amen§tage, mit über*

fd^menglirfien ^ulbigungen geeiert; balb borauf l^ielten bie 5Ib*

georbneten ber beiben Reffen in GJie^en ein feierlichem ©in*

trad)t§mal)l, tränten miteinanber auf bie gemeinfame f^reilieit,

unb jeber Seilnel^mer er{)ielt gum Anbeuten einen SIbbrudE ber

beiben SSerfaffung§ur!unben. 5Sie £ur]^effen gebadeten inbeffen

bereits irefimütig ber ©rgälilung ^ipptU bon ben „SebenSlöufen

in abfteigenber £inie"; fie fanben, im §oufe SSrabant gerate ber

©of)n immer nod^ fd[)Iecf)ter aB ber SSater, unb mand)er fel^nte

fidEi fdfion nadf) bem alten ^urfürften gurüd. ®er aber betrat

feine ^au^Jtftabt niemaB mieber, fonbern lebte oB ^rioatmann

balb in ben ©df|Iöffern am ^ain, halb in ^ronffurt ober an ber

93abener ©pielban!. ©ein ©o^^n begnabigte fofort btn toegen

ber SSorfälle bom 7. Segember öerurteilten ^oIi§eibire!tor unb

!rän!te feine Saffeler töblid^, aB er ben ßiöilbeamten ber S3ür*

gertrel^r befaf)I il^re ©dCjnurrbörte ab§ufcE)neiben. SSeld^ eine

Gelegenheit für i^orban gu fdjtüungüonen Sffeben: bk §§ 31

unb 32 Verbürgten bie ^rei^eit ber ^erfon mb be§ ©igentum§,
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fotgtic^ geBüI)rte iebem Reffen bo§ unbefc^ron!te Eigentum on

feinem S3ort!f)oare, unb bie eiböergeffenen 5!}Zinifter mußten megen

SSerfof[ung§brud^§ ongeüogt toerben!

3um Unl^eil beö Sanbe§ ftarb SD^tntftcr 2Bteber!E)otb fc^on

int %thxuax 1832, ber einzige SJtann, beffen Stimme gngleicC) am
§ofe unb im Sanbtage geprt njurbe. Sflun trat §an§ Daniel

^affenl^flug in ben SUlinifterrat ein, ber ©o!f)n be§ SSaterS, nnb

\pvad) jofort bie 5lb[i(f)t ou§, „bie Strömung mieber in ba^ öer=

Ioj[enc Seite be§ ©eljorjamS §urü(i§ubämmen". SJiit i()m begann

ber lange boSl^afte £am|)f miber bie SSerfaffung. SSorberIjanb

trug ^ur^^effen au§ fo üielen @r[d^ütterungen nur brei totiU

öolle ^oIitij'd)e ©üter boöon: bie Teilung be§ Sanbe§üermögen§,

bk re(f)tli(^ gefiederte Drbnung be§ Beamtentums, bor allem

aber bie SSerbinbung mit bem ßoHöereine, bie im ©ommer 1831

enblid) äuftonbe !om unb, ttjeil [ie allein bem zerrütteten ©taat§=

!^ou§!^aIt auf{)elfen fonnte, aud^ bie ©enelimigung ber ©tönbe

fanb. Qu D^^eujal^r 1832 tüurbe ba^ |)reuBifcf)e BoHujefen ein*

gefülirt. Sißieber sogen bie Hanauer in fiellen §aufen I)inau0

um ba§> neue ^oHl^auS mie einft ba§ alte gu [türmen, bod^

bieSmal begegneten [ie entfifiloffener 'ähtvt^x. 5lu'd^ bie anberen

£anbe§teile fügten fidf) anfangt nur ungern; bie ©affenbuben

Oer^öiinten „ben ^reuB" im ßoHfiaufe:

@r ift gefd)nüret rtie ein SBeiB,

®ic ©onne fd£)eint ii^m burd^ ben SeiB.

©e^r balb erfannte man boc^ btn Segen be§ freien beutfd^en

Waxttt§. Sebiglid^ bem ßoHöereine üerbanfte ba§> Sanb, ba'^

feine mirtfd^aftlic^en Gräfte unter einer nidjtStoürbigen fRegie==

rung langfam mieber erftarften. —

%xo^ ber allgemeinen ©rmottung unb tro^ feiner ^artamen=*

tarifd)en 5^ieberlagen blieb ber £iberali§mu§ im SSad^Stum.

©eine fogialen i^been üerbreiteten fid^ in bet ©tille, fie tt)urben

otImöI)Ud^ ju StanbeSüorurteilen be§ gebilbeten S3ürgertum§,
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ba^ fidf) je^t, feit §u bem SBiffen ber neue SSo^Iftanb ^ingulam,

gang unbebenfUc^ für ben Stern ber 5^atton !^teU. ®te f(f)einbare

gefeilf(f)aftlicf)e ÖJIetd^{)eit ber ^rangofen unb bo§ ßJefepud) ber

burd^gebübeten ©elbtüirtfd^oft, ber (Sobe 9^a^oteon fonben S3e=

tt)unberung nic£)t blo^ im ©üblDeften, aud) in Springen, in

©acfifen, in ben ©tobten ber alten ^reuBifcJ^en ^roüinjen. ^n
biefe bemofrotifierte, ben alten ©tanbe^unterfc^ieben entfrentbete

©efellfd^aft fc^Iug nun eine ©etüalttat I)inein, treibe au(^ bie

fc^Iummernben :|3oIitifd)en ßeibenfrfiaften lieber ermecEte unb öon

ber p^Iirfien Süge be§ beutfc^en S3unbegrec^t§ ben legten ©(f)Ieier

!^inttJegri§, ein ©taat§ftreid£) fo freüelliaft, fo unentfcfiutbbar, fo

gemeinöerftänblid^ in feiner 3f{oi)eit, ba^ ber fittlid^e ©fei faft

olle irgenb felbftänbigen 9D^änner gum SSiberf^rucEie sUJang unb

ben ülei^en ber liberalen Dp|)ofition mit einem SD'lale neue Gräfte

gufül)rte.

STm 20. :3uni 1837 ftarb ^önig SBill^etm IV., unb ba m^
beutfd^em '3itä)tt ber SJJannegftamm btn Söeibern üorging, fo

§erri^ je|t, gum ©egen für beibe Steile, ba^ unnatürlid^e 33anb,

ba^ bie !urbraunf(f)n)eigifc^en Qanbt buxä) öier SJlenfc^enalter

an ©ropritannien gefettet I^atte. gür bie SSriten f)atte biefe

SSerbinbung längft allen SSert üerloren. Sie {)annöüerf(f)en

Sru|)|)en für englifd^e ^tv^dt gu öerhjenben roar unter bem

®eutfd£)en SSunb !aum nod^ möglid^; feit ber ©ntftepng beg

|)reuBifc£)en SSoI!§I)eere§ bebeutete bie fleine 3trmee oI)neI)in ni(f)t

met)r foöiel n)ie im alten ^a^i^unbext ©eit ber ^oHöerein

gefidjert mar, !onnte aud^ bie :^anbeB|)oIitifcf)e 2)ienftbar!eit

^annoöerS ben ©ngtänbern nidjt^ me^r nü^en. (Singelne fteine

(SJetüinfte bermod^te ^aImerfton§ gefd^idte §anb it)o{)l noc^ ou§

bem beutfd^en S^ebentanbe I)erau§äufd)Iagen; mit ^annoöerS ^ilfe

l^otte er üor furgem bie S3unbe§eje!ution in Sujemburg öereitelt.

^n ber 9f?egel em:|3fanb er bk '3)o|)|)eIftenung ber £rone nur aB
eine Saft; föenn ber ^önig üon ^annoüer anbere SBege ging aB
ber ^önig öon ©ngtanb unb bie S3unbe§|3otitif ber §ofburg

unterftü^te, bann mufete bie britifd^e ©taat§!unft ooi beu Stugen

ber äßelt no^ treulofer erfd^einen aB fie n)irnid^ roar. ^e^
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fättigt öon ben (Erfolgen be§ na^oleontfrfjen Qntaittx^, l^atte

\idl ber (S^rgeig ber 9^attou feit einigen ^o^ren faft au§fd^Iiefe='

lid^ btn überfeeifdien ^^tc^^cfien, bem Oriente unb ben Kolonien,

äugen)f:nbet. ®ie öffentlid£)e SD^einung üerftanb btn ©runbfo|'

ber 5Jii(i)teinmifcI)ung, ber öon ^almerfton fo monnigfacf) au^^

gelegt n)urbe, in bucfiftäbUdfiem ©inne; jie ttpollte öon ben feft*

Iänbifcf)en SSirren föenig fjören, fie »erlangte, ba^ ©nglanb

miebec ein i^nfelteicf) tüürbe, unb \ä)on barum l^iefe fie bie 2;ren^

nung bon ^annoüer n)infontmen.

Tlit ber S^^ronbefteigung ber Königin SSictoria errang bie

^olitif ber 3^eform für lange ,3eit einen üollftönbigen ©ieg. ®ie

unerfal^rene junge f^ürftin fal) ficf) aufeerftanbe, bie f(f|attenf)afte

monori)if(f)e ©emalt burcf) bie £raft eine§ felbftänbigen SBillenä

neu äu beleben, fie fonnte \iä) nur öon bem ©trome ber öor*

l^errfd^enben notbnalen ©efinnung treiben unb tragen laffen.

tönig SBil^elm tvax ben liberalen i^been l^alb miberftrebenb

gefolgt, S3ictoria geprte i^^nen f(^on burc^ bie ©eburt an, ba

U)x öäterli(i)e§ S^an^ mit ben §ocf)torQ§ ftetö in ^einbfd)aft ge=»

lebt l^atte. 6ie überliefe fic^ tviiliQ ber ^^üi^rung be§ §aupte§

ber Sß^igpartei, Sorb 5D^eIbourne, unb tvuxbt ^uglei^ öon i^rem

Dl^eim tönig Seo|)oIb mit poIitifcEien 3flatfc^Iägen unterftü|t.

®er finge toburger arbeitete bereite feit ^ai^regfrift an einem

neuen §eirat§|3lane, ber feinem ^aufe bie britte tönigSfrone

einbringen follte; er badEite feinem S^Zeffen Gilbert bie ©tellung

be§ englif(f)en ^ringgemafjB, bie er einft für fic^ felber erl^offt

l^atte, §u öerfi^affen. Um fid) auf fein J)o:^e» 5tmt öorgubereiteu

mufete ber junge ^rin§ ein ^a^x in SSrüffel öerleben, benn in

Berlin, fo meinte ©tocEmar, !önne man nicf)t§ lernen, ^reufeen^

Haltung gegen ^eutfc^Ianb fei „nieber ^olitifd^ nod^ e^rlic!^".

2)urcl) bie !oburgif(f)e SSern)onbtfc^aft mürbe bie Königin auii) bem

Suilerienljofe nä{)er gefü!^rt; ba^ geloderte S3ünbni§ ber 2Beft='

mäd^te fdiien fid) mieber p befeftigen, mit bonnemben ^odi^»

rufen em:pfing bo§ Sonboner SSoI! bei ber ttönung ben frangöfi^»

fd)en SSotfd^after 9JZorfd)on ©oult, ber fid) in ©panien fo oft

mit ben Griten gemeffen l^atte. ®ie ^Reformbilt |atte bm Umbau
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be§ oltcn ariftofrattfd^en (Stoat§lt)c[en§ nidjt öoHenbet, fonbern

erft begonnen; eine ß^it öro^er fogialer 9^eugeftoItungen nafjte

unüer!ennbar f)eron. ^aS o!§nte jebermann, aU bie Königin

in btii erften Sagen ii^rer Slegierung ben reidjen, menjc^enfreunb»»

Uelzen SlJJojeg SUiontefiore aB ©^eriff bon Sonbon in ben 3ltitter=*

ftanb erl^ob — hm erften ;3ii^e"/ ^em fold^e (Sl^re toiberfu^r.

SBäl^renb olfo in (Sngtanb unter einem njillenlofen Äönig^

tum bie öffentliche 9!JJeinung i^re unbefd^ränfte ^errfc^oft antrat,

erl^offtc bog !^annöüeri[(^e SSoI! bon ber ®nabe beä einljeimi*

[d)en £anbe§!^errn ein unbeftimmteS &lüä. Unabtäffig arbeiteten

bie [dfjöpferifdjen I'räfte ber neuen beut[(f)en ©efcfiid^te an ber

3erftörun^ ber [eit giDei ^at)r!^unberten eingebrungenen gremb=»

i^errjdiaft. 2Ba§ in ^ommern, in ^reu^en, in ©dfilefien nur

unter fc^meren D^fern unb kämpfen erreict)t mar, ba^ gelang in

§annoöer burcf) bie ©unft be§ ^i^f'^^t^/ unb aUhalb i^iQt^ fic^,

töie Ixjenig bie lange SSerbinbung mit bem 3Iu§Ianbe ben ^ern

be§ nieberfäc^fijc^en SSoI!§tum§ beränbert l^atte. ^ie ftor!e eng=

lifd^e Kolonie in ber ©tabt ^annoöer, einige britifd^e ©itten unb

^^amilienüerbinbungen in ber öornel^men ©efellfd^aft, bagu bie

friegerijdjen Erinnerungen ber SSeteranen unb ein t)o!^e3 9}Ja§

bon ©elbftgenügfamfeit, ba^ tvax in SSat)r:^eit atleg tr)a§> bon

bem auSlänbifdjen SSejen nocf) übrig blieb. £)^m Kummer gaben

bie ^annoberoner ben S^amen ber beutfdjen ©ro^britannier auf,

um fortan fid^ felbft unb i{)rem enbtidE) firf)tboren Stönige gu

leben.

@in &IM nur, ba^ fie tro| i^rer britifd^en Steigungen feiten

englifc^c Leitungen lafen unb bon bem f(f)Iimmen fRufe \i)it^

neuen §errfdf)er§ menig mußten. SO^it ber einzigen 2lu§na{)me

beä ©elbftmorbS ^at ber ^ergog bon ©umberlanb fdjon jebe^

erben!Iirf)e SSerbre'd^en begangen — fo fc^rieb um jene ^tit ein

rabüaleä englifdtjeS 33Iatt unb fpra'd^ bamit nur in ipöbell^aften

formen au^, föeld^en furd£)tbaren ^a^ biefer unbeliebtefte aller

englifdEien ^ringen im SSertoufe eineä fecfi^uubfed^äigjäl^rigett

SebenS auf fid^ geloben ^otte. ^öntg (Srnft 2Iuguft u^ar ber

begobtefte unter ben fieben ©ö^^nen (53eorg§ III., ober fd^Icc^t er*
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gogen, niä)t blo^ aller SStIbung bar, fonbern ein abgejagter ^einb

ber SBifjenfd^aft, bie er ,,bem f^eberöic!^ ber Xintenflecffer" über*

lieB; nur tvtx lt)oI)I geboren, njoljl gefleibet unb mä^tg geleiert

tuar, galt i1)m, lt)ie einft ben Sflömern, für einen anftänbigen

Wann. 5{uf ber ©öttinger §0(i)[c^ule :^atte er nid)t einmal bk
beut[c^c Qpxaäjt gelernt, um fo grünbtid^er bie 3fleitfunft. 31B

er bann in hcn nieberlänbifd^en ^elbgügen ein ]^onnöber[d^e3

S)ragonerregiment befef)Iigte, geigte er fic^ [e!^r tap\n, aber aui^'

fo xof) unb graujam, ba'i^ ©cE)arn!^orft [einen 3lb[d^eu faum be=»

§rt)ingen fonnte. 2SieberI)oU öerbot er feinen 9fleitem, it)m bie

öerflud^ten frangöfifd^en 9^e|)ubli!aner gefangen eingubringen;

alles irollte er nieberfäbeln, in einem milben §anbgemenge berlor

er felbft ein 5Iuge. 'an ben napoIeonif(f)en Kriegen beteiligte

er fic^ nicfjt, nur in ben Sagen ber (S(^Ia(f)t öon Mm erf(f)ien

er für furge Qzit im Hauptquartier ber SSerbünbeten. Sro^

biefer geringen Ärieg§erfaf)rung betrieb er ba§> ©olbatenl^anb^

nierf mit leibenfd^aftlicfiem Sifer, unb unbefcl^reiblid^ n^ar feine

f^reube aB £önig ^-riebrid^ 2BiIf)eIm t^n §um dl^ef ber roten

3ietenf)ufaren ernannte. 5fJeben bem fteifen ®ünfel be§ eng^

lifd^en £orb§ bel^iett er bo'c^ immer etlüaS öon ber naturmüd^figen

f^rifd^e bti^ beutfiien 9fteiteroffi§ierS.

i^m Dberf)aufe marb er rafd^ ein gefürä)teter g-ül^rer ber

§od^tort)§ ; balb brofienb unb lörmenb, balb fc^Iau belügenb, balb

leife l^e|enb irufete er feine Seute bei ber ©tauge gu Ijalten.

^ux bu :^artreaftionären ©runbfä^e Sorb (SIbonS fanben feinen

SSeifalt; felbft ben eifernen ^crgog ^ielt er für einen gefäl^rlid[)en

Sftänfefdjmieb, n)eit SSelliugton fid) ben ^orberungen ber ^eit

boä) nid)t gang üerfagte. S)ie für fo lange ^al^re folgenreiche

SSieberer^ebung ber %oxi}§> im ^a^xt 1807 tüar gum guten

Seile ßumberlanbS SBer! unb blieb i!^m bei ben gefdjiagenen

SS:^ig5 unüergeffen. ^n ben fotgenben i^a^ren befömpfte er

f)artnödig jeben S^leformborfdilog, am l^eftigften bie ßmangi*

pation ber ^at:^oIi!en; benn gang fo bud)ftabengläubig tt)ie fein

SSater ^ielt er e§ für einen ©ibbrud^, menn bie öerfaffungS^»

mäßigen SSorredjte ber angtüanifd^en ^ir^e ouf üerfaffungS*
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mäßigem SBcge befd^rönlt mürben. ®r tüurbe (55ro^meifter be§

reoftionären ®e!^eimbunbe§ ber Orangelogen, ber unter bem

93onner „Stl^ron unb ^irdje" pc^ft berbäc^tige Qtvede »erfolgte

unb jd^on burd) feine §eimUd)!eit allen guten attenglifdjen Über='

lieferungen it)iberf:prad^ ; ntonc^e ^ei^fporne unter btn SSerfd)rt)ore=»

neu l^offten im (£rnft, btn reformfreunbli^en ^önig Sßill^elm

gu befeitigen unb ©umberlanb auf ben S^ron gu ergeben. 2II§

bie 2Bü{)Ierei im Parlamente gur ©l^rac^e !am unb ber ^ergog

fid) genötigt fal) bie Sogen oufgulöfen (1836), ba beteuerte er

l^eilig, öielleic^t mit 9led)t, öon folc^en ^tönen nic^tä gel)ört

gu ]^oben. ®od^ iüer follte i:^m ©lauben fc^enfen, föenn er,

ber i^elbmarfd^all unb ©rofemeifter, bann auc^ nod) behauptete,

gang ol^ne fein Riffen feien Offiziere in bie Sogen eingetreten?

®ie SSriten !annten i!^n fd)on. 5tufric^tig mar er nur,

fobalb er unter ^ameraben gemeine SBi^e ri^ ober feine ©egner

mit fc^mu^igen ©d)impfreben überflutete, ©eine gefi^mad*

lofen Hu»f(^iüeifungen unb feine tolle SSerf^menbung f)ätte man
iljm gern üergie^en, menn fid) in bem tüüften treiben auc^ nur

ein 3ug menfd)enfreunbUd)en §umor§ gegeigt ptte. (Sr aber

fanb feine Suft boran, btn f^reunb gegen ben f^reunb, btn

©atten gegen bie föattin, bie beliebte gegen btn Siebfjaber auf*

guftadieln. ®o§ eine !urgfi(^tige ^uge, ba§> i^xn nod^ geblieben

mar, bemerfte jebe Unorbnuug, jebe ©d)möd)e, jebe Säc^erlid^*

feit, unb feige, unritterlid^ ben SSorteil feiner I)oI)en (Stellung

mifebrandjenb, f)ed)elte er bann mit feiner feinen ©timme feine

Opfer burd^
;
fd)Iagfertige ©rmiberungen, trie fie ber grofee %xitb^

ric^ unb alle maljrljaft mi^igen ©pötter liebten, bonnerte er

mit einem ^^uc^e nieber. i^ebem SOZenfd^en trat er auf bie

Hühneraugen, fo fagten feine eigenen SSrüber. SBenn er einen

gebred^Iic!^en greifen iperrn reci^t lange [teilen Iie| ober einen

g^einfd^meder burd^ eine plö^tic^e (Sinlabung bom lederen Waljlt

Ilinmegfd^euc^te ober an einer IiellgeÜeibeten alten ®ame fic^'

btn Slüden märmte, aB ob er fie für einen meinen Dfen l^ielte,

bann füI)Ue er fic^ be^aglid); unb fein getreuer 3f?eberenb SSil*

ünfon, ben er naä)^tx al§> §of!aptan nad^ §annoöer berief,
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beiüunberte btefe Brutolen 3Bt|e tritt fo Bebieittett^ofter ^reube,

ha^ bü ^eutfd^en glaubett tttu^tett, ttaif) engU[d)er 2lttfcf)auuttg

beftel^e ber SebettSberuf be§ dürften tuirfUcf) ttti ^^^tretett üon

Seic^böritertt. ©itte ftottlic^e ©rfd^etnuttg, töenit ber ftar!e gro^e

§er§og tnit bettt itteifter^aft getrid^ften grouett ©c^nurr^ uttb

SSatfettborte ouf [eiitem ebleit Ülojfe ba^ergeritten fartt; bie

^^ufarettuniforttt fa^ {:^ttt tüie angego[[en, aber itt beit fc^arf=

gejdjttittettett folbattfc^eti ©ejic^t^äügett lag ein fo tüiberroärtiger

3tu§brud öoti ^ol^tt uttb ^örte, ha^ üiele btn unleugbar fd^önen

Wlann für abf(f|rec!enb pBIicf) erÜörten. SBie oft tt)ornte ber

2)ic^ter ber 2B:^tg§, 2f)omag SJioore bie englifcfien SD^äbd^en

bor ber bärbeißigen Saröe (grim phiz) be§ oben goloppierenben

.§er5og§:

!J)er cble ^rittj, e§ trifft fid^ gut,

@Ieicf)t gar fo fe!^r in %U\\d) unb 93Iut

5Dem ß^ef beä §oufe§ SeläebuB!

SBäl^renb ber legten ^a^re pflegte er Balb in SSerlin batb

in Sonbon §of §u polten, ^n Preußen galt er menig; tnan

er^älilte nur beiläufig, ba^ er in ben reaftionären Greifen ber

tnedtlenburgifcfien Partei fel^r laut gu reben liebte, ^n (Snglanb

tüurbe feine (Stellung immer peinlid^er feit bk SSfjigS irieber

obenauf famen. (Sr l^aßte b^n ^önig, ber tl^n gmang bie

fReformbill of)ne SSiberftanb l^ingunei^men unb xf)m bei ber 33e*

fe^ung ber f)annöüerfd)en SSigefönig^ftelle ben jüngeren S3ruber

ßambribge öorgog; er ^a^t^ tiocf) bitterer feine junge 9^ici^te,

bie i^m ben 2ßeg §um längft erhofften S^rone öertrat; unb

tro| feiner gtjnifd^en 9}Jenfd)ent3era(i)tung murmte e§ ifin tief,

ba^ bie Sonboner ©efellfd^aft il^m fc^Iecfit^in alleS gutroute,

greulirfie längft Uiiberlegte ©fanbalgefc^icfiten au§> feiner i^ugenb^

geit immer mieber auftaucf)ten. %k U)n nä^tx fonnten mußten

n)o:^t, ba^ ©ruft Stuguft auc^ ungetüöfinlicfie §errf(^ergaben be==

faß. Sßenn e§ il^m ernft mar, bann axheitett er mit eifernem

x^Ieiße, mad^fam, fieser, forgfältig; fein fcfiarfer natürlid^er (55e=

fd^äft^berftanb erfe^te OoIIauf bie mangeinbe SSilbung, unb mo
ber SSorteil feinet ^aufeg nidjt in§ ©piel fam geigte er fic|
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fogar gereift, ©elbft fein (gemixt tvat bo'dj nii^t ganj ber*

öbet, roie ptte er fonft feine ©emotjlin ^riberüe fo äärtlic^

lieben !önnen. ®ie fd^öne ©cfilüefter ber Königin Suife l^atte

fd^on 5rt)ei (Ratten beglüdt, b^n ^rin^en Submig öon ^reu^en,

nad)I)er ben dürften bon ©oIm§*S3raunfeB, unb im SSitmen^

ftonbe Qud) nodf) mand^e fü^e ©tunbe üerlebt. ^n t^rem leichten,

Ia(i)enben, liebreid^en Söefen log ein beftridenber ^auhtx, bent

felbft ber fittenftrenge fönig ^riebrid^ 2Bii:^eIm nicfit tt)iberftanb

;

lüenn mon in frü^^eren ;3fl^i^ßit feine muntere ©d^tüägerin bei

i^m öerflogte, bann fagte er ärgerlid^: Slc^ tva^l SInbere aud^

nid^t§ taugen! ^n ben napoleonifd^en ^^^t^^^ ^<^tte fie fidf) ftetg

aU gute ^reufein gegeigt unb mit ben ^ül^rern ber ^otrioten

feft gufommenge:^oIten. ^e^t tvax fie längft gefegter geworben,

ftreng ürd^IidE), njoljttötig, eine forgfome ©attin. ^^xt britte

6^e lt)urbe burd^ bie SSeil^e eine§ großen ©c£)mer§e§ geobelt.

®er eingige «So^n ^rin§ ©eorg fonnte bon ber SBiege an mit

bem eineu 9luge nic^t fe^en unb öerle^te ficE) bann, aB er einen

(SJelbbeutel im Greife mirbeln lie^, ha§ gefunbe 5Iuge fo fd^mer,

ba^ er rettung§Io§ bem ©rbleiben ber SBelfen, ber SSIinb^eit gu

Verfallen fc^ien. ®ie0 Unglüd beftärtte btn SSoter in feiner

religiöfen ©mpfinbung. ®er alte Sifenfopf liebte b^n ©otte^*

bienft, nidE)t bIo§ au§ engtifd^er ©ett)oI)n!^eit; nur mu^te bie

^rebigt lurg fein, Mftig, o^ne ^rnn! unb ©albung. 6r fül^Itc

in feiner SBeife fel)r Iebl)aft feine SSerantmortlid^feit bor ®ott, er

betete ftitt beüor er einen fd^treren |)oIitifdf)en (Sntfc^Iu^ fa^te

unb erlangte bann ftet§ bie tröftlidfie (^ertjijgl^eit, ba'^ bie SBege

®otte§ mit ben Üiatfc^Iüffen be§ SBelfen^aufeg genau gufammen^

träfen.

(So tüar ber feltfame ©terbtid^e, ber je^t einen frieblii^en,

il^m faft gang unbefannten beutfd[)en fleinftaat regieren follte,

ein geborener ^ijrann, gettjol^nt, fid[) felber alleS, anbern nid^tS

gu ertauben. Suscipere et finire I)ie^ fein SSa!^If:prud^. '2)en

®eutfd^en ttjar er fc^on barum ein furd^tbarer ©egner, meil fie

biefen fonberbar gemifdf)ten, burd^au^ englifd^en dl^arafter nid^t

fogteid^ burd^fdtjauten- ^n ®eutf(f)tanb ift bk ®rob!^eit faft
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immer elirlTd). ®em ^olternben alten ^ufaren troute ntemanb

eine t^al[(f)l^eit §n; barum !onnte er and) bie ^annöber[(f)en Mi"

nifter [o leidet übertiften, aU er einft bie 2lnna]^me be§ (Staotg'«

grunbge[e^e§ gnfagte unb bonn föieber l^inouSfd^ob. (Srft nodEibem

ha§ Sügenfpiet tjollenbet tvax, erfannte unfer SSoIf, föiebiel

burd^triebene Slrglift fid^ f)tnter btn roIien formen be§ Griten

Derftedtte, unb ber :preu^i[tf)e ÖJefanbte Dberft ©ani^ merfte

bann aut^ balb, ba^ ber äBelfe felbft feine 2Butau§brü^e gu*

tocilen er!ünftelte um anbere ein5u[d)üd)tern.

©leidE) nad^ bem Xobe feinet 33ruber§ f)ulbigte (Srnft Stuguft

fnienb ber neuen Königin; fonft ptte er feine ^ringenredCite

unb bie Stpanage öon 21 000 £ üerloren. '^ann reifte er ah,

unb bie gro^e Mtljx^a^i ber englifdfien ^^^tungen geleitete i^n

mit bem (Segen§n)unfd£)e : I)offentIid) mürbe mon einanber niemolä

mieberfe^^en. @r mar je^t englifdfier Xl^ronfolger unb folange

SSictoria ünberlo^ blieb, l^ielt er eigenfinnig bie Hoffnung feft,

ii)x ;pIö^Urf)er %ob fönnte iljm bod) noc^ bie engtifdf)e ^önig§=

mürbe öerfd^affen; I)atte bodj ba§> Parlament für biefen ^-alt

fd^on burtf) ein ®efe| SSorforge getroffen. SDie Heinere ^rone

aber, bie i!^m borläufig genügen mufete, follte gong felbftänbig

baftel^en: unabpngig nadE) ou^en — borum nannte er fid[)

fortan mit ©tolg einen fouoeränen beutfd[)en ^^ürften, obgleidf)

er ben englifc^en Sitten treu blieb unb immer nur ein ge*

brod^eneg ®eutfc^ \pxaa) — unabf)ängig aud£) im i^nnern. S3ei

feinen gelegentlicfien SSefud^en in ^annoöer l^atte er ba^ be=

queme alte SSeamtenregiment, „ba^ ^ciä) ber tSefretäre" oft

mit ä^enbem ©:potte übergoffen. @r mu^te, ba'^ btefem Sanbe

öornel^mlid^ eine ftar!e monard[)ifcE)e ©emalt nottat, unb er badf)te

fie if)m §u bringen; er badjte iljm eine onbere SSerfaffung gu

geben unb bann nac^ biefer treulid^ gu regieren. SDieö nannte

er Drbnung, unb beteuerte: „Ülegierung^millfür mar mit immer

t)er!)aBt!"

äßic bie neue SSerfaffung befd^offen fein foIIte? — bo^ mufete

er felbft nodC) nic^t, ba er fidf) um ba§> 2anb nie be!ümmert l^atte;

genug menn fie bie SDZad^t ber £rone befeftigte. (Sin anbereä
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9?ed^t ou^er ber ©a^ung feinet eigenen SBüIen^ er!annte ber

SSelje nirfjt an. ©egen bie SSerfa[fung§ge[e|e öon 1814 unb 1819

l^atte er ^roteftiert — allerbingg nur ^eimtücfifd), in ber SafdEie;

baä ©taatögrunbgefe^ \)attt er nicf)t förmlich angenommen, f^olg»-

lid) fjielt er fid) an bie ©efe^e [einer SSorfafjren nid^t ge*

bunben unb rüftete fid) tüofjigemut gu einem ©taat^ftreidie, beffen

^red)f)eit burd^ feinerlei S'iotftanb befdjönigt föerben !onnte.

Sßenn ber neue ^önig feiner $flid)t gemä§ bie gu 3f?ed^t be*

ftef)enbe SSerfaffung ht\d)Wox, bann mod)te er faft alle feine

Söünfc^c auf gefe^Iid)em SBege bur(^fe^en. ®ag (Staot^grunb*

gefe^ beftanb erft feit üier ^af)ren unb l^atte nod) feine tiefen

SSurgeln gefd)Iagen; nid)t bIo| ber Slbel murrte, aud^ ba^ SSolf

fanb menig ^reube an ben langmeUigen, unfruchtbaren Sanb"

tag§derf)anblungen. ®te burd)au§ ergebene erfte unb bie fe^r

nadjgiebige gmeite Kammer liefe fic^ gu einigen SSerfaffung§=

änberungen fidjerlid^ Ieid)t bemegen, unb fobolb erft ru:^ig öer*-

l^anbelt npurbe, bann mufete ber gef(^äft§ftuge SSetfe balb felbft

einfel^en, ba^ bie ^Bereinigung ber ©teuerfaffe mit ber Domänen*

faffe, bie er je^t aU eine bemagogifc^e Steuerung bermünfd^te,

nur ber ^rone felbft SSorteile bradjte. ^^n aber berblenbete

bie Seibenfdjaft. ©r f)attt bnxä) (S^ele, ben %ü^xtx ber 2IbeB=»

:partei, SBunberbinge ge{)ört über ben 3f{abi!aU§mug be§ ©taati*

grunbgefe^eg, ba^ in Sßafjr^^eit bie üledite be^ Königtums forg*

famer fdjonte aU irgenbeine anbere ber neuen beutfdjen SSer*

faffungen, unb nannte be^l^alb bm ^abinettSrat Stofe ben

j^onnööerfdien ^of)n aiuffell. ^k er bie engUfc^en Sfleformer

befäm^ft l^atte, fo l^offte er in ^annober „ber 2)emo!ratte bie

fällige! gu befdineiben" ; unb — feltfam genug — hti bem rollen

Sf^edjtsbrud^e mirfte aud^ bie bornierte @emiffenl)aftigfeit mit.

^aä) feiner 5Iuffaffung be§ :potitifd)en (£ibe§ fonnte (Srnft

5(uguft ba§, ©taatägrunbgefe^ nic^t befdimören, meil er fid^

bann oer^fli^tet geglaubt ptte feinen 33ud)ftaben mel^r baran

gu änbern. Um fein eigene^ @en)iffen gu fidlem, f)ielt er fic^

berechtigt, bie ©emiffen feiner Untertanen gu bebrängen. 5IIfo

[türmte er blinblingä fiinein in bie 93a||n be^ Unred)t§ — btnn

t>. Iteltjcftle, SBitoer. I. 15
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iä) I)tn ein S3otf, fo geftanb er [elbft — unb getröftcte ftcif) be§ Qlt=

englifdjen &lauhcn§>, ba'^ bte ©eutfdEien glDor bte beften (Solboten

ber SSelt [eien^ aber öon tf)ren f^^ürften alk§> gelafjen f)tnnä^men.

^rei Xoge üor fetner 5(n!unft fc^ritt bte S3ürgerfc£)aft öon

^annoöer abenb§ in langem jc^meigenben ^uQt f)inaug nodj

bem ©(i)Io[fe SJJontbrillont um öon bem geliebten §er§og öon

ßambribge Stbjdjieb gu nel^men. ^^i^^m SBortfüfjrer, bem S5ür==

germeifter 3fiumonn, unb bem guten SSi§e!öntge öerjogte [oft bie

©timme; olleS füi^Ite, bie gemöcfjlidfie olte ^dt ging gu Snbe.

2(m 5tbenb be§ 28. ^uni gog ber neue ^önig ein, bcontlDortete

bie 5lnrebe be§ S3ürgermeifter§ mit furgen, rtJenig freunbUd^en

Sßorten unb be!^ielt bie überreidjten [ilbernen ©cfilüffel ber

©tobt bei jicE); [o tot er forton immer, in [einer §ut [ollte bog

Sonb [id)er ou[ge^oben [ein. Df)ne bie 33eleud^tung ber §oupt*

ftobt eine§ SSIideS §u mürbigen orbeitete (Srnft Sluguft bi§ in

bk 9^acJ|t l^inein 5u[ammen mit ©c^ele. ^er 5^ome bie[e§ reof*

tionören §ei^[porn§ [ogte olteS; unb menn mon i!^n nur für

einen e^^rlidjen ^onotüer l^ötte l^otten fönnen! @r lüor ober

einft trol^ [einer Iegitimifti[(i)en ß5e[innung freiwillig in ben

©toot^rat bc§ ^önig§ i^erome eingetreten; SSertrouen fonb er

nirgenbg. Stm nöd^ften S^oge öer[ommeIte [ic^ ber Sonbtog;

jebermonn erluortete, ber ^önig merbe nunmelir, mie bo§ (Stoat§='

grunbge[e| öor[d^rieb, burc^ ein potent [einen 9^egierungg=

ontritt ongeigen unb bie 5fufre(^t!f)oItung ber SSerfoffung ge=»

loben, ©tott be[[en er[(f)ien ^lö^Iid) eine !öniglid)e SSerorb^

nung, nieWje bie Sonbftönbe öertogte. ®ie erfte llommer ge==

l^ordjte oBboIb bem S3e[e!^Ie, in ber gleiten S^ommer frogte ber

SSor[i^enbe S^umonn [idjtlid) betrO|[en, ob niemonb etlt)0§ §u

bem öerle[enen 2l!tenftüde gu bemerfen l^obe. ®o erl^ob [id^

©tüöe, nod) ööllig rotto§; er l^otte einen (Stoot^ftreid^ [ür nn^

möglid) gegolten, meit er mit [einem SD^ocdiioöelli gtoubte, bo§

bie 93ten[d)en lüeber gong gut nod^ gong bö[e gu [ein öerfte^en.

^n [einer SSermirrung brockte er nur bk SSorte {)eröor, ©eine

9JJojeftöt ^obe bie Sf^egierung öjof)! nod) nid^t ongetreten. (£r

l^offte, onbere ^bgeorbnete mürben i!^m beifte^^en. ?tber olleg
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[d)lrieg bcftürgt: ein redjt^gültigcr Se[cr)tu^ toax ot)ne bic erfte

Kammer unmöglicl^, unb irer fonnte benn luiifen, ob nid)t

bcrmeil man f)ier fa^ bo§ föntglic^e patent \dpn erfdjienen

tüor? 9lud^ bie gmette H'ammer ging ruf)ig ouSeinanber.

^ergeftolt \)atte ber fdjlaue SSelfe burcl) eine löoljlbered^nete

UBerrafdjung bie ©tönbe berlfiinbert, ba§i S^ied^t be§ Sanbcg feicr=-

lid) gu 'Dtxrva\)xzn. ^n^toildjen iDurbe ©djele gum ^abinett^^»

minifter ernannt, unb obwohl er felbft fc^on aU ©e^eimer 3f?at

ben SSerfa[jung§eib geleiftet !^atte, [o lie^ er fidj'^ bod) n^oljl

gefallen, ba'^ ber .^önig au^ feinem neuen ^ienfteibe bie SSer=

Vflid^tung auf ba§> ©taat§grunbgefe| eigenpnbig an§ftrid).

(Sd)ele blieb bor ber §onb ber einzige bertraute 9f?atgeber bc§

SBelfen. 9luf 9D^ünfter§ SSeiftanb tvax nidjt gu rechnen; ber

©rof bad)te boc^ gu öornelim, um fid) an bem ©eföaltftreidje

felbft gu beteiligen, lüenngletd) er bie Demütigung feiner alten

©egner nidjt o^ne ©djabenfreube betradjtete, unb föar über«-

bieg mit (Sumberlanbg ©igenmitlen niemals gut au3ge!ommen.

®er neue 5!}iiuifter riet nun, ber ^önig möge fofort ben Sanbtag

auflöfen unb bie ölte SSerfaffung üon 1819 mieber in Straft

fe|en, fo gewinne man alSbalb einen feften 9f?e(j^t§boben. Daju

fonnte \[d) ©ruft 5tuguft nid)t öerftel^en. ©ogleic^ nad) feiner

^nfunft au§ ber ^rembe bk gefamte SSerfoffung über ben Raufen

§u tüerfen fd)ien xi)m boc^ unmöglii^; er braud)te SSebenfgeit

um bic unbefannten SSerpItniffe §u überfel)en. 5Iud) mufete

er fd)on, ba^ eine neue 51nlei|e bon 3 SJcill. Sir. beborftanb,

unb bie ©d)ulb0erfd)reibungen ol^ne bie Unterfd)rift ber lanb*

ftänbifdien S^'ommiffion nic^t^ galten. Darum tüollte er, o^m
bk SSerfoffung fetbft anguerfennen, bod) ben gegentüärtigen Sanb^

tag beibe!^alten unb mit xi)m fpäteri^in über bk nottüenbigen

^nberungen gütlid^ berl)anbetn. Der &tbanU tvax eine ftaat^*

red^tlidis Ungef)euertid)!eit ; benn erfannte ber SDZonard) ba^

©taat§grunbgefe^ nid^t an, fo !onnte er and) bie Sanbftänbe, bie

nur !raft biefeg ©efe|e§ beftanben, nic^t einberufen. 5lbcr tva^

üermot^ten juriftifdje ©rünbe über ben alten Sleitergmann? @r

meinte in feinem Siebte gu fein unb fagte in gutem ©lauben
15*
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3u bem engüfc^en ß^efonbten ßorb SSilUam fRuffell, ber au§

SSerliu fierüberfam: id) beabftd^ttge einige 5ßeränberungen, aber

longfam unb auf gej'e^Iid)e 2Sei[e.

2lm 3. ^uli untergeidjnete er ein patent, ha^ ben getreuen

Untertanen gu wiffen gab, ber ^önig !^alte ba^ ©taat^grunb*

gefc|5 nid)t für binbenb unb in bielen Seftimmungen für un*

gcnügenb ; er molle bal)er |3rüfen lajfen, tnlüiefern 5Ibänbemngen

nötig feien unb bann feine ßntfc^lie^ung bem Sanbtoge er*

öffnen, ©aneben ftanb noc^ — offenbar aU ein BwQ^f'tänbni^

an ©djele?^ urfprünglidje ^Ibfid^t — bie üielbeutige SSeftim*

mung: c§ folle audj ertrogen merben, ob man nid)t gu ber

glüdlid)en alten angeerbten Sanbe^Oerfaffung §urüdfel)ren foUe.

%aQ^ barauf föurbe ha§> patent burd^ ©djele ben anberen 9Jli='

niftern Vorgelegt, ©iefe beanftanbeten einzelne ©teilen unb

Verlangten ncmentUd^, ba^ au§brüdlid) gefagt n)ürbe, ber ^önig

bcabfid)tigc nur üerfaffungSmäfeige ^nberungen. ©ruft 5Iuguft

eririberte barfd): „id) füf)Ie eg SD^Zeine SSürbe nid)t gemö^"

barauf einguge^^en, unb bie 93tinifter untertoorfen fid^. ©ie

naijmeu e§ aud) gebulbig !^in, ba'^ i^nen ein nidjt auf bie SSer*

faffung beeibigter 9Jcinifter an bie ©eite geftellt mürbe, unb

biefer allein bem 9}conard)en SSortrog I)ielt. 5^ad^:^er (14. iguli)

erftatteten fie auf SSefel)! be§ ^önig§ nod) ein ©utac^ten über

bie SSerfaffunggfrage unb gelangten, toie fic^ üon felbft üerftanb,

gu bem ®rgebniö, ba§> ©taat§grunbgefe^ befte^e gu 3led)t, !önne

alfo aud^ nur auf Oerfaffung^mö^ige Söeife abgeänbert werben.

S)amit glaubten fie i^re ^flidjt erfüllt gu l^aben. ©in ooll*

enbeter SSerfaffung^brud) lag ja nod^ nid^t Oor, unb UJarum

follten fie aud), allen ßJrunbfä^en fur!^annööerfd)er Stnftänbig*

!eit guföiber, of)ne ^f^ot Dmbrage erregen? ©ie blieben be^

fiagtid) im 5tmte unb berul)igten fid^ mit bem Strofte, ba'^ fie

btn Ungufriebenen lein böfeS S3eifpiel geben bürften. 9'Zur

Dm^Jteba, ber beutfd^e 9J^Lni[ter in Sonbon, forberte feine (Snt=

laffung unb erijiett fie in ©naben, ba fein 3Imt burd^ bie Xl^ron*

befteigung Oon felbft IiinlDegfiel
; für SJiönner feinet ©d)Iage§

Joar unter bicfem SBelfen !ein ^la^.
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®cmnadfj erfd^ien ba§> patent unberänbcrt, unb [o biel ging

QUO ben gemunbenen (Sä|en boc^ !Ior f)erbor, bafe ber ^önig,

ol^ne trgenbctnen ©runb anzugeben, bie SSerfa[fung§geje^c feiner

SSorfol^ren furgerl^onb für unöerbinblicf) erüärte. SSarb t^m

bie§ geftattet, bann ftanb feine beutfd^e 58erfaffung me{)r feft.

©ol^er er!E|ob fic^ fofort ein ©türm in ber gefamten bcutfd^ert

treffe. 9!JJtt ber einzigen 5tu§na!^nte ber üon ©c^ete beein=»

flutten unfauberen ^annööerfd^en Sonbegblätter tvai alle SSelt

berfelben SD'ieinung. ^ie 'Nation empfanb e§ tüie einen i^au^t"

f(f|Iag in§ STngefii^t, ba^ biefer f^rembling fid) erbreiften mollte^

naä) feinem ÖJutbünten gu entfcE)eiben, ob in einem gefe^IicE)

georbneten bentf(f)en Sanbe bie gegenrtjärtige SSerfaffung beftel^en

folltc ober bie ältere ober öielleic£)t and) eine britte. 'Sier §am^
burger SSurm berbammte in einer fdfiarfen f^Iugfc^rift bie neue njet^

fifctje ©taatölefire
;

gal^IreicEie anontjme 33ücf)Iein unb bie oHeäeit

be^utfame 2tug§burger allgemeine ßeitung rebeten im gteicfjen

Sone. 2)o§ ftille SSerlin fogar geriet in SSetnegung: (3an^ lärmte

auf bem ^atl^eber, Dr. f^nebenburg in ber fonft fo fjormlofen

SSoffifdjen Leitung; felbft ba^ mit ©djele befreunbete SSerliner

2Boc!^enbIatt tt)agte nur ,,bie männliche Offeni^eit" be§ SSelfen

gu toben unb bie Hoffnung au§5uf:precf)en, ba^ bie nottrenbigen

SSerfaffung§änberungen oI)ne 9f{ed)t§berle^ung gelingen möd^ten.

®ie befte ber (Segenfd)riften ftammte au§ ber ^eber be§ föaderen

tt)eimarif(f)en 5Ktnifter§ bon ®er§borff; leiber föurbe fie nur

anonym, in 25 ©jemplareu gebrudt, fo ftar! mor fc^on bie

f^urdjt ber fleinen ^öfe bor bem brutalen SBelfen. ©ie toar

in ruhigem ÖJefc^äft^ftile gehalten unb geigte unJüiberleglic^;

ba^ ber S3unbe§tag einft, o!^ne nad) ber ^uftintmung ber 3Ignaten

gu fragen, bie SSürgfc^aft für bie meimarifc^e SSerfaffung über=

nommen, ba^ ^annober felbft am 15. D!t. 1830 bei btn

^ranffurter SSerl^anbtungen über bie braunfdjtoeigifdie SScrfaffung

nad^brüdlid^ erüärt l^atte: eine in aner!annter 2Sir!fam!eit be-

fte^enbe SSerfaffung bebürfe nid)t erft ber 3uftimmung be§ neuen

9flegenten, benn fonft l^inge e§ nur bon beffen SBilÜür ah, „ge-

l^eiligte 9le^te nod^ ©utbünfen gu bernid^ten".
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StucT) alle btc Sonbtage, bte gerobe öerfammelt Jüoren, regten

ficf) fogteicf), tüeü jie ficf) in il^rem eigenen Sf^ec^te bebroi^t fa^en.

3n ^arlSrul^e üerlangten i^^ftein, 'Siotttd, ®uttlinger, bofe man
am SSunbegtoge ©infprud) erl^ebe, unb einftimmig |)fUcf)tete i\)mn

bie Sommer bei. S3Iitter^borf felbft lüiberfprad) in ber ©ad)e

nic^t, obföo:^! er bie ^ompeteng beS Sanbtage§ beftritt. ^n bipto^

matifd^en l^rcifen nannte er ben n)elfi[cf)en ©toatgftreid) beim

rechten 9^amen unb fagte öoroug, föeld) ein un!^eimli(f)e§ Wi^^

trauen nunmel^r in ber S^^ation über!^anbne^nten n)ürbe. ^er

fä(f)fifcl)e unb ber batjrifd^e Sanbtag fdjloffen fic^ bem babif(^en

an. 'äüä) in 'S)re§ben fud^ten bie 93Zinifter nur mit öerlegenen

SSorten gu be[(f)n)id^tigen. (Sinen SSerteibiger fanb ©ruft 2{uguft

nirgenbg, unb er üerftärfte nur ben allgemeinen Unmut, aB er

bem färfjjildEien §ofe bie I)errifcE)e ©rflärung ^ujaubte: er fönne

,,!einer Sf^egierung, gefdjiüetge benn einer ©tönbeöerfammlung

geflatten [icfj in :^annöüerfcf)e 2Ingetegen!^eiten ein§umifcf)en".

58e[[er gelang i^m, bie ^ubringlidjfeit beg 2Iu§Ianbeg abgu^

Jrjei[en. ©ie englijcfien SBafilen ftanben üor ber %üv, bie SBl^igg

beeilten fid^, ben ©eföaltftreicf) be§ alten Sort)!^äuptIingg au^^

gubeuten, mit glängenbem ©rfolge, wk ficf) balb geigte. ^atmer==

ftou Sollte auc^ nidE)t äurüdbleiben. Sr mu^te fd^oU; ba^ bie

^ari[er treffe bereite öon einer beutfdfien ^ulireüolution fpro(^

unb bie frangöfifd^e Üiegierung an eine gemeinfame ^nbgebung
ber liberalen SBeftmädfjte badfjte. 3it^^äd^[t fragte er bei Dntpteba

bertrauIicC) an, föie ber 9^ed[)t§boben be§ ©taat^gmubgefe^eä

eigcntlidt) befdjaffen fei. ®a empfing er au§ ^annoöer bie

fdjroffe 9Intn)ort: man bertpeigere amtlid^ olte 3lu§!unft „über

einen ©egenftanb, lueldfier jeber nidf)tbeutfd)en Sflegierung fremb

fei". SJJittlermeile I;atte ber preu^ifdie öiefanbte bem Sorb 9JJet^

bourne bo§ ^^üedlofe unb Ungeijörige biefer ©inmifc^ung ernftlid^

öorgel^alten. ^almerfton erfdf)ra! unb lie^ burd^ feinen Unter='

ftaat§fe!retör %c^ bie bemütige S3erfid)erung obgeben, er ^aht

©e. SJJajeftät nid^t beleibigen UJoIIen. 5Iud^ bie frangöfifd^en

SOlinifter liefen ben ^lan fallen; benn ber S3ürgerfönig meinte,

ein fold^er ©diritt lüürbe allen S^lcgierungen Ungelegenl^eiten
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bereiten unb nur bcn SflabüaliSmuS ermutigen, ourf) jdjeine bie

(S>ad)i bod) nur auf einen elenben ©elbftreit l^iuau^äulaufen.

(Segen bie Beiben beutf(f)en ©rojimäc^te geigte fidf) ©ruft

Wuguft [el)r berbinblirf). (Sr n)ünjd)te jid) iljren 33eiftanb für

oHe i^älk äu fic!^ern unb fagte gu bem ^reu^ifdien (53efanbtett

beim erften Empfange: „iä) hJerbe bie ötele 6)nabe, meldte ber

^önig für mid) gef)abt Ijat, nie üergeffen, unb e^ wirb ftet§

mein ©tolg fein, mid) aud) fünftig p feiner 5Irmee gu §ät)ten/'

5lber irgenbeinen (Sinflufe auf b^n SBillen be^ alten (Sifenfopfe§

fonntc nicmanb, oud) ber f^-rennb nid)t, gewinnen. ®r I)atte

fid) bermeffen, au§ bem offenboren Unredjt einen neuen 9fted)t§=

guftanb ^erüorge!^en gu loffen, beider lüurben feine SntfditieBungen

batb unberedienbar. ®a fein (StaatSminifterium fid) für bie

ü?e(^t§gültigfeit be§ ©taat^gmubgefe^eS auSgefprodien ^otte,

fo berief er am näd)ften 2;age (15. ^uti) eine befonbere S^om^*

miffion, meiere bk 9fled)t§frage öon neuem :prüfen follte. ©ie

beftonb au§ ©d)ele unb brei anberen ]^oI)en S3eomten, ®raf SSebel,

i^acobi, bon S3ot:^mer, unb gelangte nac^ !aum öierjel^n 2;agen

fd)on gu bem ©d)Iuffe: ber ^önig möge ben gegeniDÖrtigen

©täuben erüären, ba^ er unter getüiffen 93ebingungen bo§ ©taotS=

grunbgefel annehmen molte. 9Jlit biefem Slate mar bem SBelfen

mieber nid)t gebient. ^n feinen ®ef^räd)en mit <Bä)zh, ber

in ber ^ommiffion überftimmt morben mar, f)atte er fid^ be=

reit§ einen neuen Pan gebilbet: er bad)te jet^t bie gegenn)är=

tigen ©täube eingubcrufen unb i{)nen bonn äusumuten, ba'^ fie

bie alte SSerfaffung öon 1819 mieber einfül^rten. tiefer gmeite

^lan föar foft nod) ungel^euerlid^er aB ber erfte, benn gegen

bie SSerfaffung bon 1819 ^atte ©ruft ^uguft ja felbft, allerbing^

nur f)eimli^, ^roteftiert!

2ßa§ liefe fid| miber ben ©tarrfinn unb bie unergrünblid^e

SSerlogen^^eit eineä foldien 9JJanne§ mit frieblid^en SD^itteln au§^

xid^ten? ®er ^reufeifd)e ©efanbte (Sani^ tat fein 33efte§. (Sr

befd)n)or btn SBelfen gleid) bei ber erften Slubieng „leben ©d)ein

bon unred)tmäfeiger ©etüatt gu bermeiben", unb erläuterte feine

Slnfidit al§ .^abalterift: hd einer üleiterattade bürfe man bem
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g-einbc nie btc glan!e Bieten, ©rnft ^Tuguft ftimmte gu unb

üerfid^erte: id) merbe mid^ fcf)on borfel^cn. ©ani^ mar in fd^it)ic*

riger Sage: er mollte \i^ ba^ SSertrauen 6(f)ele§, ben er für

e:^rltcf) :^ielt, ni^t berfd^ergen um nidfit jeben (Einfluß ^u öer^

Heren; unb hoä) !onnte fid^ ber ftreng fon[erbatiöe Diplomat

nic^t berbergeu; ba^ ^ier in ^annoüer bie ©efa^r ni(f|t öon

ber 5fJad)giebtg!eit, fonbern öon ber SSillÜir be§ f^ürften brolite,

ba^ bie lonftitutionellen formen boä) ben SSorgug befäfeen bie

in üeinen Staaten be[onber§ ferner brücEenbe Xt)xanmi ju üer^

l^inbern, ba^ bie öon ben 2Bet[en gurüdgertJünfd^te alte ^af[en^

trennung allein ber ^rone felbft ©(f)aben gebrad^t l^ätte. i^n

foId£)em ©inne äußerte er fidf), immer fel^r be^ut[am, benn ber

^jreu^ifd^e §of tüu^te nocf) gar nicl)t, maS ©ruft Sluguft eigent^

lidj beabfid^tigte — ou§ bem einfad^en ©runbe, lüeil e§ ber

SSelfe felbft nod) nic[)t nju^te. 5lber fogar biefe borfic^tigen 5tn=»

beutungen madfiten ben alten §errn ungebutbig: er geigte fid^

balb öerftimmt unb bef)anbelte ben l^reufeifd^en Qiefanbten fo

IüI)I n)ie e§ bie f^-reunbfdEiaft ber beiben §öfe irgenb erlaubte,

^m §od^fommer reifte ©ruft 5tuguft gur ^ur nac^ ^arBbab.

@r l^offte bort mit SJietternidf) unb einem ber :preuBifc^en ©taat§*

mönner gu fpretfien. '2)a er mit feinem getreuen Sflatgeber nod^

nidjt IianbelSeinig toar, fo lie^ er fid), gu ©d[)ele§ ^rger, nid^t

bon bem SD^inifter felbft begleiten, fonbern bon beffen ©oI)ne;

biefer junge SO?ann führte ben tüolinautenben 2;itel 2egotion§^

rot, iDeld^en bie SJJittelftaaten bm unbraud|baren ©ötjnen il)re0

2Ibel§ angul^eften liebten. SD^etternid^, ber burd^ bie l^annöber-

fd^en 5^a(i)ri(^ten faum minber ^einlic^ betroffen toar aU ber

^Berliner §of, l^atte fid^ unterbeffen in Se^Ii^ mit ^önig f^rieb*

rid) SSill^elm unb SJJinifter SBert^er bef^rod£)en. Sie beiben

^aUmttQ befd^Ioffen, in ber l^eiflen <Baä)t gemeinfam borgu^

gelten; fie lüollten fid^ aber audf) nidf)t borgeitig bie ^änbe

binben, fonbern gunäc^ft nur bertraulid^e ^erfönlid^e 9flatfd[)Iäge

erteilen. Semgemä^ fc^rieben SJJettemidEi unb SBertfjer beibe

(7. 5tug.) an ben älteren ©dfiele, ber t^nen eine Senffd^rift

über ba§ patent gefenbet ^atte. Ser ^reu^e mal^nte freunb*«
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fd^aftUd), nton möge in ^annober atle^ öermeiben, rt)a§ ben

S3unbe§tog gunt ©inj'd^retten gtütngen !önnte. 2)cr Öfterreid^ei

öerjid^ertc ebenjo be^utfam, „jebeg red^tmä^tge (Streben" na^

SSefeftigung be§ monard^ifd^en ^ringlp^ fei tüilüommen; man

bürfe abet nid)t öergeffen, ha^ bie fonftihitionelten S3unbe§^

regieningen fic^ auf ben Sßiener ^onferengen üon 1834 fel)r

entfc^ieben für bie Unüerbrüc^tid)!eit ber befte^enben SSerfaf^

fungen au§gef))ro(^en {)ätten; er fd^to^ mit bem SSunfc^e, ba^

e§ gelingen möge, „bit SSerfaffung§änberungen im ruhigen, frieb='

lid^en SBege, unter S3earf|tung aller jener Ülütffid^ten, bie ein-

mal nid^t umgongen Serben fönnen, in ba^ Seben §u rufen."

©0 mar bie Stimmung ber §öfe, aU Wai^an unb balb

nad^fier SD^etternid^ bei bem Könige in ^art§bab borf^jrad^en.

SSeibe maren freubig überrofdE)t, bcn gefürcCjteten SSelfen fo ru^ig,

einfic^tig, maBöoII reben gu pren; er berfprad^ beftimmt nur

auf gefe|Iid^em SBege borgugel^en, unb ba fie htibt bon bcn

frül^eren SSerpnblungen nid£)tä !annten, fo mußten fie i!^m aud^

©lauben fc^enfen, aB er {)eilig beteuerte, ba^ er gegen ba^

(Staat§grunbgefe| bon boml^erein ^^roteftiert ptte. SBer fonntc

aud^ für möglidC) !^alten, ba^ ein beutfi^er ^^'ürft fo fd^amIo§

löge? ÜZunme^^r mar SOfletternidf), beffen ftaot§retf)tIid^e ^enntniffe

ni(f|t fe'^r toeit reid^ten, feft babon überzeugt, ba^ ©ruft Stuguft

an ba§> <Staat§grunbgefe^ nidfjt gebunben fei; er red^nete e5

bem SSelfen fogar gur @f)re on, ba^ er bie SSer^flid^tung auf

bie§ 65efe^ fo ritterlid^ bon ber §anb getuiefen ptte.

?lber mie nun frieblid^ föeiterfommen auf ber 93o!^n beS

Unred^tS, ba^^ burd^au§ 9fledf)t fein follte? (S^Ieic^ nod^ ben

^arBbaber ÖJef^rädfien föurbe ouf 3)ietternidf)§ ©dE)Ioffe ^önig§^

lüortl^ eine lange SSeratung gel^aUen (11. Sluguft). Steilnel^mer

iDaren au^er bem (3c^Io§!^errn felbft: 5DZünd^, ^ofrat SSerner,

SD^al^an, ber jüngere ©d^ele unb ber ^annöberfd^e ©efanbte in

SBien, SSobenl^aufen. ®er einzige SBeg, ber au§ bem Sabt)rint^

I)erau§fü()rte, fd^ien je^t ungangbar. '?flaä)btm bo§ patent er*

f^ienen, !onnte ©ruft 5luguft nidf)t mel^r ba^ (3toat§grunbgefe|

anne!^men unb bann berfud^en, ob hti bem re^tmä|igen Sanbtagc
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einige tnberungen burdjgufe^en feien, ^n eine fotd)e Demütigung

l^ätte ber ftol^e SBelfe nie getpilligt. ®a toar e§ benn foft

iädjtxüä), lüie SiJletternid) ficf) breite itnb menbete um htn

föelfijd)en SSeöoIImäcj^tigten gu ermeifen, bofe au§ bem 6taat§=«

ftreicf)c boc!^ noc^ ein ©taatSred^t entfte^en !önne. ®r geigte

ü^nen: tuolle mon gurücf gu ber alten 3Serfa[jung, jo muffe

man auä) bie ©tänbc öon 1819 einberufen; üerfammle man
aber angefünbigterma^en bie gegentpärtigen ©tänbe, fo bürfe

mon if)nen oud) nur ba§> (Staatögrunbgefe^ gur 5Ibänberung

borlegen, benn unmöglid) fönnten in einem Staote gmei SSer^»

foffungen gugleid) beftcl^en. 'Sie beiben §annoöeraner, bie ficC)

allerbingg feineSiregg burd^ btplomatifdjen ©diarffinn au§geid)=

neten, rourben au§ ben gelrunbenen ©ögen nid)t ftug unb mife*

öerftanben ben ©inn fo gänglic^, ba'^ 93letternid) fid) nadjl^er

genötigt fa^, löiber i^re 58erid)te eine (Entgegnung §u fd)reiben.

2)ie Beratung brod^te fein (Ergebnis. D^iur fo üiel loar beutlic^,

ba^ ber Öfterreid^er ben gangen ©treit fctjr ungern fal) unb

i^n hjomöglid) bem SSunbeStage fernljalten moHte. '2)arum

braud)te (Srnft 21[uguft bod) nid)t an ber §ilfe ber §ofburg gu

»ergtoeifetn; benn SUJetternid^ f|?rad) burd)n?eg im S^one be§

beforgten treuen ^-reunbeg, unb fagte noc^ nad^ ber fönig§*

toaxt\)cx Unterrebung gu SQ^al^an: ber SEönig I^at gang redjt,

er gef)t nidjt einmal fo föeit aB er ge^en bürfte; menn ic^

felbft, ber id) üon ©eburt an öerfö!^nlid;e 9^eigungen !^cge, bic§

begeuge, fo ift bamit alleS gefagt. Überbie§ l^atte ber SSiener

^of^ubligift ^axde bereite Sefef)t erf)alten, bzn SBelfen mit

feiner g-eber gu unterftü^en.

5ln bie fübbeutfdien §öfe ftjujcbe ber 33unbeggefanbte ©tralen='

I)eim gefenbet, um fie für ^annober günftig gu ftimmen. (Sr ht^taä)

untertoegä bie ultramontane 9^eue SSürgburger B^itung mit

l^unbert ®u!aten; Stöbert ^eel aber, ben er in ©tuttgart fprad),

oerfagte i^m runblueg jeben SSeiftanb im Parlamente, unb bie

Kabinette f|)eiften il^n mit unüerfänglid^en SSorten ab. 9^ur

bon bem Könige bon SBürttemberg, ber lieber einmal mit feinem

Canbtage ungufrieben mar, glaubte ©tralen!^eim ein freunb*
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Itrf)e§ SSerfpredjen erfjaltert gu Ijaben — eine luunberUc^c Xäu-

[cf)ung, bie fid) nur aug ber Unfäf)tgfett be§ iüelfi[c!^en Diplo-

maten erflärte. ®er nad^tragenbe ^öntg SStll^elm f)egte gegen

ßrnft Stuguft eine alte Slbneigung, er fül^rte mit ber ^rone

^annoöer feit ^o!^ren einen ärgerlichen Ü^angftreit unb mar

öiel gu !Iug um einen mutwilligen S^ecfitSbrud) gu begünftigcn.

®ie 3urüc!lf)altung ber §öfe liefe [id) iro^I begreifen; fic

föufeten nidjt tüo ber SSelfe IjinaugJDoIIte. 2lud) in f^annober

blieb altes [tili. Wan füljlte \iä) gebrüdt unb öerftimmt, aber

felbft bie Slbgeorbneten taten ntd)t§. 5(l§ bie (Georgia ^ugufta

im ©eptember ba^ ^ubelfeft i^reä ^unbertjäljrigen S3efte^en§

feierte, unb foft alle namljaften Tlännn be§ Qanb^^ in ®öt^

tingen gufammentrafen, bot fid) faft bon felbft bie ©elegen=

f)ett, gemeinfame ©d)ritte gur 5lbn)ef)r be§ bro^enben ©taatg*

ftreid)3 gu bef^3red)en. %nä) bieg njarb öerfäumt. ajJan fc^maufte

über (55röbern, fagte ®af)Imann bitter. ®ag f^eft berlief mit

ber getüo^nten afabemifi^en ^rad)t, 3llefanber §umbotbt empfing

bie ^ulbigungen aller ^ofuttäten, unb bie ^f)iIoIogen berab*

rebeteu fid) nad) bem 2SorbiIbe ber Sf^aturforfdjer, regelmäßig

föieberte^renbe SSanberöerfammlungen gu galten. 5lu(^ ber

£öntg erf^ien auf einen Xag unb bemül^te fic^ Wenig, ber

^rofefforenroelt feine SSeroc^tung gu berbergen. 5IB bie ^ür^

gerfd^aft bor ber neuen ^ula ba^ ©tanbbilb feinet berftorbenen

SSruberg einweihte, brel^te er in bem 5lugenblide, ba bie ^ülte

fiel, mit fc^arfer SSenbung bem ®en!mat ben 9^üden gu; bie

:p:^iIofopr)ifd)e f^afultät aber erl^ielt einen fc^nöben SSerweig, Weil

fie ©tübe gum (S{)renboftor ernannt ^atte.

SQUt feinen ^olitifdjen planen war ©ruft STuguft nod) immer

nid)t im reinen, ^e länger er gögerte, um fo gewiffer warb

e§, ba^ U)m ber gegenwärtige Sanbtag feine wichtige SSer*

faffung§änberung mel^r bewilligen fonnte. ®a bot fid^ ein

Reifer. SBeÜ bie GJutad^ten be§ 9JJinifterium§ unb ber ^om*

miffion ni(f)t nac^ 2Bunf(^ ausgefallen waren, fo würbe ber

tangteibireftor Seift mit einer britten Prüfung ber 9?ed)tSfrage

beouftragt, ein geter)rter alter 3fleid^§iurift, ber einft wie ©d^ele
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in h)eftfänfci^e 2)tenfte gegangen unb auf l^öi^eren SSeferjt §u

jeber O^edjtSöerbrel^ung gern bereit mar. ®er httok^ je^t, ba3

©taot§grunbge[e^ fei ungültig, njeil bie ^uftimmung ber SIgnaten

fe^Ie unb ^önig 2Bii:^eIm IV. nacfiträglic^ no(f) einige ^oro^

grop^en einfeitig geänbert ^aht. 9^un enblid^ begann beut

SBelfen einguteurfiten, ha^ (Sd^eleg urfprünglii^e ^Ibfidjt bod) ba^

3f?edjtc getroffen ^ättt. 5lnt 1. S^oöember ftjurbe burd^ ein

gnjeiteS patent ha^ ©taat§grunbgefe| aufgef)oben, bie alte SSer^-

faffung üon 1819 n)iebcr eingefüf)rt, ba^ SSeanttentum — ober,

rt)ie e§ fortan l^ie^: bie föniglic^en Wiener — be§ SSerfaffungg»-

dbeS entbunben, enblicf), al§ ob man ba^ SSoIf befte^en irollte,

ben getreuen Untertanen bk ©umme üon 100000 %h. jäl^rlic^

an ben bireften ©teuem erlaffen.

©0 nta^te ficf) ber melfifcEie ^önig ba^ ^t^t an, feine S5e*

amten eine§ nicf)t i^nt geleifteten ©ibeö gu entbinben — ein 'Sitdjt,

ba^ in ber römifd^en ^ird^e nur bem ^a|3fte, in ber eöangeli»'

fd[)en feinem guftel^t. 2tuf einen fold^en f^^reöel tpar tro^ allem

toa^ gef(f)e!^en niemanb gefaxt. 5ln jeben einzelnen ^Beamten

trat je^t bie ^-rage l^eran, ob er fein (^Jemiffen ber ©eiralt unter-

werfen, ben neuen S)ienfteib fcf)mören unb bamit ben alten brechen

bürfe. SBä^renb ba§ Sanb unter bem ©djlage nodf) mie betäubt

lag, untergcic^neten am 18. ^fJoüember fieben ber nam^afteften

(Söttinger ^rofefforen eine SSorftellung an ba§ Uniöerfität^"

furatorium, tporin fie einfad) erüärten, ba^ fie fic^ auc^ je^t nod^

an if)un SSerfaffunggeib gebunben ^kltcn: „^a^ gange ©elingen

unferer SSirffam!eit berul)t nid)t fidf)erer auf bem n)iffenfd)oft=«

Iid)en SSerte unferer 2el)ren aB auf unferer :perfönUd^en Un*

befd^oltenl^eit. ©obalb tüir öor ber ftubierenben ^ugenb aU
Wänmx erfcf)einen, bie mit il^ren (Siben ein Iei(f)tfertige§ ©|3iel

treiben, ebenfobalb ift ber ©egen unferer SBir!fom!eit bal^in.

Unb töa§> mürbe ©r. Mal ^^^ Könige ber @ib unferer Sreue

unb ^ulbigung bebeuten, roenn er öon Tlänntvn ausginge, bie

eben erft i!^re eiblicl)e~ S5erfid^erung frebentlid^ üerle^t f)oben?"

@. 'älhxtdjt, ber aU Sef)rer unbergleid^tidje, aU ©diriftfteller

leiber menig frud^tbarc i^urift, ^atte ben (SJebanfen guerft bei
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2)al^Imann ongeregt, unb '^a^mann barouf bie SrUärunfj auf"

gefegt, bie unöerfennbar ben 5lu§brucf eineS tiefen fittUd^en

Seiben» trug. (£g mar, tt)ie t:^r SSerfaffer jagte, eine ^roteftation

be§ ©eiriffenS, nur burcf) ben (SJegenftanb ein t)oIitij'd)er ^roteft.

9^ac!)^er untergeid^neten noc^ bie Qiebrüber (SJrintnt, SBiI{)eInt

SSeber, (Smalb unb ber junge ©erüinug. SSon allen ben (Sieben

I)otten biölier nur ®al)lmann unb ÖJerüinuS om ))otiti[(^en

Kampfe teilgenommen, unb aud) [ie ftanbcn bei ben liberalen

ber 9lotted==2ßeIderfc§en ©d)ule im 9iufe übertriebener SJläBigung.

^er alte SBelfe geriet in furd^tbare SBut, aU er öon biefer

%at erful^r, bie bod; nic^t einmal offene 2Biberfe^Ii^!eit mar;

if)m fel^Ite jebeS menfd^Iidje SSerftänbnig für ben ßbelfinn ber

©egner. (Sr felbft I)atte fünf SiJZonate lang gefc^manlt unb erft

gluei anbere ^läne üermorfen, beüor er bie SSerfaffung umftiefe;

aber fobalb feine (Sntfd)eibung gefallen mar, meinte er alle^

erlebigt unb forberte fd)meigenben ©eljorfam. ©o fa^te er feine

föniglid^e S[}Jad)tüoll!ommenljeit auf. 5lBbalb berfügte er

(28. 9loO.) eigen^änbig in feinen ro^en ©d)riftrügen: er ^ahi

öernommen, mie „fic^ bie ^rofefforen nac!^ erfolgter 5tuf^ebung

be§ ©taat§grunbgefe^€§ bagfelbe gemifferma^en nod^ aB gültig

gu betradjten unb aufredet gu erhalten ]^erau§ne^men", unh erfe^c

baroue, bal^ fie „augenfällig eine rebolutionäre, ]^od)öerräterifd^c

Senbeng Verfolgen, meldte fie ^)erfönlid^ öerantmortlid^ mad^t:

fie f^einen bal)er ber Wa^t beg :peinlid^en 9flid^ter§ berfallen";

bemnad) follten bie SSeprben „biefem üerbrec^erifdien SSeginnen"

fteuern unb bie ©djulbigen gur ©träfe gießen, ©c^ele ftimmte

freubig §u: ein abfc^redenbeg S3eif|3iet fei nötig, bamit bie Übel*

mollenben fid) nidjt an bie (£r!lärung ber ©ieben „al§ an ein

panier" anfdE)löffen ; aber ftatt ber au§fic^t§lofen peinlidien Unter*

fud/ung empfa^^l er ein fürgereg SSerfal)ren. SSergeblidE) baten

bie SJJinifter Slrn^malb unb ©tralen^eim aU Kuratoren ber Uni*

berfität, man möge minbeften^ bie 3Sorfd)riften ber SSunbeä«»

gefeie adljten unb gunädjft btn SSeridjt beg fRegierunggbeöon*

möc^tigten etnforbern.

(Sin furgeS, bon Seift cntmorfenei 9?effript berfügte bie fo=»
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fortige ©ntfe^ung ber ©teben, unb ber ^önig he^a^l nachträglich
\

nod^ jelbft. ba'^ it)nen if)x &t^aU nur big gum Soge ber (Sut«-
i

Io[[ung au§geäal)lt werben bürfe. Sol^Imonn, ^afob ®rimm !

unb ®erüinu§ ertjielten au^erbem bie 2öei[ung, bo§ Sonb binnen-

1

brei S^agen gu berlojfen, tütii fte bie (Srüärung einigen f^'teunben
j

mitgeteilt l^atten. ®ie ©tubenten Ratten ba^ ©djriftftüd löngft

überall üerbreitet, [ie nal^men nacl) bem fcfiönen SSorred^te ber i

l^ugenb ungefdjeut Partei für bie gute ©ad^e unb begrüßten
i

®oI;Imonn aB ,,ben Wann be§ SSorteS unb ber %aV'; e§ tarn \

f(f)on 5u §änbeln mit ber beföoffneten Waä)t 9^ur einige ©ö{)ne
\

be§ l^annöüerfdjen 5lbel§ fcf)ömten fid^ nid)t ben SIJJiBl^anbelten '

bog Honorar burd) ben ©tiefetpu^er abguforbern. ^n ber 5^ac^t,

beöor bie brei S3erbanntcn, üon ^ürofjieren betüad^t, obreiften,

manbertcn bie S3ur[d)en in ©cJ^aren l^inaug — benn ben £o]^n*

!utfd)crn l^atte bie ^oliäeigemott gu fal)ren üerboten — unb

brüben in SBi^euIjaufen, auf bem freieren ]^effifc^en SSoben,

nal^men fie 2Ibfd)ieb üon il^ren Se^rern. 5IB ber fleine ©o!^n ^

im ©renäix)irt§{)aufe fid) öor ^aloh (S^rimmg majeftätifdiem ^op\t

l^inter bem ^odt ber SBirtin üerftedte, fogte bie Wutttt mit*

teibig: gib bem §errn bie §anb, e§ finb orme SSertriebene.

SQtit ollebem mar ©ruft SluguftS 9ftac^gier nod) nic^t er*

föttigt. ^oum erful^r er, ba% ®a:^Imann§ ^Berufung nad) S^oftod

im 2i3er!e fei, fo lie^ er aUhalb nad) ©djmerin unb ©treli^

fd)reiben, tva§> biefer SJZedlenbnrger alleg öerbrodien l^abe: ,,©e.

'Waf. Ijaben geglaubt, ben groB^erjoglidien §öfen Kenntnis öon

ben ^anblungen eineg SlJ^anneg geben gu muffen, ber in einem

£el)ramte on einer Uniüerfität nur 'i)öd)\i nachteilig auf bie

fiubierenbe ^ugenb mirfen fonn/' ®ie medlenburgifc^en 9fle*

gierungen fürd)teten fid) bor ber brol^enben ©prad^e beg SSelfen;

fie beteuerten, ber SBa^rl^eit gumiber, bie SSer^anblungen feien

längft abgebrod)en, unb erüärten, nunmel)r fönne bon ber S3e*

rufung „natürlid^ gar nic^t bie Siebe fein". Stuf bie 5lac^rid)t,

bafi ^aloh ©rimm bie ©einigen in (^öttingen f)eimlid) befud)en

moUe, erging fofort ber 93efe:^I, ben $8erbred)er burd^ Sanb*

brogoner über bie ©renge gu fc^affen. Um bie offenbare Ungefe^*
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lid^fett il)rer ©nttaffung auf bem emsigen geri(f)tlid)en 2Scge,

ber if)nen nod) offen ftanb, gu erföeifen, Hagten bte (Sieben auf

'äu^a^luriQ ii)xc^ tücEftänbigen ©el^altg für ba^ le^te S^aih"

iai)X. ®a befo!^I ber SEönig ber ^uftiä^^i^ätct in §annoöer burc^

ein ^abinett§fii)reiben be§ QUegeit loilligen Seift: fie folle bie

0age einfoc^ ablüeifen. 2II§ ber reblirfje fangleibireftor bon

hinüber fid^ biefem red^t§n)ibrigen ^Infinnen miberfe^te, ba be^

fürdjtete Seift, bie ^uftiä^attglei n)ürbe ba^ föniglidje Kabinett

üerurteiten, ober au(^ bie ^rofefforen fönnten beim 58unbe§tage

wegen öertoeigerter duftig flogen. Um beibef gu berl^inbern,

befd^IoB mon ben ^ompetengfonflift gu erl^eben. ®ie ^ommiffion,

Welche bie ^ompetensfonfliite gu entfd^eiben l^atte, tvai freilidi

burc^ bie 5Iuf^ebung be§ ©taat§grunbgefe^e§ üernid)tet; njeld^eS

9?ec^t ftanb benn no^ feft in bem serrütteten ©taate? ^nbc^

gelang eg, bk (Baii)t fo lange I;in5n:^alten, bi§ (Srnft 5tuguft einen

neuen (Staot§rat gebilbet I)atte, unb biefer entfd)ieb (1841):

bog ©eric^t bürfe bie ^toge nid)t annehmen, meil (Snttoffung

unb ©e:^oIt§entäief)ung §u bzn ^ofjeitSred^ten be§ SonbeS^errn

ge^^örten. ®er SBelfe l^offte noc^ lange, bie f^^eberfud^fer mürben

fid) bemütigen, unb fogte in 5IIejanber §umboIbt§ ®egenrt)art:

?l?rofefforen, §uren unb SSonettönserinnen fonn man für 65elb

überall :^oben. ©obolb ©diele ba^^ folfdie QJerüdjt prte, bofe

5IIbred)t unb ©tüolb ba§> (S^efc^el^ene bebauerten, fcfirieb er fogleid)

nod) Giöttingen: bie SSieberonftellung fei nidjt unmöglid), follg

bk beiben föirÜid^ S^eue begeigten.

Selber gab bie Haltung ber onberen ^rofefforen bem Könige

einigen ©runb, fo niebrig gu benfen öon bem Wuk ber ®e^

Iel)rten. %k (S5ele^rfam!eit ber Q^eorgio Stugufto {jotte fi^ ben

^öm^fen be§ öffentlichen Seben§ öon jei^er grunbfä^Iic^ fern

gc:^alten; mondie ber otten §ofräte em^fonben e§ tvk eine

SSeleibigung t^rer 5Imtge^re, boB fie je^ in bie SSirren ber

^olitif f)ineingeriffen mürben. SSenige Xoge nocfibem bie ®r^

Hörung ber ©ieben ru#ar gemorben, fuljren ber ^rore!tor unb

bie ®e!one no^ bem ^ogbfc^Ioffe 3^oten!ird^en im ©olling, um
bem Könige untertänig au^^ufl^reid^en, ,,baj3 fie in bem SScr-
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trauen gu ben Iatibe§öäterlicf)en Slbfid^ten 6r. Wal überoll

nid^t toanttn unb niemals ©eftnnungen I)egen irerben, lüeld^c

bcm entgegen jinb". 6ie njagten fogar fein SBort ber (Srlüibe^«

rung, al§ bie omtUd^e §annööerfcf)e ßeitung nad^tjei bem ^ro-

re!tor eine böllig gefäl[cf)te, bie %at ber ©ieben entfdjieben üer^-

h)erfenbc 9flebe unterfdjob. 5^ur [ed^§ jüngere ^rofefforen, Dtfrieb

SD^üIler üoran, entfd)Io[[en \iä), ongeefelt burd^ bieg Übermaß

ber Süge, gu ber öffentlichen ßrüärung, ba^ fie ben ©ci^ritt

U)ux enticffenen Kollegen nid^t mißbilligten. Stber niemonb

hJoIIte fid) ben ©ieben rüd!^aItIo§ onfdilieBen. 2)er fd^on burd^

9f{aufc[)en^)Iatt§ Sfleöolution öerbunfelte ©long ber Uniöerfität

öcrblid) je^t gänglid), für biete ^i^^^e; ^^^ auSluärtigen

©tubenten mieben ben öermfenen Drt, ber 5tbgang fo treffe

lidier £et)r!räfte liefe fid^ nid)t erfe^en. (Srnft 5tuguft h)ünfdE)tc

bornel^mlid) bk Set)rftüf)Ie ^a^lmann^ unb 5llbredf)t§ mit er*

gebenen Seuten gu befe^en, bomit ben ©tubenten bie neue Setirc

öon ber unbefd)rän!ten ©emolt be§ alleinigen Sienftfjerrn ein-

ge:prägt föürbe; allein foId)e Q5ele^rte maren in '3)cutfd)Ianb feiten.

®er 5!Karburger SSoIIgroff, ber in einigen öerftjorrenen Sd^rif*

ten, nid^t o^ne ©eift ,,bie Stäufd^ungen be§ 3?e:präfentatiöft5ftemg"

bloßgelegt tjatte, genügte bod^ gu nienig ben ^o^en, föiffenfdiaft»

lid^en 3lnfprüd)en, n^eldfie ba^ Drafel beö Kuratoriums, ber

greife ^iftorifer ^eeren an bie Seigrer ber Qieorgia 2Iugufta

gu [teilen |)flegte, unb man tt)ogte nid)t, i^n gu rufen. Umfonft

baten bie Uniöerfität unb bie 6tabt in toieber^^olten (Eingaben

um bie ^üdtt^i ber ©ieben. ©elbft ber (S5ot!^aer &. ^i^nwier*

mann, ber eingige naml^afte beutfdlie ^ubligift, ber in bie Söienfte

be§ SSelfen^^ofeg gegangen mar, l^ielt bie Olüdberufung für nötig,

um ba^ Sanb unb bie tief erbitterte geleierte SBelt gu berul^igen.

(Srnft Sluguft blieb unerbittlich. 5IB man im §erbft 1846 er*

gä^Ite, ©a^Imann, ^atoh ©rimm unb ©eröinuS mollten auf

^efud^ nad) ©öttingen fommen, entfdjieb ber Sßelfe furgab: eS

bleibe bei ben frül^eren S3efe!^Ien.

SBie grünblidl) töufdjte er fid^, alS er in ber erften ^Bf^abtU"

freube gu Sani^ fagte, „biefe Seute ^aben meiner Qad)t el^er
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genügt aU gcfc^abet". (£§ mährte nid^t lange, ba rief er äorntg:
ptt' tcf) geiruBt irag mir bk fiebeit Seufel für ^ot machen
roürben, fo ^ätt' id) bie ©oc^e nid^t angefangen. (Seit ber i^uli-
reöolutton ^atte fein ©reigniS me^r eine folc^e Stufregung I)er*

borgerufen. ®ie ^rage lag fo einfach, fie berührte fo unmittet-
Bar bk empfinblic^fte ©eite beg beutfdjen Giemütä, bie Sreue,
bofe bk fc^Iic^ten Seute mit tf)rem Urteil rafd^ fertig irurben.'

®er 9f?ation mar gumute, aU fei ein englifc^er ^Räuber piö^iid)
in i^ren ©arten eingebrorf)en. S)er burfc^ifofe junge ^oet §off-
monn bon gallergleben fagte nur grob ^eraug, m§> Xaufenbe
em^fanben, aB er fong: ,,3-rif4 ^nü^jpel au§> bem ©ocf! STuf'g
Sumpen^acf! 2(uf'§ ^unbepac!!" Unb mer nocf) irgenb gmeifelte,
ben mußten bk SSerteibigunggfd^riften ber ©ieben geminnen.
5)af)Imann§ md)kin „^uv SSerftänbigung" mar ein 9JJeiftermer!

beutfdjer ^ubligiftü; bk leibenfcTjaftlic^ bemegte ©prodje blieb
immer mürbig unb Oornel^m, unb nirgenb^ Oerleugnete fid) bie

gemöfeigte ©efinnung beg a^lonard^iften : „^d) fämpfe für ben
unfterblic^en ^önig, für ben gefe^mäfeigen SBillen ber 3?egie-
rung, menn ic^ mit ben SBaffen be§ ®efe|eg ba§ befämpfe, rooa
in ber SSerleitung beö ^ngenblidg ber fterblic^e ^önig im Sßiber-
f^rud^ mit ben befte^enben ©efe^en beginnt ^ä) traue nid^t
bem Tlüt be§ Siebeleeren unb nic^t ber Siebe beg SQJutlofen.

§ier gilt e§ ©eutfd^Ianb. tonn eine Sanbe^berfaffung bor ben
5Iugen be§ S3unbeg mie dn ©pielgeug gerbroc^en merben, eine

SSerfaffung, bon ber eg unmöglid) ift gu leugnen, ba^ fie in
onerfannter 2Bir!fom!ett beftanben 'ijat, bann ift über ®eutfd^^
lanbg näd}fte Qufunft entfc^ieben, aber aud^ über bie Bufunft,
bie biefer folgen mirb." SBie ^a^Imann bie ^olitif^e, fo geigte

^alob ©rimm bk menfd^Ii^e ^^iiebertra^t beg ©taatgftreic^g in
einem ©c^riftd^en, ba^, mit ben SSorten ber Nibelungen anl^ob:
./tüar fint bk eibe !omen?" Stlbrec^t hthudjttk bk 9?ec^tl^

[roge in einer fc^arffinnigen Erörterung, bk um fo ftärfer mir*
fen mufete, meil ber grofee i^urift nie ber^e^Ite, ba^ er bk lonb*
'öufigen liberalen Se^ren bom fogenannten SBiberftanb^re^te
•ür eitle 3ir!elfd^lüffe r)iert. STud) ®erbinu§ unb (Smolb fprad^en

ö. ZTtit\dili, ajilber. I.
jg
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jid) freimütig au§, unb bon allen ©eiten ^er fam i^nen

SSeiflanb.

©eorg SSejeler, ber fic^ aU ^ompfgenoffe tuiber bie ®änen

ba§ SSertraueu ®al)lmann§ erworben Ijotte unb je^t an ber

Ü^oftoder ^od)\fi)uU lehrte, redjtfertigte bie ©ieben in tiolU^

tümlic^en SSriefen. 3Inaftafiu§ ®rün rid)tete an ^a!ob GJrimm

ein begeifterteg ®ebi(f)t unb trünfd^te,

S)a0 B{§ §annober l^iit ber ©ang firf) fc^tüänge tounbertönig

2In§ Dljr beg ^erjogS Sutnberlanb, ber je^t §annober§ S'önig.

SSerftetit er anä) be§ ®eutf(i)en Sieb öon beutfcfier (Sl^re fi^tuerlid},

SBirb ]iä) tuoI)I (Siner finben bort, if)m'§ ju üertoelfrfien ef)rlid^.

©in SOMrc!)en „5tnno 1937" fdjilbert, föie bie ©ro^mutter bent

(Snfel bon bem bö[en ^önig, bem gerriffenen f^-reü^eit^briefe, htn^

(Sieben unb ben'2)reien ergö^^Ite, unb ber^Sube öerinunbert ant^»

tüortete: „ba^ !ann unmöglich müglid) fein!" Überall Ijatten

hit SSertriebenen Wiix^e, fid) htn §ulbigungen unb ^^ii^^ift^i^

gu entgieljen. '2)ie SSetoegung ergriff alte beutfd)en 65aue, big gu

ben fernen ©rengmarfen. 2)ieSl'ieIer überfdiidten an Sa^^Imann,

ben altin SSorfämpfer be§ §oIftcnredjt§ eine ®an!abreffe; bie

(SIbinger S3ürger f:prad)en tf)rem Sanb^mann STIbred^t i^re ßu*

ftimmung au§ unb bie ^önigSberger ^3:^iIofo|)!^ifd)e ^-afultöt

fenbete i^m ein bon Sobed berfa^te^ Soüorbiplom. (Sin §am*
burger 9fleeber Ue| in S^uj^^aben ein auf '2)a!^Imann§ ^'lanten ge«»

tauftet ©d)iff bom ©tapet laufen. 3In ben g-enftern ber ©piel*

irarenläben fal; man ben 2Si^en!^aufener 2lbfd)ieb in SSIeifiguren

bargeftellt, auf ben ;3^^^Tnär!ten n)urben ^feifen!öpfe mit bem

58ilbe ber ©ieben feilgeboten. Unb e§ blieb nidjt bei ben SBorten

unb 93itbern. 3iim erftenmal feit bem SSefreiung^friege ber=*

onftatteten bie 'Sieutfc^en lüieber eine ©elbfammlung für il^rc

eigenen politifdien ßiüede; in ben legten sioauäig ^ö^ren l^atten

fie nur gugunften ber ®ried)en unb ber ^olen freimillig ge*

fteuert. ^n Seip^ig entftanb ber ©öttinger SSerein, ber fid^

balb über gang ^eutfdjlanb bergtoeigte unb ben ©ieben bi§ gu il^rer'

SSieberanfteltung Ü^ren alten öJel^alt gal^Ite. (Sinige ber unter*

ne^menben 93ürger, ipeld)e bk erfte @ifenba!^n bauten, ©uftab
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§or!ort unb ^itfour ftnnbcit an ber Qpi^e, ba^u bic 33c[i^er

ber 2Beibmann[cf)en SSuc^^anblung ^arl 9^eimer unb ber jungi»

©c^metäer ©alotnon §iräel; in SSerlin überno^m ©ang bie

Seitung, in S3aben 9ftottecf, in Königsberg ber rabüale ^acobi),

in Sena ber ftreng ür^Iid) ge[innte 58uc£)pnbler g-rommann,
in gjJarburg \ein ©e[innung§geno[[e SS. ST. §uber. mu guten
fräfte be§ SSürgertuntg fanben \id) äu[ammen.

^n ber omtlidjen SBelt moren bie SQZeinungen geteilt. 2)ie

Xoten beg 2BeI[en in ©cfju^ gu nel^men, magte faft niemanb ; nur
bo unb bort jubelte ein übermütiger ^unfer mie ber ^ring bon
9fioer, ba§ [ei broü, bo^ man bie terB fortgejagt ^ahe. Slber

noc^ ben STufd^auungen be§ alten SSeamtenftonbeg erfdjien bag
füf)ne STuftreten einfacher ,^rofe[[oren, bie fein obrtgfeitlid^eg

5rmt beüeibeten, aU eine geiä^rlidje ^nma^ung. ©elbft dani^,
ber haS' treiben am ^annööerj^en §ofe mit loadjfenber ©orge
betrodjtete unb mit [einen £anb§Ieuten ben SSrübem ©rimm
auf freunbtid^em f^uBe ftanb, meinte boc^ ängftli^: bie ©icben
flotten ftill i^ren Slbfc^ieb forbern [ollen o^ne bk ©en)t[[en

anberer gu bermirren. ®ie[en Kleinmut ber 3^egierungen öer*

ftanb ber SSelfe [ef)r ge[c^idt auggubeuten; er toufete aug feiner

^arlamentarifd^en (Srfa^rung, ipieüiel bie ^redj^eit über bit

n^^enfc^en bermag. ©eine ©efanbten traten mit einer ^uöerfid^t

au[, aU ob [ic^ §annober burd^ [einen ©taatSftreic^ be[onbere

Slnfprüd^e auf ^ou! unb ®ienft aller Kronen erloorben f)ätte.

51B S3e[eler§ ©c^ri[t er[i:^ienen ioar, [enbete Srnft 5tuguft ben

^ringen ©olmg nod) ©djmerin um bk 33eftra[ung beg SSer[af[er§

gu berlangen; ber gut^ergige ©rofeljergog ^aul ^riebridj orbnete

aud^ eine Unter[ud)ung an, er beric[ aber in bie Kommi[[ion
brei Oerftänbige SO^önner, bie natürlich erüärten, ba^ feine ftro[=

töürbige §anblung borliege, ©obolb er ^örte, ba^ einige ber

Qkhm in Setp^ig SSorIe[ungen l^alten Sollten, berbot ©rnft

5(uguft [einen Untertanen [o[ort ben S3e[ud) ber Seipgtger Uni-

ber[ität, toorauf fid^ benn ^erouSfteltte, bafi nur ein eingiger

^annoberaner an ber ^lei^e ftubierte. SSo immer ein S3ud)

äugunftcn ber Sieben ober be§ ©taatggrunbgefe^eS erfc^ien, er=

16*
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^obeu bie tüelfif(f)en Diplomaten al^bolb SSefd^rtjerbe; ber @e=»

[anbte (3emxai öon SSerger in SSerlin, ein alter §err, ber fid|

fogar unter if)nen burd) SSejdjränftfjeit auggeid^nete, fanb e§

immer mieber unbegreiflidf), tvit bie 3ftif"i foldjen ^robuften „ba^

Ultimatum erteilen lönne"!

©ang o^ne ©rfolg blieben biefe ©infd^üd^terunggöerfudCje

ni(f)t; ®al)lmann unb ^afob ©rimm mußten il)re üteci^tferti*

gungsfd^riften, gur ©djanbe "Seutfdilanb^, in ber ©d^meiä er*

jdjeinen laffen. ^m millfäfirigften geigte fic^ ber bänifc^e ^of,

lüeil er felbft eine ftreng fonferüatiöe ^olitif öerfolgte unb n)o!^l

audj meil er einen alten §a^ gegen Dal^Imann liegte. ®r

erteilte ben Vieler ^rofejforen, meld)e btn ©ieben gefd)rieben

I)atten, einen ^eriüeiö unb forberte bie ^^^fo^en ©djiegmig*

§oIftein^ gur SSa(^famfeit auf, ba ^^ungeitigeg unb bögmilligeä

Stuö[pred)en ber öffentlid)en SjZeinung" ben (£r[oIg ber in ^axi^

noüer beabfid)tigten SJia^regeln ge[ä{)rben fönne. ^n SSerlin

äußerte \iä) (£id)I)orn fel)r freimütig ; er !^off te, ber Sl'önig mürbe

bie Vorüber GJrimm, öielleid)t and) ®al)lmann ober Sllbrec^t on

eine :preuBifd)e §oc^fd)uIe berufen. Bettina t)on 3trnim ergriff

htn 65eban!en mit if)rem I)od)I)ergigen (Sifer unb fud^te, unter*

ftü^t üon il^rem ©d)mager ©aoignt), btn ^ronpringen bafür gu

ermörmen. 9Jtinifter 9(lod)om ba^te anberä. 2Iud) er mißbilligte

ba^ SSerfal^ren be§ loelfifdien §ofe§ unb mar fe^r unglüdlid^,

oI§ er fpäterf)in, für einige bem ©oI)ne ber Königin ^rieberife

ermiefcne ©efälligfeiten, bm ©uelpl)en^rben erljielt; für einen

S3unbc§genoffen ©ruft ^uguftg moUte er burd)au§ nidjt gelten.

5Iber bie (Sinmi[d)ung Unberufener in bie I)o:^e ^oUti! f)ielt er

für ftaat§gefäf)rlid) ; nur unter ber ^^anb burfte in 33erlin für

bie (Sieben gefammelt föerben. ®a überfenbete i^m ber Kaufmann
^a!ob Oan 9fliefen bie Slbreffe, meldte bie ©Ibinger an 5Ubred)t

gcfdjidt f)atten; ber e:^rlid)e altpreu^d^e Siberale l^offte arg^

lo^, ben ,9[JJinifter baburdfi für 5tlbred)t§ ^Berufung günftig gu

ftimmen. 9ftod)otü braufte auf; er glaubte fid^ 0erl;öf)nt unb

Iieftig mie er mar, untergeid^nete er eine 5lntmort, bereu maßlofer

bureaufratifc^er §od^mut bm preu|ifdjen (Staat üor aller SSelt
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Blofefteltte. ^a Ijtef] e§: ,,bem Untertanen giemt e§ nidfjt, bie

^onblungen be§ ©taat§oberf)au^tc§ an ben SO^la^ftob feiner bf*

f(^rän!ten (Sinfic^t anäutegen unb ftrf) in bün!el^aftem Über*

ntut ein öffentlicf)e§ Urteil über ,bte 9lec^tmä^ig!eit berfelben

angunto^en." ^ie S^orl^eit [ollte fid^ fc^mer beftrafen. ^te S'^nta

geftaltete au^ biefen ©ä^en ba^ geflügelte SSort Dorn „be*

fd^ränften Untertanenberftanbe", unb fortan haftete an 9iocf)ort)5

5^amen nnau§tilgbar ber i^lud) ber Säc^erlic^fett. Man ^ielt

bm 9J?inifter für einen au§bünbigen 9?arren, obmoI)t er fid) eben

je^t bei ber ^Beratung beg (Sifenba!^ngefe^e§ fefir öerftänbig nnb

neuen ^been gugänglid) geigte.

®en fonftitutionellen §öfen luar übel gumute. 5IIIe 28elt

rief, je|t fei e§ an if)nen, burc^ fofortige SSerufung ber ©ieben

ben alten 9^u!^nt beutfdjer afabemifdjer ©aftfrei^eit üon neuem

gu betoä^ren unb bem beleibigten ©emiffen ber 5^ation (SJenug^*

tuung gu geben. ®u %^il freilid) blieb für foldje StJZol^nungen

taub unb fc^rieb in feine ^lufgeid^nungen : „mir tröumte ber

^^eufel", aB ®erüinu§ fid) um eine ©teile an bem I)cimifd)en

2)armftäbter SIrd)iü beroarb. 5113 entfd)iebene ^roteftanten

lonnten bie ©ieben audi öon SSa^ern unb SSaben föenig erwarten

feit bort bie flerüate Suft mel)te. ©er gütige ^önig ^riebrid)

5Iuguft üon ©adifen bagegen unb feine 5!JJinifter n)ünfd)ten leb^

!^aft, bie gurgeit etrooS erftarrte Sanbe^uniüerfität burd) eine

großartige SSerftär!ung ber Se^^rfräfte gu lieben — tocnn fie fi(^

nur nic^t bor ber ßirob^^eit be§ SSelfen, bor bem Unröiifcn ber

§ofburg gar fo fel^r gefürd)tet ptten. SSie biete bi^Iomatifdje

SKibertoärtigfeiten ^atte SJlinifter Sinbenau nod) bor brei ^ol^ren

ertragen muffen, aU ii)m bie Leitungen eine f)alb erfunbene

robifole tußerung in ben SJlunb gelegt l^atten. ©oId)e ©rfor)run='

gen genügten, um ben abpngigen üeinen §of be^utfam gu

ftimmen. Wan fagte btn ©ieben in ©reiben freunblid^e, un*

gnjeifel^aft el^rlid) gemeinte SSorte, allein man magte nt(^t§,

unb gornig f^rieb ^a^lmann in ber SSorrebe gu 5IIbre^t§ SSer==

teibigung§fc^rift: „©otonge e§ bei un§ ni^t in politifc^en

Singen, h)ie feit bem 3fleIigion§frieben gottlob in btn tixä)^
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lidjen, ein lebenbigeS ^thtncinanbcx ber ©Iauben§be!enntntf[e

gibt, [[olange bie ba§> befte ©eiüijfeit {)oben fönnten fid^ ge^

bärben al§ ob fte ba§> fdjledjtefte pttett, folange ber fetgf)er§igfte

^oriuanb genügt um nur alleS abgumetfen loaS an bem trägen

^olfter ber 9tu!^e rütteln !önnte,] ebenfolange gibt e§ leinen

$8oben in '3)eut[(f)Ianb, auf bem (Siner aufredit fte^enb bie reifen

g-rüdjte ^oUtifdjer 93ilbung :pflüc!en fönnte." S)ie einge!Iam==

merten SSorte ftrid) i^m ber Seipgiger B^nfor, ^rofeffor SSüIau,

ein geiftlo]er SSieIfd)reiber, ber b^n ©ieben ni(f)t an bie ©d^ultern

fjeranreidjte unb tl)nen nun tvu ©d^ulbuben ba§> ^ongept !orri^

gierte. Qn foIrf)em 5Ibern)i| fül^rte ba§ ^arBbaber ^reBgeje|.

S^arf) langen (Srlüägungen er^^ielt 2IIbred)t in ber ©tille bie

Erlaubnis, on ber Seipgiger Uniberfität SSorlefungen gu I)alten;

nadjijer empfing er aud) ©e^^alt, aU ge{)eimer ^rofeffor, tvk

bk Kollegen fpotteten, unb erft nad^ längerer 3^^^/ ö^^ bie Suft

iDtcber rein toax, mürbe er förmlid^ angeftellt. ©al^tmann frei=

lid^ fd)ien ben ^urfadjfen gu gefäl^rlid); ber politifd^e ^ül^rer

ber ©ieben lebte fortan mel^rere ^o:^re lang o{)ne 5Imt iu i^eno

unb leitete öon bort au§ unüerbroffen ben ^eberfrieg miber bk

l^annöüerfdien ®emaltf)aber. Unter allen bewtfcl^en t^ürften mcgte

allein ^önig SBÜ^elm üon SBürttemberg bem SSelfen offen ent^

gegengutreten. Sr berief ©malb nad^ Tübingen, ber aB ber

einzige geborene §annoüeraner unter ben (Sieben bem melfifd^en

§ofe befonberg berlja^t mar. 9fJatürIicl^ üerbot ISrnft Stuguft

feinen Sanbe§!inbern fofort ben SSefud^ ber fd^mäbif^en §oc^^

fd)ule. 3W§ bie beiben Könige nad)!^er in SSerlin äufammentrafen,

fragte ber SSelfe grob: SSarum ^aben ©ie einen ^rofeffor an*

geftellt, ben id) fortgejagt l)abe? darauf ber SSürttemberger:

„@benbe§megen!"

®er melfifdje ©taat^ftreid) rüttelte bie l^alb entfd^Iummertc

öffentlid^e SDZeinung mad) unb gmang bie 2)eutfd)en Ü^re poli*

fifdje ScibenfdE)aft mieber bem SSaterlanbe guäutuenben. <Seit btel

(5d)anbmal auf ®eutfd)Ianb§ eigener ©tirn brannte, begann bie

treffe bie ^-ragen beä S3unbe§re^t§ mieber ernftlid) gu erörtern,

bie frül^er beliebten meltbürgerlic^en SSetradjtungen über bie ^ari*
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[er 5?amtnern unb bie orientattfcfien SSirren er[df|tenen je^t \djat

Selber mürbe bie bringenb nötige Klärung un[cre§ bermorrenen

^arteilebenS burd) bie[eu iDofjIbererfjtigten fittlidjen Unmülen
tncl^r gehemmt alg geförbert. ®ie n^ilben Sranb[(^riften ber

g^Iüd^ttinge au§ ^-ranfreic^ unb ber ©cf)tüei§ mußten jebem S3e*

fonnenen geigen, ba^ bie beutjd^e D:p^o[ition längft jupei grunb*

berfdjiebene Parteien umjdjIoB, bie auf bie ©auer ni(^t gu*

fammenmirfen fonnten. ^t^t aber föarf eine rein menftfiUdie

(Sntrüftung olleS, maS nid)t fd)Ied)t!f)in ferbil mar, Stabüale,

ßiberale, gemö|3igte ^on[eröatiüe tüieber in einen Raufen §u=

fantmen. ©eit e§> anä) im Sterben fonftitutionelle SJJärtt^rer gab,

üerbreitete firf) bie boftrinäre Überjdjä^ung ber SSerfaffung^^»

formen meitf)tn über ®eut[d)Ianb. '3)oI)Imann§ |3oIitijdjer Xatt

em|)fanb bk§> jogleid). Stuf ben f^eftgelagen, mit benen man ii)n

e|rte, betrad)tete er oljue ^reube bie rabüalcn g^euilletongfc^rei^

ber, „mit benen mir bo(^ nur \e^x äufällig in biefelbe ©efell*

\ä)a\t geraten finb". '2)en ^reunben geftanb er: id^ f)offe balb

„bie S!^nli(^feit mit [o öielen, benen id) mic^ in feiner SBeife

üermanbt füi^Ie, abguftreifen." S3eibe§ gemeinsam, ba^ Königtum

unb bie bürgerlidje ^reil^eit madjt bm ©taat au§, fo fagte er

in feinem ^an!f(^reiben an ^oljann ^acobt); „ber ©taat märe

eine ebenfo fladje unb friüole (Bad)t aB er eine tieffinnige unb

Ijeilige ift, menn er nid)t gerabe biefe SSerbinbung bon fingen

gu leiften ^ätte, bie allein beut oberflüdjlic^en 23eobad)ter un^

bereinbar fc^einen." §errtidje SBorte, nur maren fie leiber an

eine falfd^e 5lbreffe gerid^tet, an einen ü^abifaten, ber fie ent«»

meber ni^t öerftanb ober aB Üäglidie ^^albiieit öerbammen

mufete. ®od) mie !onnten biefe ©egenfä^e fid) f(^eiben, folonge

ein gemeinfamer ebler 3orit fie gufammen^^ielt *? ®a^in mar e§

mit unö ge!ommen, ba^ bie prteften unb mirffamften Slnllogen

gegen bie befte^^enben ©ematten je^t üon treuen 90^onard)iften

ausgingen.

5J)ie SSertreibung ber ©ieben bermirrte unb bermifc^te nid)t

bloB bie ^arteigegenfä^e, fie begrünbete auc^ bie |3oUtifd)e 9JJad)t

beg beutf^en ^rofefforentum^, bie erft burd} ben ^rieg böu 1866
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gebrorfien tperben follte. 5tB ber ©treit BegaTtn, fogte eine eng*

Ii[cf)e Leitung: iSi"' ^eutfd^Ionb ftnb bie Uniöerfitäten au^ ^oli*

tifij^e S!JJttteIpun!te, tueldje bem übrigen Sanbe ^mpulfe geben;

bie ^rofefforen gelten aU SD^agiftrate, beauftrogt bie 9fted)te be§

SSoIfS fo gut trie bie @runbfQ|e ber SSernunft gu öerteibigen. ^a§
Urteil mar üerfrül^t, benn bi§:^er fjatten nur bie §od^[d^uIen üon

^tna, ^iel, ^reiburg für furge 3^it ^ii^^ poIiti[d^e Atolle ge*

fpielt, boö) t§> füllte fel^r balb burcf) bie Sotfadfien gerechtfertigt

werben. 9tu§ bem ©öttinger 65ett)altftreid^e entiDidelte fid^ ein

großer £ant|)f ber beutfc^en ©elel^rtenlpelt föiber einen SDefipoten,

ber feine Ö5eringf(f)ä^ung ber SSiffenfd^aft ]^ö!^nifd) gur ©d^ou

trug; feine beutfdfie Uniöerfität, bie ben (Sieben nicf)t irgenbtuie:

ein B^icfjen ber ^uftimntung gegeben l^ätte. ^n biefent ^am^fe

toax olleg D^ed^t ungtreifell^oft ouf feiten ber ©elel^rten; an

ilfjrer ©pi^e ftonben tapfere, maMIofe, fc^ulbIo§ öerfoIgteSJJänner,

tüäfjrenb ber SBelfe fi(^ nur auf gemeine ^nedjte unb auf bie

^ngfilid^feit ber beutf^en §öfe ftü^en !onnte.
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^z fd)tt)eig[amer ber ^öntg fid^ abfc^Io^/ um [o ftär!er öet"

f|)ürte ^arbenberg ben ©tnflufe be§ iungen ^ronpriitäen, ber je^t*)

gum erften SUJale in bie ®ef(f)icEe be§ ©taate§ eingugretfen begann.

2)er natürliche, in fräftigen §errfd)er^äuj'ern immer n)ieber=»

fe^renbe ©egenfa^ bon ^^ürft unb 2^f)ron[oIger beiuai^rt bk be^

larrenbe SlJJadit ber bt)nafti[(^en Überlieferung üor geiftlofer ©r^*

ftarrung; il^m ban!t bie SJJonarc^ie bie ^raft ber Verjüngung.

5luf ben ^öf)en beg £eben§ ift fein 5tmt fo freublo^, [o t>on SSer*

jud^ungen bebrol^t, niie bk ©tellung be§ ^ronpringen in einem

mä(f)tigen ©taate; nirgenbS mirb ber öeift be§ 2Biber[prud|^

ftärfer gereigt, nirgenbä ber notmenbige Unterfc^ieb ber ©ene»-

rationen, bie einanber niemals gang öerftel^en fönnen, fcfjmerg^-

lid^er em^funben. ^m §aufe ber ^o^enäollem tvax [eit ben

%aQtn ©eorg 2BiI{)eIm§ unb beö großen ^urfürften nod^ nie

ein Sl^ronfolger mit bem ^errfc^er gang eineä (Sinnet geiuefen;

unb Ujie JDeit erfd^ien je^t lieber ber 5lbftonb gmifdien alter unb

neuer ^di: bort ber unfdfieinbare nücf)terne ^l'önig, ber tro| feiner

innigen ^^"i^ömmigfeit bod) mit feiner gangen SSeltanfd^auung in

ber SSerftanbeSaufflörung bcg alten ^Q^^^unbertS murgelte, !^ier

f:prü:^enb öon ®eift unb 2Bi| ber ent^ufiaftifdje i^ünger ber

9flomantif.

Unter ben ritterlid^en ^önig§fö^nen, beren „Seben^fütle,

SJJut unb ^ol^eit" ber junge §einric^ §eine in feinen 33erlinet

^Briefen ni(f)t genug belDunbern fonnte, fd^ien biefer ältefte bo^äj

ben ^rcig gu öerbienen. ^Ille SSelt nannte i^n ben geiftrcid^ften

*) 1820.
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^rinäen ©uropaS, unb fein Seigrer 9^iebu]^r ^offte, mit ii)m föerbe

eine [djönere 3eit über ®eutjrf)Ianb fommen unb bie SSoIIenbung

oHe^ bejfen, tva§> ^eute no(f) unfertig unb unöollfommen fei.

SSIenbenb, unmiberfteljlicf) erfdjten er in ber Unterl^altung, äu=

mal in biefen ^ugenbtagen, ba er nod^ unüerbittert, bantbar unb

emipfönglid) alleS in ficf) aufnal^m n)a§ nur bie Erbe an ©djönem

unb ©utem trug; fein ©ebiet be§ SSiffeng tvax i^m fremb, olle

§ö^en unb liefen be§ £eben§ berü:^rte er mit berebten SBorten,

immer geiftöoll, immer eigentümlich. SSenn er in öffentlidjer

S^erfammlung fprodf), bann bezauberte er alleS, ein geborener

Sftebner, burtf) ben 2BoI)naut feiner ^^ellen ©timme, burcf) ben

6d)n)ung feiner ©ebonfen unb ben 5lbel einer formüollenbeten

©pradfje. ©ein §umor bemegte fid^ im bitteren ©arta^muS

ebenfü frei mie im l^armlofen ©pa^e, unb fd^on bamaB pflegten

bie ^Berliner jeben guten SSi^, ber in ber ©tobt umlief, bem ^ron==

pringen äu§ufdf)reiben. Sei ben ©ommerfeften auf ber ^fauen=

infel fonnte er nod) gang fo unbänbig, in ünblid^em f^ro^finn

mit btn ©efd^ififtern tollen unb toben rtie einft ba er fid)

in bem üeinen ©arten gu Mtmd mit bem jungen Slrgelanber

gerauft fjatte. SSor ^-remben geigte er ein ftarfe§ perfönlid^e^

©elbftgefü^I, ein Iebenbtge§ SSetouBtfein feiner fönigUd^en SBürbe;

tüeid^e Staturen n)ie ©teffen§ füt)tten fid) gang bewältigt öon

ber füf)nen ©idjerl^eit feinet 5Iuftreten§. 2Benn er aber einer

gteid)geftimmten ©eele fein §erg erfc^Io^, bann raufdjten i!^m

bie SSefenntmffe Don ben Sippen, ein mä(^tiger ©trom ber Siebe,

ber f^römmig!eit, ber S3cgeifterung. SSie jubelte SSunfen über

ben 3leid)tum biefe§ „!öniglid)en unb linblid^en ©emüt§", bo

er mit bem ^ringen einige Sage taug allein burd^ iStfll^^w

gereift tuar. 5tl§ Ö^raf ©röben, ber neuernannte GJeneraIftab§='

df)ef be§ ^ronpringen, feinen ^ienft antrat, fe^te fi(^ ber ^ring

mit il^m an einem fdjönen ©ommerabenb gu ©l^arlottenburg

in ben SSagen, unb al§ man frül^ um fünf U^x in ^önig^berg

i. 5^. ^ielt, l^atte ha^ ©efprädf) no^ nid^t einen Stugenblicf

geftodt, unb ber neue ^Begleiter mar feinem jungen §errn für

ha^ gange Seben gewonnen.
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Unb boä) mangelte biefem glängenben (Steifte, ber fo ttklt

Bebeutenbe Tlänmx bämonifc^ cm^oq, baä ur[prünglic^e fc^ö^jfe^

ri[cl)e SSermögen unb bamit ba^ ®el)eimni§ oller 9}Jen[(^en*

gröfee, bie innere ©in^^eit. ^n ber reichen ^^-iille [einer &abtn

tüar feine öon njQf)rt)aft genialer 3[JZäi^tigteit, tdm meiere bie

anberen alle bef)err[cl^t unb bem gangen Seben eine gerabe 33a^n

getüiefen ptte. 5fJic^t föie ein ©rgbilb, au§ öielen SD^etallen in

eines üerfdEimoIäen, erfd^eint fein S^^aroÜer in bem ©piegel ber

©efc!)i(I|te, jonbern n^ie tin funftöoll gufommengefügteS SO^o^

foifgemälbe. SDarin lag bie ^errfc^ergrö^e ber ^o^engollern

feit bem großen ^urfürften, ba^ fie alle, bie großen mie bie

fleinen, einfad)e 9Jienfcl)en n^aren, bie in bem 2Birrtr>arr ber

beut[d)en ®inge ein flar er!annte§ Qkl mit gäi^er SluSbauer

»erfolgten: — benn aud) in ^riebric^S be§ ©roßen gioiegeteil*

tem ©eifte toar boc^ ber beutfdje (Staatsmann unüergleic^Iid^

ftärfer al§ ber frangöfififie ©cfiöngeift. Se|t §um erften TlaU
erf(f)ien aud^ in biefem ^-ürften^aufe ein miberfpruci^Sb oller

:probIemattfd)er ßl^arafter, bem ba§> tragifdje (Sc^icffal be^

fd^ieben mar, fid) felber unb ber 2SeIt ein 9?ätfel gu bleiben,

feine ^eit gu öerfennen unb öon i^r ber!annt p merben, eine

edjt beutfdfic ^fJatur, leiber, ber bie Überfülle ber ®ebon!en bie

©dinelüraft be§ ©ntfdiluffeS lähmte, ein ^ürft, fä^ig bie pdiften

©rmartungen gu erregen unb boc^ feiner gang gu genügen.

f^ür feine miffenfc^aftlid)e ^ilbung mor mit Umfidjt ge^

forgt morben; 9^iebuf)r ^atte i^n in bie ©taatsmiffenfdiaft, SSoI^

gogen in bie ^rieg§gefd)id)te eingefül^rt. ®od) feiner feiner

beiben ©rgieljer, meber ber milbe 2f)eoIog ®elbrücf nod| f^äter==

|in ber ^öfifdje ^Incillon, ^atte üermoci^t ben eigenmiltigen

©inn be§ ^ringen burc^ ftrenge ^iid^t gur ©elbftbefierrfc^ung

gu giDingen. 9lid^t alS ob er btn gemeinen SSerfud^ungen ber

§öfe je erlegen möre: er blieb fein Sebelang nic^t nur fitten^^

ftreng, fonbern aud^ innerlich rein, burd^ unb burd^ ein ^beolift,

mit allen feinen ©innen bm emigen (SJütern be§ £ebenS gu^

gemenbet. SBaS i^m fef)tte, mar bie ©ammlung be§ ©eifteS,

bie bem fReid^begobten am fd^merften erreidjbar, bod^ aud^ für
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il^n bic SSorbebtngimg atleS gro^ert ©d)affen§ bleibt. SBte ein

©d^metterling flog fein ©eift bon SSIume §u SSIunte über bie

n)eiten ?luen be§ ibealen 6^enujfe§. 9^ie tvax er glücflid^er, aU
menn i^n ein „göttlid^er (5ommernatf)t§troum" umfing, iDenn

er bon ^ellaS träumte ober öon ber eföigen ©tobt ober öon ber

(Sinljeit ber allgemeinen eüongeIif(f)en ^irc^e; bann matte er

fid) bie S3itber feiner ©eljnfud^t in gtül^enben färben auS, bi§

er 2^roum unb 2Bir!Ii(f)!eit !oum nod^ unterfdjeiben !onnte. 31B

er gunt erften dJlalt nad) S^lom fam, füllte er fid^ aBhaib tvk

ba!^eim: fo Icib{)aftig ^atte er bie 5Intp!^it^eoter, bk Dbeli»!ett

unb bie ^ome fd^on in feinen Sräumen gefef)en. (Sinem fo

bielfeitigen, fo unflet in bie SSeite fc^rt)eifenben ©eifte lag bie

©efal^r be§ ®ilettanti§mu§ fel^r na^^e, unb tt)ie fo üiele ^id^ter

ber romantifd^en ©d^ule mel^r geiftreid)e Kenner hjaren aB
fd^ö^ferifdie fünftler, fo fonb aud^ biefer ©taat§monn ber 9?o^

mantif feinen S3eruf me^r im Stnregen neuer ©eban!en aU im

©eftalten unb SSoKbringen.

®ic ftärffte ^raft feiner ©eele iDar ba^ retigiöfe ©efütil

SSol^tbertraut mit ber '2)ogmotif unb ber 5tird)engefd)id^te, beugte

er fid^ in ®emut bor ber d^riftlid^en Offenbarung. Dl^ne ben

^erfönlid^en S3erfe^r mit feinem §errn unb ^eüanb fd|ien il^m

ba^ Seben be§ Seben§ nid^t toert; föenn i{)n bie ^eilige 3Inbo^t

burdifdfiauerte, bann mar e§ gumeilen, aB ob ber ©eift feinet

Siebling§bud^e§, be§ ^falterg au§ iljm rebetc, unb ein ^lang

bon ®obib§ §arfe tönte burd^ feine begeifterten SSorte. @r

l^offte auf bk ^eit, ba ber d)riftlid^e ©laube bie meite (Srbe

begixiingen unb überall bk eine ^ird^e {)errfd^en föürbe, eban^-

gelifd), ol^ne fid)tbare§ DberI;oupt, aber frei unb meit genug

um berfd)iebene SSefenntniffe gu ertragen; bann follten bie S3i^

fd^öfe iüieber alle auf ü^ren alten ©i^en thronen unb aud^ ba^

oltbibtifd^e ^mt ber S)ia!onen mieber aufleben. 5^id^tä fd^ien

il^m f)affen§n)ürbiger aU ©eluiffen^gmang ober bie SSermifd^ung

geiftlid)er unb meltlidfier ®inge; er badete bie 2;age nod^ gu

erleben, ba er bie oberftbifd)öfIid)e ©emalt in bie ^anb ber

£ir^e felbft mürbe gurüdgeben lönnen, unb ber^el^lte nid^t,
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baB er bie gegentüörttge SSerfaffung ber eöougelifdjen ßanbeäürd^e

nur alä einen Überganggguftanb anfaf). ,,<Sett ^önig g-rieb*

rid) IL", [o fc^rieb er in biefen Sagen, „^at man fi(f) bemü!£)t,

in ben ©eiftlid^en ni{f)t§ aB ©taat^biener §u j'ef)en, unb biefer

unglücflid)en SSer!ef)rtt)eit fd)reibe iii) großenteils ba^ un^

geiftlid)e fieben fo öieler! unserer ©eiftlicEjen §u." ®aS ;3^eal='

bilb ber ^irc^enfreiljeit beschäftigte ben ^ronjpringen in feinen

beften ©tunben; bie ^^rage, föie fid) ber fouöeräne ©taat neben

biefer freien ^irc^e bei^aupten folle, ftanb if)m erft in gn^eiter 9lei!^e.

Ungertrennlid) mar biefe ^raft beg religiöfen ©efüfjiS mit

ber reid)en !ünftlerif(f)en SSegobung griebrid^ 3öilf)elm§ ber*

bunben. SD^anc^e l^ielten i:^n fdjledjtireg für eine ^ünftlernatur.

?lber h)ie l^ätte bie I)öfifc^e (Sräiel)ung i!^m bieten fönnen toa^

bem ^ünftler bie £uft be§ Sebenä ift: S^Jatur unb f^rei^eit!

®r !^atte beS 6d)önen überöiel, unb mit feiigem ©ntgüden, ge*

fe^en; bod) ben golbenen SSoben beS ^anhwtxU, bem bie ge=»

funbe ^unft entfprießt, !annte er nic^t, unb bie redete ^ünftler*

tüonne, baS^ frö{)Ud)e SSanbern mit bem Sflängel auf bem 3flüden,

blieb bem ^önigäfof)ne berfagt. ©o geigten fid) bod^ balb in

feinen !ünftlerifd)en SSerfud^en bie <Bpuvzn eineS überbilbeten

©inneS; feine S3au:plöne unb ^eid^nungen maren allefamt eigen*-

tümlid^, mandje überaus gefd^madt)on, ober aud^ mand)e fd^mllen*

l^aft, überlaben mit geiftreid)en SD^otiöen, bie leinen ©efamt»"

einbrud ouftommen ließen, ^uc^ fein äft^etifd^eS Urteil blieb

i nidjt frei bon biefer Steigung gum 5lbfonberIic^en. (£r begeigte

! iebem 2;alente, ba^ neu auftau(^te, freubige Steilna^me unb

;
ging auf ©c^in!el§ ^läne mit einem SSerftänbniS ein, ba§ btn

SlJieifter in ßrftaunen fe^te ; er betrieb mit ent:^ufiaftif(^em ©ifer

I

ben SSieberaufbau ber 5ÖZarienburg, unb ba§> follte i!^m ein ^-eft

;fein, lüenn er bereinft feinen 5^iebu!^r noc^ (55ried)enlanb fenben

fönnte um bu SSunberroerfe ber l^ellenifdien ^unft, bie bort

noc^ im Soben f(^tummerten, ausgraben gu loffen. ©eine Sieb*

I

finge unter btn ^unftftjerfen aller Reiten blieben gleidjrool)! bie

SSafilüen bon Ütabenna, jene ernften SSauten, bie an ber ©renge

ignjeier SSeltalter aufoeridjtet, bem fd)lid)ten ©inne lüol^I e^r=-
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mürbig unb gefd^td^tlid) lelirreic!^, bod^ nttnmermerir einfad^ fcfiön

er[d)eineu !önnen. ^ort füllte er \iä) glücfltcf), in ber einfamen

'$[poiünaxi§>titd)t, h)o bie f)eiltgen 33ilber altcfjriftltd^er £utift

fteif unb feierlich üon bent Qiolbgrunb ber SBänbe nieberfd^Quen;

in biefer ®ömmerh)elt fol) er §eibentum unb ßf)riftentum,

SUlorgenlanb unb Slbenblanb, ©oten, S3t)äantiner unb 3flömer

bor feinen a{)nenben SSItcEen :p!^antaftij'(^ burdjeinanber fpielen.

©eine |)oIttifc^en Slnficfiten ^attt er jid) erlebt in ben Seiben§='

jo^^ren feiner ^ugenb, barum föaren fie mit feinem gonsen SSefen

feft bermadifen. ^iemoB berga^ er, irie feine SD^utter, bie unau§=

fprect)Iid) geliebte, einft auf ber Xxtppt be§ ©d)toffe§ öon ©d)föebt

ben Söhnen bie ©(i)recfen§nad^rid)t auS ^tna mitgeteilt unb lüie

fie na(^I)er il^nen on§ §er§ gelegt ^atte ben :preuBifd)en 2)egen

gu füf)ren um iljre unglüdlidien SSrüber, bie Öfterreidjer gu

räd)en. Sllle bie Demütigungen, toelc^e fein SSater öon bem

übermütigen ©ieger erlitten, blieben bem (Sol^ne unau§Iöfd)Iid)

in3 §er5 gegraben; gan§ öergeblid) I)atte ber Imperator auf

ber '3)regbener ^uf^ntmenfunft 1812 ben gütigen O^eim ge==

fpielt unb bem ^ringen gefagt, tüie ä!^nlid) er g-riebrid^ bem

Ö^ro^en fe^e. 5^apoIeon galt bem ©rben ber preu^ifd^en frone

aU ber §elb ber Sfleüolution, alg ber SSertreter jeneö „Sügen==

geifte§", ber, ©tauben unb 9lec^t üerneinenb, bie alte glüdlidje

Drbnung ^uxopa§> in einem SlJieere bon SSIut unb 2:ränen er^

tränft !f)atte, unb e§ beburfte !aum ber Se^ren SlncitlonS um
ben ^ringen in biefem Urteil gu beftörfen. ^n fold^er ®e^

finnuug na^m er teil an bem S3efreiung§!riege unb bemerfte

ni^t, bafe bie ertüadjenbcn 5^ationen in 33ona|jarte ben Defpoten

Ijafeten, ha% fie bon bem ©iege nid)t bie SSieberfe^r ber alten

ßuftänbe, fonbcrn baS^ unbeftimmte ©lud ber SSöIferfrei^eit er^

marteten. ^f^un ftanb e§ lieber aufredet, ba^^ alte Königtum

bon ©otteS ©naben, unb ber Sradie ber S^ebolution lag ge^

bänbigt bor bem blan!en ©d)ilbe ber d^riftlidien, legitimen 9JJon*

ard^ie. Stimmer tbieber burfte ein Ufurpator ben 3:;!^ron be0

l^eiligen Subibig befteigen, unb noc^ auf lange ^inau§ muBte

ber 33unb ber bier 3Jläd)U aufredet bleiben, unter ber UJeifen
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fjfii^ning Wettzxnidß, bem ber ^ron|3rtnä eine unbegrenäte

S3eref)rung lüibmete. ©o fonnte üielleicfit nad) bem großen

©rf)iffbru(lj ber legten ^a^u bod) etiuag tüteberljergeftellt irerben

öon ben alten f^-ormen ber rf)riftIt(^=germQnijcI)en Söelt.

SSon bem olten fjeiligen 9fieid)e ^atte jid) ber ^rtng ein

S3ilb enttüorfen, bo§ ebenfo geiftboll unb farbenpräd^tig, ober

and) ebenfo tütllÜirlt«^ iDor tüie jene begaubernbe Ocfjilberung

be» romantifdjen <Bä)tväxmtx§> 9^ot)aIt§ üon ben „jc^önen, glän*

§enben B^it^^, njo ©uropa ein d)riftlicf)e§ Sanb toax, wo eine

(Sfiriftcnl^eit biefen menfdfilic!) geftalteten SSeltteil bemoi^nte". (£r

badete fid) einen ^ai[er au^ bem alten (Srgl^anfe, frei gertJÖfitt

burd) bie burdjlaud^tigen ©enoffen, unb begriff nid)t, lüarum

ber £urfürft=^ämmerer öon S3ranbenburg nid)t aud^ je^t nod),

tro^ feinet föniglid)en XiteB, S^aiferlic^er SJJajeftät ba^ filberne

SSeden reidjen foUte. Unter bem S^'aifer fobann „freie f^ürften

über freien SSöÜern"; überall ein mächtiger ^bel, ber feine

S3ouern öäterlid^ regierte unb auf bm Sagen ber getreuen :Öanb^

ftönbe ben STugfd^Iag gab ; bk SSürgerfd^aft enblid) in Innungen
gegliebert unb il^reg olten Bu^^ft^^i^^iiic^^ \^o^- ^ii foldjen

S^räumen l^ing fein §er§. @r lebte in B^i^^n, bie gehjefen.

@r foT) ben Soufi^er ©tier unb ben 2ömn öon 3ülid^, boä

flebifc^e ^leerob unb olle bie meinen, roten unb grünen ©reifen

ber ^omnterfc^en Herzogtümer, ein glöuäenbeS ©eiüimmel alt='

l^iftorifd^er Sonbfd^aften unter ben f^Iügeln beS fdfitüoräen StblerS

bereinigt unb gebadete biefe f^ülle gefcE)id)tIic^en SebenS n)ieber=

lerguftellen, in jeber Sonbfd^oft be§ 9^eid)eg bie ©lieberung ber

©täube neu gu beleben. ®r ttjorb nid^t mübe, überall in ber

Heimat bie ©tötten großer ©rinnerungen ober bie ©puren alten

SSoI!§broud)§ aufäufu(^en. Solb befugte er in ben Ataxien bie

©räber ber St§!onier ober in Clueblinburg bie SSiege ber ©ac^fen=

fönige, bolb noi^m er fürlieb am %i\d)e eine» meftfälifdjen ^of^

fd^ulgen unb freute fid) ber alten unü er[tummelten (Sl^eruSfer*

fitte; mit befonberer SSorliebe üermeilte er am D^t^ein unb in

^Iltpreu^en, in ben granbiofen Halten ber gotifdEien 2)ome unb

ber Orbengburgen.
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^then fold^en SSilbern alter beutfd^er ^errlid)fett Blieb in

feinem bergen nur hjenig 9flaum für bte lebenbige ^reu^ifc^e

©taotggefinnung. ^öntg f^riebric^ä tatenfro^er ©eniuö I)attc

fid^ ben SBerbegang ber beutfd)en ®efd)itf)te fo zurechtgelegt,

aB ob bic gmei testen ;3al^rl)unberte immer nur in üergeblirfjen

Stniäufen nod^ feinem ^kU geftrebt ptten, ba§> je^t enblid^,

burd) bic fd)Iefifd)en Kriege, erreid)t Uierben foIUe. $8or bem

Äünftlerouge biefeg jungen ^ringen bagegen geftoltete fid^ ba^

S3ilb ber öaterlänbi[d)en SSorgeit fo föunberreid) unb präcEjtig,

ha'Q ber (Staat ber ®egenrt)art unb bie ftolgen Hoffnungen ber

preuBifd)en 3u!unft baneben faft berfcfimanben. ^er ^ronpring

toai guerft ein legitimer, d)riftlid)er ^^ürft, bann ein ®eutfd)er

unb gule^t ein ^reu^e. SSof)I beglüdte i{)n ber ©ebanfe, ba'^

er bereinft al§ ber ©iebgel^nte an bie erlaud^te 9^eif)e öon fed^gel^n

Äurfürften unb Königen fid) anfd)Iiefeen fotlte. 5tber aufeer

ben S3efreiung§!riegen Ratten ^reufeeng Slnnalen bod) nur n»e*

nige S3Iätter aufgutoeifen, bie er mit ungemifd^ter ^reube be*

trachten fonnte. ^m Kampfe mit bem ©rg^aufe Öfterreid) unb

ben berlogenen f^ormen ber 9fleid^§oerfaffung, im Kampfe mit

ber §errfd)fud)t geternber 2^f)eoIogen, im Kampfe mit bem ©onber*

geift ber Sanbfc^aften unb ber ^ucfitlofigfeit ber ftänbifdien Si*-

bertät njar bieg gang moberne, iüeltlic^e Königtum emporge^-

ftiegen. deiner feiner großen Sinnen ftanb bem §ergen biefeg

(SnfeB rei^t na^e. ®ie 9flau^eit ^riebric^ SSil^elm^ I. ftieB

i^n ab, unb föie aufrid^tig er aud) ^riebrid^g perfönlid^e ©röfee

bereljrte, mit ben i^been be§ föniglid)en ^reigeifte§, ber guerft

ben beutfc^en ^uali§mu§ gu löfen gesagt, 'i)atte ber ^i^ad^fomme

bod^ n)enig gemein, ber feiner Ü^ation nid^t^ (Sd^önereS gu

münfd^en toufete, aB bie frieblii^e B^Jeil^ei^fcäfjoft.

Sind) bie beiben fräftigften ©tü^en be^ preu^ifd^en £önig^

tum§ üerftanb er nii^t gang gu mürbigen. 2)ag SSeamtentum

mit feiner gleid^mäfsigen Drbnung irar i:^m langweilig, ben

SSerfef)r mit ben alten ©e^eimen Sftäten liebte er tüenig; er ur^

teilte über ben ^ormaIi§mu§ be§ grünen Sifc^eg mit einer

©d)ärfe, bk er gegen bie ©ünben beS 2lbet§^0(^mute§ nic^t
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onnjenbete, unb bon otten SBiffenfd^aften mar t^m tvof)! feine

innerlid) fo fremb U)ie bte 9^ec[jtärt)if[enfdjoft, oblüo!^! er ben geift*

üollen rcd^tl^iftorifdjen ^^-orfd^ungen [eiltet i5;-reunbe§ ©oüignt)

mit Xeilnolime folgte. SSon ber 5lrniee aber föarb er burd) feine

unmilitärifc^en Steigungen getrennt. SSoIjI fprod) er mit ©tolg

öon biefem ^eere, „bem erften ber SBelt", unb berfic^erte oft: i^

fü^Ie mid) gang al§ :preuBifdjer Offizier. Sind) auf bem (Sd)Iad)t^

felbe l^atte er fid) unerfd)roden gegeigt unb einmol im ^ngel*

regen ben Dffigieren, bie i^n gur SSorfidjt mai^nten, gleid)mütig

erlüibert: ,,:SSa§ toär' e§ benn meiter? ®ann mürbe mein

S3ruber SBü^elm ^ron^ring." ^ad) bem Kriege füf)rte er ben

Oberbefef)! über ba§> ^ommerfd)e 2Irmee!or|3§ unb lernte öiel

bon feinem geiftreid^en militärifc^en Segleiter, Dberft (Bd)ad,

bem alläufrü!^ öerftorbenen Siebling ^orf§. ©leidjmo!^! be*

merftc man balb, bo^ bie ^ün!tlid)!eit unb ba§> Einerlei beg

©ienfteg bem ^ringen läftig maren. Dffenl^ergige ©enetale ge*

ftonben, er Derfte^e mit alten ©olbaten nid)t redjt umguge^en,

unb bie if)n näl^er fannten, mußten mo^I, ba^ er b^n ^rieg

berabfdjeute, ba^ bie f^rieben^Iiebe ber ^o^^engollern biefen ©ol^n

beg §aufeg nur allgu ftarf bel^errfdjte. 9JZit ben Dffigieren,

bk er beöorgugte, mit (£. ö. Stöber, ÖJröben, SBillifen, S. b.

©erlad^ berbanb i:^n mel^r bit gemeinfame fir(^Iic^=|3oIitifc§e

©efinnung al§ bie militärifc^e ^amerabfc^aft.

'2)er ^ron|3ring üerad^tete btn bureau!ratifd)en 3"^"9/ "^b

ba er über bie ^ngfte ber ^oligei, über bk SD^ifjgriffe ber SSer*

löoltung fid^ fe!^r freimütig äußerte, fo geriet er bei §alb!unbigen

leicht in btn 9tuf beg £iberaligmu§
; fein D^eim, ber ftarre

^odjtor^ (Srnft 5luguft bon Sumberlanb befd)ulbigte il^n gar

jolobinifc^er S^ceigungen. ©r felber mar aud) feine^megS gemeint,

ben (Strom berßeit einfad) abgubämmen; bielme^^r glaubte er fic^

berufen, gmifd)en ben beiben ejtremen Parteien, mcldie bie SSelt

erfd)ütterten, meife gu bermitteln unb begeidjuete feine (Stellung

gern mit bem ^uSfprud) be SD^aiftreS: mir motten roeber bie 9^ebo*

lution, nod) bie ©egenrebolution, fonbern ba^ Gegenteil ber

3ReboIution. ©neifenau aber f^rieb bem ©taatglaugler: „ber

ö. Xreitid^le, Silber. I. 17
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^ronprtng möd)te lieber bte (SJetüäfjer lieber gegen i1)xc duellen

leiten aU i^ren Sauf in bie ©bene regeln." Unb fein f^-elb*

j^errnblicf fa^ fdjärfer aU bie ©elbfterfenntnig ^riebricf) Söil*

l^elntg. Sie |}oIitifc^en ^btzn 'ükhu^x§> unb (Saöignt)§ mürben

öon bem ^ringen gelefirig nufgenommen, ober burd^ bie l^i*

ftoriftfje ©el^nfud^t feineg erregten ©ernütS fo lange untgebilbet,

big er fd)Iie^Ii(f) ber liberalen SSelt treit ferner ftanb, aB fein

f(i)Iidf)ter SSater. ®er ^önig {)atte fid^ nidjt gefc^eut, jene „'Sit'

bolution im guten ©inne" gu wagen, jene fogiale UrnJüälgung,

bie mit ben berrufenen „i^been bon 89" bod^ öiele§ gemein

l^atte, unb ouc!^ je^t l^ielt er bie ©runbgeban!en moberner ©taot§*

ein^eit unb 9flerf)t§gIeid)I)eit feft, menngleicE) if)n mand)e ßr*

fd^einungen ber Qtit mit S3eforgni§ erfüllten, ©er X{)ron*

folger bagegen ^o^te bie Üieöolution fd)Ied)t^in, er fa!^ in il^r

eine SOZod^t ber (5^nfterni§, bie au§> ber ©efd)id)te öerfc^rtjinben

muffe, obiüof)! fie fd)on längft il)ren ^^iamen mit eliemem ©riffel

in bie 2tnnalen (£uro^a§ eingetragen l^atte.

SD'Je^^r unb mel^r näherte er fid^ ben 2tnfd^ouungen ^allerg

unb feiner ©d)üler, ber SSrüber ©erlad). Sllfo geriet er in

einen ebenfo tragifdjen SBiberfprud^ mit ben bormärtö brängen*

ben ©ebanfen be§ ^aljr^^unbertg, tük meilonb fein SSorfa^r

3oad)im L, bem er auc^ in ben ®efid)t§äügen auffallenb ä^^neltc.

©0 grunbberfdjieben auf ben erften 93Ud bie beiben ßl)araftere

erfd^einen mögen, ber l^arte, :pro!tifd^ nüd^terne, engfjergigc

Sood)im unb fein begeifterter, liebeöoller, unerfd^üpflid) mol^I*

tütiger 5^ad)!omme: ber geiftige §od)mut, bie ®eringfd)ä^ung

ber lebenbigen Gräfte einer ringenben unb gärenben 3^^^ UJar

beiben gemeinfom. SBie ^oadjim au§ ber feften S3urg feiner

!anonifd)en ®eIe:^rfom!eit ^^offärtig l^erabfal) auf ben plumpen

SBittenberger 9JZönd), ber fic^ erbreiftete, ben funftbollen S3au

fo bieler ^a!^r:^unbcrte gu gerftören, fo Sollte ^riebrid) S03il*

l^elm in ben mäd)tig I)ereinflutenben liberalen ^been nid^t§ fefien

aB ®umm{)eit unb S3o§I)eit. ®en)ife mai feine ©efamtanfic^t

bom ©taote tieffinniger unb im ©runbe aud^ freier aU bie

platte ©oftrin be§ liberalen SSernunftred)tg, unb aud^ über



gfriebrid) SBil^elm IV. 259

öiele eingelne :poUtifci^e ^^ragen urteilte er ridjtiger qB bie

©egner: er er!annte bie ©ebred)ti(f)feit einer auf 9[J2einungeu,

nirf)t auf reale Snteref[en geftü^ten ^arteibilbung unb täujd)te

fic^ niemals über ben SBert ber bielbemunberten fonftitutio*

nellen f^reii^eit f^ran!reic^S. ^06) er faf) nid)t, ha^ f)inter ben

oft fo geiftlofen 9fteben ber liberalen ^ommerrebner unb ^ubli^«

giften eine lebenSüoIIe, §u!unft§reic^e fo^iale ^raft ftonb, ber

SJJittelftonb ber Station, beffen 3Reici^tum unb SSilbung mit jebem

neuen f^riebenSjofire ftetig tvuä)^. ^^m entging, ba^ biefelbe

SD^ad^t ber ©efdjidjte, njeldje einft bie alte ftönbifc^e ©lieberung

gef(f)affen, fd^on bor breitjunbert i^ö^ren btn erften ©taub, ben

^leruö au§ feiner ^errenftellung üerbrängt fjatte unb feitbcm

unaufl^altfam baran arbeitete, ouc^ bie anberen ftänbifc^en ©egen*

fö|e gu milbern. Unb tok einft jener 3oad)im mit aller feiner

^lugl^eit unb ©trenge nid^t öerfjinbern !onnte, ba^ gleid^ nadf)

feinem Sobe bie eoangelifcfie Sel)re in bie 9JJar!en eingog, fo

follte biefem (Snfel noc^ ba§ !^ärtere ©djidfat roerben, ba'i^ er

felber ben fo tief üeradjteten fonftitutionellen ^bttn bie Sore

feine'3 ©taateS öffnen mufete.

2Ber fönnte of)ne fd^merglic^e SSemegung ba^ SSilb biefe§

5um 3JlartQrium auSerfe^enen dürften betrad^ten? Qu ollem

^errlidjen fd^ien er geboren, berfd)tt)enberifd) I)atte il)m bie

9Jotur ^o^3f unb ^erg auSgerüftet; nur jene einfoc^en, maffiüen

©oben, bk ben ©tootämonn modjen blieben tf)m oerfogt. ^^m
fel^lte ber ©inn für boS SSirflic^e, ber bie ®inge fielet lüie

fie finb, unb ber gerobouS bo§ SBefentlic^e treffenbe fdjiidjte Tlcn^

fd^enoerftonb. SBie fc^mer fiel eS bod) biefem Mnftler ber 9flebe,

beffen gefprod)ene§ SSort fo biete beftoc^, in feinen ®enffd)riften

unb ^Briefen beftimmt gu fogen, ujoS er eigentlid) n^ollte. '^uxä)

gel^Qufte 2tugrufung§geid)en unb gmei^ unb breifod^e Unterftrei^

d^ungeu fud)te er §u ergangen, lra§ er tro^ feiner feltenen ©proc^^

gertjolt nid)t ouSbrüden fonnte; ber tlore ©eift bebarf fold^er

Brüden nid)t, meil er burc^ ben^öou feiner ©ö^e benSefer gluingt,

bie SBorte rid)tig gu betonen, ^^m fet)Ite oud) bie frifc^e £roft

beS SBoIIenS. ®ie Dffigiere bemerften bolb, bo§ er nidjt gu ht^

17*
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feilten bcrftonb unb feinen (Geboten fd)Ie(f)t ge:^ord)t tvuxht. ©eine

©timmung fprong jä^Iingä um Don gütiger Eingebung 511

oufbraufenbcr -^eftigfeit, unb fein blenbenber SSi^ gemannte

oftmals an ben tatlofen ^^umor §amlet§. ©oldje S3ebenfen

mürben fdjon bamaB laut; ÖJeneral SBoIsogcn fa^te fie I)öflid^

umfdjreibenb bal)in gufammen: getüi^, er ift ein ©enie, ober

iä) glueifle, ob ^reufeen ein ©enie ertrogen !ann. %üi un§

5^o(^Iebenbe fällt nocf) ein rötfeIf)ofte§ |)ot^oIogifd)e§ SJJoment

inl ÖJeUjic^t, bo0 ber freimütige §iftorifer gmor nur txtvä^mn,

aber ni(f)t berfc^njeigen borf. ß§ ift möglid), bofe bie un*

l^cimlicfie ^ran!^eit, meldje biefen reidien ©eift om 5lbenb feineä

fiebenS mit ilirem näd)tigen ©djleier bebedte, fd)on in frül^eren

i^o^ren fi(^ auf 51ugenblide ongefünbigt l^ot, unb ungmeifel*

I)aft erliefen, bo^ fpöteftenS feit bem ^aljxt 1848 im 2thtn

g-riebrid) 2Sil^eIm§ SBenbungen eintroten, meld)e fic^ foum

onberS aU au§ ougenblidlic^er ©eiftegabtnefenfieit erflären

loffen. ^ie erften ©puren biefer fd^redlidjen §eimfud)ung merben

n)o!^I immer in SÖunfel gepllt bleiben.

Um biefe 3^it modjten gn^ei neue :poIitifc^e ©d)riften in

ben !^od)!onferöatiben Streifen ^reuBcnS bie S^lunbe. -I;er fRt"

ftourotor ber ©taotSrtjiffenfdjoft (ber ultramontane 33erner

^rofeffor öon Roller) gob je^t ben allgemeinen ©runb*

fä|;en feineg großen 2Ser!e§ bie ^^utjonraenbung unb fogte in

feiner ©d^rift „über bie ^onftitution ber fponifd^en (Sorten"

ollen fonftitutionellen Seftrebungcn fo fc^onung§Io§ ben ^rieben

auf, bo^ bie ^eprben feiner §eimat für geraten l^ielteu, ha^

S3ud^ gu berbieten. 9D^etternid^ ober gab bem fpanifd^en (5Je*

fc^äftStröger, oI§ biefer für Öfterreic^ boS gleid)e S5erbot for*

berte, bie geloffene ^ntföort: erft möge man ber fponifd^cn

treffe bie Eingriffe ouf Öfterreic^ unterfogen. Unb Uio^I ^attc

er ©runb, ben S3erner §u befdjü^en. SÖenn groufomer toax ba§

3beal ber liberalen ®oftrinäre noc^ nie mi^^onbelt rtjorben.

Sßenn fid) nur mit biefer föo^Ifeilen ^ritif ber robüalen %ot^

I)eiten einige f)iftorifd^e GJered^tigleit gepoart ptte! ^ein SBort

bauon, bo^ biefc monard)ifdje SSerfaffuug oi^ne monard)ifd)e ©eroalt
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entftanben roax in einer B^it^ ba Jlönig f^erbinanb fein £anb

treulos öer(aj[en ^atte; fein SSort öon ben ^immelfdfireienben

(Scfjanbtatcn beS reftaurierten ®ef^oti§mu§, meldte ha§> tönig^^

treue 2SoI! ^nx 'iSsut geftac^elt l^atten. ^ux „hu ©opl^iftengunft,

bie mädjtige ©efte, bie in f^ronfreid) ben S^ronfolger ermorben

läfet", l^otte hk§ Ö^runbgefe^ guftonbe geBrad)t, unb nidjt um
[einetföilten, fonbern um i^re eigene ©ouüeränität gu grünben

— biefelben Siteratori, bie an^ in ®eut[d)Ionb fdjreienb unb

fdireibenb an btn S^ronen rütteln. Malier Jc^eutc fid^ nid)t,

ben (Sibbrud; offen gu :prebigen: ein (Sib, ber ben ^önig gur

S3era(^tung aller göttli^en unb menfd^Iic^en ©efe^e berpfUd)tet,

ift ein ©fanbal, eine Säfterung ®otte§ unb mithin unoerbinbtid^.

Bugleid) fprac!^ er nodjmal» au^, ha^ fein ^^gottgemoüter" ©taat

nur eine ^riüatred)tlic^e ö^efellfc^aft fein unb auf alle ^Itur^

jlüede- öeräic^ten folle; er öeru^arf bie allgemeine S3efteuerung,

bie fonffription, bie ©taat^fii^ule unb flagte : „fo nimmt bie ©e!te

uns gugleit^ Eigentum, för^er unb «Seele!" 3"^ ©djIuB toen*

bete er fid^ an ^uxopa^ Könige, bie bcutfd^en gumal: ,,^tie]^et

ba^ SBort ^onftitution ; e§ ift ©ift in SlJJonard^ien, barum, n^eil

e§ eine bemo!ratif{f)e ©rnnblage üorau^fe^t; ben inneren ^rieg

organifiert unb 5n)ei auf Seben unb Xob gegeneinanber tämp^

fenbe Elemente fdjafft." 5iur „Sonb=» ober ^robingialftänbe,

lüie bie S^^atur fie fdjuf/' giemen ber 9!Jlonard^ie, auf ba^ bie

3bee ber Tlad)t buxä) bie freie unb freubige 3ufl^t«^tttung ber

unmittelbaren betreuen ber{)errlid)t JDerbe. 'äuä) ein §ieb

gegen ba^ |)reu^ifc^e ^ronfibeüommi^ ioarb mit angebracht:

„öeräuBert jene urf|)rüngUdjen ©tammgüter, bie 3terben (Sure§

^Qufeö nid)t." SSor allem aber: „^rieg, ^eiligen ^rieg gegen

biz 8o|3l)iften, bie fic^ felbft burd^ ifire ©ninbfä^e unb i^re

SSerbinbung bon ©urem SSoI! gefonbert {)aben!" S^ber ©a^
fd^ien barauf beredfinet, bie ^luft gmifdien ben beutfd)en Parteien

geiuoltfam gu ernjeitern, unb in ber Xat :^at ^aller gur S5er=

giftung unfereg ^olitifc^en £ebenS mc^^r aU irgenbein anberer

i^ubligift beigetragen.

©0 fanatifd^e ©runbfälje fonnte ber feine 6inn be§ ^ron*
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:prinäeu fic^ niiijt o!E)ne SSorBel^ott onetgnen; bie fredfie 5tnprek

fung be^ ©ibbrud)^ muBte i^n obftofeen. Sropem erfannte

er ni(f)t, ba§ biejer S^eftaurator, ber bie brei großen |3reuBif(f)en

S3ürgerpflicf)ten, 2iße!^rpfltd)t, (Steiierpfli(^t, ©d)uIptUdj)t, gänglid^

beriüorf, oud^ öon ben SebenSbebingungen be§ ^teu^ifdien ©taote§

nid^tg ül^nen fonnte. '2)ie Unter[d)eibung ber naturgemäßen
\

Sanbftänbe unb ber bemo!rati]d)en ^onftitutton jagte \\)m gu, i

unb an ha§ ©ofein ber über (Suro^a öergiüetgten ©optjiftenöer*
j

fdjttjörung glaubte er atleä (SrnfteS. '2)er 9^ame ^allerg ftanb
|

eben ic|t, ba er bieg tüütenbe Sibell I)erau§gegeben l^atte, im
j

fron^ringlidjen ^alafte ]^od^ in ß^ren, unb e§ jdjeint fieser, :

ba^ man in ben §of!reifen ernftlid^ baran badete, ben großen
j

SSerner ^atrigier nad) SSerlin gu rufen. ®a tuurbe gum &iM
;

§aller§ 2lb[aII üon ber ;proteftantijd)en ^ird)e rud^bar, unb y

nunme^^r luagte niemanb, bem Könige bon ber ^Berufung gu
j;

fprec^en. 5tud) ber ^ronpring ptte btn Üieftaurator je^t nid^t
'

mti)x in feiner Umgebung gebulbet, benn bie eöangeUfd£)e ^ird^e

blieb itjm fjeilig, obfd^on er mandien ©ebonfen bt§> ^at^oli*

giSmuB It^x meit entgegenfam.

9^oc^ weiter ah öon ber ©ebanlentoelt be§ |)roteftantifd^en

9^orbenö lag bie ©d)rift beg ©rafen be SJlaiftre „üom ^a^fte",

ein S3ud^, ba^ fc^on adjt 3af)re frül^er, üermutlid^ gur S3e!ef)rung

be§ Qaxtn 2llejanber, öerfaßt mar, aber erft 1819 in ^ari§

öeröffentlidit unb erft je^t in '2)eutfd^Ianb be!annt mürbe —
moI)I ba§> fd^önfte SSer! ber neueren ultramontanen ^ubligiftif,

meiflerl^aft gefd^rieben, unerbittlid) foIgered)t in feinen ©djiüffen

unb burdjglüf)t üon einer SBärme ber Übergeugung, bk and) ben

©egner gur 2td)tung gföang. 9ftunb unb nett marb I)ier bie

furd)tbarc Se^^re ber :pä|jftli(^en Unfe:^Ibar!eit aufgeftellt — eine

®o!trin, bie fid^ au§ bem SSerbegang ber römifd)en ^irc^e mit

logifd^er 5^Dttt)enbig!eit ergab, aber inmitten ber nationalürdö»'

lidjen ©ebilbe be0 adjtge^nten ^aljrl^unbertS fid) nod) nid)t red^t

offen I)erau§gemagt ^atte. ®a jebeS menfd^Iic^e ®efe| untioll^

!ommen ift unb ber S(u§nal)men bebarf, fo muß eine unfel^^

Bare §öd)fte ©emolt beftel^en, au^geftattet mit bem Siechte gu



3friebri(i) SBiIt)eIiii IV. 2G3

binbeu unb 5U Iö[en. '3)en unmittelbar üon ©ott eingelegten

treltlidjen ©ouöerönen tüirb bie[e Un[e!^Ibar!eit menfdjUdjermeife

beigelegt, tpirflid) öor^onben ift jie nur in bem ©tatt{)alter

ß^rifti. ©arum üer!ettet ein SSanb be§ &^1)0l\am§ alle le*

gitimen ©ouöeräne mit bem l^eiligen (StuI)Ie, bem ©(^ieb§=

rid^ter ber ©taatenmett, unb nur auf bem 33oben ber fot^^olijcfjen

ßJIaubeijgeinl^eit ift ein ge[unbe§ :poIitifd}e§ Seben ben!bar. 2Sa§

flimmerte bie[en ©d^märmer bie unbeftreitbare Xatjac^e, ba'^ bie

poIiti[(f|c (Snttüicflung ber ^roteftanti[(f)en 3SöI!er hi§>'i)^x in leib*

U(^em ^-rieben öerlaufen Ujor, n)ä:^renb bie 3fleüoIution, in bem

!at^oU[d)en ^^-ranfreic^ geboren, bie !at!^oIijcf)en Staaten, unb

foeben föieber bie beiben ^albinfeln ©übeuro:|3a§, mit frampf^

lüften ßudungen !^eimfud)te? (Sr l^atte für fid) bie biale!^

tifdie ^raft be§ 2Sorte§ : leer 5Iutorität fagt, ber fagt ^a|)ft ober

er fagt gar nichts.

S)ie 2Ingft öor ber S^eDotution be^errfd^te aber bie beutfc^en

§öfe fo gänglid^, ba'^ mandjer geiftreic^e ^roteftant auf bie

5E3ei§|eit be§ üerüolen ©abotjarben fd)tt)ur, ofjue gu bemer!en,

tüie feft jeber (3a| biefe§ tuol^Igefügten £e|rgebäube§ mit ber

^)ä^ftlid)en Unfef)Ibar!eit gufammenl^ing. ®en^, ber im ^erne

feine§ SSefenS bod) immer ein Kantianer blieb, erÜärte

be SD?aiftre§ ©c^rift für ba§> erfte Sßuä) be§ :3af)r:^unbert§ unb

rief entgüdt: „ba^ ift tnein StJJann!" ©inselne blenbenbe ^ara*

bojen be§ geiftreid^en Ultramontanen Würben in ber öorne^men

SSelt mit f^rol^toden umliergetragen, fo ba^ berüf)mte (Sd)Iag=

lüort, ba§ faft mörtlidi mit ^aller übereinftimmte : bie f^ürften

öerbanfen bzn SSöÜem nur leeren Gelang, bie SSöÜer üerbanfen

ben f^ürften i:^r 5ine§, i:^r fo^ialeS ®afein. 5Iuc^ ber i^reufeifc^e

^ron|)rinä beraufc^te fid^ an bem 2Bei|raud)buft biefer legi*

timiftifd^en ^albujaljrl^eiten.

aJJonard^en üon ftarfem ©elbftgefü:^! Pflegen il^ren Xi^ron^

folger mit einer getüiffen §ärte üon ben ®efdf)äften fern gu galten,

^önig f^riebrid) 2Sii:^eIm aber fdpute mit bäterlid^em ©tolj

auf feinen öielöer^eifeenben (Srben, ber bem SSater ftetä mit

ünblid^er ^ietät begegnete. ®a§ SJlifitrauen, ba§ i^n öor genia=
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len Naturen fo pufig überfam, öerleugnete \{d) gong gegenüber

tiefem ©ol^ne, in bellen SSefen bod^ üiele§ lag maa im tabeln='

ben ©inne genialifd^ l^ei^en fonnte. 5Iuf §arbenberg§ 'tRat

tüurbe ber ^ron|:)rin§ fc^on gleid^ naä) bem Kriege in ba§> ©taotS*

minifterium eingefül^rt, unb ba er e§ bort n)ie nad^l^er im ©taat§*

rate nicf)t an feinen 33emer!ungen fehlen UeB, fo glaubte ber be^

fdjeibene Äönig balb in ,,feinem %xi^" ein überlegene^ ^taatä"

männifd)e§ ^talent gu entbeden, n)äl)renb er in 3Saf)r]^eit felber

einen ungleid^ fcfiörferen :poIitifd)en 33Itd befafe aB ber X'ijxon^

folger. 9JUt bem geiftrei(f)en alten ©taatSfangler unterijielt fit^

ber ^ronpring gern, iüie er benn im gefelUgen SSer!e]^r bo§

f(f)öne SSorredfjt ber föniglid^en Un|)arteilirfj!eit immer ouSübte

unb mit ©taat^männern jeber Sflid^tung, mit SB. ^umbolbt,

©(f)ön, S^iebuljr — menn fie nur (Steift l^atten — freuubfifiaftUd^

umging. SSäl^renb be§ Kampfes um bie (Steuerreform f(i)rieb

er bem ©taotf^tonsler einmal: „Unb ba§> (Sine muffen (Sie

mir glauben, ha^ bie SBorte: ^^reuubfcfiaft, SSertrauen, SSer=»

el^rung feine leeren Saute in meinem SD^unbe finb
— unb tüaljrlic^ luei^ id) feine anberen gu gebraucfien, menn iiij

bon meinem SSerpItni§ gu ^finen rebe." ^m StugenblidEe be§

92ieberf(^reibeng mod^te er, Ieid)t erregbar Iüie er luar, fold^c

©efü:^Ie auc§ föirflicf) liegen, ©in fefteS, bauernbe§ Zutrauen

gu bem alten §errn, ber fo gan§ ein ^inb beö ad^tge^^nten

Sa!^rl)unbert§ tvax, bermodjte er bod) nie gu faffen. '3)er bureau*

Iratif(f)4iberale 31^9 ^er ^arbenbergifdjen ^olitif blieb tf|m öer=

bäd)tig, unb über ba^^ anftö^ige pu^Iidie Scben bc§ ^angler^

äußerte er fidj feljr bitter.

®ie ^ufage ber lanbftänbifc^en SSerfaffung erfüllte btn ^ron='

^jringen mit \xo'i)tn Hoffnungen, ba er ben geftrengen alten 3Ib*

foIuti§mu§ immer nur aU einen 9^otbe]^eIf betrachtet l^otte. 2lber

— baran loar i:^m fein 3^eifel — auf ben mieberernjedten,

ftänbifd) geglieberten alten Sanbtagen muf3te ber 5{bel eine mäc^*

tige Stellung bel)au|)ten, ein (Stanb, beffen Bu'funft ben ^ringen

überl)au|)t lebl^aft befd^öftigte. ^n einer ber Wenigen 2)enf*

fdf)riften, bie fidf) öon \i)m au§ biefen :3a^Ten borfinben, erörtert
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er [e^r au^mtUd) bie l^rage, oh ben ^auptcxn ber reic^gun-

mittelbaren Giefd^Iec^ter ber Sitel „regterenber prft" gebüfjre

— h)a6 er bejaht — unb beriüirft für bie[e Käufer ben un^iftori-

fdjen Spornen ber (Stanbeg^erren, ber nur für bie ^riöilegietten

SSoronate ©d^Iefienö unb ber Saufi| gelten fönne: ^je^t t)oräüg='

M), ba ba§ ftänbigc äBefen im SBerfe i% barf feine SSermir»

rung in hem S^arafter ber großen l^amilien beg Sanbe§ erzeugt

lüerben." 5JJid)t minber feft ftanb iljm bie SD^einung, ba^ bie

neuen ^robingiolftänbe fid^ an bie alt^iftorifc^en Territorien

onfd^rieBen müßten; barum ^ie§ er bie altftänbifc^e SSetuegung

ber jülid^^neöe-mörfifdjen ebelleute millfommen unb ban!te i'i)mn,

ba^ fie „i^x 5tugenmerf ba^in ridjteten btm Svenen ein be^

hJö^rteg f^unbament untergulegen". ®ie fc^mierige fjrage, mie

fid^ biefc alten 2:erritoriaIftänbe mit ber neuen ^robingialein*

teilung üertragen follten, erregte il^m föenig S3ebenfen. ^m ühxU
gen mollte er ben Untertanen burd^aug !ein borIaute§ ^rein^
reben in bk S8erfaffung§frage geftatten, mie er aud^ in feinen

f^äteren i^o^ren ber frone gern bie ©teile ber SSorfe^ung öor-

behielt; ba^ SSo(! f)attt fd^meigenb abäumarten, tva§> ber fönig
über bie Sanbftänbe öerfügen hJürbe. 'Sarum rt)ie§ er jene aller^

bing§ ungeftüme ©d^rift öon (SJörreg, ber bod^ and) gut alt^

ftänbifdf) gefinnt tvax, fo fc^roff gurüdE. S)ie Einberufung ber

9?eid6§ftänbe föünfd^te ber fron^rin^ bamaB no^ aufrid^tig;

nur follten fie fid^, gemä^ ber SSerorbnung öon 1815, „organifc^"

ou§ ben ^roöinjialftänben ^erau^bilben. STB grunbfä^IidC>er

©egner be§ fanglerö mar ber Xi^ronfolger bi^Ijer nod^ niemaB
oufgetreten ; benn ber ©treit über bk Steuerreform bemegte fid^

bod^ nur um bk tatföd^Iid^e ?5roge, ob mirflid^' ein S3ebürfni§

für bk neuen SIbgaben borl^anben fei.

®a marb ber fronprin§ mit einem Mak burd^ bie ®nt*

toürfe ber fommunaIorbnung§-fommiffion au^ feiner gumarten^
ben Haltung ^inauggebrängt. SSie ptten biefe ©ntmürfe i^m
nid^t ganj unannel^mbar erfc^einen folten, bie fo fdfjarf mit bem
bureau!ratifc^en $8efen über bie ©onberart ber Sanbf^often bal^in-

fegten, bk ben Sanbabel in ben ©runbfeften feiner olten Ma^t-
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ftetlung bebro^^ten, ol^ne bocf) eine !räftige ©elöftbertüaltung für

bk Greife gu begrünben? ßr !onnte fortan bem Rangier nitijt

me]^r folgen, unb e§ log in ber ^^Jotur ber Singe, ba^ er nunmel^r

mit ber altftänbifd;en Partei, bie ol^ne^in feinen 5Jeigungen

no^eftanb, fid^ gu öerftänbigen fudjte. ©ein Seigrer ^Incillon,

SSittgenftein, ©d^ucfntann fprac^en im gleichen (Sinne, unb l^atte

ber ^ommunQl^2tuSf(f)uB burc^ bQXi SSerfuc^ übermäßiger 3entrali*

fation fdjiüer gefehlt, fo taud^te je^t im gegnerif(f)en Soger ber

ebenfo beben!Iid)e 3Sorf(f)(og ouf: ob mon nid^t lieber bie ©e*

meinbe* unb ^reiSorbnung ber einzelnen ^roöingen gong in bie

§änbe ber fünftigen ^robingiolftönbe legen folle? Sergeftolt

fd^orte fidC) ou§ olten unb neuen ©cgnern eine mäd^tige D^pofition

tüiber ben ^ongler gufammen. ®er SBinb mor i1)x günftig, unb

leicfit fonnte fie bemirfen, bo§ biefe legten, fo erfolgreich be*

gonnenen Sf^eformen beg greifen ©toot^monneS ein ©tüdmer!

blieben.

(Selten 'f)at fidC) fo fül^Ibor bie olte SSol^rl^eit beftötigt, bofe

SÜlönner ben £ouf ber Otiten be^errfc^en. ^riebrid^ SSill^elm

ber 33ierte blieb a^t ^o^re f)inburdf) ber Tlann be§ ©c^idffoB

für Seutfd[)Ionb ; bie Gräfte, bie er iüecfte, unb toeit mel^r noc^

bie ®egen!räfte, bie er tüiber fid) aufrief, trieben unfer SSoI! ber

9leöoIutbn entgegen. Slber feiten oud^ föorb fo anfd^oulidi, boB

bie 3eit fid) iljre 2JJänner bilbet. '2)er rätfel^afte ßi^oroüer be§

neuen ^önig§ mar felbft nur eine le^te feine SSIüte ber longen,

faum erft überiüunbenen (Spoc^e öftf)etifd)er ÜberfdE)tüengIid)!eit;

erft bm totfräftigeren ©öf)nen eineS onberen obgeprteten ®e==

fd)Ied)t§, bog bie ©reuet ber Slebolution burd) bie ©offen I)otte

rofen fe{)en, fotUe gelingen, toa§> biefen n)eid)en ^önben miferoten

mußte. Sine fo eigenortige 5Infid^t bon ber SSoIIgettJoIt hti

^önigtum§, tvk biefer f^ürft fie in begeistertem bergen liegte,

^atit mit ber fribolen ©elbftoergötterung ber S3ourbonen,

mit ber gebanfenlofen S^uliefeligfeit ber SBiener §ofburg gar
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nid)t§, mit ber ^fäffifdfien ^öntg§funft ber ©tuortS au(^ nur

lüenig gemein; [ie !onnte, gleich bem fünftlerifcfjen Stbfotuti^muS

^önig SubmigS üonSSoijern, nur auf beutjdjem SSoben ermac^fen,

nur auf bem SSoben jener romantifdjen SSeltanfc^auung, meld)e

in ber fdjranfenlofen Entfaltung oller ©aben, in ber ©elbft^

geftjiB^eit unb bem ©elbftgenuffe be§ ftolgen ^d)§ i^r i^beol

fanb. ^n ber gebrüdten unb beengten 3cit n^f jebermann nac^

g-reil^eit, niemanb lauter aB ber neue ^önig. 2lber öor allen

njollte er felber frei fein, um auf ben §ö^en be§ Seben§ fic^

auszuleben, bie ^-ülle feiner föniglid^en SBeiS^eit unb ©eftal*

tungsfraft gu betätigen. @r glaubte an eine ge^eimniSboIIe ©r=

Ieud)tung, bie ben Königen bor allen anberen ©terblidien burd)

ßJotteö ®nabc befc^ieben fei; er liegte ein marmeS Zutrauen gu

ben S[JJenfd)en unb meinte bie 3ßit gu berftel^en, n^eil er allem

©(^önen unb ©ro^en tva§ fie bot mit feinfinniger Smpfäng^

lidjfeit gefolgt mar. ©anim badjte er !raft feiner !öniglid|en

SSoIIgemaU feinem geliebten SSoÜe mel^r malere f^reiljeit gu

fc^enfen aB jemaB eine gefdjriebene SSerfaffung gemö^ren

fönne.

f^riebrid^ SBillielm l^atte ba^ fünfunböiergigfte SebenSjal^r

faft erreidjt, unb feine gebunfene ©eftalt mit ben geiftreic^en,

aber fdjlaffen, bartlofen ®efid)t§5ügen erfd)ien tro^ ber jugenb^

lid) unrul^igen Semegungen f(^on etma§ gealtert. Sßieöiel l^atte

er aud) fd)on erlebt in biefen langen i^al^ren be§ 2Barten§, meiere

§ulbigungen maren U)m guteil gemorben bon jenen fernen klagen

an, ha bie olte SCIbertina ben brei5el)njö:^rigen fnaben §u i^^rem

9?e!tor ermäl)lte, unb am legten ®eburt§tage feiner SlJJutter „be»

SSaterlanbeg blü^^enbe Hoffnung" burc^ eine Senfmünge geeiert

lüurbe, bi§ I)erab gu btn fpäteren 3^^^^^/ ^^ (^oetf)e mei§fagte,

bieg grofee S^alent muffe neue Solente mcden, unb jebermann

bie ©eifte§f)o{)eit be§ ^ron^^ringen bemunberte. ©eit langem

fd^on führte er ben SSorfi^ im ©tootSrote mie im SlJZinifterium

unb glaubte bofier bog gonge betriebe be§ ©taot§ §u überfeinen,

©ein SSoter forgte jebod) mit feinem fd)Iid)ten 9JJenf(^ent)erftonbe

bofür, bo^ biefe einem X{)ronfoIger menig ongemeffene glän^
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genbc ©tellung nid)! gu einer SD^ttregentfcfiaft eutortete. ®er alte

^öiüg toax in [einem §oufe meit mefir ber §err qI§ im ©taate;

feine ^inber blicften gn il^m alle tmpox mit jener [dEieuen (Sl^r*

furd^t, n)eld)e ernfte, n)ort!arge SSäter jelbft begabteren ©öl^nen

einguflöBen rtJiffen. ®er |)oIitijcf)e ©influfe beg fron))rin§en

reidjte nid)t fefir föeit. (Singelnen ^erfonen, §umal recf)tgläubigen

©eiftlid^en fonnte er n)o!^l burc^ feine ^-ürfprad^e öoriöärtä

l^elfen; aud^ bie menig erf)eblicl)en 2Ser!^anbIungen mit ben ^ro*

bingialftänben blieben faft au§fcE)Ue^Ud^ feiner Seitung über='

laffen. 5Iber alle entfdjeibenben ,S3efd)Iüffe fa^te ber alte §erc

fo gang nad) eigenem ©rmeffen, ba^ ber Xl^ronfolger feine D^n*

mac^t balb fel^r fdimerglic^ em|3fanb unb einen füllen, beftänbig

madEifenben ©rolt gegen ha^ alte 9fiegiment fa^te.

©r l^ofete nid^t nur bie bnreau!ratifd)e l^-ormenftrenge, bie

er aU ,,'2)iener='5lnma^ung" abgufertigen liebte, of)ne il^re großen

SSorgüge §u mürbigen; er üerabfd^eute noc^ mel^r ben ganzen

©eift biefer 9flegierung, ber il^m öon ber Sluffldrung be§ ad)t*

jelinten ^a^r:^unbert§ nur tuenig abguroeidjen fd)ien. SBenn er

aU ßron^jrinj in ßliarlottenl^of bid)t unter bem §ügel öon

©angfouci teilte, in ber rofenumranften Si5iIIa, bie i^m ber

Sßater gefd;en!t unb ©djin!el mit italienifdier STnmut auSgefc^müdt

l^atte, bann berglii^en bie ©äfte gumeilen in erregten ©efprödjen

SSergangenl^eit unb ßi^f^t^ft. '2)a§ aufftrebenbe junge ©ef(^Ied)t

meinte ber alten 3^^^ ^"^<^ ^^^ 8d)njung, bk (SJIäubigfeit, bie

©emütStiefe, bie i^^onie ber Oiomanti! meit überlegen gu fein,

f^riebric^ 2BiI^eIm§ ^ergenSfreunb $rin§ i^oliann öon ©adjfen

befang in feierltd)en Sroc^öen bie !alte 9}lormor|3rad)t ber £önig5*

fäle ba broben:

^ft e§ ntdEjt, al§ oB er l^icr nod^ tönte,

^ene§ beiBenben So^i^5""bert§ SBife? —
unb fdiilberte bann in ppfenben ®oft^Ien ba^ ®arten^au§ brun*

ten mit feiner jugenbtidien ^^rö^Iit^feit

:

$ier fü^It mon fcfjragen, toaS etrtg bort feiltet,

5Reben bem ©eift ein crtuörmeiibeä ^erj.

93alb nag feiner X^^ronbefteigung fd^Iug ber neue ^önig felbft
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in bem ©djtoffe be§ großen ^-rtebrid^ [ein §ofIager ouf, tüo3

feiner feiner beiben SSorgänger gelragt l^atte. 'Sie unaugbleib*

UcEien erbrücfenben SSergleid)ungen erfdjrecften il^n nid^t, btnn

er ^offte, ba^ je^t gum gmeiten TlaU öon bie[em „^iftorifd^cn

^ügcl" l^erab ein neuer (Steift lid) über bo§ Sanb ergießen mürbe,

ein Qnberer freüid^ aU ber friberigionifclje, ber ©eift be§ dfirift««

liefen ©taote^. ^n ernfter 5Irbeit unb fdjnieren ©eelenföntpfen

^atte er bie rotionaliftijc^en Se^ren feiner ^n^mbex^it^ex längft

überh)unben unb ben (S^Iauben aB bie pdjfte ^oten§ ber SSer»«

nunft begriffen. Unau^Iöfcfitic!^ ftanb in feinem bergen ber

<Bpxüä\ be§ l^eiligen Sluguftin: ba^ unit)anbeibare Sid)t ®otte§

loar über mir, n)eil e§ mir ba» ^ofein gegeben, unb iä) tvax unter

il^m iDeil e§ mid^ erfdjaffen f)at. Sarau^ ergab fid) i^m „ber

unau§f^red)Iid)e Unterfdiieb be§ ©d)ö:pfer§ unb ®e*

f^öpfeg, ba^er auc^ ber SBo^nfinn, bie ©ott^eit au§ bem eigenen

SBefen, aB einem 5Inotogon ber^ottl^eitlügu fonftruieren."

5JJid)tö toax if)m barum ]^affen§ipürbiger, aU „bie ®rad)enfaat

be^ ^egelfd^en ^antf)ei§mu§" ; tieffinniger aB §egel er!annte

er, baB jebeg ^^^^o^ter nic^t blo^ aB eine @nttt)i(Hung§ftufe für

bie Bi^^unft etttjaS bebeutet, fonbern feinen felbftänbigen SSert,

feine eigene SSegiel^ung §u ©ott ^at Sie neue 3^^^ ^&^^/ ^iß

ie|t ]^eraufgraute, foHte mit ber ©rbfc^aft ber alten 5Iuf!Iärung

grünblid^ aufräumen, bie 9flet)oIution burd^ bie grei^eit, bk

fleifd)lid)e ^reil)eit burd) bie 'd^riftli^e, ben med)anifd^en burd^

ben dbriftlid)en (Staat überminben.

©ine SBelt fierrlic^er ^läne ^atte er fic^ mit fünftlerifd^er

^^antafie fdjon auSgefonnen, unb nun, ba er ber §err mar,

brängte i^n fein UebeboIIeg (55emüt, ba§> überall augenblirflic^

i^reubc bereiten, überall glüdli^e ßJefid)ter um fid) feigen mollte,

fie alle gu öermirÜid^en. ®r badete bie :proöin§iaIftänbifd^e SSer=»

faffung burdE) bie Einberufung ,eine§ ftänbifd) gegUeberten 3fleid^§*

tog§ §u bollenben, nimmermelir burdf) eine ^la^ierene fonftitu*

tion; benn obmo^I er alten ^otitif^en S:^eorien feine SSeradE)==

tung oug5uf^3red^en liebte, fo mar er bo^ felbft gang burd^brungen

öon einer unmanbetbaren |)oIitifc^en ®o!trin. ^ener fünftlic^e
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©egenfa^ beg reöolutionären 9^epräjentotiü[i)ftem§ unb be§ Uqx^

timen ©tänbelüe[en§, ireldjen ®en| einft in ber ^arBbaber ^enf*

[cl)rift bom ^a^xt 1819 gefdjilbert l^atte, erfdjten ti^m ol^ eine

unnmftöfelid^e SSa^rfieit; tüie bie alte 9^aturre(f)t§IeI)re an ein

abftrafteg, über ollen :pofitiüen ©efe^en erhabenes SSernunftrecEit

gloubte, [o er an ein l^iftori[d^e§ Ü^edfit ber Stönbe, bo§ ol^ne

3utun ber (StoatSgeröoIt entftanben, ouc^ bon if)r nur onerfannt,

nid^t oufgel^oben werben !önne. ®ie SSol^r^eit, ba^ ber red^tl^

bilbenbe ©emeingeift ber mobernen SSöIfer jicf) om ftär!ften in

i^ren ©taat§ge[e^en betätigt, berac^tete er aB eine SSerirrung

ber l^egelianijd^en ©taotSöergötterer; bon bie[er ,,©taat§onmad^t"

füllte [eine (^riftlid^e SJJonorctjie \id) ollegcit fern Iialten. ^ollerl

©taat§Ie!^re feierte je^t ba i^r Urf)eber fdpn ba^ fiebgigfte

^af)x überfd)ritten l^atte, iljren I)öd)ften Xriuntp^, nur bafs btefc

berbprofaifd)e 9JJad^ttI)eorie fic^ in ber ©eele f^'^iebrid) SSil^elm^

gu einem reid)gefd)müdten !ünftlerifd)en S3ilbe au§geftoItete : bie

;3bee ber ©taatgeinljeit galt if)m gor nid)t§, genug tt)enn otle

©tönbe unb olle Sanbfd)often feineg lüeiten 9(?eic^§ fid) frei unb

farbenpräd)tig in it)rer l^iftortfc^en (Sigenort entfalteten, oud^ bie

SBenben, oud) bie Litauer, bie ^affuben, bie SOlofuren fid) un*

geftört i!^rer boI!§tümIid)en ©brodle unb 6itte erfreuten.

Sllle gärten be§ alten ©Qftem^ bad)te er §u ntilbern; olfo

58er§eil)ung für bie Demagogen, oud^ für bie ^olen, bie er oB
tbiberrec^tlid) Unterbrüdte bemitleibete

;
g^reif)eit für bie treffe,

unb bornei^mUd) für bie ^ird)e. "Sen ©roll ber ^atI)oIifcu

über ben ^ölnifdien 58ifd)ofgftreit ^offte er burc^ l^odi^ergigc

3ugeftänbniffe §u berfö:^nen. '2)ie ebongelifd^e Sonbe^firc^e ober

unb bie oberftbifd)öfUc^e (^ttvait be§ ^önigtum§ betrad)tete er

!oum als §u Sted^t befteljenb: h)enn ber ^roteftanti§mu§ nur

erft alle ungtöubigen Elemente ouSgeftofeen ptte, bonn follten

fid) bie ©emeinben ber ©laubigen au§ eigener £roft, ungeftört

bon ber ©toatägemolt, il)re fird)e neu erbauen, unb olfo bie

unfid)tbore ^ird)e fid)tbar merben. 'äuii) bie fno^pe ©porfomfcit

be§ alten 9flegiment§ betroditete er löngft mit UnlDillen: um eine

präd)tige, gefdjmodbolle, be§ :^o!^cn5onerfd)en SfJomenS rt)ürbtge
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^of^^othtng l^offte er alle§ gu berfammeln tt)0§ ®eutfc!f)tanb§

^unft unb 2Bi[[en[(f|aft an großen 5^ainen befofe. ©d)on oB
tronpring l^atte er ben 'äu^hau ber SJJarienburg unb be§ SEöIner

®om§ geförbert, gu ßaftel auf ber g-eBpIatte l^ocf) über ber

©aar bu ÖJruftürrfie feiner Iü|elburgif(f)en 5lf)nen, auf ©tolgen^

felö ba§ 9fl]^einfcE)Io^ ber trierifd)en ^urfürften ftattlicJ) f)er*

geflellt, auf ©tal^Iec! bie ^falggrafenburg ber ^Itüorbern feiner

®emaf)Iin lieber gugänglid^ gentadjt; je^t follten überall bie

fialb äertrümmerten SSauten ber beutf(f)en SSorfal^ren t)räd)tig

ouferftefien unb gugleid^ ben fd^öpferifd^en Solenten be§ jungen

^ünfllergef(^le(^tg eine ^ülle neuer 5tufgaben geftellt merben.

i^eber frif(f)en ^roft be§ öaterlänbifcf)en Sebenö irollte ber ö)rift*

Iirf)e 9Jlonarc^ forgfam gere(f)t Serben: bem ^anbel, bem (55e^

luerbflei^, bem SSerfeI)re unb nic^t gule^t ben arbeitenben 9JJaffen,

beren h)acf)fenbe Tla6:)t er fc^on aU ^ronpring, frül^er aU bie

ttteiften ßeitgenoffen, fcf)arffi(^tig n)ürbigte.

SSon ber überlieferten au§rt)ärtigen ^oliti! lüor er ni(^t ge==

meint fid^ gänglicf) lo^gufagen; er betrad)tete ben SSunb ber

Dftmätfite al§> ben ©(fju^rt^all iriber bie 9leöoIution, feine alte

SSerefirung für 9Jletternid^§ SSeiS^eit ^atte fid) mit ben i^Q^^^^it

nur gefteigert, unb gegen ben ruffifc^en ©cfiroager geigte er ficE)

fi^toädier aB fein SSorgänger. ®er alte §err fiatte ;,ben lieben

^iU" mt einen ©o^n geliebt, aber il)n in feiner ftillen SBeife

immer in ©djranfen gef)alten. '3)em neuen Könige mar bie §ärte

be§ 3ören tief gutüiber, unb öor 58ertrauten äußerte er fid^ oft

fefjr bitter über ,,©eine 5luto!ratifd)e äJlajeftät", bod) er emt»fanb

öor il^m jene geheime ^^urdit, meldie ber überlegene SBille bem

überlegenen ©eifte aufä^ingt. ®abei fül^tte er boc^ fel^r lebl^aft,

baiß feine innere ^oliti! nieber mit bem gemütlidien ©eeIenfd)Iofe

be§ alten ÖfterreidjS, noc^ mit ber !ned)tifd)en ©tille be§ Qaxeri''

reid)§ irgenb etloaS gemein {)aben burfte, unb erfe^nte bie ^tit,

ba ßnglanb lieber in ben alten SSierbunb eintreten, ^reufeen ober,

geftärft burc^ ein engereg S3ünbni§ ber beiben ^roteftontifc^en

©rofemäc^te, etttJoS freiere §anb in ©uropo erholten tt)ürbe.

2)iefem ftammbermanbten ^nfelüoüe mibmete er feit einigen
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Solaren eine feurige burd^ S3unfen§ entl^uftaftifd^e SSnefe be*

ftönbig ge[d^ürte S3elrunberung. 9Jltt f^ri^euben na^m er tval^i,

tüie bie 5lngIomanie feit bem ©nbe ber brei^iger ^al^re überall

in SDZitteleuropa, big naä) Ungarn f)inein, unter bem 5lbel über*

l^anbnal^m, 2:ro(^ten unb ©itten ber englifdjen ©^ort^nten öon

ber üornel^men SBelt eifrig nadEigeal^mt n)urben. (Sr fa!^ in ber

britifd^en SSerfaffung ba^ 9JfufterbiIb jener organifdE)en ®nttt)i(f=»

lung, bie er, in anberen g-ornten freilid^, für feinen eigenen 6taat

erI)offte, unb teilte bie unter bem liberalen 5Ibet mie im SSürger»-

tum njeit Verbreitete SiJleinung, ba'i^ (Snglonb unfer natürlid^er

SSunbe^genoffe fei. i^mmer^in l^atte er f(i)on mel^r :poUtifd^e

©rfai^rung gefammelt oI§ bie freilDÜIigen ©taat^männer be§

Siberali§mu§ unb erfannte rüo't)l, ba'^ bie SSerbinbungen ber

(Staaten nid^t allein bniä) i^re innere SSertüanbtfd^aft beftimmt

tüerben; nur lüenn ber alte Dftbunb unerf(f)ütterli(f) fortbeftel^e,

l^ielt er ba§> engere SSünbni^ ber gittei :proteftantifdE)en SD^äd^te

für möglid^.

9^od) IebI)ofter befrf)äftigte i^n ^reu^enS beutfc^e ^olitif.

(gr rechnete nidjt auf ein langet Seben unb fagte balb nad^ feiner'

Sl^ronbefteigung : ob biefe !ur§e Slegierung ru!^mreid^ n)erbe,

ba^ njiffe er nid^t, aber einen bcutfd^en G^arafter folle fie tragen.

®a er „bie SSorurteile" be§ friberijianifdfien ßeitalterS öerad^^

tete unb bem alten ^aifer^^aufe neiblog ben SSortritt überlief, fo

l^ielt er ben '2)eutfc[)en SSunb mitfamt ber frieblid^en ^^^eil^err*

\d)a\t für eine pc^ft fegen§rei(f|e (Sinridfitung, unb fein ©^rgeij

ging nur ba^in, ba^ ^reu^en biefe trefflidfien ^nftitutionen be^

leben, bem S3unbe bie lüirffame Seitung be§ §eern)efen§, ber

SSer!ef)rgöer^äItniffe, ber §anbel§:poIitif öerfcfiaffen muffe. SSic

bie erlöeiterte S3unbe§gen)oIt fid^ mit bem ßoHöereine öer*

tragen fotite, ber bod^ o^ne unb gegen bin 58unb entftanben

njar — fold^e f^ragen legte er fid^ faum öor; benn fein ^ireu&i*

fd^eg ©taat^gefü:^! blieb allegeit fd^n)öd)er aB bie unbeftimmte

SBegeifterung für ®eutfd)IonbS @inig!eit, unb ber ®eban!e, im

^am|3fe mit Öfterreid^ bie ^-ü^rung ber 5^ation für ^reu^en gu

forbern, lag gäuäli^ außerl^alb feinet (SJefid}t§!reifeä. Unter
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olleu l^o'^enäotlerfd^en Königen tvax er ber friebfertigftc, frteb*

fertiger nod) at§ [ein SSater unb barum auc^ ber eingige, ber

nie einen ernften ^rieg gefül^rt !E)at. ^uf eine§ [einer 3)^u[een

UeJ3 er ben oUen (Säfarenf|)ruc^ [e|3en: Melius bene imporare

quam imperia ampliare — ein SSort, ba§> bent S3el)errf(f)er eine§

SBeltreic^eg njol^I anftonb, bod^ tva^xliä) nidjt bem Könige eineg

jungen, unfertigen (Staate^ mit Iäd)erli(f)en ©renken. @r mar

fein Mann be^ Segens ; nur ungern beftieg ber ^ur§[id)tige

ein 9^oB, unb menngleid^ er bei hm 9D?anööern bie Offiziere oft

burd^ feine fd^arffinnigen !ritifc^en S3emer!ungen überrafdjte, fo

füljlten fie bod) alle, ba^ er biefe friegerifdien ^flid)ten nur au§

©ehjiffen:^aftig!eit, o^^ne g-reube erfüllte, ©ein ^erg :^ing an

bem ©lüde be§ ^riebenö. Sllle bie frieblid^en (Segnungen aber,

föelc^e fein SSoIf unter ber d)riftlid)=ftänbifd)en Wonaxdjk gu

erwarten :^atte, follten allein au§ge:^en bon ber SBeiä^eit ber

trone; benn tüie ein ^atriarc^ be§ Sitten Xeftamentö üerftanb er

feine SBürbe, red^t eigentlich) al^ eine tjaterlidje üon GJott felbft

gur (Srgiel^ung ber SSöÜer eingefe^te ©en)alt erfd^ien i^m boy

Königtum, ^uf bie ^erfon be§ SDZonardjen begog er alleS ioa§

im Staate gefdEia!^. ®er f)öd)fte Qtütd ber freien treffe njar

i^m „ba^ Slufbeden bon aJliBbräudjen unb Unbilben, bon benen

^d) auf feinem anberen SBege unterridjtet ioerben bürfte"; unb

föenn er feinen Untertanen gürnte, bann fogte er broI)enb: „un*=

gezogene ^tnber gur red)ten Qqü bie ü^ute füljlen gu laffen ift

fdjon burd) ©alomon unb 6ira^ em|)fo:^Ien."

SSenn fid) nur unter allen biefen bielberl^ei^enben pänen
be§ S^ronfoIgerS ein einziger böllig ausgereifter, ftaatSmännifd^'

burd)bad)ter ©ntlrurf befunben l^ätte ! ^nbeS jene leibenfdfiaf tlid^e

Suft am Srfolge, felbft am berfümmerten ©rfolge, weldie ben

SKann ber Xat begeic^net, toar i:^m böllig fremb. Sr liebte an

ber gülle feiner ©ebanfen tvk an einem fünftlerifd^en ©piele

fi^ gu meiben, unb in ben langen iSo^i^e^ ^e§ §arren§ berlernte

er faft gu fragen, toie alle biefe §errlid^!eit inS 2thtn treten

folle. ©ogar ben ^lan ber Befreiung ber ebangelifd^en ^ird^c,

ber il)m unter allen ba^ §^erg am ftärfften behjegte, bad)tt er

0. Zteit\d)le, »iluet. I. 18
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nur ftebeu ^a^te lang mit gonäem ©rnft gu förbern; geige fii^

bonn ber SSiberftonb unüberminblid^, fo iDoIIte er bog 33u(^

§ufrf)lQgert. ©0 jprod^ nic^t ein geborener §errjd^er, fonbern

ein pl)antafiereic[)er ^opf, ber firf) ben ©inbrücfen be§ SebenS

mef)r Ijingab oB [ie felbft beftimmte, eine n)eicf)e 5^Qtur, bie

im Vertrauen auf ©ott unb hu 3!JJenfd^en allegeit l^offte, bie

Singe n)ürben nad) if)ren 3Sün[djen gefjen unb bann ha^ '^i^^

lingen nidjt ber eigenen ©djmädje, [onbem bem unerforjc^Iidjen

9^at[(^Iujfe ber SSorjef)ung gufdjrieb. 2luf feinem ©d)reibtifd^ in

©anöfouci ftanben nebeneinonber bie (Statuetten ber SSenuä üon

SOZeloS, be§ frommen ©ellert, be§ ^axtn 5^itoIou§, berebte Beugen

einer luunberbaren (Smpfänglid)feit, bie in ^unft unb 2Biffenfd)aft,

in ©taat unb Äirdje alleg S3ebeutenbe gu üerftei^en fud^te, oljne

irgenblrc gong f)eimifd) §u werben.

i^nt ®efpräd)e mit ben §elben be§ beutfdien ©eifte^ geigte

er eine fo blenbenbe Überlegenheit, ba'^ Seopolb 3tanfe ftaunenb

fagte: er ift unfer Silier SJieifter. Unb bod) mar er fein SOieifter,

fonbern nur ber größte aller jener geiftreid)en 'Dilettanten, an

benen hk öielgeftaltige moberne Kultur fo reid^ ift. 5tuf feinem

ber ungä^Iigen QJebiete be§ geiftigen Qchen^, bie fein ru^elofer

®eift gu umfaffen ftrebte, geigte er fid) Uialir^aft mäd^tig.

föa^rl^aft fdjöpferifd), am nienigften in feinem |)oIitifd)en SSerufe.

^n fpäteren i^al^ren n^etterte einmal ein ftagenber SSauer, ber

üon bem 9JZonard)en an ben ©taat gemiefen Ujurbe, über biefen

„9f^ader bon ©taat", unb ber ^önig pflegte bieg geflügelte SBort

fialb im ©d)erg gu n)ieber!^oIen. ^n feinem SDZunbe mar e§ teiber

mel)r oB ein ©^ergmort; bie unerbittlid^e 3f?egelmä^igfeit ber

(Staot§gefd)äfte miberte i:^n ebenfo tief an toie bie §ärte ber

politifc^en SDtac^tfämpfe, obgleid) er bie SIrbeiten feinet fönig*

lidjen SImt§ mit gemiffen^aftem %Ui^z, bi§ in bk tiefe ^ad}t

i^inein beforgte. i^tn^et atmete er auf fobolb er fid) au§ biefer

Sßelt ber 5Jüd)ternf)eit in fein eigene^ reidf)e§ ^d) gurüdgiel^en

fonnte, unb nie mar er glüdlid^er, aB menn er, beraufdjenb unb

beraufd)t, bie ^^lut feiner ©ebanfen unb ©efül)le in begeifterter

9?ebe au^ftrömen liefe. „(£g liefe mir feine diü^\ id) mufete
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reben/' fo jagte er bonn, burcl)au§ e^rlicf), gu [einen ^-reunben.

^üi bte i^n nic^t fannten, befc^ulbigten il)n einer fd)au[pielern*

ben S3ered^nung, lüelcf)e feinem 6I)arofter fern lag. <BQin öoHeg

^erj ou§äu[d)ütten, an ber ^rad)t I)oI)er 58ilber, on bem SBoIjI*

laut ber IjeiBgeliebten, mit 5!}iei[ter^anb gepflegten SOiutterfpradje

fidj gu erfreuen tvax Ü^m SSebürfni^. ®ie SSirfung biefer ge==

fprod)enen ©elbftbefenntniffe [teilte er bem barm^ergigen J^immel

ani^eim, gong anber§ oB fein 5i:^nf)err ^^r^iebric^, ber, aud) ein

geborener 9^ebner, immer gum ^tt'C'i^ IP^cl^, jeben (Sa§ au[

ben Söillen ber §örer bered)nenb, unb nie öergafe, ba'\i S^önigg=

toorte nur menn [ie Xaten [inb in ber S^ac^roelt fortleben.

Senen unbemufeten (Sd)aufpielcrfün[ten [reilid), meld)e jebem be=

gabtcn S^ebner na{)e liegen, unterlag er oftmaB; menn er on

[ro{)er Safelrunbe in allen Singen ben Slbglang feiner eigenen

fiegreid^en ^erfönlid)feit n)iber[tra{)Icn [ol), bann [agte er oft

tnef)r aU in [einem SSillen lag.

Unb [elt[am, mäfjrenb [onft 5^aturen öon [o üielfeitiger ®mp*
fdnglid^feit fid) anberen angufd^miegen :pflegen, ftonb ^riebric^

2BiII)eIm gang auf eigenen ?5?üBen. §ier lag ba^ Siätfel bie[eä

ielt[amen ßf)arafter§, t)ier ber 65runb, loarum er [elbft üon

jrofeen köpfen fo oft überfd)äp mürbe, ^n forglofer §eiter!eit,

]an^ unontunlid), mie bie ^olldnber fagen, fdjritt er burd) ba^

2eben; !roft ber SSei]f)e feine§ fönigli^en ^mte§, !raft feiner

perfönlidien SSegabung glaubte er alle SSelt meit gu überfeinen,

unb e§ ge[iel i{)m gumeilen, [eine 5tb[id)ten in ein a^^nunggöolle^

Sun!el gu pllen, burc^ ^albe, unüare SBorte bie üeinen ©terb*

üc^en in SSermirrung gu [e^en. DI)ne burd)grei[enbe SBillen^^

fro[t, o{)nc pra!ti[d)en SSer[tanb, blieb er bod) ein ©elb[t!nerr[d)er

im üollen ©inne. S^iemanb be!nerr[d)te iljn; ollcr Gelang unb

ille ©(^mac^ [einer Sftegierung fiel auf il^n felb[t allein gurüd.

2tuf ben SSiberfpruc^ feiner 'biäte lie^ er moI)I einen Sieb(ing§=

plon plö^Iid) fallen, unb bann fd)ien e§ eine SBeile, aU ob bie

2ieban!en in biefem unrul^igen ^opfe medifelten mie bie SSilber

im SBanbelgtafe — bi§ fid) enblic^ mit einem SJZale geigte, ba^

öer ^önig an feinem urfprüngtic^en ^lane mit einer feltfamen

18*
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ftillen 3äl)tg!ett feftgel^alten ]^atte unb, tro| atletn IdoS bogmifcl^en

log, gu i{)nt jurüdfe^rte. ®r gab mcf)t§ auf unb [e^te menig

burdj. 5fJeigungen be§ (55emüt§ unb fertige ^oürinen beftimm*

ten feine (£ntfdjtüffe ; ©rünbe ber poUtifd)en ßtüedmä^igfeit fonn*

ten baiüiber nidit auffommen.

Unb biefe Unabpngigteit öon frembem Urteile tvax ein ßJIücf

für ben 9}Zonar(^en; benn aller 9[)^enfd^en!enntniö bar geigte er

eine l^öcfift unglücflidje §anb in ber 2Ba{)I feiner Olatgeber, eine

h)unberlirf)e ^f^eigung, bebeutenbe 9JJänner an bie falfc^e ©teile

gu feiert ober fie burcE) unmögliche B^ntutungen rafc^ gu üer*

nu^en, fo ba^, ou^er ben beiben perfönlidien SSertrauten Sl^ile

unb ©tolberg, nur ein einziger feiner SJünifter, (£id):^orn, bie

üä)t ^ül)xt bi§ §ur SDZäräreöoIution gang bei il)m auSgel^alten

Ijat. ^n ollent abttieidienb öon ber ungugänglid^en ©c^üdjtern*

I)eit bef^ SSater§, liebte er jebermann§ DJleinung gu befragen; in

ber Unterl^altung prte er freimütigen 2Siberfprud> gern, ja er

fd^ien i^n bur(^ !ede SSefiauptungen faft f)erau§äuforbern. 5)en

g-reunben beteuerte er feine ^iti^^^öung mit einer Überfdiireng*

Udjfeit, bie i{)n oft in ben 35erbac^t ber golfdj^eit brad)te, ob*

rt)oI)I fic ftetg ber unlüilüürlidje 5tugbrud feiner ©timmung irar.

geinfinnig erriet er alle SBünfc^e feiner betreuen unb erfüllte

fie mit !öniglid)er greigebigfeit, gart unb rüdfidjtgöoll fdjontc

er il^re menfc^Ud^en ©c^tüädjen. SBenn er gewinnen mollte, bann

entfaltete er eine begaubernbe Sieben§h)ürbig!eit unb öerfdimä^te

felbft bie fleinen ttJeiblid^en fünfte be§ ©i^moIIenS nid|t. ©leiel^'

lüofil fü:^Ite er fid) burc^ feine !öniglid|e SBürbe fo {)od) erlauben,

ha^ if)m bie ^erfonen im ©runbe menig galten. SUJit erftaun*

lid^er ^ölte !onnte er fid) bon altbetuäi^rten S^ertrauten trennen,

ftjenn fic i^re abiüeid^enbe SD^einung öffentlich funbgaben unb il^nt

feine Bi^'fel ftörten. ^n jebem erüärten ^olitifdien ©egner fo|

er einen ^erfönlici^en ^^einb, unb nacf) ber SSeife alter ©emütl*

menfc^en beljanbelte er bann bie entfrembeten f^reunbe ebenfo

f)art unb ungeredjt mie borbem gärtlic^ unb Iiebet)on, obgleid^ er

e§ oft alg feinen l^ei^eften ^ergen^mnufd) ouSf^rad^ gegen jeber*

mann ftreng geredet gu fein.
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9J{d^t 6I0B feine äußere (Sr[rf|ctnung, aud^ [ein ebel oöer

nglüdlicl) angelegter ©eift gemannte on ba^ ^idjterbitb beä

lamlet. 2Bie reic^ tt)or er an [d)önen, 'i)o'i)tn ©ebonfen, unb

oä) [0 unficfier in feinen ©ntfdjlüffen, ba§ feine SQZinifter beim

)(i)Iuffe einer ©i|ung nie erraten fonnten^ ob er nocE) biefelbe

^ieinung ^egen lüürbe mie am Stnfang. ©eine f^'^ömmigfeit fam

Lt§ ben Siefen eine§ gottbegeifterten ^ergen^, feine milbe §anb
^ivelgte in ben SSerfen einer Ichzn ©djein öerfcljmä^enben rfjrift*

d^en S3arml)eräig!eit ; unb biefer ©üttge fonnte, tvtnn ber ^ai)^

)xn U)n übermannte, fic^ bi§ gur ©raufamfeit öerfoIgung§='

id^tig geigen. (Selber fittenftreng, urteilte er l^art, faft :prübe

hx loderen SebenSioanbel; ba§ fd)to^ nidjt au^, ba^ er an

[fügen ©ulenfpiegeteien unb ^Berliner (Stra|enit)i|en feine f^reube

inb. SSie gro^ tvax fein SBiffen unb fein SSiffenSbrang ; aber

:e reinftc SSIüte aller SSilbung, bie (Sinfadjl^eit be3 %üf)Un^ unb

)enfen§ blieb if)m unöerftänbtid^ unb unerreidjbar ; überall fucC)te

; ba§ 5lbfonberIid^e, meitab öon ber ^eerftra^e; immer mu^te

: iri^ig unb geiftreic^ fein, felbft hjenn er burc^ einen parabojen

infall ben ©rfolg eineg ^olitifd^en 6iefd)äft§ geföljrbete. ®ie

lännlid^e ^raft be§ SeibeS unb ber ©eele, tt)el(f)e allein fo üielc

iberf^red^enbe (55aben im (Sin!lang Italien fonnte, mar il^m

jrfagt, unb gumeilen liefen fic^ fc^on bie ©puren einer fd)led)tl)in

:an!l)aften Einlage er!ennen.

^er alte ^önig 'i)attt immer, oft allgu ängftlid^, bie Ö^egcu^^

;^e 5u befd)it)id^tigen öerfudjt, immer gel)anbelt nad) bem alten

runbfa^e, ba^ bie erfte ^flic^t jeber S^egierung gebietet be^

immte politifdie Überlieferungen feftgu^alten
;

gule^t, in ben

'ogeu fcineä erftarrenben 5llter§, mar e§ ba^in gefommen, ba^^

Hnifter 3Itben§leben berul)igt fagte: mir fennen bie SDleinungen

:§ SJJonard^en gang genau unb !önnen unfere SSerid^te ftetg alfo

[)faffen, ba^ mir ber (55enel)migung fid)er finb. 2Sie anbcr§ ber

me ^errfdjer. @r beabfiditigte ebenfalls bie Srabitionen feiner

'ten SJionarc^ie in (Sl)ren gu polten; boä) buxä) feine üielüer*

n^enben 9leben, burd^ bie ^ülle feiner ^täne, burd^ fein unftet

jf|)ringenbe§ SSefen, burd^ ba^ beftänbige 5lu§fpred)en perfön*
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Itd^er ©efül^te mirüe er üBeroIt fo Qufregenb unb aufretgenb, ba^

halb ein ©turnt ber Setbenfdioften [ein ruf)ige§ Sanb burdjtobte

unb er felbft bcnt (Sd)tdfal be§ ^^uberlei^rUngS öerftel. SDie

©(j^tt)äd[jc jeber neuen Slegiemng, bie Unberedjenbarfeit aller

SSer!ööItni[[e, fööl^rte unter beut bierten ^rtebricf) SBil^elnt nal)e*

äu adf)t ^al)it, bis eine fur(f)tbare 5^iebcrlage be§ Königtums

bie gange Sage üeränberte. Unb mcnn nur bie 3ßit "i^^ i^^

föniglidjer (Srnieder einanber irgenb öerftanben l^ätten! (£r aber

l^atte [id) in einem fettfam üerjdjiungenen (SnttüidelungSgange

jo eigentümliche ^beale gebilbet, ba'^ er gulüeilen in ben ^Sorten,

niemals in ber ^Baä^z mit ber Surd^jd^nittSmeinung ber 3^1^="

genoffen übereinftimmen lonnte; er rebete eine anbere ©prod^e

oI§ fein SSot!. Ttan jäud^gte il)m §u, meil er nad) bem SSnufdie

alter SBelt bem 3rt"inge, ber ©tille be§ alten ©tiftemS ein @nbe

bereitete, unb aud) burd) bie f^-orm feiner Stieben fdjien er gu be=

meifen, ba'^ nicmanb fid) ööllig öon feiner 3^it loSfagen fann;

benn gang mie bie ^oeten be§ jungen Seutfd^IanbS, bk er fo

tief üerabfc^eute, liebte er buri^ ba§> Ungemö!^nlid)e gu blenben

unb öerfd)mä{)te ©d)Iic^te§ fdjlid^t gu fagen. Sod) menn er öon grei=

f)eit fprad), fo meinte er fein aItI)iftorifc^e§ ©tänbertjefen, ba^ nur

bie 9D^ad)t beS SSeamtentumS, nimmerme!E)r bie monardjifd^e ®e=

iralt befd)rän!en foHte, föäfirenb feine 3ut)örer an ba§> 3?e|3rä*

fentatibft)ftem badjten, ba^ man allmälilid) für bie eingige eineS

gefitteten 3SoI!eS mürbige ©toatSform anfol). SBenn er bie beutfdie

©infieit pxk§>, fo badete er an ben Seutfc^en 58unb unb beffen

frieblid)^ gortbitbung, bermeil.bie ©ebilbeten ba^ gange ^treiben

in ber (£fd)enf)eimer ©äffe fd)on längft aB einen gefpenftifdien

9Jlummenfd^ang öerurteilten. SSenn er Don ber ©elbftänbigfeit

ber ^irdjen rebete, fo ftimmte irjm jebermann gu, benn itier !onnte

bem ßöubermorte ber ^reifjeit miberfte!^en? — aber bie d)rift^

Iid)e ©efinnung, bie er für bie freien Qiemeinben ber ©laubigen

verlangte, irar ben SBortfüfirern beS 3eitgeifte§ OöHig fremb,

unb alle bie eblen ©tiftungen feiner großartigen 3Bof)Uätigfeit,

bie üon i!^ren Pfleglingen nod^ ^eute banfbar gefegnet werben,

galten ber SBelt für Frömmelei unb 9}?uderei. SSenn er ber

I
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tunft unb SBiffenld^aft freie SSal^n berfprad^, fo bad}tt er an bte

alte .'>Ratnxp^ilo\op'{)k unb bie romanti[cf)e ®icf)tung, geiftige

aJJäc^te, tüel^e ba§ felbftgefälUge neue ®ejd)Iedjt längft über^

ttjunben gu l^oben glaubte.

©0 morb bie erfte Qdt feiner Sftegierung eine lange ^ette

Don 95Zi^berftönbniffen, unb an biefer n)ed)felfeitigen SSerfennung

trug ber ^önig ebenfoöiel (Sdjulb tuie bie unÜar gärenbe QqxU

ftimmung, bie il^n erft für il^ren gelben l^ielt, um i^n bonn mit

ber gongen SSitterfeit ber ©nttäufcfiung gu be!äm|3fen. (Selbft

©eneral ©erlacf), ber getreue greunb unb Siiener, fagte äuföeiten:

„bk SiSege be^ §errn finb lüunberbar/' unb ber nic^t minber

ergebene 33unfen fc^rieb neben bie ^lage be§ fönig§: ,,9Jiemanb

öerfte^t mic^, niemanb begreift mid}" bk bergiüeifelte 9^onb^

bemer!ung: ,,2Benn man i^n öerftänbe, luie fönnte man il;n be^

greifen!" ^^riebrtc^ 2Bii:^eIm bermodfjte nicfit, tt)ie fein ebenfo

|):^antafiereici^er batjrifdier (Scljlüager, burcT) befpotif(^e §ärte unb

burc^triebene ©cfiloul^eit fid) au§ felbftderfdiulbeten SSermicflun^

gen f)erau§äufinben; er rieb fid^ auf in unfruc^tboren SScrfucfien,

bis bk ©efcE)id)te über ü^n l^inföegfdiritt. SSeber gum ^erg^aften

©enuffe, nodi gu f)erg{)after Sat befa^ er bie ^raft, unb obmo^I

il^n bie angeborene muntere Saune nie gang üerlie^, fo füllte

er ficf) bod) innerlid) unbefriebigt. @r erfannte balb mit ©djmerg,

boB i^m nid)t§ gelinge, unb bie aufgeregte Q^it tvax nic^t in ber

(Stimmung, biefem füllen Seiben eine§ l^o^begabten (55eifte§

menfd)Iid)c Seilnofime gu gölten, ©er üon btm. SSerufe ber

fönige öon ß5otte§ ©naben fo überfc^niengtic^ l^od) bad-)tt, mu^te

nocl^ erleben, ba"^ fein 3fiegiment bcn ©louben an ba§> S^önigtum

in einem aItmonard)if(^en SSoÜe tief, gum ß^Iüd nidjt für immer,

erfd)ütterte. (£g njar, aU wolltt bie SSorfel^ung biefem überbilbe==

ten unb ben SSert ber 25ilbung ma^Io§ überfd^ätjenben (5Jefd)ted)te

an einem tragifd)en 33eif:piele geigen, rt)ie menig in ben 9!)Zad)t=

kämpfen be§ ©taatSlebenS ©eift, SBiffen, (Sbelftnn, §ergen§güte

permögen o^ne bie fd)Iid)te ^raft eineS männitdjen SSillenS.

Sn bem großen 3ufaiitmenf)ange ber beutfc^en ©efdjidjte erfd)eint

biefe tief unglüdlid^e Olegierung bod) aU eine nottoenbige, Ijeilfame
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©d^icfung; benn unter einem ftärferen ^önig märe ber unüer^

meiblicfje Übergang ber [toljen preuJ3ij'd)en Ttonaxäjit §ur !onftttu=

tionellen (Staat§form fd^njerltd^ of)ne fur(f)tbare kämpfe erfolgt. —
^05 ©(i)icffat fügte, ba^ faft gu gleidjer Q^it mel^rere ber

iöidfitigften ©taot^ämter burd) XobeSföIIe erlebigt Würben. SBe=

ntge 2Sod)en üor bem alten Röntge tDar Slltenftetn geftorben, fdjon

ettoaS früher fein frommer Slatgeber S^icoloöiu^. 9^od) el^e ba^

^a^v §u @nbc ging, ftarb ber treue ©tägemann, ber folange

in ollen Oertroulid^en 2tngelegen!^eiten bie ^eber für ben 9D^on=

arc£)en gefü^^rt {)atte. ©cf)in!el Uiurbe in ber ^raft feiner ^al^re

bon einer f(f)re(flid)en ^ran!I)eit ergriffen, bk feinen ®eift um*

nachtete unb i!^n balb bal^inraffen follte. 'Sen ^Tob be§ ©rofen

^.ottum unb be§ ^rieg§minifter§ ©enerat 9?au(^ ermartete mon
binnen furgem; beibe fül^Iten fid) altergmübe. 2)er ebenfalls

Tjodjbeja^^rtc: f^ürft SSittgenftein l^ielt ficö geftiffentlid^ bon ben

(53ef(^öften gurüd unb äußerte bitter, mit bitfcr bermanbelten

äöclt mollc er nid)l§ me!^r gemein I)oben. ©o föorb benn überall

9?oum für frifd^e Prüfte, unb aufjubelnb fd^rieb ^eter Sorncliu^:

„e§ na!^t eine g-eft* unb t^-rüf)Iing§äeit für gau§ ^eutfdilanb
!"

©eutfdilonb l^atte aber in biefem SSierteljalirl^unbert erftaunlid^

raf(^ gelebt, unb burd) bie lange Ü^egierung^äett be§ allen ^önig§

lüurbe bie natürlid)e ^^olge ber Generationen berfc^oben. ®ie

neuen SO^änner, meldie je^,t in bie ^ö^jt !amen, gelfjörten nidjt

ber ^ugenb an; fie maren gumeift, gleid^ i!l)rem !öuiglid)en

©önner, aufgetpodjj'en unter ben beftimmenben ©inbrüden ber

S3efreiung§!rtege, ber ^nt ber Ü^eftaurat'on unb ber religiöfen

©rircdung ; mandje bon i^^nen bcma]f)rten aud^ nod) bie ^reil^eit^-

ibeale ber ölteften S3urfd)enfd)aft treu im ^ergen. ^a^ aller*

iüngfte rabüale ©efdjlecl^t jebod) belädjelte fie fd)on aB 9flea!*

tionäre, i^re d)riftlid)=germanifd)en ^bttn erfd)ienen ber neuen

Stufflärung ber iSungtjegcIianer fogar nod^ !^affen§mürbiger oB
bie troden berftänbige ^ureau!rotie be§ alten ©t)ftem§.

Unter allen ftanb Königin ©lifobetl^ bem §er§en be§ Könige

am näd^ften. ^'i)x mibmete er eine unbegren§te 3öi"tlid)!eit, faft

über ba§ SD^a^ I)inau§, ba^ einem §errfd)er erlaubt ift. 3IB er
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[idj, öon Xrönen überftrömt, gan§ in iRül^runG §erfUeBenb bom
2obe§bette [eine» SSater§ erl^ob, jagte er gu i^r: „^e^t ftü^c

midj, ®Ii[e, nun bebarf i^ ber ^roft." SSenn er ge|)einigt öon

ber jeben (Sntjc^Iu^ erfc^ltjerenben Überfülle feiner ©ebanfen,

oufgeregt burd) bie (SJefc^äfte gu i^r {)eimtcl)rte, bann empfing

fic il^n immer gleid) 'i)titex, geiftreirf), liebeöoll; nur föenn ber

:Säf)äorn i^n gong au§ ber ^offung brodjte, fc^oute fie ernften

SSIicf^ im B^^iner umfier unb fprad^ : „idi) fudje ben ^önig." ©ein

glüdlid^eS ^au^ fucfjte er fid^ fo gemütlid) einguridjten aU e0

bie f^ürftenfitte erlaubt; gum 2Beif)na(f)t§mar!te ging ba^ !önig=»

lid^e ^aor felbft ouf btn ©d^lofipla^ l^erunter, unb am ©tlöefter^^

abenb mu^te ber 9^ocl^tn)äd)ter in§ ©d)IoJ3 fommen um mit

feinem §orne ba^ neue ^a^t angufünbigen. 2Ba§ ber ^önig

feiner ®emal)tin nur an bm klugen abfeilen fonnte, tot er mit

i^reuben. ^odj^ergig übermanb fie b^n ftillen Slummer über bie

ünberlofe (Slie; fie lie^ e§ fid) nid^t nehmen, il^ren Steffen

^yriebrid^ SBil^^etm, ben üermutlidien 5:;i)ronfotger, felbft über

bie jtaufe gu l^alten unb mürbe bem ^noben eine gmeite 3!}lutter.

^^x pd)fte§ ®Iüd aber fanb fie in unerfd)öpflid)em SBo^Itun; fie

f)oIf btm. ©atten bei ben unsö^Iigen Unternel^mungen feiner

d^riftlidien SD'lilbe unb fteuerte au§ eigenen Tlitteln fe^r gro^e

(Summen, minbeften§ 60000 5taler järirlid^ bei; in allen ben

entlegenen ©tabtüiertetn 23erlin§, mo bie neu gegrünbeten Äron*

fenl^äufer unb ^inberbema!^ronftoIten fic^ erl^oben, !annte ieber=»

mann ben SSagen ber Königin mit ben öier 51|3felfd)immeln.

Stro^bem mar fie im S8oI!e nid)t beliebt. ®ie ^at^olifen be§

SBeftenS öergie^en il)r ben Übertritt nie; in ben ^artproteftanti*

fdien alten ^roöinjen aber, gumat in S3erlin, mo ber ÖJeift be3

i^ßfuitenriec^erä 93iefter nod) immer umging, ergöl^Ite man übetatl,

fogar in ben Greifen ber §ofbienetfc^aft, mit ber pd^ften S3e=»

ftimmt^^eit, bie Ilönigin fei im bergen !at!E)oIifd^ geblieben unb

föolle U)xtn ©emal^t §ur römifdien ^ird^e befe^iren. ^ag ©e*

rüc^t marb eine SD^od^t, fdiöblid^ für ba^ ^Infel^en be§ ^önig§, unb

entbehrte boc^ jebeS ©runbe§. 2lu§ freier Überzeugung, nac^

crnftem 9^a^ben!en mar ©lifabet]^ einft gum eöangelifd^en (55tau*
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ben üBergetreten, unb noc^ in fpäten ^al^ren [agte fie htm ^opfte

^iu§ IX. mit i!^rer gemol^nten f(f)önen 2BQf)rf)aftigfeit in^ ©ej'id[)t:

,,trenn man gum ®emal)l einen folc^en ^öntg ^at, ber ha^ ©öon*

gelium öorlebt, bann h)irb man im ebangeli[d)en ©louben geföi^."

greilid) trug if)re !ir(f)Itd^e ®e[innung eine romanti[d^e ^är=

bung, tvtid)t ber ^-reigeifterei ber 3cit öerböc^tig blieb; ha§>

Sbeal ber einen (f)riftli(f)en fircl^e ftanb i^r fo l^orf) föie i^rem

©emal^I. '3)ie ftreng legitimiftifiien 5tn[d)ouungen ber hat)txi'

fd^en ©d^meftern berleugnete fie nie; mit ben §öfcn bon SBien,

Bresben, Tlündjtn blieb fie in unabtä][igem 3Serfef)re, unb föenn

[ie ha^ Slnje^en be§ Königtums gefä^rbet glaubte, bann fonnte

bie leutfelige g-ürftin mand^em falt unb ftolg erfd^einen; bal^er

jdjrieb mon ii)v einen berberblicfjen ^jolitifdjen (SinfluB gu, ob='

n)oI)I fie mä^renb biefer erftcn ^a^xt \id) feltener aB fpäterl^in

mit ©taatggef(^äften befaßte.

©ttüaS föeiter reichte bie |3oIitifcf|e SSir!fam!ett be§ ©rafen

STnton ©tolberg, ber anfangt neben bem dürften SSittgenftein,

nadfi^er aB beffen beftallter 5^ocE)foIger bie Seitung beä §au§*

minifteriumS übernoljm. (Sr l^otte fdjon hei ^ena tapfer ge=»

fod^ten, barauf bie SSerfotgungen ber föniglid^ meftfälifdjen

^olijci glüdlidf) überftanben — bon! ben treuen ^ärgern, bie

btn ©o'^n be§ altbcliebten §or5grafengefd)Iec^t§ immer gu öer==

fteden iDufeten — bann im 93efreiungö!riege mit bem älteren

^ringen SSil^elm, mit ©neifenau unb ^or! aB treuer SBaffen^

geführte ^-reunbfdioft gefd)Ioffen. '3)iefe ^riegSerinnerungen

blieben il}m immer ^eilig; al§ er nad^ bem ^rieben l^eimfe^rte

um feinen 58ater bei ber Sftegierung ber ©raffdjoft gu unter==

[tilgen, lieB er foglei^ auf ben Reifen be§ ^Ifenftein^ ben Qt^

fallenen ^reunben gu ßljren ein eiferneS ^reu§ aufrid^ten. (Srft

meit fpäter trat er in ben 35erltialtung§bienft unb ermarb fid) aB

^räfibent in Süffelborf tt^ie in 9Kogbeburg allgemeines SSer^

trouen burd) jene Dorne:^me unb bod) fdf)Ud)t menfdjlidie £ieben§=

mürbigfeit, lüeld)e fein eblcS ®efd)Ied)t üon je^er auSgegeidinet l^ot.

Sebenbiger oB fein |)oUtifd^er ©inn tvax fein religiöfeS (55efül|l

(Sr fdjlo^ fid) früt) hen Greifen ber „©rmedten" an, unterftu^te



Sfriebrirf) 2BiIf)eIm IV. 283

in '2)üj'[eIborf bte beiben 2BoI)Itäter be§ ^fJtebcrrl^cm^, bcn (trafen

ü. b. 'Siede unb ben ^oftor gliebner bei iljren Siebe^lüerfen

unb übernofim bk Seitung be§ neuen ^ia!onif[enöereing. ®ieje

lautere, buxd)au^ bulbfame f^römmigfeit gewann i^m ba^ ^erg

g-riebnä) 3BiI^eIm§. 5lBbaIb nocf) bem 2;^ronrt]e(^feI mufete

„©raf Stnton" noc^ ßl^arlottenl^of überfiebcln, bamit er bem

Könige aB ein getreuer (Sdart immer gur §anb fei bei jeber

©emiffenäfroge ber ^olitif, unb er entfprac^ bem SSertrauen

burtfj freimütige Dffeni)eit. ^Iber, felbft ein ®emüt§men[d^ unb

barum tro^ feiner natürlicTjen SD^ilbe gumeilen ungeredjt, öer*

mod)te er ben Stimmungen beg SDZonard^en nicfjt ba§> ©egengemidjt

gu galten; Don feiner Q5efcE)äft§!enntni§ unb ber ©cf)ärfe feines

SSerftonbeS fprad^ er felber fel)r befdjeiben. ©aS religiöfe Seben

feinet ^aufe§ belegte fid^ in f^ormen, tt)elcf)e ben proteftan*

tif(^en ©emor)n!^eiten miberfprad^en; föenn er altabenblic^ mit

feinen frommen liebreichen Xörfjtern unb bem gefamten §ou§=

gefinbe auf ben Änien lag, fo maren im neuen SSerlin nur

tuenige bulbfom genug um bie gan§ ungei^eudjelte i^nbrunft

foIcJier Slnbad^tgübungen gu ad^ten.

®iefe fir(j^Ii(f)e Strenge geigte fic^ nod) f(f)örfer au§ge|)rägt

in ber ©efinnung be§ ©eneraB ö. %))iU, ber fortan aB ^a=*

binettSminifter, mie üorbem ®raf Sottum, bie regelmäßigen po^

Iitif(f)en SSorträge ^ielt. ©in ernfter gläubiger ©tun, reblidj

unb ol^nc SSortprun! mar in ber :preuBifc[)en 5Irmee öon jel^er

l^eimifd); faft alle i^re berüf)mten f^^üljrer meinten mit bem

olten 2)effauer: ein©oIbat o^^neöotteSfurdit ift nur ein '^Jlaiy, fie

taten unbefangen il^re $fli(f)t unb ftetlten ba^ ungeiuiffe ©(f)ic!fat

beö friegerS bemütig bem §errn ber ^eerfdjaren anl)eim. ^e^t,

unter einem tf)eoIogifierenben friebfertigen Könige, gemann ein

neuer, gang unpreufeifi^er ©d)Iag öon Dffigieren bie ©unft beS

§ofe§, SJlänner, benen ba§> ©ebetbucC) teurer mar aU ber ®egen,

©olbaten ni(f)t o^ne militärifdf)e§ SSerbienft — benn alle l^atten

fie im legten Kriege fic£) ritterlicf) gcl)alten — aber o!^ne ben

redeten, bie gange Seele erfüllenben militärifdjen ©lirgeig. ^i^re

falbungSöoHe ^römmigfeit erinnerte an (ErommetB gottfelige
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^rogoner; öon ber fürd^tertid^en §ärte her Puritaner befoBeu

biefe [anften romantifdjen ßJIäubtgen freiließ ntcl)tg. Qu iljnen

gäl)lte aucE) X^k. ©ent unfifieinbaren fletnen SJlanne fa^ man

nid)t [ogleidj an, tüte brautf)bar er in ben ©efc^äften rtjor, fteifetg,

geiüiffen^aft, febergemanbt unb tot e§ not audE) berebfam. 2(n

feinem (^^axatttx l^oftete fein aJJafel; in ftÜIem SBoi^Itun hjar

er unermüblirf), felbft einen perfönlidjen geinb, ber inä Un^

glü(f geraten tüar, unterftü^te er jalirelang unerfannt au§ feinen

bef(^eibenen SD^itteln. SSefreunbet mit SSotjen unb mand^en an^

beren Offizieren bon freierer 9?id)tung, -^ielt er fid^ ben poIitifcl)en

Gjtremen fern unb fd^eute fid^ nic^t bem ^^ei^geliebten 5D?on*

ard^en eljrlicfj gu föiberfpredjen. S^bod^ §u fetbftänbigen ftoatä=

männifdjen Sbeen erI)ob er fid^ nicfit, unb nur gu oft föarb

fein :poIitifcl)er S3IidE getrübt burc^ eine überfpannte, m^ftifd)e

^^römmigfeit, bie if)m bei bm SSerliner ©pöttern ben Üiamen

beg 58ibel*2::^ile berfdfjaffte. 5^od^ bor furgem ^otte er ernftlic^

baran gebaut, aB 9}iiffionar nad) ^uftralien ober 5lfrifa gu

ge^en. ©benfo leibenfcEiaftlic^ mie f^riebrid) SBil^etm berab*

fd^eute er jene neuen ^^ilofop^en, trelc^e, wie man bei §ofc

fügte, bie S3ibel Regelten unb bm §egel bibelten; nod) tiefer

aB ber ^önig tvax er burd^brungen bon ber Überzeugung, ba^

je^t ber entfd^eibenbe ^om^jf giüifdjen ©lauben unb Unglauben

f)eranna]^te unb neben biefem einen großen ©egenfo^e alle !on=

feffionellen Unterfc^iebe berfd^föänben. ©r glaubte nid^t nur

an bie göttlid^e f^ül^rung ber ®efc^id)tc mit einer fataliftifdjen

3uberfid)t, n)etdE)e i^m Ieid)t bie freie 2;atfraft ()emmte; er

glaubte aud) on bie unmittelbare (Sinmirfung ber f)immlifdf|en

©nabe auf bie föeItIidE)en (£ntfd)Iüffe, unb in foldjen Slugenbliden

ber S^ergüdung Ujarb feine poUtifdfie Haltung fd^(ed)t:^in un=«

bered)enbar. 5IB er einmal bem ©rafen ©tolberg feine SUleinung

über bie S^euenburger ^änbel auSeinanbergefe^t {)atte, fd^rieb

er bem greunbe fdEion nad) wenigen ©tunben: „§eute frül^

fa'^ id) nur mit bem 9luge be§ natürlid^en 9JJenfd)en in ber

<Baä)t unb fa^te fie nur bon ber fogenannten politifd^en ©eitc

auf. ®afür irurbe id^ am SIbenb befdjämt, oI§ mir bk SSorte
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entgegengetragett föurbeit, bo^ ü6er alle Waä)t bon ffio^ unb

9?eutern bie Wa^t tim§ mit feinem £önig im ©ebet bereinten

SSoIfeö fte]^t. . . ^n (Socken be§ ©ebet§ sägten nur bie Seter,

unb menn ®otte§ SSort ma^r ift, fo werben fie über bie ©^ötter

fiegen." SD'lit biefen ©ä^en begrünbete er eine SSeränberung jeine§

^olitifd^en Urteilt, ©in folt^er Wann fonnte bem Könige UJol^I

all ^flid^tgetreuer ®e]^il[e bienen, bod) nimmermehr i^n ergangen,

i^n bem tttva^ eintönigen SSerfel^re mit biefen beiben all*

tägUd)en SSertrauten fül)lte jid) ber ^önig immer erquidt, föenn

ein anberer ^reunb aul bem alten Greife ber SSil^elmftra^e,

Dberft Soje|)^ b. 9^abot7ji| in ber §auptftabt er[d)ien. ^ann
rief er frö^Iid^: ^e^ ift lieber ba! S^aboioi^ ftammte aul einem

alten, föenig befannten ungarifc^en ©efc^ted^te
; fein ©ro^bater

erft mar aU Kriegsgefangener nad^ ^reu^en ge!ommen unb bann

in ©eutfd^Ianb geblieben. 2)er merfmürbig frül^reife Sl'nabe

tburbe für ben n)eftfälifd}en ^ienft beftimmt unb auf frongöfifc^en

trieg§fd)ulen auSgebilbet. 5Kit fünfge^n ^al^ren toax er fd)on

Dffigier, im ^af^xt barauf erwarb er fid^ bei S3au|en ha^^ ^eu§
ber 6!^renIegion, mit ad^tge^n 3a{)ren übernafjm er, nad^ ber

5luflöfung be§ Königreid)§ SSeftfalen, bie erfte Sefirerftelle für

Krieg§ft)iffenfdf)aften am ßaffeler llabettenl)aufe. Sann tburbe

er au§ Reffen bertrieben, meil er für bie mipanbelte Kurfürftin

ritterlid) eintrat, unb fanb e^^renbotle 3lufna:^me im :preuBifd^ett

^eere, nio er bei ber Seitung ber 9[JJiIitär==33iIbung§anftaIten

unb bei ber ^Jeugeftaltung ber 5IrtiIIerie einfid)tig mittt)ir!te.

^tx ©lutblid ber tiefliegenben furgfid^tigen fingen unter ber

!^o!^en (Stirn, bie gebröunte unb bod^ blei(^e Hautfarbe, bie

feinen, bon bunüem Schnurrbart ü.berfc^atteten Sippen gaben

feinem" fd^arfgefdinittenen Kopfe ein fremblänbif(^e§ Gepräge.

Über feinem gangen SSefen lag ein gefieimnigbotler ^ouber; bit

feierlid^ hjürbebolle §attung ber {jol^en, ftarfen ©eftalt berbot

jebe SSertrauIi(f)!eit. ^n föefellfd)aften fa§ er gern abfeitS,

geidinenb ober in einem 93uc^e blättemb, hi§ er plö^Iid) eine

geiftreidie SSemerfung in ba§ ©efpräcEi einmarf unb btn ^tau*

bcrnben geigte, ba'^ er jebeS SSort bernommen ^atte. Seiblid^e
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SSebürfniffe festen er faum p fenneit; er a^ njenig, trän! nur

3Baf[er, unb man merfte ü)m an, ba'^ er niemoB jung gemcfen

tuar. SSon frü!^ auf be^errf(f)te il)n ein uner[ättli(i)er Sßiffenä*

brang; Sudler maren feine einzige Seibenfdjaft, unb in feinem

ftarfen ©ebä(f)tni§ fpeidjerte er allmäljlid) eine erftaunlid)e t^ülle

öielfeitiger ^enntniffe auf. ©d)on feine ^uQ^^'^fc^^^ft über bie

3fonograp!f)ie ber S;)eiligen bemieS, tvk grünblicE) er in ber 6)e=

fd)id)te ber ©itten, ber ^unft, ber ^ird)e bezaubert mor. i^n

ben ©aIon§ be§ Kronprinzen marb er balb ein unentbel)rlid)c^

Oratel, ha^ S3erliner Söod^enblott öerban!te i:^m mel)rere feiner

bcften 2Iuffä^e.

Dbgleid; er burd) feine SSerl^eiratung mit einer ©räfin SSofe

in bie Greife be§ alten SanbegabeB eingetreten ftjar, blieb er

ben ftrengen Stitpreufeen noc^ lange aU ^^rembling t)erbäd)tig.

SQZand^e nannten ben eblen, alle 9^änfefud)t miBad)tenben Wann
einen neuen Saglioftro, bie meiften einen oerfappten ^efuiten.

®er eifrig proteftantijd^e, ben fonftitutionellen ^bttn zugeneigte

Kriegsminifter SBit^Ieben Ijielt enblid^ für nötig, biefen !a==

t!^olifd)en Segitimiften au§ ber Umgebung be§ Kronprinzen zu

entfernen — um biefelbe 3^it/ ^^^ ^^^ ßJenerat ©röben unb

CDberft ©erladj in bie ^roüinz üerfe^t mürben. ®er olte König

geneljmigte ben Stntrag, aber in feiner geredeten SSeife: er

ernannte ben !aum öierzigjälirigen (Stabsoffizier zum 5fJad)foIger

beS ©eneroB SBoIzogen bei ber 9JJiIitärfommiffion be§ 33unbe§=

tag§. 5tu(^ bort mürbe 9?abort)i^ burc^ ?5IsiB unb geiftige

Überlegenljeit ben bequemeren 5Imt§gencffen bolb fe^r läftig.

®er (Sol^n einer gemifdjten ®f)e unb in ber Kinbtjeit eüangelifd^

erzogen, I)atte er fic^ erft in feinen reiferen iSugenbioi^ren, mit

mac^em S3emuf3tfein ber römifdien Kird^e zugemenbet unb in

i:^r fo gänzlid) feinen ^rieben gefunbcn, ba^ er furzföeg au§*

fprad), jebe SSa^rl^eit fei !ot^oIifd). ©ein entfagenbeg 2)en!er*

leben füfjrte Ü^n zu einer mönd)ifc^ ftrengen Sluffaffung ber

fittlidien SSelt. 52iemaB erfannte er, ba^ ba^ fittlid^e ^bcal

ber ^roteftanten, bie (Sinl^eit be§ ®en!en§ unb be§ SBoIIenS,

bem fdjmad^en ©terblid^en meit fd^merere ^flid^ten auferlegt aU
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bie SBerÜ^eiligfett ber ^atl^olifen. ^n bem ßöUöötc \af) er

nic^t ein 5[)Z elfter ftücE ^jäpftlic^er ^olitif, ein flug erfonncneS

Waä)tmittel, ba§> ben ^Ieru§ al§ eine ge[tf)Ioffene ^riefterfafte

öon ber bürgerUd)en ®efell[d)aft abtrennen foll, [onbern eine

l^o^^e fittlid^e ^bet; ben i'ampf ber ^roteftanten miber biefe

freöell^aftc SSerftümmelung ber 5^atur !onnte er fid£) nur au§

ber ^leijd^egluft erflären, obgleich er jelbft in einer gtüctlid^en,

mit ^inbern gefegneten (Sf)e lebte. 93ei \old)tx ©efinnung mu^te

er ben ^ölnijd)en SSifrfjofftreit mit tiefem Kummer betracEiten.

®ie ^reube on feinem neuen |3reufeifc^en SSoterlanbe erlitt ^Jlö^lid)

einen fdjroeren ©tofe, unb er prieg e§ aB eine gnäbige ^ügung,

baB fein 2Imt if)n nid^t nötigte in bie[em Kampfe öffentli(^

g-orbe 5u be!ennen.

ßbenjo einfeitig Joar aud), tro^ aller ßJelei^rfamfeit, fein

äft!^etijd)eg Urteil. ©oetI)e^ föarme ©innlid)!eit blieb i{)m fo

unüerftänblid) mie bie ge[amte 33ilbf)auerfunft, meil fie in ber

^arftellung ^eibnifc^er 9^adt!^eit il^r §öd)fte§ teiftet, unb btn

testen Ouell aller mobernen ©ünben fud)te er in ber großen

3eit be§ Cinquecento, in ber ^ieberbelebung be§ !Ia|li[c^en

^eibentum§. 'S)af)er öerabfdjeute er^ gang in ^alterS ©inne,

bie Sleüolution aU ein teuflifc^e§ ^ringip unb befämpfte bk

gefamtc neue (Staat§Ief)re, meil fie ben ©toat nid)t aB ben ©d)u^=

l^errn, fonbern aU ben <Sd)öpfer be§ 9f?ec^t§ betrad^te. Sfloäj

h»ar t^m nid)t !Iar, ba^ ber rec^tSbilbenbe ©emeingeift ber

mobernen SSölfer fid) gerabe in i^rer ©efe^gebung auSfpridjt,

unb bie I)iftorifd)e (Sntuiidlung be§ 9f^ed)t§ ^eute nidjt mc^r

oline bie SD^itmir!ung frei georbneter ©taat^gematten erfolgen

fonn. ^cm ,,pfeubo4iberaten betriebe" be§ ^Beamtentums ebenfo

grünblid) abgeneigt mie fein !öniglic^er §err, bel^auptete er

ftolg „ben :^ö^eren ©tanbpunft, ber fic^ ergebt über bk 5Infid)t

bom absoluten ©taate." ®r Ijoffte auf eine große djriftlid)^ger*

mauifc^^' ^O^onarcl^ie — benn ob eine d^riftlidj^gcrmanifcl^e 9^e==

publif überf)oupt mögtid^ fei, fd)ien i^m minbefteni smeifell^aft

— unb fo feft l^ielt i^n in bie[en breißiger ^a^ttn ber 93onn-

freiä ber J;)oilerfc^en ^been nod^ umfongen, ba^ er fogar ben
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So^ tpieber^otte, bic Wa^t ber £rone berul^e auf bem fürft*

lid^en ©runbbeji^e — eine boftrinäre SSel^auptung, bie in

^reufeen, too olle Nomonen löngft bem ©taote gei^örten, ieben

©inn öerlor.

Sro^bem föorb er niemals §unt ©ÜQöen einer Xl^eorie;

fc^arfen SSIirfeg jc^aute er in bie SSelt ber SBirflidfifeit, ftetä

bereit [eine SUJeinungen gu berichtigen. ®r erfannte jel^r frü!^

-^ ltJQ§ jid^ freilid^ erft noc^ langen mirrenreidCjen ;3oI)ren aB
toal^r ermeifen follte — ba'^ bie ^ergen^felinfud^t ber ®entjd^en

fid) nii)t eigentlid^ auf bie fonftitutionellen f^ormen ricljtete,

fonbern auf tt)ir!lid^e ^oIitif(i)e ©üter: auf 9led)tgficf)erf)eit, ^a^

tionalität; ©elbftüermaltung. SÜuä) ber fogiale Untergrunb ber

:poIitif(^en SSettJegung entging i{)m nicf)t. ©r fa^, mie bie 5D^itteI*

Haffen fid) gur ^errfd^aft ^eranbrängten, unb meinte, bie £i*

beraten feien nur mächtig, ireil fie \iä) al§> SSertreter beö SSoIÜ

gebörbeten; barum muffe bie ^rone burd^ eine fd^ö|jferifd^e fo*

äiale ®efe|gebung beipeifen, ba'^ bie 9}Zaffen be§ SSoÜe^ nur

bei if)r g-ürforge unb föirffamen ©d^u^ finben fönnten. 5tm

fd^ärfften aber — tüeit ridtjtiger oB ber ^önig felbft ober irgenb"
,

einer feiner f^reunbe — urteilte 9flabon)i^0 über bit beutfd^c

S3unbe§poIitif. ®a er in ber römifd^en ^ircf)e nid^t eine bil»»

bungSfeinblid^e 9Kac[)t, fonbern bie SSoIIenbung alter ^Itur

fa^, fo fonnte er o^ne getjäffigeS SSorurteit bie öfterrei(^ifd[)ett ;

^uftänbe mit ben preufeifdtjen Oergleic^en, unb gleid^tool^I tarn
j

ber ftrenge ^atl^olif gu bem ©d£)Iuffe: bie§ gur ©onne auf»«
|

ftrebenbe ^reufeen bebürfe beS £ic^te§, ber öfterreicl)if(i)e <Bd)tvamvx
j

gebei^e nur im ©chatten, ^ie geiftlofe Unfrud^tbarfeit ber in \

fo mannigfache euro|3öifd£)e ^ntereffen oerfIod£)tenen unb barum '

ber beutfdjen Station entfrembeten SBiener ^olitil burdifd^oute

er ebenfo fdiarffinnig, föie bie oberfIäcf)Iic^e ^albbübung ber

öfterreic^ifd^en SSöÜer, bie bem platten :3ofe|)t)ini§mu§ unb ber

liberalen ^l^rafe gar fein ©egengemidjt gu bieten ptten. ©totj

{)ielt er biefem öerfumpften Seben bie gefunbe, !ernbeutfd^e ^roft

be§ t)reu^ifd^en SSoI!e§ unb (Staate^ entgegen, ©d^on öor bem

2:]^ronmec^feI (1839) fprad^ er aui, ^reufeen allein lönne bie
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S'ü|rung ber Station übernel^men, ®eut[cf)Ionb§ f^rürfteu unb

S5ölfer müßten lernen, in SSerlin bie SSertetbigung i^rer Ü^ec^te

unb iSnterefjen gu fud^en. ®arum öertongte er gortbilbung

beg 3onöerein§ unb öor altem Sdfiu^ ber 3f?ecf)te alter ®eutjc^en

burd) bie ^rone ^reu^en — eine t)eitige ^ftictit, meiere leiber

in ben l^annoöerjd^en SSerfajfungBl^änbeln fo [ünblic^ berabfäumt

n)orben fei. ©o begann i^m je^t jct)on bie 3bee beg l^reufeifc^en

9?eid^e§ beutjdjer ^Zation aufgubämmern, unb er öer!^e^Ite nictjt,

ba^ er jidj guerft oI§ einen 2)eut[d)en, bonn erft al§ einen

^reu^en füllte. ®er ^önig Befragte unb benu^te bcn alten

^^rcunb bei alten ^rogen ber beutfd)en SSunbe^^oIitü, bod) er

öermo^te föeber ben ®eban!en biefeg 9flotgeber§ gang gu folgen,

nod) it)n on bie entfdieibenbe ©telte gu fe|en.

^n bcn ©efprädien über (Staat unb S^irdie (1846) fa^te

S^aboiüit^ feine potitifd^en Sbeen gufamnten. '3)a§ anontjme S3ud)

rüurbc üon bieten für ein SSerf beg ^önig§ felbft ge^atten, ob*

gleid) bie feufd^e (Sinfac^tjeit biefer ntufterl^aften ^rofa mit bem

oufgeregten ^at!^o§ ^^i^^^J^rid) SSit^etmä gar nid)t§ gemein l^atte.

®§ mar feit ^aut ^figer§ S3riefmed)fet unsmeifet^aft ba^ be*

beutenbfte SBer! ber beutfi^en ^ubli-^iftif. 5tber mie anberö

^atte einft ber tapfere ©d)mabe berftanben, bie erfte 2tufgabe

be§ ^ubligiften §u erfütten, btn SSitlen ber ßefer auf ein fefteS

^iet äu ridjten; er bemigtc bie ^orm be§ 'iSiatog^ nur um
ottc ßinmenbungen fiegreid) gu mibertegen, unb fd)tie^tid) mit

pd^fter SSeftimmttjeit äu fagen ma§ er fetber lüotite: bie ©intjeit

^eutfd)tanbg unter ^reufeenS ^ül^rung. ^n 9f?abotüi|' Ö3efpräd)cn

t)ingegen taufd)ten ber t)od)fird)tid)e Offizier, ber liberate %a^

bcifant, ber ftrenge SSureaufrat, ber jugcnbtidje ©ogialift i^re

Stnfic^ten au§, alle t)öflid), alle in faubct gemätitten SSorten.

2)antt trat SSatb^etm bagmifd^en, unöerfennbar ba^ ©benbitb

be§ SSerfaffer§, um mit ftaatSmannif^er 9flut)e jebem bie S3e*

fd)rän!t!^eit feiner ^artetgefinnung nod^jumeifen; über feilte

eigenen 9Jleinungcn ankerte er fid) nur fetten, !ü^t, ^uxüä^aU

tenb, unma^geblidf). ©o t)intertie^ bie ®d)rift bod) bcn ©in*

brud einer geiftreidien §itftofig!eit, metd;e tro^ ober megen ber

ö. Zxe\t\ü]te, iSilber. I. 19
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SD^annigfaltiglett if)xex (Sie[td^t§^un!te fdfitüer gu einem eüifad^en

©ntf(^Iuf[e gelangte. S^r fel^Ite bie 2Jlad)t ber SSegeifterung.

:3I)rc ß5cban!en maren nid^t an§ einer SSurgel ^erau§ mächtig

emporgejdjoffen, jonbern am Spalier gegogen, mel^r auggegeic^^

net bnrdj eble ^^orm aU burd) urfprünglidie ^raft. (Sie benpie§,

iric frei nnb unbefangen i^v SSerfaffer bad)te, ber in ber ^tat,

entniidlunggfä^iger oI§ ber fönig, üon ber Unentbel^rlic^feit

ber fonftitutionellen ©taatgform \id) halb überzeugen follte. 9(ber

fie geigte oud) Ü^n angefränfelt öon jenem üorne^men '3)ilettan*

ti§mu§, ber fid) tüie ein 3JJef)Itau über alle Umgebungen fönig

griebrid) SBüI^elmS lagerte. 9ftabort)i| föar bon allem etlrag,

meber gang ©olbat, nod^ gang ©taatSmonn, noc^ gong ®e^

Iel)rter; aud) fein feiner unb reidjer, allen anberen ^jreufeifdien

©taotSmännern biefer ©podje überlegener ©eift bermod)te ber

3eit nidjt gu bieten ma§ fie braud)te: bie furd)tbare ©infeitigfeit

einer bämonifd)en SBillenSfraft.

SSörc e§ mit planen, ©infälten, eblen SSorfä^en getan ge^

hjcfen, bann l^ätte 93unfen ber 3eit l^elfen fönnen. SBag !ümmerte

t§> i'i)n, ha'^ bie berliner ©cl^eimröte i{)m htn fo Üäglic^

mißlungenen fampf gegen Sflom nad^trugen unb i!^n, öon

mcgen ber SInconer 9^ote, nur no^ ben 3titter öon Stncono

nannten? ®er ©unft be§ neuen fönig§ mar er fidler, unb

mit jugenblic^er Sßageluft fpannte er an feinem glüdl^aften

(Sd)iffc alle ©egel auf. ©d)on bor i^oliren l^atte er öon ber

9^egicrung biefe§ ^-ürften erljofft, ha^ fie bog l^eiUge 3f?eic^

aufridjteu föerbe:

SBa§ taufenb ^al)t' bergeBenS erfttcBt ba§ SSatertanb,

2Birb rofcf) fid) bann ergeben öon fotcE)e§ Sauljerrn §onb!

9?un foIItc SSerlin, beüor ©rößereS fid^ öollenbete, gunäc^ft ein

beutfdfier 9}lufen!^of werben mie einft SSeimor, unb fofort begann

ber Gifrige einen SÖriefmec^fel mit ©elel^rten unb fünftlern

um fie für bie ^ouptftobt gu gerainnen, i^üx fic^ felbft raünf(^te

er, ba ber 93erner ®efanbtfd)aftypoften feinen Stnfprüc^en nid}t

genügte, ben S3orfi§ in einem großen Slu^fd^uffe für fird)C

unb Unterrid^t; fo !onnte er, unbelöftigt öon ben longraeiligen
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SSertüaItung§ge[d)ä[ten, nad) feiner D^eigung anregen, belehren,

3been föecfen unb förbern.

5^ici^t gang fo nal)e \tanb ©enerol ö. (Sani^ berit ^lonavd^en.

(Sr ^attt fid) aU ^rieg§mann tüte oB miUtäri[c^er ©d)rift^

fteller au§geäeid)net, bann au§ ®iebit[c^§ Sager über ben ru[^

fifdj*^oInifd)en ^rieg eben[o ein[id)tig aU unparteiifd) berid)tet,

enblid) auf ben fdimierigen ®efanbtfdjoft§^often gu ßaffel unb

^annoüer eine fo felbftönbige Haltung eingenommen, ba^ er

tro^ feines feinen %attt^ btm Unmillen be§ ^urpringen unb

beS 2BeIfen!önig§ nid}t entgelten fonnte. ©ng befreunbet mit

ben romantifdien ©enoffen Element SSrentanoS unb ©aoign^»,

l^ielt er bic ^Befreiung ber ^ird^e Oon ber (StaatSgemalt unb bie

5lufridjtung ber ftänbifd^en SOZonardjie für bie beiben groJ3cn

Slufgoben ber neuen Sfiegierung. ^nbeffen l^atte er uid^t um*

fonft in bem unruljigen Saffel gelebt; er fo!^ ein, bof3 ^reu^en,

um bie ^oliti! beS ^oHoereinS burc^äufü^ren, ftc^ aud^ in

feinem inneren 2then ben fleinen fonftitutioncllen 5^ad)bar*

lonbeu annä:^ern, mitl)in feinen 3teid)§tag, allerbingS einen

ftänbifd) geglieberten, fc^Ieunigft einberufen muffe. §arte Partei*

gefinnung blieb il)m fremb. (Sine fd)öne borne^^me @rfd)einung,

gefpräd^ig, geiftreid), farfaftifd), Iie§ er im SSerfel^re üon feinen

ftreng fird)Iid)en ©runbfä^en gar nid)t§ merfen; bie in biefem

romantifd)en Greife fo gröblid^ Oerfannten 58erbienfte be§ |3reu==

§ifd)en 33eamtentum§ mürbigte er gern; mit ben liberalen, fogar

mit SSorn^agen !am er freunblid^ an§>. Unter allen ben fromimcn

^reunben be§ ^önig§ geigte er am meiften ba§> unbefangene

SBefen eine? 2SeItmanne§.

SSon anberem 6c^Iage mar Ö5enerat ©raf ^art b. b. ©röben,

ber ©d)ioiegerfo{)n ^örnbergg, ein langer, fjagerer altpreu^ifd)er

§üne, bem ber niei^e Wantzi be§ ®eutfd)en Drben§ nodj um bie

6d)ultern §u l^ängen fc^ien. 'S)em 9flitter o^ne gnird)t unb 2;abel

liefe eö feine 3?u^e bis er nod^ im ^o^en 2tlter bie ^ilgerfaljrt

in bo§ gelobte Sanb unteruefimen fonnte. 2Sie frcubig I;atte

er einft bei ber Sßorbereitung beS SSefreiungSfriegeS unb an

bem ^ombfe fclbft teilgenommen; mit ©neifenau unb 5lrnbt,

19*



292 %x\ti>x\äi mi^tlrn IV.

mit ©djen!enborf imb ©örreS war er [o innig üerbrübert, boB

er eine ß^itlong [ogar hm 2lrgiro!^n ber ®emagogenberfoIger

erregte. ®ie ent^u[iQftifd)e ^reugfa^rergejinnung jener frommen

Slage beföal^rte er fein Seben long. SSa§ i^m an :poIitif(f)em Urteil

abging erfe^te er burd) unberbrüdjiidje Sreue gegen feinen

(i)riftlid)en ^önig unb burrf) eine allgemeine SD^enfdjenliebe, lüeld^c

®ered)te nnb Ungeredjte fo oljne jeben Unterfd^ieb fanftmütig

umfo^te, ha^ Königin (Slifabet^ einmal fagte: ber gute (SJröben

föirb un§ nät^ften^ öon bem lieben, bortrefflii^en ?Jero fprecfien.

SSäl^renb (SJröben nur ba^ ritterlidie ©efü^I unbebingter

^önig§treue ^egte, n^aren bie brei 33rüber ö. ©ertoc^ erüärte

§aUerianer. ©ie ftammten üon jenem !^od)angefe!^enen alten

^ammerpräfibenteU; ber einft feine ^urmarf gegen bie na^o*

leonifdjen (£r|3reffungen unerfd)roden üerteibigt, nadjfjer, oer*

ftimmt über bie Steform ber ^ermattung, ben ©taatgbienft öer*

laffen unb gleid) barauf ba^ Dberbürgermeifteramt öon SSerltn

übernommen l^atte. ®er Tlut, bie SSaterlanbSIiebe, bie Ion*

feroatiöe Ö^efinnung be§ SSaterS öererbten fi(^ auf bie ©öl^ne;

giüei üon il^ncn trugen bo§ eifeme ^reug. SDer gmeite ©ol^n,

ber 65eridjt§|3räfibent £ubn}ig föar ein gelefirter, fc^arffinniger

i^urift, geredjt nad) oben tvk nod) unten, fe!^r eiferfüdjtig ouf

bie Unabpngigfeit bt§> 9flid)terftanbe§. 2Sie meit il^n aber fein

ÜrdjUdier Feuereifer fü^^ren fonnte, ba^ ^otte er fd^on öor

^al;ren gegeigt, oB er bie l^allifc^en Sf^ationatiften burd^ bie

rüdfidjt^Iofe ^eröffentlidjung il^rer ^atl)eberau§fprüc^e be!öm|)ftc

unb bafür ben 33eifaII feinet fron^ringlic^en ^reunbeä fanb.

2)er diriftlidie (Staat, bie freie redjtgtäubige ^ird)e unb öor^

nef)mlid) bie 3ioei{)errfdjaft ber beiben ÖJro^mädite im '3)eutfd)en

SSunbe — biefe i^beale [tauben il;m fo unerfdiütterlid) feft, boB

er fogor bie ^-reunbe 9f?abort)i| unb (£ani^ megen il^rer freieren

^nfidfiten über Öfterreid^ balb aB Stbtrünnige bcargmöfinte unb

be§ rabüolen „Ö5ermani§mu§" befd)utbigte, Über:^au|3t urteilte

er, tvit fein S3ruber Seopolb, über poIitif(^e unb ürd^Iidje ©egner

mit fanatifdjer, undjriftUc^er §ärte; er ber^el^Ite nidjt, ba^ tljm

ber ©egenfa^ ber 2JJeinungen nod) tüidjtiger fd^ien oB felbft
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ber ©egenfol ber D^ationalitäten. SSon eigenen ftaat§männi^

[d)en ©ebanfen be[o^ fein h)efentlicf) !riti[d)er ©eift föenig; er

üermocf)te mo^t bie ©ünben ber gottIo[en 3eit mit erbarmungS^

lofer 6d^ärfe gu geißeln, bo^i menn e§ fic!^ fragte njaS gu tun

fei, bonn entbecften ber junge Otto b. SSiSmord unb bie onberen

praftifc^en S^olente unter feinen 2lnf)ängern mit (Srftounen, ba^

ber geiftreic^e SD^ann immer nur f(i)ulmeifterte unb eigentlid^

an ollem gu tabeln fanb. ®arum fonnte er nur ber gefürdjtete

©c^riftfteller ber l^oc^fonferüatiüen ^ortei rtjerben, niemoB i^r

^'ül^rer. Hnb tvk wenig ftimmte boä) bie unäiüeifeü^oft ernft

gemeinte fromme ©olbung feiner mit SSibelfprüdjen übertabenen

:poIitifd^en 2luffä|e gu bem fprubetnben SSi^e, ber geföinnenben

SD^unterfeit be§ Iieben§n:)ürbigen Ö^efellfd^afterg. (Sinige ©puren

öon biefem ®uatigmu§ ottromontifcf)er i^ronie geigten fid^ aud)

in bem (S{)ara!ter be§ jüngften S3ruber§, be§ ^rebiger§ Otto.

2)er rtjottete feine§ fd^toeren ©eeIforgeramte§ unter ben 23er*

liner 5trmen mit apoftotifd^er Eingebung, glaubenSfro!^, bibel*

feft, ein unermüblid^er ^röfter unb ©rbarmer. 3^^^^^^! trotte

er ber angebro:§ten STmigentfe^ung, meit er leidjtfertig ®e*

fd)iebenc nid)t n^ieber trauen loollte. Unb bod^ gefd)af) e§ §u='

meilen gum ©ntfe^en ber (Stillen im Sanbe, ba^ er auf ber fanget

fc^öne ©teilen au§ ©^a!ef|)eare bortrug; fo feltfam bermifd^ten

fi^ in biefem geiftreid)en romantifd)en Greife bit religiöfen unb

bie öft^etifi^en 3^e^I^-

9(m liebften unter btn brei 23rübern tvat bem SD^onardien

ber öltefte, ber ©enerat Seopolb. ®r lourbe fc^on au§ feiner

^robin5iaI=(55arnifon öfters an ba^^ §oftager gerufen, bann nadj

93erUn §urüdberfe|t unb bort bei ollen loid^tigen (SntfcE)IieBungen

5u 9^ote gebogen; bod) täufc^te er fid) nid^t über feinen (SinfluB

unb geftonb offen, !einer ber perfönlidfien ß^ünftlinge be§ Königs

6efi|e föir!Iid}e SQZod^t. ©eine fdf)önften (Erinnerungen t)ofteten

on bem fd)Iefifd)en Hauptquartiere, bem er mit großer 5tu§*

jeidimmg onge{)ört ^atte; nod^l^er iror er lauge ^bjutont be§

jüngeren ^ringen SBii:^etm, ber i^m oucf) fbäterbin, oB il^re

politifc^en SSege fid^ trennten, ftetS oufrid^tige §od)ad)tung be*
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tval)xU. ©ong unb gar fein §ö[Ung, gab er felbft bem gefür^"*-

teten ^öi'en gur red)ten 3^^^ eine berbe |)reuBi[d£)e Slnttuort;

ba§ !ne(^tifd)e SBefen unb bcr fc^abIonen!^a[te Drbnung§[inn ber

9!)io§!oiüiter blieb i^m tief mibernjärttg, obgleich er fie für

^reu^enö natürlid^e S3erbünbete I)icU. Sag eigentümlid)e ©elbft*

gefüf)I be§ 9^omantifer§ erging fid) gern in !ü:^nen ^aroboyen,

9tapoIeon nannte er einen gutmütigen, übrigen^ etlra§ bumnten

^crl. 3n feinen :potitifd)en 2tnficf)ten ging ber grunbgefdjeite,

üicifeitig gebilbete Offizier faft no(^ weiter aU fein SÖruber

Subiuig; unau§Iöfd)Iid)en §aB niibmete er bem ®efpotiSmu§ ber

StJtietlingS^Dffigionten, gu benen er bod) eigentlid) felbft ge*

prte. ^n ©otte§ unmittelbare (gintuirfung auf bie gefrönten

§äupter gloubte er feft unb fagte ftreng: ^rätenbcnten bk ber

S(nmäd)tige felbft au§ i^rem {)of)en 5(mte geftridien f)üt, ge*

f)ören inö f^-elblager ober in§ ^lofter, nid^t in ben ©trübet

]^öfifd)er ©enüffe. i^nbeö toax aud^ er in ber ^riti! [tarier

aU in eigenen politifd^en ©eban!en.

Gine mädjtige Qtiii^e fanben bie SSrüber an Subtüig§

©djinager, bem ^reü^errn ©enfft ö. ^ilfad) auf (SJrameng, ber

im §au§miniftcrium angeftellt, ouf btn 'Domänen, mit crfieb«"

lid^en Soften aber nur feiten mit (Srfolg, großartige (Snt=*

h^äfferungäpläne augfüf)rte. Über feine |3oIitifd)e 2Bir!famfeit

entl^alten bie amtlid)en ^a:piere faft gar nid^t^. ©leidjmofit

njufeten alle (Singen)ei!f)ten, boß ber ^önig auf ba§ Urteil biefeä

'SRanm§, fomeit er über!^aupt einer fremben 9}leinung gu folgen

üermodjte, felE)r großen SBert legte, ©c^on aB ^ron^iring l^atte

er fid) be§ ^^reil^errn angenommen, aB biefer, unbefümmert um
bie SSerbote ber rationaIiftifd)cn ©tettiner S^egiexung, feinen

I)inter|)ommerfd)en SSauern gottfeltge ^rebigten ^ielt, unb in

l^ellem ^oxm gefdjrieben: „ba§> ^Betragen biefer ^Regierung ift

mirflid) fo ungel^euer bumm, ba'B e5 §um Erbarmen ift." ©enfft

fanntc bie Eigenart ^-riebrid^ SBüI)eIm§ gan^ genau, er mußte

feine üertraulidjen Serid)te unb ©efpräd)e ftet§ ber augenblid^

lidjen ©timmung be§ SKonard)en angupaffen; er fd)eute fid^

audj nid^t bem Könige, oft fe^r unoerblümt, gu fagen, maä
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man im SSoIfe über tl)n rebete. ^I[o, halb aufricfitig, halb

bcredjnenb, geirann er mit feiner gä^^en ftillen 5(ugbauer bod^

einigen S3oben, unb immer tarn fein ^at ben §oc!^fonferüatiöeu

jugute. ®urd^ feinen unb Subtuig &txladß gemeinfamen ©d^ipa^»

ger ö. Xf)abben=XriegIaff unterhielt er regen $8erfe:§r mit einem

Greife altglöubiger ^inter|3ommerfc!^er ©belteute, ber fid^ burc^

d^riftlid^en Sßanbet unb eble SSol^Itätigfeit ebenfofeljr au^3=»

geidfinetc toit buxä) reaüionäre ©efinnung.

'äü^ toa^ fonft noc^ btm ^ergen be§ ^önig§ nal^cftanb,

trug ]^odj!irc!)Iic^e ^^arbe: fo ber ©e^^eime 3flat ü. SSoB^SSud),

feit ^al^ren üortragenber 9lat be§ ^ronpringen unb aud) je^t

nod) mit lüid^tigen 5trbeiten, namentlid) im ^uftigmefen, Be-

traut, nebenbei berüf)mt burc^ feine unöergteic^Iic^en ^ung^

gefenen=Ö5aftmä{)Ier
; fo griebric^ 2!BiI]^etm§ ^"Senbgefpiele, ber

tammergerid^tS^räfibent b. steift, öon ben Demagogen ber

blutige steift genannt, ein eiferner Ultra, ber nod)I)er btn

2lbfd)ieb na^m, aU er bie neue SSerfaffung befdiniören follte;

fo ber ^allerianer S. SB. b. Sancigofle, bormaB Seigrer be^

beutfc^en ©toat§red)t§ für bie !öniglid)en ^ringen; fo ber ge*

lefjrte ^urift ©ö^e, ber ünblid^ fromme ß^eneral ®ar( 0. 9iöber

u. a. m., bie einft in btn erften ^rieben^jal^ren bm ^onüen*

tüeln ber ©rioecften ober bem SO'Jaüäferüerein ber jungen SSer-

liner 3^omanti!er angei)ört l^otten. ©inen el^rbareren §of Ijat

e§ nie gegeben; ÖJeift, SBiffen, ©belfinn tvax in biefen Greifen

reidilid) oor^anben, aber menig SSÜIen^fraft, npenig $8erftänbnil

für bie 33ebürfniffe ber ßeit.

2Sie ein grembling erfc^ien in biefer diriftlid^en Umgebung

ber regelmäßige (5)enoffe ber fönigtici^en 5tbenbäirfel ^Ilejanber

t>. ^umbolbt. ®er ©eift 50g ben ©eift an, ber ^önig unb ber

große ©elel^rte fonnten boneinanber nic^t toffen, unb unftillfürlt^

gebad)ten bie ^^itgenoffen ber g-reunbfc^aft gföifdjen ^-riebric^

unb SSoItaire — eine SSergIeid)ung, bie boc^ nur menig gutraf.

aSoItaire ^atte auf ba§ äft^etifc^e Urteil be§ großen Sl:önig§

entfd)eibenb, auf feine p^iIofopf)if^e Überzeugung mitbeftimmenb

eingenjirf t, ber :preußifd)en ^olitif mürbe er unnod^fic^tli^ immer
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fern gehalten, ^umbotbt !onnte auf bie längft fertige SBelt*

onfdjauung feinet föniglicfjen ^-reunbeg fdfion borum feinen Gin*

flufs gewinnen, Jüeil er f)oIb unter !^alb über i^r ftanb. ®em
jünger ber olten 5fuff(örung, ber [d)on in feinen jungen 2;agen

ben preufjifcfjen S3eamten gu 33at)reutt) für einen i^afobiner ge*

gölten l^otte, feljite jebeS 35erftänbni§ für ba^ neue religiöfe

Seben, ba§> ben ®eutfd)en tagte unb üon bem Könige fo freubig

begrübt föurbe; anbererfeitS n)ürbigte er nieit unbefangener aB
g-riebricf) SBill^elm bie liberalen ^been be§ entporfteigenben

3)?ittelftanbe§. 2(Ifo faft in allem öerfd^ieben fanben fidE) bie

beiben nur §ufantmen in ber leibenfd^aftlidjen ^-reube bei %0X'

fcfienS unb ©rfennenl. ^umbotbt füf)Ite balb :^erau§, tal^

biefer ^önig !ein Tlann be§ §anbeln§ fei unb ba^ &IM, beffen

er bod) beburfte, niemat§ finben mürbe; barum befd^ieb er fi(f|,

auf bem einzigen (Gebiete ber ^olitif, ba§> it)m offen blieb, (Segen
j

gu ftiften, bie mäcenatifd)cn 5^eigungen bei ^önigl §u nä!^ren,i

alle aufftrebenben Gräfte beutfd^er Slunft unb Sßiffenfd^aft mir!«

famer gu förbern al§> e§ unter bem fparfamen, fd^mer gugäng»

Ii(f)en alten §errn möglirf) gemefen. SDlit ungemö^nlirfjer Dffen«

l^eit fprod^ er fid^ barüber einmal gegen 33unfen au§: „^(i) 'i)aht\

bie ©dC)mad) l^eit §u motten, ba'^ bit, beren Salent iä) frü!^ erfannt

unb öerel)rt Ijahe, etma§ ©ro^eS tierborbringen. '3)aburc^ ptt

man fidj gegenfeitig in ber SBelt unb trägt bagu bei bie 5tdjtung

bor geiftigen S3eftrebungen mie ein !^eilige§ ^-euer gu nähren

unb 5u bema!^ren."

(Sr motite ber onerfannte ^rürft fein im 9?eid)e be§ SSiffenlJ

aber biefc Tlaä)t and) in großem ©inne gebraudjen, um ba§j

:peri!Ieifd)e ©taatlibeal gu üermirÜid^en, ba§> i!^m fo l^od^ ftonbj

mie feinem trüber 2SiII)eIm; oljne bie Pflege be§ SSa^^ren unb]

be§ ©d^önen mar U)m. felbft ber ftarfgerüftete unb mof)Igeorb=»

nete ©taat mertto§. 2tn allem ma§ ^-riebridfi 9SiI!^eIm für bic|

^iffenfd)aft tat f)atte §umboIbt feinen reii^en 3lnteil. ^a§ alte!

^amitien^^auS in ber Oranienburger ©tra^e marb ein SSall*)

fa^rt^ort für alle jungen ^Talente. ®ort fanben ^ermann ^elm««

i)oI^ unb mand^e anbere öietöerl^ei^enbe 5lnfönger fRat unbj
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^Ufe. ®ort fa^ ber fleine (SJret§ unter 2;ürmen bon 93üd^erit,

harten, SSriefen unb (Senbungen ieber 3lrt, bie if)m au3 allen

Xeilen ber ßrbe guflogen — xi)m gegenüber auf ber grünen

SSanb bk gro^e SSeltfarte — unb f(^rieb bie langen 5fJäc^te

l^tnburc^, über fein ^nie gebücft, balb on feinem Äo§nto§, balb

©ntttJÜrfe für rtjiffenfd^aftUd^e 5(nftaltcn ober auc^ ungegä^Ite

®mpfe]^Iung§briefe; e§ War, aB ob alle f^äben ou§ bem un»-

ernte^Iic^en 9?eic£)e ber gorfc^ung in ber §anb beg alten 3öu*

berer^ gufammenliefen. ®er Äönig übcrfdfjüttete il^n mit @f)ren

unb ®efd)en!en, o^ne bodf) l^inbern gu fönnen, ba^ ber oller

SBirtfd^aft Unfunbige fdjtie^Ud) ber ©(^ulb!necf)t feine§ eigenen

^au§biener§ h^urbe. i^n btn ^Briefen on feineu teuerften 5lIejon==

bro§ entfoltete f^riebrid^ 2Bit:^eIm oKe 3<i^t^sit otte SBörme

feines guten ^ergenS; oB ^umbolbt er!rau!te, fofj er ftunbenlong

on feinem SSette unb Io§ i()m üor. Über olleS follte ber oUe§

SSiffenbe 2Iu§!unft geben, bolb über ein ernfteS Problem, bolb

über ein müfsigeS ^riofum, fo über bie ?^roge, rtjorum bie

$robu!te ber ^a^l 9 immer bie ^iff^rfumme 9 ergeben. SSenn

ber ^önig feinen f^-reuub obenbS im ^otSbomer ©d^Io^ befurfjte,

bonn mußten bie '3)iener mit btn SBinblic^tern oft tief in bie

S^od^t hinein roorten, JDeil U)t §err noc^ bem allerle|ten Slbfd^ieb

bo§ beglü(fenbe ©ef:präc£) uod^ auf ber Xxtppt üon neuem eröffnete.

SJJinber Iieben§h)ert oB bei fold^en geiftreicEien ß^i^G^^*

f:|)rö{f)en ä^igte fic^ ber grofie (^elel^rte ouf ben §offeften, too er,

ongeton mit ber ^ommerl^erruuniform unb bem großen SSonbe

be§ fd^tüorgen 5IbIerorben§, jebem nidjtigen Wtn\d)m etmoS SSer=

binblicf)e§ fagte, ober ouf ben fleinen S^eeobenben ber !öniglt(f)en

f^omilie. SSon ^oriS !^er lüor er getoö^nt ben 9!}iittelpunft beS

(Satongefprä(f)§ gu bilben, uub er fonnte \idy^ nidqt berfogen

au(f) I)ier in ©on§fouci ober (Sl^orlottenburg oller Stugen ouf

fid) §u gie^^en. So ftonb er benn bor ber mürrifc^ fdjlüeigenben

Königin, bie i!^m immer mißtraute, bor neibifcEien ^ofleuten unb

^3olitifcf|en (Siegnern unb berichtete au§ neuen S3üd)ern, ou§ B^it^'

fd)riften, ou§ eigenen ^tufseid^nungen über bie ^ö^e be§ ^opo"

cotepett ober bie ^fot^ermen ober bk ©eföngniffe, immer geift*
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boH, immer lel^rreid), aber ber Mcl^x^a^ ber 5fnn)efenbcn un»«

berftänblid). 2)er ^öntg allein l^örte aufmer![am gu, unb aud^

er tüar gutt)eilen jerftreut unb blätterte in ^^^f^^iungen. ^ür

ben berl^altenen ^rger unb bie Sangelüeile bie[er unerqutdflid^en

Slbenbe, bie er bod^ ni(f)t miffen mollte, nal^m §umboIbt jetne

ftille ü^ad^e ; er trug bem ^rcunbe SSarnl^ogen, ber jebeä ©d^mul*

bäd[)Iein tüie ein ©djlramm au[jog, allerl^anb bo^Ijaften §of=»

üatjd) §u, tiebloS felbft gegen ben UebeboIIen ^önig, unb geigte

burdf) fein SJlebifieren, ha'i^ in ben §auptftäbten, gumol in bem

a[terrebnerifd)en SSerlin, felbft ber :^od)begabte 53hnfd) Kein n)irb,

menn er bk '3)inge allgu nal^t fie!f)t. (£ine§ freilid^ ging au§

feinen gepfftgen S3erid)ten ungiDeifelfjaft l^erbor: biefem fo

mannigfad^ beilegten §ofe fel^Ite ber be]^errfd)enbe ^opf. —

„Sebt tüo'f)! nun, f^reuben, ©|3iele, Xöne! SEJlein l^ödfifter

©Ott ift meine ^flidit" — fo :^atte üor l^unbert i^ö^^en ^önig

f$-riebrid| nad^ feiner 2;:^ronbefteigung an SSoItoire gefd)rteben.

SSon biefer entfd)Ioffenen ©ic^erl^ett be§ Sll^nl^erm geigte ber

Sf^ad^fomme nid)t§. ^-riebrid) SBill^elm tvat böllig foffung§Io§,

aB ^ax 5^i!oIau§, ber nod} in ber legten ©tunbe am ©terbebettc

beö ©d^föiegerbaterS erfd)ienen tvax, i^m ben erften ©egen^^»

hjunfd) §ur Sfironbefteigung au^f^rod^; aud^ nad){)er hxanä^tt er

nod^ longe 3^^^ um feinen ©d^merg gu bertjöltigen unb fid^ in

ber neuen Sage gureditgufinben. „5ld)/' fd^rieb er an SOJetternid^,

„Wtx ^f)x tt)arme§ §erg mit ^Ijrem falten fo:pf bereinigte! ^as!

ift ha^ gert)iffe 9KitteI immer red)t gu bel^alten unb rid)tig gu

fteuern. ^d^ füfjle nur gu beutltd), ba'^ biefer SSerein mir al)"

gel^t, benn id) bermag mid^ nid)t bon bem ©daläge gu erljolen,

ber un§ niebergefd)mettert 'i)at, unb meine Sage erfd)eint mir

loie ein Sraum, au§ tbeld^em id) fel^nlid^ ba§ (Srttjad^en föünfd^e."

2)a§ gange 2anb teilte bie Srouer be§ ^önigä. i^n feierlid^em

©cEimeigen ftanben bie 3!}?offen, aU in ber 3lad)t be§ 11. ^nni

bie Seid)e ben breiten SQZittelmeg ber Sinben entlang l^inauS*

gefül)rt föurbe nad^ bem ©fjorlottenburger HJJaufoIeum, tvo ber
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SSerblicfienc neben feiner Suife ru^^en hjodte ; bie Saternen maren

an^gelö[(^t, nnr ber SD^lonb marf guhjeilen au§ ben SSoIfen bor*

tretenb fein fal^Ie§ Si(f)t auf bie fc^n)aräen SBagen, bie tautlo^

über ben hjeidtjen ©anbboben ba^^ingogen. STuf olten hangeln

üon ber SJlemel big gur 6aar tüurbe ge|)rebigt über hen jtejt

,,ber ^err ^at bic^ gefegnet in ollcn Söerfen beiner §änbe"; bie

©tobt 33ertin befrfjlo^, bent (5ntf(f)Iafenen, bem fie fobiel ber*

bonfte, brouBen auf einem hjalbigen §üger ein ®enfmoI gu er=»

richten unb nannte bie «Stelle i!^m gu (Sl^ren ben f^riebrirf)§:^ain.

3lod) einmal tburbe bann ollen ^reu^en bie (Srinnerung an

ben SSerftorbenen lebenbig, aB ber neue Monaxä) bit beiben

eingigen le^tmilligen SSerfügungen beröffentlidjen liefe, tvddjt

ber olte §err, aufeer einer SSorfc^rift über feine SSeftattung,

{jintertaffen Ijatte. ®r fügte ben tufeerungen be§ SSaterä einige

tief em^funbene SSorte f)ingu ; offenbar im ^inblid auf bie ^rieg§=»

rüftungen ber f^^angofen fagte er guberfitf)tli(^ : follte je ba^

^leinob be§ teuer errungenen ^rieben§ gefäl^rbet werben, „fo

erf)ebt fid) mein SSoI! auf meinen 9?uf tüie ein 9JJann, tüie fein

SSoIf fid^ auf feinen Stuf erhoben !^at". Sie beiben S^eftamente

lüaren fd^on bor breigel^n 3^^^^^ niebergefd^rieben, lange bebor

bie i^ulirebolution ba^ beutfdje Seben erft^ütterte, unb gang in

bem |)atriard^alif(i)en ©tile jener ftillen Sage gef)atten. 2)a§

eine, „SO^ein le^ter SBille" überfc^rieben, erging fid) in frommen

S3etra(^tungen ; bo§ anbere mit ben (SingangStoorten „auf bid),

meinen lieben Sri|", trarnte ben ^ll^ronfolger bor 3^euerung§*

fud)t unb unpraftifd)en Xi^eorien, aber auc^ bor ber gulüeit ge^

triebenen SSorliebe für ba§> ^Ite, unb mal^nte i!^n, ben SSunb mit

ßfterreid) unb Sflufeianb „aB ben (Sd)iuf3ftein ber großen europäi=»

fd)en ^niiang gu betrodjten". ®er 33erliner 9JJagiftrat liefe biefe

SSermöd)tniffe be§ alten ^öntg§ für feine 58ürgerfd)aft obbruden,

unb nod) biele i^o^re ^inburd^ fjingen fie unter ©Ia§ unb

SRa^men in ungäI)Ugen ^reufeifc^en J;)äufern. 2(ber bie Qtit, ber

fie angel)örten, mar borüber; mit biefem legten ßoHe ber Sanf^«

barteit fc^ien bie SSergangen^eit obgefd)Ioffen ; erujartunggbolt

toenbeten fid^ bie SSIicfe bem neuen §errfd)er gu.
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^a§ erfte, tva^ er öon jid) :^ören lie^, tuaren S^unbgebungen

be§ ^ergen^; bie gärten frül^erer Stagc auSgugleid^en, erfd^ien

il^m aU l^eütge ^flid^t. 5lUen ben Stbgefanbten, bie fid) i{)ni

nal^ten, fagte er freiinbUdje, ermutigenbe SBorte; fogar bie ^ubcn

S3erltn§, bie er [e!^r luenig liebte, empfingen bie ^Berfid^erung,

boB er fein ^nl^änger ber blinben SSorurteile früljerer Saf)r=»

l^unberte fei. '2)ann föurbe ©eneral 33oQen, ber lange ntife*

fianbelte, burd^ ein überaus gnäbigeS §Qnbfd)reiben in btn

©taatSrat gurücfgerufen, unb alle SSelt betrad^tete biefe erfte

3:;at ber neuen Sftegiemng aB ein ^ugeftänbni^ an ben Siberaliö*

muö. ©leid) barouf burfte Strnbt lieber in fein Se^ramt ein*

treten; mit ^^eltcm ^uhtl begrüßten bie SSonner ©elel^rten bm
treuen 9Jlann — nur 21. 2S. ©(^legel, ber alte %dnb, l^ielt fid^

abfeit^ — unb txtoä^tm if)n fogleid) gum Dieftor für ba§> näd)fte

^a})x. deinen 21ugenblid mar er irre geworben an feinem

©toate; mitten im SIenb ber unt)erfd^ulbeten SSerfoIgung l^atte

er feinem SSaterlanbe gugefungen:

5Du tüirft Qal^rtcufenbe burd^blül^'n

^n beutfcfjer Sreue, beutfc^en ©l^ren.

SBir ßurjen muffen Irinnen sief)'n,

!Dod^ SieBc tuirb unfterBIid^ tva^xcn.

5^un tüaxb U)m bod) nod^ ein el)renreid^e§, burd^ bie Siebe feiner

®eutfd^en öerüärteö Sllter. 2lud^ ber alte ^a^n mürbe ber poU^

geiUd^en 2tuffid)t entlebigt unb nad^träglic^ nod^ mit bem eifernen

ßreuge gefdfimüdt. 5tm 10. 5luguft untergeidinete f^riebrid^ ^iU
]^elm eine SSerorbnung, meldte allen |)oUtifd^en S5erbred^ern

5tmneftie gemö^rte, aud^ ben ^tüdjtliugen, falls fte ^^eimfel^rten, S3e*

gnabigung berfpradf). %tx Srlo^ foHte erft einen 2)lonat fpäter,

gur ^eier ber §ulbigung beröffentlid^t Serben; ba§> meid^e ®emüt

be§ ^önigg fanb aber !eine 9ftu!^e, unbergüglid^ lie^ er bie 5?er!er

öffnen unb ötelen ber ^Befreiten getüöl^rte er 2InfteIIung im

6taat§bienfte. ^iefe SQJilbe gereid^te feinem §ergen gu i^ol^er

^i)xt; benn an bie ©d)ulb ber 9JJe!^rgof)I ber ©efangeuen glaubte

er ebenfo feft tüie fein SSater.
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föemaltig beränberte ^iä) mittlerlüetle ba^ üotf§rt)trt[d^aft*

lid^e Seben burd^ ben fortjd^reitenben ©ifenba^^it&au. ®te Sfloi^

tüenb{g!ett ber neuen ©rfinbung geigte \id} fc^on ie|t fo beutItdE),

bo^ ber SSiberjprud) me!^r unb me^r üerftummte. Unter ben

nam^^often ^olitifern ©uropaS biteben nur nocf) glüei unüerföl^n^

U(^e SBiberMer: 'ber üleftaurator ber (StaatSmiffenfcfiaft ^. S.

t). Malier unb ber ^eutfd^rufje Sancrin, ber bod) ntd)t ^tnbern

!onnte, bo,^ f(!)on bei feinen Sebgeiten einige S3a:^nbauten in bem

ßorenreidje begonnen burben. ^m :preuf3if(^en ^jeere fanben bie

ffe|3tifcf)en 5tnfid)ten be§ ©eneroB Alfter nur nodf) ftenig 5In!Iong.

§. ö. WoUU, ber je^t :^eintge!e{)rt al§ 9Jlaj;or im ©eneralftabe

ftanb, trat jogor in ben SSermottung^rat ber SSerlin^^ambur^er

©i[enba:^n unb beantwortete in einem liditüolten 5Irti!eI ber

^eutjd)en SSierteIia:^r§fc^rift bie ^rage: ,,tüetc^e D^ürffi^ten fom*

men bei ber SSa!^! ber 3flic^tung öon ©ifenbol^nen in ^öetrad^t?"

5Iud) anbere tü^tige Dffigiere Verlangten, ha^ bie 3f?egierung

hen SSou ber ©ifenba^nen nad) einem burd^badjten ^lane leiten

müf[e. ®a ber ^önig fd^on aU ^ronpring äl^ntii^e 9D2einungen

gcl^egt Ijotte, [o n^urben im (Staot§minifterium (1842) bie ©runb^

§üge eine§ bie gefamte ^onax(i)k umfafjenben (Sifenba^nne^eg

feftgeftellt; unb immer n)ieber brängte jic^ bie Erwägung auf,

ob mau nid)t furgmeg ©taatSeifenbol^nen bauen folte.

®ie S'ittöt^äsn erfreuten fic^ einer beneibeugnierten SSIüte;

ba§ blieb immer bie ftar!e ©eite ber 9f?egierung ^-riebrid^ SSit*

^elmg. ®ie ©taatsfdjulb fauf big gum ^a^re 1847 auf 137 'mUl
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%it., Me (Staat§[cl)ulbfd)eine ftanben \t'i)i ^odf) im ^urfe. ^oj^

ber glüölttf) öollenbeten ßinjte^^ung ber fünfprogentigen Rapiere

hjogte mon je^t fcfjon, bie 58er§tnfung öon 4 auf 3
1/2 ^^03., nod^

unter ben lanbegübtid^en ßiuSfufe, I)erabgufe^en, oblüol^I ©rof

SlIöenäleBen in geredeter S3e[orgnt§ föarnte, bte[e ^oliti! ber

peinlid^en ^M^n^^fpo^^^^ tüürbe bie ©taatSglöubiger [e!f)r l^art

treffen unb ha§ $riöat!Q|)itaI bielleic^t gu fdjiüinbelljaften Unter*

nelimungen t)erfül)ren. 3u9^cic^ ^ob fidE) ber (Srtrog ber ®o^

mäneu in ben ^a^un 1833—48 bon 4,2 auf 5,25 gjJitl. Sir.;

nad) ber !nap^)ften Sered^nung entpfing ber ©taot au§ feinem

gefamten SSermögen eine diente öon 6,25 SJlill. jäfirlid^, n)äf)renb

er nur nod) eine ßtnfenlaft üon 5 SJJill. trug. %xo^ be§ ©teuer*-

erlaffeö föu^S aud) boy (£in!ommen au§ ben Slbgaben beftänbig,

unb im ^a^xt 1847 begog bie 9D?onard)ie fc^on eine regelmäßige

®efamteinna{)me öon me!^r benn 67 9)ZiII. %\x. ^arum mürben

Staat§eifenbal)nen, mie bie Beratungen ber ^Bereinigten 'än^"

fdjüffe beutlid) erfennen ließen, in meiten Greifen für unbebenf^

lid) unb notmenbig gel^alten. Unmöglid^ !onnte man boc^ be*

Iioupten, ha^ ^riöatbeamte ben (Sifenba^nbienft, ber nur ftrenge

Drbnung unb 6t)rlid)!eit öerlangt, beffer beforgen follten al§

ba^ bemä^rte ©taat§beamtentum; ber ©tad^el be§ freien '^üt'-

bemerb§, ber fonft bie ^riöatunternel)mungen gu großen Seiftun^

gen anföornt, fiel I)ier !^inmeg, ba bie (£ifenbaf)nen tatföd)(id^

ein 9JJonopoI befaßen.

9^ad) allebem begann felbfl ber olte SJJinifter Slot^er fid^

mit bem ©ebanfen be§ ©taat§baue§ §u befreunben. 5tl§ er einige

Monate nadi ber ©ntlaffung ber SSereinigten 5tu§fd)üffe bem

9JZinifterium (21. g-ebr. 1843) eine große S)enffd)rift ,,§ur ^ör*

berunn be§ Gifenba^nbaueS" einreidite, ba fprac^ er offen au»:

on fid) fei ber (Staat^bau mo^I öorgugie^en, meil ber ©toot

o!^neI)in fd^on §err ber ©traßen fei, meil er beffer öermalte

aU 5t!tiengefenfd)aften unb bei bem günftigen ©taub ber ©taat§*

fdjulb baj SBogniS irol)! auf fid^ ne{)men fömte. demgegenüber

ober ftanb baä alte unübern)inblid)e ftaat§red)tlid)e Sebenfen:

oljne 9fteid)§ftönbe burfte bie ^rone feine Slnleifjen aufneljmen.
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ou^ f)attc fie ben ^robinäiolftönben Bereite ange!ünbigt, boB [ie

für je^t ouf ©toatSba^nen öergirfjte. Seä^olb ollein em|)fQ:^I

9?otl^er ein üermttteinbeä ©tjftem, ba^ offenbar bm Übergang

ju bem ©taatgbal^nfl^ftem ber Bu^unft büben follte. (Sr berlangte,

ber (Staat ntüffe bk §au|3tlinien unter feiner Scitung unb 5iuf='

fic^t burd) 5lftiengefeIIf(f)aften bauen laffen, unb il^nen au§ feinen

regelmafeigen ©inna^nten 2 HJZill. %h. jäf)rli(f) äufd)ießen, ouc^

nötigenfalls eine SSerginfung öon 31/2 ^rogent berbürgen, bk
3infen feiner eigenen 5lftien aber ncbft neuen Überfc^üffen in

einem befonberen ©ifenba!^nfonb§ anfantmeln um fpäterl^in, nad^

gttjangig i^afiren etma, bk 58af)nen felbft anjufaufen. 5tIfo er^

fdjeine ber (Staat immer nur al0 ©laubiger, nie aU ©(fiulbner,

unb ba§ ©taatgfdiulbengefe^ bon 1820 bleibe unberle|t. Dbtoo^I

biefe legten ©ä|e fid^ mit guten 9^ed)tggrünben anfed)ten liefen,

unb mel^rere ber anbern 9JJinifter, gumal ber fparfame S^l^ile, bie

^löne be§ fingen alten §erm alläu !ü:^n fanben, fo brang er

bod) bei bem 9JJonard)en burd). ^m rt)efentlic^en nad^ feinen

SSorfd)Iägen mürbe bie (Sifenbal^npoliti! mö^renb ber näd^ften

3al)re ge{)anbI)obt.

%a^ ^ribatfo^ital in bm mittleren unb ben meftlidjen ^ro=

bingen geigte fid^ gemagten Unternehmungen nur gu fe^^r geneigt,

i^e^t 5um erften 9}ZaIe mürbe Berlin bon bem ^-ieber loüften

Slftienfd)minbel§ ergriffen, ba§ feitbem nod) fo oft mieberfe^ren

foIIte. ®ag böfe SSeifpiel gab ©nglanb. ®a bie ®efd)äft§mert

bon ber Überlegen{)eit großer (Sifenba!^nen nod) nidjtS af)nte,

fo brängten fid) in ©rofebritannien bie ©rünbungen. ^n ben

gtüötf ^o^i^en bis 1844 maren bort 44 (Sifenbaljngefellfc^aften

entftanben, in bem einen ^ö^re 1845 bilbeten fid^ 118 neue;

geplant maren Ü^rer nod) 1263 mit einem angeblid)en Kapitale

bon 562 Will. SftrI. unb eg beburfte noc^ bieljä^riger fd)Ummer

(Srfal)rungen, big fic^ enblid) bk gro^e 9fJorboftba^ngefenfd)aft

ou§ ber SSerfc^melgung bon 37 flcinen 58Ql)nen bilbete. SSor

biefem Übermaße beg (Sc^minbelg blieb ^reufeen freiließ bema^rt,

banf feiner 3trmut unb ber ftrengeren ©taat§aufficf)t. ^nimer*

l^in ujarb ber Sang um ba^ golbene ^alb gong fd)amIog. 9JJänner
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aug ollen ©tänben, jelöft Offiziere in Uniform, 6erül)mte ^ünjl-

ler unb ®elef)rte brängten fid^ täQÜä) in ba^ h)in!tige S3örfen='

gcBöube neben bent ®om, um mit ben 5l!tien aller Sänber gu

[ci^acf)ern. ®a lüurben burcfi bog @efe^ bom 24. 9JJär§ 1844 olle

3eitföufe über inlänbi[(f)e, olle ©efcf)äfte über ouSlönbifc^e 5I!tien='

^3rome[fen ^lö^Iid^ öerboten. ®o§ öon 33obeI[cl^tt)ingl^ entworfene,

ftrenge ober nottoenbige ©efe^ n)ir!te furd^tbor, loeil e§ gonj

unbermutet üon ber obfoluten ^rone ougging, unb feinerlei

ftönbifd^e SSer^^onblungen bie ©efc^öft^toelt borouf Vorbereitet

i^otten. Sie ^olge tToax, bo^ nocf) firmeren SSerluften bo§ ^ribot*

fopitol fid^ fdjeu gurüd^og unb otle SSörfen über ©elbmongel

flogten.

^^ro^bem fc^ritt ber 58o:^nbou bormört^. 33il gum ^o^re

1847 njurben in ^reu^en 280 9JJeiten (Sifenbol^nen eröffnet, unb

ber ©toot überno^m eine 3in§bürgf(f)aft für 29 3!}Jin. %U. ©§

Würben bollenbet ober ber ^BoIIenbung nalje gebrockt bie großen

Sinien nocf) Stettin, nod^ ber fc^tefifcf)^öfterrei(f)ifd)en ©rense,

nocf) ©od)fen unb weiter weftlid) burd^ Springen. 9^od)bem

2}^edlenburg unb §omburg einen betröd^tlid^en jteit be§ 5tnIoge=

fopitolö — weit mel^r ot§ ^reufjen felbft — übernommen l^otten

unb ber ücinlic^e SSiberfpmdt) ber ^rone Söönemor! enblid) über*

Wunben wor, !om oud) bie SSerlin^^omburger S3op §uftonbe.

SSefonbere ©djwierigfeiten bereitete bie wid^tige SSerbinbung

^Berlins mit ben weftlidjen ^robingen. (^in ©lud nur, bo^ im

brounfd)Weigifd)en f^inongwefen ber rührige Sireftor b. Slm§*

berg foft unumfdjrönü f^oltete. ®er i^otte fdjon feit btn gwon*

giger ^ol^ren, weit borouSfd^oucnb, grofee ^läne für ein norb*

weftbeutfd)e§ (Sifenbo!^nft}ftem begonnen unb bann, oB er bei

bem welfifd^en fönig§f)ofe nid^t§ burd^fe^en !onnte, im ^a^tt

1838 bie erfte beutf^e ©toot^bol^n, S3raunfd)Weig^2BoIfenbütteI*

§orgburg, gegrünbet. ®ie SSol^n blül)te fd^nell auf in bem

ber!el;r§reid^en Sönbd^en unb bilbete ben ©tomm ber grof3cn

©tra^c gwifc^en ©pree unb S^Ijein. ^m Dften fc^Ioffen fic^

t)reu§ifd)e Sinien on; e§ waren, nod^ ber SBeife biefer ^dt,

mcl^rere Keine ©efellfdioften, bie fi^ erft mü^fom untereinanber



2)ie fojiate SSeitjegung bcr 40 ei Sat)te. 305

berftänbigen mußten: bic SD^ogbeburg^^alberftäbtcr unb bte bi§

nad) SJlagbebuvg ou^gebei^nte S3erIin=^ot§bQmer 33a^rt. ^m
SBeften trat §Qmtoüer ^inäu. ^öntg ßrnft STuguft fträubte fic^

(ange, bodj fobalb er bte ?JJotlx)enbigfett erfannte betrieb er ben

SSa^nbau mit gelüof)nter ^tatfraft unb beftanb nur nod) barouf,

ba^ bie Sinie redjt üiel !^onnoöer[c^eä fianb burtfjfdjneiben müjfe.

^reuBen forberte eine S3a|n öon ^annoöer norbrtjeftiöärt^ über

9Jeuftabt, banttl bon 5fJienburg ou§ eine B^^^iQ^öIlJ^ ^^^ 35remen

erbaut unb SSeftfaten ai\o ouf bem fürgeftcn SSege mit bem

SSe|erpIa|e öerbunben tüürbe. ^em n)iber[prQd) ber Sßelfe; er

bertangte bie jüblic[)e Sinie §aitnot)er=5!Jlinben, um nacf)^er üon

irgenbeiner !^annoöer[(f)en ©tation au^ eine \^^v bequeme, ober

[el^r lange unb rein^njelfifiiie SÖa^n nocf) SS-remen bauen gu fönnen.

2)a man ben ftörrifd^en 'älttn meber gmingeit noc^ überzeugen

fonnte, [o gob 5|5rcuj3en fdöliefelicf) nodf) unb bewilligte bie Sinie

93raunfc^lDeig^§annober==33Zinben. ^oron [d)lo^ fid) enblidj bie

grofee Sßo^n bon SJJinben nad^ ^öln. ©o ge[d)a:ö t§, ba^ bie

geluerbreid^e ^robinj 2Seft[oIen, beren SSoIBmann ^orfort fd)on

bor longen i^a^ren für ben ^a^nhan gefam^ft l^otte, erft fe^r

[pöt, feit 1847 in ben großen, ©ifenbo^nberfel^r eintrat, ^l^re

^abrüen unb 33ergiüerfe t)atten unter ber langen (Säumnis

fc^wer getitten.

Unterbeffen mufete bie ^reu^ifc^e 9tegierung erfahren, bo^

fie mit ber be^utfamen ^oliti! ber Unterftü^ungen unb 3^"^="

garantien nid)t gum ^idt gelangte. ®te neue frangöfifd^e Dft^

ba!)n begann eine gro^e Sinie big gur :preuBtfd)en ©rcnge bei

t^orbad^ ; bon ber anbcren ©eite ^er baute bie ^fälgifd^e Sub*

n,ng§batjngefenfd)oft eine 33a:^n burd) bie SSerge be§ 2Beftrid)§

Bio gegen ^eunürdjen f)in. Tanten biefe Sauten gum 5Ib)d)IuB,

bonn tnax eine ©djienenberbinbung gtüifdjen ^ranfreid) unb

®eutfd)Ianb - bie einzige unmittelbare bie bamaB möglich

:fd)ien — faft bollftänbig Ijergcftellt. 9^ur ein üeiner Streifen

l^reufeifd^eu ©ebietö trennte nod) bie beiben (£ubpun!te, unb in

|it)m logen bie großen, gumcift bem ©taate gelprigen foljlcn*

gruben be§ ©aorbrüdener 33eden§. 2)a mar fein ßfliiö^i-'" "^ög*

! 0. Sreitictjte, 58ilbcr. I. 20
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lid^ ; bie ^rone entfcf)IoB ftd^ (1847) gum S3au ber erften :preuBi'

fd)en ©taat§bal)n, ber fursen, für bie SSoIf^ruirtjdjoft i)od)wi<i)^

tigen 6aarbrüctener S3Ql)n.

®ie)e fleine ©trecEe !onnte gur ^ot noc^ ol^ne ^nleil^e burd^

bie reidien Überfd)üffe ber ©taatäeinnofimen gebaut merben; bo6)

mittlerrüeile trat eine neue, ungleirf) jcfjroerere Stufgabe an ben

6taot ^eran. ^n bem geplonten ©ifenbaf)nne§e fehlte noc^ ein

roidjtigeg ©lieb, bie grofee Dftbaf)n nac^ ^önigöberg; unb ber

£önig ^ielt eg mit 5ierf)t für eine @^renpflirf)t, fein geliebte^,

burc^ bk Ungunft ber geograp^ifd)en Sage fo fc^roer bebrängteä

Slltpreufeen balbigft mit ber ^auptftabt unb bem großen mittel*

europäifdjen S5erfcl)re gu öerbinben. Über bie Ütic^tung ber 33a^n

n^urbe lange geftritten. Diönne, ber immer feine abfonberIid)cn

ß)eban!cn liegte, empfaf)! „tvcQm be§ ©eet)erfef)r§" bie Sinie

bon ©tettin burd) ^interpommern; er !annte unferen Dften

tt)enig, er mufete nid)t, ba'^ ^interpommern mefentlid) ein Sinnen^

lanb ift, meil bie Dftfee minber tief alg anbere 9}Zeere in ba^

^thtn i^rer Hferlänber einwirft. ®er ^önig fd)ien anfangt

ben SSorfd)Iögen biefeä öertrauten Sftatgeber^ geneigt, ©eine

5D?intfter aber l^otten bon btn (Srfo!^rungen ber jüngften ^al)U

gelernt unb fal)en ein, ba'i^ bie (Sifenbal^nen momöglic^ bem

3uge ber olten öer!e:^r§reid)en ^anbeBmege fotgen mußten; fic

rieten baf)er, bk Dftba^n über Sonbgberg bie 3öartf)e entlang

noc^ ^romberg unb aBbann abmärtS am 2Beid)feItaIe ^in gu

füljren. ®iefe 3)Zeinung fiegte, meil oud^ bie oftpreufeifd^en ßanb*

ftänbe ben fönig befc^moren, feiner alten ftolgen SSeic^felftöbte

nid)t gu üergeffen. ®a berfagte fidf) ba§ ^ribatfapital. "Sie ©ifen*

bal)ngcfenfd)aft, ber ba§> grofee ^ant^au^ ^. 9JJenbeBfof)n unb

met)rere ber angefel^enften Tlänmx Dftpreu^enS angel^örten, er*

üärte plö^Iid^: bei bem ©etbmangel, ber feit bem neuen 5lftien*

gefe|e bie SSörfen I)eimfudE)e, bermödjte fie bie 32 ober 40 Tlill

2;ir. für ba^ gemattige Unternei^men unmöglid^ aufgubringen.

^e^t blieb nid)t§ übrig aB ein bergmeifelter ©ntfd)(ufe; nad^

fo bieten SSer!^ei§ungen unb SSorarbeiten !onnte bie frone nic^t

mn^x gurüd. 2tm 16. SJiärg 1847 bef^tofe ba^ ©taatgminifte*
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rium: ber ©toot mü[fe nunmei^r [eiber bie Dft6a^n bauen unt

bon bem bemnäd)ft jufamiiientt teiib n )8erciuif|ten Sanbtage fo*

gleich eine gro^e Slnlet^e üerlongen. ®er Äönig genehmigte

ben Eintrag; er a^nte nicfjt, mie [eltfam boä 6d)icffal feiner

D[tba:^n ficb nocö mit bem SSerfoffungöfamtife berfdjiingen follte.

^erioeil ^reufeeng §anbeBpoIiti! alfo beftänbig bnrd) ftaatS^

red^tUdje SSebenten gel)emmt trurbe, braudjten bie fleineren

S3unbe^[taaten, banf ibren SSerfaffungen, joldje ©dimierigteiten

nic^t gu übeiminben. ©ie erfreuten fid) gubem blü^enber ^inon^

gen, benn für bie SSerteibigung be§ SSaterlanbe» I)atten fie alle*

famt ^reufeen allein forgen laffen, SSaben öermenbete nur ein

fünftel feiner Staatjau^gaben auf ba§> ^eertoefen. Söarum

konnten fie früher al§ ^reufeen bcn ©taat^eifenbafjubau magen;

bie meiften üon i!^nen fa^en fid) fogar bagu ge^mungen, ixieil ba^

$ribatfat)ital in (Sübbeutfdjlanb unb in §annoöer weniger Unter^«

nel)mung^luft geigte al§ in ^reu^en ober 6ad)fen. 9^ur ^raun=

fd)meig unb '^abm erfannten üon §ouS au§> grunbfä^Iidj bie

SSorgügc be§ ©taatSbaljnnjefenS.

3n SSraunfdimeig fpürte man überoll bie ftar!e §anb 5lm§*

berg§, ber in biefen ©efdjäften alle anberen beutfc^en ©taatg*

männer überragte, ^n SSaben I)atte 9^ebeniu§ bcn ©taat§bau

burc^gefe^t; bie ^u§fü{)rung entfprai^ feboc^ bem frei gebadeten

^lone menig. €bgleid) bie§ Sanb feine ^anbeBpoIitifd^e S3e*

beutung iDefentlid) bem ®urd)fu^r:^anbel oerbanftc, fo brängten

fid) bod) balb bie fleinen örtlichen ^ntereffen anfprud)§öoIl öor,

unb man gab ben ©d)ienen fogar eine üon bem beutfdjen ^f^ormal*

[ mafee abmeicf)enbe <BpuxtvdtQ, bamit ja fein frember (Sifenba^n*

t H)ogen in ba^ Sönble I)inüber !öme. ®ie <Bd)rüäd)t be§ ©taatS*

i eifenba:^nft)flemg, bie ^arteilid)!eit geigte fid) ^ier in bem folange

I

burd) ^joUtifc^e täm|)fe gerrütteten fonftitutionellen 9Jlufterftoate

'

fe^r I)öBIic^. Saffen 6ie ©ic^ S^re S3al)n bur^ l^bren liberolen

; SlbgeorDneten bouen! — fo antwortete 93Iitter§borff ben flagen*

' ben ©emeinberäten ber üer!e^r§rei^en ^abrüftabt Sa^r, bie

i feitab üon ber ©taot§baf)n liegen blieb. ®ie mit bem ©rofe^

' fjergogtum ^§effen üerobrebetc 3}lain=9^edar-S3a]^n mürbe nid)t

20*
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gerabe§h)eg§ an beii bid^tbeööÜerten DrifdEjoften ber oberen SSerg*

ftro^e öorbei naä) J^etbelberg gefü{)rt, aber and) nic^t n)eftit)ärt3

nocf) Wann^tim, benn beibe ©tobte ftanben in Ungnabe lüegen

i^rer liberalen ©efinnung; man grünbete üielmetjr mitten gtüi^

fd^en beiben Orten in ber [anbigen Ül^einebene ben lad) erlief) en

^notenpunft ^^-riebric^gfelbe. ^n SBürttemberg begann bie 9fle*

gierung [eit 1841 ben ©taatSbau, weil [ie umgangen gu werben

fürchtete unb bog ^riüotfapital fid) mutlog geigte. (Sie öerfu^r

fortan mit großem ©ifer, erflärte fic^ ent[d)ieben gegen „bie tor*

ru^tion, bie neue ^^'^ubalität" ber ^riüatei[enbal)nen unb iDagte

[ogar, menige Tleikn öon ber Sinie 5Iug§burg=£inbau eine

^arallelba^n Ulm^^^riebridjgfjafen gu bauen, bamit SSaljem ben

58erfe:^r be§ S3obenfee§ nid)t an jid) riffe. 2Iud) in SSaljern ber*

mochten bie Üeinen ©efellfc^aften, meld)e bie S^eilftreden ber

Sinie 5luggburg^§of übernommen :^atten, fid) nidjt ^u galten,

unb ber ©taat mufete [elbft eintreten; nur hie mol^I^abenben,

unternel)menben ^fölger bauten fid) i^re Sahnen burcf) ^riüat««

gefellfd^aften.

®ic fäd)fifd)e 9?egierung, bie auf biefem ©ebiete bie reidjften

Grfal^rungen befajj, mollte fid) gunäd)ft bie SSorteile beg 2)urd)*

fu!^röer!e:^r§ fid)ern unb entiuarf einen ir)oI)Iburd)bad)ten ^lan

für SSal^nüerbinbungen mit ©d)Iefien, SSö^men, S3at)ern; bod^

fetbft in biefem gelüerbreid)cn Sanbe !onnte ba^ ^rioatfapital

nur bie einlrögtid)e Seipäig^SreSbner Sinie, nid)t bie anberen

minber ergiebigen S3af)nen feftl)alten, unb nad^ einigen ^a^un

fal) fid) ber (Staat aud) f)ier gegmungen bie 9^eubauten ju über*

nef)men. ^annoüer bogegen befa^, hanl feiner erleudjteten §an*

beIg|joIitif, nod) gar feine großen inbuftriellen ^o|jitaIien unb

mufete bal)er bon §aug au§ ben ©taatSbau lüagen. Sr mürbe

eifrig, aber planlos betrieben; bk beiben mid^tigen S3a!^nen bon

Hamburg unb S3remen münbeten nid)t in ber §au|jtftabt, fonbent

einige ©tunben entfernt in Se^rte unb SBunftorf. ^an lüuBte

nod) nidjt unb fonnte nur burd) bie ©rfal)rung lernen, mag ein

^notenpunft im 58a^nberfcl)r bebeutet. Sie ^urf)effen trugen

fid) fd)on feit bieten Saf)ren mit großen SSa^npIänen, fie I)offten,
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ba^ Söffet ben 5D^itteI:pun!t be§ beut[cf)cn (Stfen5ar)nne^e§ btiben

[olltc. ®er ^nn§regent aber bergögerte alle^ burcf) Sräg{)cit

unb böfen SSüIen. Snblic^ burfte eine 2I!ttenge[enfd)aft §ur $Ber*

binbung üon STpringen unb SBeftfoIen gufammentreten
;

fte ge=

wann bie ©nabe be§ SanbeS^errn, n)eil fie ben ftolgen 5^omcn

ber f^rtebrtc^^2ötI^eIm§=5^orbbaf)n onna^m. ®ie 9Jia{n*2Be[er*

bol^u glüifdfjen (Staffel unb g-ranffurt foIUe auf ©taat^foften, gc*

meinfam mit §effen=®armftabt, gebaut ttierben; ber Sanbtag

beiDÜIigte bagu eine 51nlei^e öon 6 9[JJiII. %lx. ®a§ §au§ 'Siot^^

\ä)\\h, ba^ biefe 5(nlei^e oufgulegen :^otte, überfcfjritt bie ber=

einbarte (Summe um 750 000 %lx. unb beanfpruc^te biefen Über^

fc^u§ üon 12
1/2 ^rogent für ficf) felbft aU fauer öerbiente ^ro-

difion. (Sf- mar ein öffentlic^e§ ®ef)eimni§, tpie ber :preu^ifcf)e

©efanbte ®rof 63alen fagte, balß ber getreue §ofbon!ier fid) mit

bem ^url^ringen in ben (5)ert)inn teilte, „ba'^ auf Soften bc§

Sanbe» ber 9flegent in jübifcljer ©emeinfd^aft gute (S^elbgefcfiöfte

mod^te/' ®arum rid^tete ber e!^rlicf)e 5lbgeorbnete SSippermann

nic^ty au^, aB er in ber Sommer ben ©aunerftreid) 9f^otr)fcf)iIbä

jur ©prac^e brad^te.

SSon ^iel nad) ^lltona beförberte bie föniglidj bänifd)e ^oft

auf ber foeben erft öoltenbeten neuen ©teinftra^e täglich üier bi§

fed^§ ^erfonen in breigetju ©tunben, unb bie fdjlid^ten Seute

fragten gang bermunbert: maS man benn nod) mef)r berlangen

fönne? — al§> in beiben ©tobten $8ereine gur SSegrünbung einer

@ifenbaf)n gufammentraten. 2)er ^lan fdjien anfangt faft au§=

fic^tMoS; bie Unterne^^mer baten fogar ben S^xtn 9^ifoIau§,

aU biefer burc^ .^olftein fom, um bie ßeidjuung einiger 9I!tien,

Damit ba^ SSer! burd) btn Qanhex feine§ mädjtigen 9^amen§ ge=

.förbert tpürbe. i^m 5Iuftrage ber ©tabt ^iel ging bann ^-rauä

iQegeiüifdj (1842) nad^ ^open!f)agen unb er be^^anbelte feinen

iSönner, ben gefdjeiten, eitlen S^önig (El^riftian VIII. mit ärgtlidier

!^Iug{)eit; er legte il^m genaue Sf^edjnungen öor unb ba§u ben 2In^

|;rog, ba^ bie S3af)n ben ^f^amen ,,^önig ©Ijriftian VIII. Dftfee^»

:)al)n'' \ü'i)xen folle. ©ine folc^e Sodung luirfte in ^openl^agcn

rbenfo unmiberfteljUd) föie in (Saffel. ®ie S3a:^n würbe genehmigt
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unb fd^on nod^ girei i^al^ren bem SSerfel^r übergeben, ^reilid^

ai)nte ber ^önig ntc^t, tva^ \ii) feine treuen §oIften bei bem

Unternel^men badeten; er geigte ft(f) fe^r aufgebradfit, alg ^ege»

irifd) balb nadj^er auf bem Vieler trgtetage furd^tlog [agtc,

biefer ©djienenmeg joIIe bo§ ungeteilte ©(^le§mig=§oIftein feft

mit bem beutfdlen SSaterlanbe öerbinben. Um [o mef)r tvax er

barauf bebadjt, Sübecf niebergul^alten, bie alte ^einbin ®äne=

marf§, bie jet^t aud) mit bem oufftrebenben ^iel einen fd^arfen

Stonfurrengfampf füf)rte. SSeber eine §amburg=Sübeder 33a{)n,

nod) eine ßmeigbafin gum 5lnfd^Iu^ an bk 58erlin*§amburger

Sinie mollte er ber öer!^o§ten ^Btaht erlauben, unb ba aud^

SJJedlenburg, ängfttid^ beforgt um [eine eigenen ©eeplä^e SBiiSmor

unb Ütoftod, einen ©d^ienenmeg nad^ ©djmerin nid)t geftattete,

fo blieb Sübed, allein unter ben ^anfeftäbteU; nod^ öiele i^al^re

lang o^ne @ij'enba:^nberbinbung.

S3alb fül^Iten bit SSermaltungen felbft, ba^ bie noturmüdjfigc

2rnard)ie biefer Üeinen Sinien bod^ einiger Drbnung beburfte;

eg entftanben üier gro^e (Sifenbal)nberbänbe: eine norbbeutfd^e

©ruppc mit SSerlin, eine nieberrl^einifdie mit ^ötn, eine fübrtjeft*

lid^e mit f^ranffurt, eine batjrifd^e mit 5tug§burg aU 'ißlitteU

pnnU. ®ie S3erbönbe öerftänbigten fid^ über einige gemeinfame

93etrieb§grunbfä^e, öorneljmUc^ über bie SBarenbeförberung;

benn man begann je^t fd^on §u begreifen, ba^ ber ©üterberfe^r

me^r bebeutete al§ ber ^erfonenöer!e:|r, unb bk Stariffä^e ber

Gifenba^^nen für üiele @eit)erbS§meige föidjttger maren al§ bie

(5d)u|äöne. Sro| fo mand)er 9[)^i^griffe unb 5torf)eiten blieb e3

bod) ein erf)ebenbe§ ©d^aufpiel, mie tapfer bie§ Sanb o!^ne

§auptftobt bem gentralifierten, reid^eren 3'i^anfreid^ t»orau§fd^ritt.

SSaä auc^ bie SBelfdjen prallten mod)tcn, bie ©onne ging über

Europa nod^ immer nid)t im SBeften auf. ^m SSoIfe regte fic^

gmar bo unb bort ein SBiberftanb. SSiete batjrifc^e ©täbtc^en

baten il^ren ^önig bringenb fie mit ber (Sifenba^n gu oer^

fd)onen; fie al^nten bun!cl, ba^ bie neue (Srfinbung mand)er

fleinen für f^abrifanlagen ungeeigneten Drtfdiaft mel^r (Schaben

aU S^hi^en bringen muBte. ^n ber treffe mürben biefe öer*
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eiitäelteu GJegner at§ törid^te 6c^ilbbürger berf^ottet; bcnn foft

überall fal) man her neuen 3eit nrit überfcl)iüenglic^en Hoffnungen

entgegen. ®ie SSünfc^elrute fdtiien gefunben. 2)ie S3ürger be§

|annoDerfd)en ^ferbemarfte^ ^eina fangen, oB i^re (Sifenbal)n

eröffnet tüurbe, beim geftmal^Ie feierlid^ nad^ ber SJZelobie beg

£anöe§bater§: „^eina bricf)t jicf), ^eina brid)t fic^ eine neue

ßebenöbafjnr

Unterbeffen !§otten ber Slmerifaner SD^orfe unb ber ßnglänber

SBl^eotftonc bie beutfd^e (Srfinbung ber eleftrifd^en 5telegrapl)te

töeiter gebilbet unb für ben tägltd^en 58er!e{)r nu^bar gemacl)t.

®§ ftjarb I)of)e ^^it- ®er olte optifd^e Selegrap^ arbeitete gar

ju unfid)er; in nebliger SSinter^äeit gefdja!^ e§ lüol^I, ba'^ ein

Selegromm öon Sonbon nac^ 33erlin fünf Xaqt brandete. 9^un

fanb fid) Ujieber ein beutf(^e§ ted^nifc^eS ©enie, ba§ bie 2Irbeit

ber f^remben fortführte. ®er :preuBifd)e Strtillerieleutnant

SBerner ©iemeng benu^te einen elaftifdjen ^flangenftoff, ber

je^t guerft in ben §anbel !om, bie &utta!ptxä)a, um bie 'Srä^te

ber 2;elegra^:^enleitungen gu umpllen unb gu ifolieren
;
gmifc^en

^Berlin unb ©ropeeren unternai^m er ben erften SSerfud) (1847)

unb legte alfo ben ©runb für ba§ beutfc^e 2;;elegrapf)enne^. 2)ie

neue ^irma ©iemenS unb §aB!e arbeitete balb für ben S[ÖcIt=»

mor!t. —
Unmöglid) !onnte bie ^reufeifd^e S3an! öon btefem gettjoltigen

Umfd^hjunge be§ SSerfe:^r§Ieben§ unberül^rt bleiben, ©ie ^otte

fid) im legten ^a:^r5e:^nt, feit 1837, unter 3f?otl)er§ umftd^tiger

Seitung fräftig entrtidelt, bzn gefäl^rtid^en ©ffeftett^anbel ein^

gefd)rän!t, iljren SBed^felüerfe^^r ftrenger georbnet unb ba§> leibige

©efigit, bog iljr nod) öon ben napoleonifd^en ^dttn ^er anl)ing,

njieber um 3,4 SUJUI. Sir. üerminbert. S^r gefamter Umfo^

ftieg t)on 264,7 auf tttva 373,6 Tlill Xh. Sertin tüar mit

feinen 408 000 ©intüol^nern unb 712 ßJroB^aufleuten je^t mirf^

lic^ eine ©rofeftabt, aB ^notett|)un!t ber neuen S3a:^nen, aB
§onbeB* unb ^nbuftrie|3ta^ mö^tig, fogar aB ©elbmarft nidjt

me^r n^eit hinter g^ranffurt gurüd. ®er 2l!tienfd^rt)inbel, bm
ber ©taat leiber bnrd^ bie üoreilige §erabfe^ung feiner ©djulb^
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girtfett felBft genäl^rt {)atte, trirfte freiließ mit; bod^ im tüej'ent*

Iid)en luaren bie n)a(i)[enben 2Infprü(f)e an bie 33anf lebiglid)

bie notürIicf)e ^^rolge bcö erlüoc^ten Uittemetjmungggeifte^. ©eit

1838 ^atte ba§> ^xiüatlapital über 100 StJliH. ZU. für bie

preu^ifcfjen (Si[enbaf)nen oufgebradjt, [idiertid^ me^r, aB ber (Staat

felbft in fo !ur§er 3^it aufgeföenbet ptte.

SBie joIUe bie 33an! ben 5(nforberungen i!^re§ je|t foft

üerüierfacCjten Somborb^ itnb SBedjj'elöerfefirg ouf bie "Sauer

genügen mit 6 Wliii. ^affenanlüeifungen unb ben 2 SJJill. bar,

bie il^r ber ©taot§)'d[)a| überlüiefen f)atte? 9lotf)er öerlangte

barum, ba"^ bie 33an! einen um 10 ajlill. XU. bergröfeerten

93etrieb§fonbS er{)oIten unb bafür ?Joten bi§ gu bemfelben Setroge

ausgeben müfje. ^raftifer bnrd^ unb burd), mar er öom Slegi*

ment§jd)reiber gum SD^inifter aufgeftiegen unb mit ber ®e^

jd)äft§melt immer in g'üf)Iung geblieben. SSie er einft, §um

©ntfelen be§ künftigen SSeamtentum^, hm 93anfier ©elidier

in bie (Staat§jd)ulbenberlx)altung berufen l^atte, fo erüärte er

je^t: bie San!öerrt)altung bebürfe für i^re S^oten be§ allgemein

nen SSertraueng, für i:^re erweiterte STätigfeit einer genauen

^enntnig ber augenblidlid)en 9Jlar!tberf)ä(tniffe; barum müßten

bie 10 SDHII. burd) ba§> ^riüatfapital aufgebrad)t unb ben

Sn^abern ber $8anf=5(ntetlfd)eine eine ftimmbered^tigte SSer*

tretung eingeräumt Serben. Sie S3anf follte mitf)in eine burd^

einen föniglid^en ^räfibenten geleitete ©taat^anftalt bleiben —
benn einer ^riöatbonf Sollte 9lotI)cr bie Sepofiten ber ©e^»

rid^te nimmermel^r anöcrtrouen — bod^ gugleic^ fo unobpngig

geftellt tperben, bo^ fie burd) ben ^u§fd)uB i^rer faufmänni*

fd)en Seil^aber gefä:^rlid)e Zumutungen eine§ teidjtfinnigen %U
nangminifterä jebergeit abseifen !onnte.

'Siot\)^x§> SSorfdilöge erfdjicnen nüdjtern, foft ängftlii^ gegen='

über ben Sebürfniffen bea fo mädjtig angefdjlr-ollenen SSerfe^r§.

2)od) i^r ß5runbgebanf e mor gcfunb, er entfprad) bem boü^tümlidjen

©eifte biefer SJZonarc^ie, bie ja immer iljr $8efte§ geleiftet ^atte,

hjenn if)u ftar!e ©taotygemalt mit ben freien Gräften ber ^^Zation

äufammentt)irfte. (3ltid)tüof)i erl^ob fid) i)on otten ©eiten l^er
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Ieiben[d)aftlid)et SBibcrf^rud) gegen bie ^läne be§ SSanf^räfi*

beuten. ©d)ön folterte in S3riefen, bie faft nur nod) au§ (Sc^tmp[=

tuörtern beftanben, njiber bie Untriffenfjeit, bie 5lnma|ung, bie

burcf) SoH^eit granbiofe SSerrüdtl^eit be§ ^ommi§ 9flotf)er unb

feiner i^uben. ®er ÖJrimmige lebte immet nod) in ben traurigen

Erinnerungen be§ ^ö^i^^^ 1806; er fürdfitete, ein SSatailton

g-rangofen in Xrier ttJürbe genügen, um bie 10 TliU. S3an!noten

fofort §u enttoerten. 2Inbeterfeit§ l^atte bet erfinbungSreid^e

$ßiiIoit)'(Summerom ben ©ebanfen einer großen :priöilegierten,

ober öom (Staate unabl^ängigen 5^ationoIbanf aufgebracht, bie

mit 25 SDZill. ^aj^ital ouSgerüftet, ^Ij^ot^efen-, ©iro-, fettet-

banf, alles in allem fein follte. ©r öerteibigte feinen ^lan

in galilreid^en ©d^riften, bie er alle burd^ bie geluaubte ^eber

feineö 9Zeffen Stillifc^ ö. ^orn, ouSarbeiten Iief3, unb erlangte

bie freubige ^itf^^^^^^S 3flönne§, bem niemaB ein ^lan gu

nebelfiaft tvax. 5Iu(^ ber ^inan^minifter ^totthjelt Iie§ fii^

überzeugen, er tvax SfJeuIing im SSanftrefen, tvolltt für ben ©taat§='

f)au§''i)aU feine gefäl^rlid^en SSer|}ftic^tungen übernel^men unb

prte gläubig §u, menn i^m einige ^Berliner SSörfenmönner 2Bun='

berbinge bon ber geplanten S^ationalban! ergäl^Iten. Set ^önig

felbft fd)ien anfangt, iDie fo oft fc^on, gan^ burd) ^RönneS

feurige 23erebfom!eit gewonnen gu fein.

'S)em alten Ü^ot^er warb unl^eimlic^ gumute. (Sr füllte

(ängft, ba'^ fein troden gefd[)öfttid)e§ SBefen ben geiftreidjen

SlJJonardien langtücilte, unb frogte fogar einmal elirlid^ an, ob er

bo0 SSertrauen ©r. SD^ajeftät noc^ befi^e. Sarauf anttoortete

ber ^önig fofort fe!^r gnäbig — benn er iDti^te lool^t, ba'^ er

feinen treueren Siener befa^ — : „fdilagen ©ie ©ic^ bie (^JriHen

au§ bem ^opf unb freuen ©ie ©id) bielme^r be§ großen SSer*

trouenS ^'i)xe§> l^ergUd) tt)o^tgeneigten ^. SS." 3"9leic^ fdjrieb

er, foeben au§ bem 2;:^eater Ijeimgefefirt, an %l)iU: „§ier,

teuerfter Xf)ile, ein S3rieftein be§ alten 9^ot{)er, Ujeldjer rafet.

SSeru^^igen ©ie if)n einftweilen unb bemeifen ©ie i:^m, ba^ er,

chose incroyable, mit feiner (SiubilbungSfraft
burd^gel^t. ^^ fomme gang burd^bebt öon flaffif^^:^enenifc^em
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SSc^, t)on be§ alten fd^uIMofen ^reüIerS C)bipu§ Soio§ ©ofjncS

boimerumI)ant gef)eimni§öoUem Gnbe." Xro^bem fül)lte fid^

ber 9[JJinifter bebrol)!. 51I§ im Seäember 1845 ber ^onbelSrat

öerfammelt irurbe, um unter bem SSorfi^e be§ 3[)^onarcI)en bic

SSor)d)Iäge S3ülon)=(£ummerort)§ gn öernef)men unb oBbann gu

entf(Reiben: ob ©taat^banf ober 9^attonaIban!? — ba jagte

3ftotf)er gu feinen ^reunben bitter: idf) Joerbe nur mitberufen,

loeil 16) ein alter ©fei bin. ®r follte fefjr angenefim enttäufcfjt

loerben. ©§ ujor bod) ein gar §u unge^euerlid)er (SJebanfe, ba^

man biefe ^reufeifcfie 33onf, bie fid) gum 3f?u^me ber SDlonardjie

au^ !^offnung§Iofer ^^^^üttung fo e!^ren!^aft mieber empor»»

gearbeitet l^otte, mitfamt if)ren erprobten Beamten unb ifjren

alten ©efd^öft^begiel^ungen je^t ptö^Iid) aufgeben mollte, um
eine gang neue 6d)öpfung gu magen. Unb loelcEie ©id)erf)eit

bot ba^ neue Unternefimen? SSüIoU) felbft, ber reid^e, unab=

f)öngige ®runbt)err, ^egte unämeifelliaft bie beften Slbfid^ten, ob=

glcid^ if)n bie S3erliner ©el)eimen 9läte aB einen gefäI)rUd)en

©treber öerteumbeten ; er lebte nad^ bem guten S!Ba^I]prud)e

beg äal)lreid)ften beutfd)en 5lbeI§gefd)Ied)t§ : „alle SSülomS el)r^

lid)." 2tber bie öon i^m gegrünbete 3flitterfc^aftlic^e ^riöat*

hant in Stettin, toeldier bie SInfönge be§ pommerfd^en Sljouffee^

baue§ §u banfen toaren, ftonb niemaB gang feft; il)re ©e*

fc^öftSfüljrung geic^nete fid) meber burd) ^lug^eit noc^ burd^

Drbnung au§.

©oldie (Srnjögungen mad^ten auf f^i^iebrid) SSil^elm tiefen

(Sinbrud. 5ln feinen übrigen §errfd)ergaben begann er je^

fd)on oft §u änieifeln, bod^ aB ein getreuer ^auöl^alter mollte er

immer erfunben merben; feine ^flid^ten gegen bie (Staate*

finangen nal)m er fe:^r ernft, unb in biefen Ö5efd)äften ging aud^

fein Urteil feiten fe^^l. S3ülon)==(£ummeron)§ SSorfd^läge mürben

alfo üertoorfen, ber SSanfpräfibent fdjlug ben g-inangminifter.

®ie |)einlid)e f^'^^ge, ob bie 10 SiJJill. SSanfnoten nic^t eine un*

gefe^lidie SSermel^rung ber ©toat^fdiulb bebeuteten, blieb oorerft

unerlebigt. ©ie lie^ fid) je|t, ba ber 'Btaat ia nidjt alleiniger

Eigentümer ber S3an! bleiben follte, faft mit gleid) guten ©rünben
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Bejal^en ober berneinen; ber SBirrtrarr be§ SSerfafjung^rec^tä -

jebermann erfuhr t§> auf ©d^ritt uub Xxitt — beburfte enblid^

einer ungmeibeuttgen Siegelung. 5lm 11. 3tprtl 1846 befaßt eine

^abinettSorbre bk 9^eugeftaltung ber ^reuBi[(f)en 33anf, im

iDcfentlicfjen nai) 9flot:^er§ SSorfdjIägcn ; om 5. Oft. erfd)ien bem*

gemä^ bie neue SSanforbnung. 3lot!^cr erlebte nod^ bie f^reube,

ba^ [eine 9Joten, bie er mit ber äufeerften SSorjidjt banfmä^ig

gebedt l^atte, überall, aud| im 5Iu§Ianbe, unbebenflii^ tvit bareg

®elb angenommen njurben unb felbft in ben ©türmen be5

^a})xt^ 1848 ruf)ig il^re (XJeltung be^jau^teten.

^aä) einer fold^en S^^ieberloge !onnte t^^ottlDell fid^ nic^t

mel^r im 5tmte l^alten. 2Sie graufam mürbe bod) bie[em an^»"

gegeic^neten Beamten burd) bk SSed^felfälte ber neuen Olegie*

rung mitgefpielt. '2)er £önig f)atte ifjn erft, gum '2)an!e für

feine mufterl^afte SSeriraltung, öon ^ofen l^inmeg nad) SUiagbc^

bürg öerfe^t; er ^atk U)n fobann §um ginangminifter ernannt,

obgleid) f^Iottmell fid) felbft aB 9?id)tfac^mann befannte, unb

nad)!^er nod) ben Brt'eifeinben oftmol^ feinet ungefdjroödjten

SSertraueng öerfidiert. 9^un geigte fic^ bod^, tvk bered)tigt f^Iott*

n)eIB eigener B^^if^^ genjefen. (Sr glaubte tro^bem fid^ burd^

einen fü^nen ©d^ritt retten gu !önnen. ^n einer langen ®en!=

fdjrift (;3uni 1846) fdjiug er bem SlJJonardfien eine Umgeftaltung

bc§ SJlinifteriumS üor, bergeftalt, bo^ bie 33an! foioie alle (^t\b^

inftitute be§ ©taate§ bem ^inangminifter untergeorbnet, Raubet

unb ©emerbe, SSergmerfe unb Soften I)ingegen einem neuen

^anbeBminifterium übermiefen mürben; benn in feiner gegen*

iDörtigen ©tellung fei ber ^inangminifter „üernic^tet". ^k§ toax

eine offene ^rieg§ertlärung gegen 9lot:^er, beffcn ^löne ber

^önig foeben erft angenommen f)atte. ^-riebri(^ SSil^^elm braufte

auf; er fal) in bem 3Sorgef)en be§ 9JJinifter§ ftrafboren Unge^or*

fam. ^m ^uli trurbe glottmell ungnäbig entlaffen unb mu^te

nod^ fro^ fein, aB er nac^l^er bk ©teile be§ Dber|)räfibenten

in SBeftfalen erhielt.

5lIfo tvax bk ©teile be§ f^inangminifterS, gum britten 5DZaIe

feit bem Slirontüe^fel, erlebigt; unb ba ber eingige, ber oielleidjt
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aU bierter erfolgretd^ eintreten fonnte, ^ül^ne, bent 50?onord^en

mißfiel, fo irurbe nod) langen (Srlüägungen ber erft üornt ^a^xe

entloffene ©rof 3trnint=^33oi|en&urg gur Übernol^me be» 5Imte5

au[geforbert. ®er ©rof exmiberte, lüie öormoB g-tottiüelt: öom
^inanglrefen berfte^^e er nid)t§. ^f^ad^bem er bie§ S3eben!en,

auf ba§^ Quitben bc§ ^önig§, enblid^ aufgegeben l^atte, erflärte

er freimütig: feinen SBiberfprud^ gegen bie fönigli(i)en 3Ser=

faffung§pläne !önne er nidjt fallen laffen unb fie barum aud^ nicE)t

bor bem beborfteI)enben Sanbtage berteibigen. ©eitbem föar er

umnöglid). ^^Jun tt)urbe &t1). diai b. ®üe§berg berufen, ber»»

felbe, ber guerft bie Seitung- ber fat^olifc^en Abteilung über*

nontnten ^atte, ein tü(f)tiger ^urift, aber aud^ fein ^inangmann.

5S)ie Sfleform ber ^reuBifc^en 33anf allein befriebigte bie

9}Zaffc ber Eaufleute unb f^abrüanten fc^on barum nid^t, n^eil

bie SSanI in ben ^robingen nur erft tbenige Kontore unb ^om*

manbiten befa^. ^-ür SBeftfalen berechnete f^ri^ §arfort btn

jäl^rlidfien Umfi^Iag ber fünf njic^tigften ÖJemerbSä^eige —
fidjerUd^ nod^ gu niebrig — auf 16 TlilL Str.; unb biefe

^robing mit faft 1^/2 '^liü. ©inmol^nern befa§ erft brei üeine

Sßanüerg, in 9[Rünfter unb ©d^trelm, fie mu^te i^re ^rebit='

gefd^äfte burcf) Slölner S3ann)äufer beforgen laffen. ^n SBort

unb ©cEirift berlangte nun §ar!ort eine ^ribotban! für feine

;^eimat; bann traf er (1845) in Berlin mit ^«'^uftriellen au§

©d)Iefien, ^ofen unb bem S^^einlanbe gufammen, bie Ü^egierung

fcJ)Iug jebodf) alle SSitten ab, toeil fie gunädjft t^ire eigene San!

neu orbnen tooIUe. Sin neuer ©tanb bon ^apitaliften unb

©taatSgläubigern n)udf)§ l^eron; be^^^atb forberte ber geiftboUe

5^ationoIöfonom 9flobbertu§=3fl0s^oh} eine gro^e ^auptban! in

93erlin mit bieten g-ilialen, beren Kapital gur einen §ülfte

burcf) freie ^^ii^ttii^iör 3ur anbem burd^ bie ^robingen auf-

gebrad^t Serben follte. Studf) ein ungel)eure§ ©d^minbelunter*

nel^men geigte, bal^ bie alte überborfic^tige 33an!poIiti! fic^ nidjt

meljr l^alten Iie§. ^n ®effau berfucf)te ber tölner ©^ulte

eine üliefenban! gu grünben mit 100, fpäter^in gar 200 SDZill.

Saler ta^jital, ibofür ebenfobiel S3an!noten ausgegeben werben
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[ollten. ®a ba§ ^In^oltifd^e 6trettlänbcf)en nodf) bon ben fetten

beö ^öt^ener 3on!riege§ l^er an freunbnod^barlic^e 5Iu§beutung

ber ipreu^ifdjen Umlanbe getüöt)nt rvax, fo njülfo^rte ber

S)e[[auer §of bem ©ejud^ unb geigte fi^ tief gefränft, aU
^reu^en feine ^^^liolen bu'\e§' Unternefjmeng bulbcn irollte.

6|3ätcrl^in fcf|ruin|jfte biefe trunberjame ®ef[auer SSanf gufammen
§u einer SanbeSban! mit 2V2 ^üt ^o|3itaI. ^ür joIcf)e 3ei<^e"

ber ^eit tvax ber ^önig nidE)t blinb. 2lt§ er bie neue 33an!^

orbnung genehmigte, beauftragte er gugleid^ dioti)tx, einen ®e*

fe^enttüurf über bie i^ribatbanfen au^guarbeiten. §ier aber

üerfagte bie ^raft be§ ^Iten. diotijex bermod^te \i^ in ben

neuen SSerfe^ir ni(f)t recJ^täufinben unb ^egte, obtoo^I if)n ©dfiön

fd^änblic^ertüeife einen i^ubengenoffen fc^impfte, unübern)inblid)e

©c[)eu bor ben ®efa:^ren be§ S3an!f^n)inbeB. ^ribat^3ettel=

banfen sollte er über:^au|3t ni(i)t bulben; unb toenn ja eine

S3an!gefenfcf)aft für SBe(i)feH Sombarb* unb ^e^ofitenberfe^r

erlaubt würbe, bann follte fünf StJ^eilen im Umgreife !eine gmeite

fid^ bilben bürfen. ©0 ängfttid^e SSorfc^Iöge !onnten unmöglich

au§rei(f)en, bie ütebotution fc^ritt balb über fie ^inmeg.

5lud) in ber ^ermaltung ber ©eef)anblung, bie er einft

felbft au§ tiefem SSerfalle gerettet i^atte, njollte Sftot^er je^t

nid^t^ me^r änberu. ®ie S3an! tvav für ben SSerfe^r ber !auf*

männifd)en SBelt beftimmt, bie ©ee^anblung für bie @elb*

gefd)äfte beg (Staate^, unb fie leiftete if)m treffliche ®ienfte, ha

fie if)n bor ber !oftfpieIigen unmittelbaren S02itn)ir!ung ber

großen S5an!^äufer beföal^rte. ®§ mar dtot^tx^ S^erbienft, ba^

bie ©ebrüber 9lotl^fd)iIb btn preu^ifdien ©taat aB einen foft

unnal^baren ^unben immer mit fd)eeten klugen anfa!^en. ^fJeben

ben @ef(^äften eine§ großen ©taat§ban!ier:^aufe§ betrieb bie

©eel^anblung, gemä^ ber friberigianifc^en Übertieferung, auc^

einen ausgebreiteten ©ee^anbel, unb ütotl^er freute fic^ feiner

fd^önen fünf ©d^iffe, bie in allen §äfen ber SSelt beiounbert

irurben; aufeerbem befa^ fie nod^ mehrere Sanbgüter unb ^^a*

brüen. ^ie alfo feftgetegten ^opitalien brad^ten aber ttjenig

ein unb beeinträ^tigten baS^ S3onfgef(^äft, ba^ jebergeit über



318 ^ie fojinlc 93ctt)eöung bcr 40 er ^aljxe.

leidet fünbboreg ^at3itat ber^ügen hjollte. ©ollte bie 6ee^anb*

lung il)ren neuen Slufgaben alö (5taat§banfl)au§ gang genügen,

fo mufete fie, unbefümmert um itjren alten Spanten, bie (Bttijan^

beB* unb gobrif gefc^äfte aufgeben, unb gu btefer rabifalen 3^eform

lonnte fid) 3flotI}er nid)t entfdjliefeen. ©er legte iöertreter ber

olten §arbenbergijd)en SSeamtenfc^uIe, ftanb er bic^t öor ber

©c^rtjelle einer neuen 3^^t/ ^i^ ^^ "^"i)^ ä" betreten magte. i^^^

%ox jebodj I)atte er felbft oufgefd)Ioffen burd) feine SSontorbnung.

®ie ^reufeifdie S3onf brauchte nod) §el)n Saf)re, big fie, noc^

abermaliger SSerftärfung i^reg S3etriebgtapitat§, in bie 9^eif)e ber

großen S3anfen ©uropaö eintrat; bie ©runblogen ifjrer neuen

^erfaffung I)ingegen üeränbcrten fid) nic^t. 5luf bem 3ufamnten*

iüirfen ber ©taatggeroalt unb be§ ^riöat!apital§ berul)t no(f|

l^eute bie beutf(^e Sfleic^Sban!. Unb fo bleibt bem maderen

Sllten, ber fein fc^öpferifd)er ©eift rt)ie Tlo^, aber ein großer

®efd)äft§mann mar, eine el^renbolle ©teile in ber ®efd)id)te

be5 beutfd)en S3eamtentum§ gefiebert. —
^ie SBunben ber ^rieg§ial)re niaren enblid^ au^ge^eilt,

überoU fd)ritt bie ^nbuftrie jegt rafdjer üorraärt^ aU in htn

legten gtuei ^al)Xit^nttn. ©eit bem ßrfd)einen be§ neuen ßoll^

gefe|eg bi§ gum Sobe be§ olten ^önig§ ^atte fic^ in ^reufeen

bie Ba^I ber (53rob-, ^oget- unb SKefferf^miebe öon 59000

auf 79 000, bie ber 2Seb[tü{)te für 93aumiüon= unb ^albbaum*

irolltraren öon 14000 auf 49000 gef)oben. Unter ber neuen

Slegierung bermel^rten fid^ binnen neun ^aljren bie ®ampf^

mafd)inen ber berliner g-abri!en oon 29 mit 392 ^ferbefröften

auf 193 mit 1265 ^ferbefräften, unb bie ^opfga!^! ber SSerliner

SOJetaltarbeiter I)ob fid) in 13 ^al^ren üon 3000 auf 4500. ©d^ritt

für ©d)ritt fudjte ber beutfd)e ©eiuerbfleiB ben n)eiten SSorfprung

beö 3lu§Ianbe§ eingul^oten. 5tB bie SSerlin-Sln^oItifc^e ©ifen*

bal)n gegrünbet mürbe, befteltte fie in ©nglanb 15 Sofomotiöeit

unb nur 6 bei SSorfig; ber aber tat fein S3efte§ mitfamt feinen

njoI)Igefc^uIten Seuten, bie fic^ ftoI§ aU eine 5triftofratie in

ber ^Berliner 5Irbeiterfd)aft füf)lten, unb in bem ^a^x^e^nt naä)

1842 lieferte er ber SSa^n fc^on 19 Sofomotiöen, ßnglanb unb



55tc foätalc SScnjCQung ber 40 er ^aijxe. 319

SBelgten pfamtnen nur nod^ 16. 3u9^eicl^ Begonnen bie ^eutfc^en

oud) für ben übrigen ©ifenbaljnbebarf felbft gu [orgen, feit ©a§par

§artort bei §agen suerft ©ifenbaljnmagenräber gefertigt I)attc.

hinein fel)r balb geigte fid) aud) bie (Sd)attenfeite be§ ge*

Uialtigen neuen SSerfe^rö. Unfer ©tolg tvai ber ftarfe tüel)r^afte

SSauernftanb. ®eutfd)Ianb befa^ nac^ S8erf)ältni§ faft breimal

mel)r Slcferlanb unb fed)§mal röeniger unprobuftiöen 93oben

qIö ©rofebritannien, tüo ber 2lbel bk SSauern grofeenteiB au§=

gefauft ^atte. ®ie SSeööÜerung toav in Ieiblid)em ©leid^ma^

über ©tabt unb Sanb öerteilt; barum beira^rte fid) ba§ beutfd^e

£eben nod^ immer einen ßug urfprünglid^er ^raft unb un=

fd)ulbiger 3-rifd)e, beffen bie urbane Kultur ber füblid)en unb

tüeftlidjen 5lad)bart)ölfer faft gang entbe^^rte. ^e^t aber begann

auc^ in ®eutfd)Ianb, erft langfam, bann unauf^altfam anfd)tt)el*

lenb, ber ßubrang gn ben ©täbten. ^n S3re§Iau entftonb neben

ben S3oI)nt)öfen nad^ !urger ^dt ein neuer ©tabtteil; in Hamburg,

in ©tettin, in Seipgig, felbft in bem füllen ®re§ben, tro man
ber i^remben l)alber bie raudjenben ©d)Iote ungern fa^, iDud^fen

bie g-abrifen ^eran. ^ie §aft, bk ©enufefud^t, bie Ungufrieben*

l^eit be§ gro^ftäbtifd^en SebenS Verbreiteten fic^ meitl^in in bie

üeinen Drtfdjaften unb über ba§> fladje Sanb. Unb mie grünb*

lid^ n)urben alle SebenSgemoIjnl^eiten burc^ i)ie 9}iaffen|3robu!tion

ber jungen ©ro^inbuftrie öeränbert. SSiele ber gerühmten neuen

(Srfinbungen, gumol in ber jtejtilinbuftrie, tt)aren gang unnü^;

fic förberten tebiglid) bk Über|)robuftion; ben n)ilben ^ampf
ber Sonfurreng, ben raftlofen 2öec!£)fel ber SJJoben. ®ie berben

alten Sud)e, bie fi^ ber fparfame S3ürger§mann nadj üier igo^ren

nod^ einmal Ujenben lie^, !amen allmöl^Ud) ah; bie eleganten

unb lüol^Ifeilen mobernen ©toffe aber überbauerten fetten einen

©ommer. ^er ^üffelborfer SJialer mufete längft nid)t mel)r,

Itjomit er matte, unb tüenn er nac^^er bie l^errlid) leud^tenben

f^arben feinet ^abrifanten unbegreiflid^ f^nell öerbleidjen ober

gar ben ^irniS abbrödeln fa!^, bann beneibete er bk fd)Iic^ten

alten 5!JJeifter, bie il^re ^^arben no^ fetber rieben unb fid^'ö barum

aud) gutrouten für bie Bu^unft gu malen. 5S)er ©c^riftftellcr
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be§gteicf)en !onnte ficf) ber angenehmen (Srirartung l^ingeben,

ha^ [eine auf bem bünnen, glatten SD^af^tnen^opiere mol^Ifeü unb

fdjnell gebrudten 2Ber!e in l^unbert ^a^itn budiftäblidE) unleöbar

fein n)ürben.

Äurglebig, öergänglid^ mar oHeS, tva^ bie neue i^^^uftrie

]^ert)orbracf)te, unb eö fonnte nii^t ausbleiben, ba^ biefe %lüdy

tigfeit ber h)irtfcl)aftUcI)en Strbeit auf bie gan§e SSeltanfc^auung

beö ßeitalterg guriidtüirfte. ®er grofee ß^rgeig, ber für bie

®auer fdjaffen rt)in, wirb immer nur eingelne ftorfe ©eifter

befeelen; bod^ !aum jemoB in ber @efd)id)te ift bie £e^re, bo^

ber Tttn\d} am Stage ben %aQ lebe, mit foId)er (5elbftgefänig==

feit üertünbigt tporben, mie in ber gmeiten §älfte beg neun*

gel^nten 3a:^rf)unbertö. ®ie gcfamte rabüale Siteratur ber ß^it

:prcbigte in mannigfad)en SSenbungen: mit ber fd)h)eren alten

2öiffenf(f)aft fei e§ öorbei; nur in ber leiditen f^orm ber ^ubli*

äifti! !önne ba§^ freie moberne Semufetfein feinen SluSbrudE

finben, nur trer btn ®uft be§ frifd) bebrudten ßeitungSpa^ierä

mie SD^orgenluft einatme ftet)e auf ber §ö^e be§ ^afjrl^unbertS.

©in neues ©efd)Ied)t begann i^erauäumac^fen, ba§ üon Drt ju

Ort, bon einem (Sinbrud gum anbern l^aftete, fdinell lernenb unb

fc^neller bergeffenb, immer geniefsenb, immer ermerbenb, gang

in fic^ felbft unb in ba§> ^iegfeitS berliebt, friebloS unb freubloS.

^n ®eutfd)Ianb öerrieten gunädjft nur eingelne SIngeidjen biefe

beginnenbe Umlüanblung beS fogialen SebenS. S)ie Tla6)t ber

materiellen ^ntereffen fanb nod) ein ftar!eS ©egengetoidit an

bem ^o^en ;^beaUSmuS ber |3oUtif(^en (SinfieitSfämpf e ; unb erft

meit fpüter, aB bie nationale ©e^nfud^t i^r ^kl erreidjt Ijatte,

follte audj über aJlitteleuropa ein 3c^t'iitßi^ ^^^ üor^errf^enben

(SrmerbeS unb ©enuffeS l^ereinbred^en.

©e^r fdimer litt unter btn üeränberten SSerfe^rSberpIt*

niffen ba§> beutfdie ^jauS unb feine Hüterin, bie ^rau. Unfere

mec^felreid^e ®ef^id)te I)atte nad^ bem Sreifitgiä^rigen Kriege

unb fonft nod^ mei^rmaB 3^^^^" g^fe^en, ba bie ^^^rau l^ö^er

ftanb als ber 3JJann unb ba^^ bermilberte ajiänneröol! an ber

guten Sitte beS ^anfeS lüiebcr gefunbete; je^t fomcn Soge, ba
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bie f^rou ficf) in ber berföanbelten SBelt [djlrerer äurecfitfonb

aU ber 9Jiann unb an il^rent natürlid^en Berufe irr Juurbe.

S)ie alte borforglidje SBirtfd^aft§rt)etfe, bk ba^ eljrenfefte S3ürger*

Ijaug für bie SBinter^äeit mit reidCien SBorräten au§5uftatten l^flegte,

öerbot ficf) je^t üon [elbft; bie tüeiblitfie §anborbeit im §au[e

üerlor ©inn unb SBert, feit man SSäfcfie unb Kleiber im Saben

fertig !aufte. 5So§ |3atriard^alifcf)e $ßer:^ältnig gmifdjen ^errfc^aft

unb ßJefinbe ging pgrunbe, ber SBanbertrieb ber 3cit ergriff

ouc^ bie ^ienftboten. 5tIfo !am btn g-rauen ein guter Xetl

i^rer getco^nten ftillen SBirffamfeit ab^onben, fie fül^lten ficf)

unglücflid) in einem ^alb gwecflofen 2ehen. ®a überbie» bie

(S|ef(f)Iie^ung in ben ^^ö^eren ©täuben burd) ben finfettben ©elb*

föert unb bie öerrtidfelten ©rtüerbSberfiöItniffe erfcfilüert luurbe,

fo lt)U(^§ bie 3öI)I ber unbefriebigten, ber !ran!en unb uerüöfen

f^rauen beftäubig an. 9^atIo§ ftanb bie SBelt bor einer ,,^rauen*

frage", iüeld^e bie einfad)e SSorgeit nicl)t ge!annt I)atte. g-rauen

bröngten fid^ mit bilettiercnber Ö5efrf)äftig!eit in männlid}e S3e=*

rufe, unb gang trie einft in ben Qdttn ber ©ittenberberbnig

be§ üaffifc^en 5lltertum§ ftiegen au§ bem ©c^Iamme ber Über=*

bilbung bie Seigren ber 3Seiber=(Smangi|JOtion em:|?or.

Unnatürlich früf) entftanben, obgleich ber allgemeine SBol^I*

ftanb nod) redit befd^eiben blieb, fd^on einzelne riefige SSermögen.

S)er Üleid^tum bt§> §aufe§ 3lotf)fd^iIb überbot bei Weitem alte0,

toa§> bie römifd^e ^aifergeit an ungefunben .^apitalanpufungen

gefe{)en l^atte. (Sg lag im SSefen ber neuen (55ro^inbuftrie, ba"^

fie, um nur gu befielen, beftäubig nac^ (grlueiterung tracfiten

mu|te. liefen SSanbtungen be§ fogialen Seben§ bermod)te ber

©taat, ber ja immer langfamer lebt aB bie ©efellfd^oft, längft

nid)t mei^r gu folgen. SSon fold^en SSermögen, n)ie fie je^t

über ^ad)t aufn)udf)fen, l^atten fic^ ^arbenberg unb §offmann

nid^t§ träumen laffen, at§ fie üor einem SSiertelja^r^unbert mit

l^augbätertid^er ©orgfamfeit il^rem berarmten SSoÜe bit neuen

©teuern auferlegten, ^n bem reicf^en ^öln entrid^teten um 1845

nur fünf f^irmen bie I)ö^fte ®ett)erbefteuer mit 260 Str., unb

barunter maren bie föeltbefannten S3an!^äufer ©al. Oppenheim
b. Äreitldöfc, 58ilbet. I. 21
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unb ©äjaoffr^Qufen ; bie größte ber beiben 9flt)ein*'2)Qm^ffcl^tff§^

ge[en[^a|ten ^a))itc nur 91 Xlr. 9^un gar bie befd^eibenen l^öcfiften

©ä^e ber ^loffenfteuer er[c^tenen biefen SSermögen gegenüber

tvk §oI)n, unb mit geredjtem ©roll fa| ber Keine Ttann, irie

unbillig ber 9fteidf)tum beüorgugt ipurbe. ®ie neuen fa^itolmäi^te

geigten gor nid^t§ öon jener großartigen, gemeinnü^igen, ganje

©täbte fd^mücEenben unb barum üerjö^nenben greigebig!eit,

föeldje ben reid^en Seuten be§ flaffifc^en 5lltertunt§ burc^ bie

SSol!§[itte aufgegitjungen lüurbe. ©ie benu^ten nid^t nur rücf*

jidf)tgIo§ i^re Überlegenl)eit auf beut S!Jiar!te, fie begannen auc^

fc^on, beut ®e[e^e tro^enb, fid) gegen bie 5Irbeit§!räfte gu üer*

ftfllpören; e§ tarn an btn Sag, ha^ bie SSonn^^öIner unb bie

Sei:päig^'3)re§bner (SifenbalingefellfcEiaft \id) §ur 5lu§[perrung miß^

liebiger 5trbeiter öerabrebet Ijatten.

SOZan bemerfte aud^ bereite bie erften ?tnfänge einer tnter*

nationalen SSerbinbung giDifcEien ben großen ©elbmäd^ten. ^m
9}iittelalter I)atten gumeüen beut[d^e unb frongöfifc^e Sflitter ge»-

meinfant gegen ha^ 33ürgertum gefocE)ten, int [ed^§el)nten ^a'^X"

l^unbert bie 3fleUgion§|)arteien oller £änber unbebenflid^ bie §ilfc

ber fremben ©loubenggenoffen ongerufen lüiber bie onberögläu*

bigen SonbMeute. (S§ iDor ber ^u'ijm ber neueften ®efd)ic^te,

boß bie ©igenort be§ SSoIf§tum§ fid) überall ftor! unb bertJuBt

ou§biIbete, ba^ bie notionolen ©egenfö^e allntäljUd^ gemid^tiger

trurben oI§ bie ©egenfö^e ber :politifcE)en, ber ftönbifd)en, ber

fird)IicE)en ^orteiung; bie eigentünttid)e ©röße ber mobernen

Kultur log in ber SJJonnigfoItigfeit Ü^rer notionolen ©ebilbe.

^n bie[er ge[unben, natürlid)en ©ntmidlung trot nun :plö§lid^

ein unfieilüoller Ülüdfd^Iog ein. ©ie SSörjenmöd^te oHer ^Itur*

lönber begonnen '{iä) in ber ©tille über ba§> genteinfonte &tlb'

intere[fe §u öerftönbigen, unb bie neue internotionale ^ortei

be§ (5Jroß!a|)itaI§ fonb i!^re notürtidje ©tü^e an beut bater='

lonb^Iofen ^ubentum. ©iner ber ^^ül^rer ber europäifd^en ^nbtn"

fd)aft, ber robüole 5lbgeorbncte Krentieuf in ^ari§ üerfünbetc

bereits triuntpl^ierenb, lt)eld)e 9liejenfd)ritte i^froel getan f)aht;

unb ber frongöfifc^e Ultromontone 51. 2;ou[|eneI berö[fentlid)te
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[d^on 1847 fein tüarnenbe^ SBud^ Les Juifs rois de l'epoque. ®{e

lüertlofe, an törichten SSeljauptungen überreicfie (Stf)rift geigte

imnterl^in, ha^ xf)x fanotifd^er SSerfaffer ein [d^orfeg 2Bitterung§*

öermögen h^\a^.

liefen ^apitolmäd^ten ftonb bie SOJaffe ber SIrbeiter foft

^ilflo^ gegenüber. SBoI)I erfdE)ienen bie [ogioten 9[)liBftänbe in

ber nod) unfertigen beutfcf}en ©ro^inbuftrie hti Weitem nirfjt

fo entfe^Iic^ n^ie in ^^ranfreic^ ober ©nglanb; ber üergroeifelte

©c^Ioc^truf ber frangöfifdjen SIrbeiter: „!äm)3fenb fterben ober

orbeitenb leben" fanb in ^eutfd^Ianb nod) feinen SBiberljall.

%o^ über §ungerlö]^ne, ^inberarbeit, SUJi^fjanblung unb Stu§*

beutung ber Seute njurbe fd)on laut geftagt, öiele beutfdie f5rabri=

fanten Ijatten fc^on ba^ fc^änblid)e englifdje Srudftjftem, bie

2(blöl)nung ber 3Irbeiter burd) SSaren eingeführt; unb oB ber

inodere 33re§Iauer Sßotff (1843) ba§> grauenl^ofte (SIenb in ben

2Irbeiterirof)nungen ber „^afentatten" feiner SSaterftabt fc^il*

berte, ha erfannte man mit ©djreden, ba'^ oud^ ^eutfd)Ionb

fd)on §ö^Ien be§ ^^mmer^ befa^, bie fic^ mit ber $orifer

Rue de la misöre ober bem Impasse des cloaques t)ergleid)en

fonnten. 5Sen befi^enben ©täuben fel)lte noc^ faft jebeS SScr^

[täubniö für bie (Smpfinbungen ber SlJJaffe. 33Zand)er gobrüant

im ©rggebirge ergäljlte' unbefangen, o!^ne fid) etmag ©d)limmeg

bobei §u benfen: fein Strbeiterftamm üerme^re fid^ burd) ^ngudit

in ben neuerbauten 3lrbeiterfofernen; .bort mod^ten bie Seute

noc^ 93elieben in iDitber S^e beifammenleben, bie nad^fid^tigcn

S3ef)örben fümmerten fid^ nidf)t barum. SSeId)e £luft bie §ö^en

unb bie liefen ber .©efellfdEioft trennte, ba^ geigte fid) grell

an bem ©c^idfol ber ®orfgefd)i(^ten. 'Sie SSerfaffer biefer fo

öolfgfreunblid) gemeinten "Siiditungen mad^ten allefamt bie tragi^

fomifd^e (£rfa^rung, ba% i^re 2Ser!e bem nieberen SSoIfe gang

uuüerftänbUd) blieben, toeit ber tieine SD^ann nur ©c^riftbeutfd)

lefen fann. 9^ot unb Xräg^eit festen ben (Srgiel^ung^Oerfudfien

ber ©taatBgeloalt einen unge!^euren SBiberftanb entgegen. 5^od^

fo langen ^a^ren eifriger SIrbeit tvax bie preufeifd^e Unterrichte*

bertoaltung bod) erft ba^in gelangt, bafi in ^ofcn 61, in ber

21*
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JRI^etnprobtnä 80 ^rogent ber f(f)ulp[l{cr)ttgen ^inbcr bie Sdiulc

beiudjten, nur in ber ^rot)in§ ©od^jen fi^on 93 ^rogent; unb

gerabe bic großen ^-obrifftäbte geidjnetcn ftd) burd) bte SSer^-

n)af)rIo[ung ber l^uo^"^ bebenÜid) au§: in (SIberfelb gingen

nur 79, in Stadien gar nur 37 ^rogent ber ^inber gur ©c^ule.

®er fönig betrad)tete bie 33e[c^ü^ung ber Üeinen Seute aU

Ijcilige 6;:^riften|5ftid)t
;

^arteiltd)!eit für ba§: (^xo^tapital log

feiner ^3oIttifd)en ©efinnung fern, lieber unb lieber befd)äftigte

i!)n bic ^rage, ob er nid^t in feinem geplanten SSereinigten Sanb*

tage hm SIrbeitern eine befonbere ftönbifd)e SSertretung gelDÖ^ren

foHe. 6r freute fi(^ ^erglid) unb benjüligte reid^e Unterftü^ungen,

aU in SSertin nad) ber ©emerbeau^ftellung üon 1844 ein „SSercin

für ba§> SBoI)I ber arbeitenben klaffen" gufammentrat, ber burd^

SSoI!§fpor!affen, ©ernten, genteinnü^tge ©djriften su njir!en

fud^te. ^n öielen großen ©tobten entftanben bonn äl)nlid^e SSer*

eine; SSarm'^ergigfeit gegen bie Firmen mar bie Sofung, bie öon

bent frommen §ofe ausging. '2)od^ leiber fef)Ite bem Tiow"

ordnen alle Kenntnis be§ |)ra!tifd)en £eben§; feine SSeamten

aber l^ielten faft ollefamt nod^ ha§> 5rnlüad)fen ber neuen ß5ro§*

inbuftric für einen fuIturfortfd}ritt fc^Iedjtl^in unb fd)euten fi4

bie Unternel^mer gu belöftigen. 5tn eine irgenb ernftl^afte 5ße*

auffidf)tigung ber ^-abrüen föagte mon nod) !aum gu ben!en.

5rB bie ^robinsialftänbe üon 3l{)einlanb unb 3SeftfaIen (1843)

ein ßJefe^ Ö^9^" ^^^ Xrudf^ftem Oerlangten, ha ern^iberte bie

frone: im ^^otfoll fei fie ha^n bereit; eä erfd^ien il^r jebod)

„fefir gföeifelfiaft", ob ber Q5efe|geber l^ier fd^ü^en fönne „oljne

burd) §u tiefes (Singreifen in bie :pribatred)tlid)en SSerpItniffe

bie ©fifteng ber Slrbeiter, befonber§ in Qdttn gebrüdten ^-abrif*

betriebe, gu gefäl)rben"; fie gab fic^ Oielme^r ber unfd)ulbigen

Hoffnung I)in, „ba^ rou'dierifdje 33ene^men eingelner ^^-abrif^erren

lüürbe, gebranbmartt buri^ bie öffentlictie aJJeinung, enblid) ganj

aufl^ören."

^ie in Gngtanb löngft gelrä^rte f^r^ei^eit ber Slffo^iation

tüor in ®eutfd)tanb, banf ber tngfttid)!eit ber S3ureau!ratie,

ben 5trbeitern überall üerfagt. 5tu§ aller SBelt gufammenge^
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[d^neit, fieimatloS unb bo(i) ftreng an Ort unb 3^^^ gcbunben,

öereinäelt, oI)ne jebe ftänbijd^e Drbnung, ol}\u famerabf^aft-

Iid)en ©emeinfinn, o!^ne greube an bem ©rseugniS i^reö g-leifee§,

ba§ fie nic^t, roie jeber fi^Iic^te ^anbroerfer, ftolg aB i^rer

^änbe 2ßer! betro(i)ten !onnten, gebantenlofe ©flauen ber Wa^
[deinen, nur mangelf)aft gejd)ü^t burd) bie f)te unb ba neu ge*

bilbeten gabrifgerid^te, Hieben bie SIrbeiter alfo gan§ in ber

^^anb ber mäd)tigen Unternel^mer, bie il^nen nur ben augbebunge^

nen Sol^n gu gafiten braud)ten unb aud^ biefen, auf &xunb ber

tüillfürlid) auferlegten ^ontrafte, nur gu oft fdfimälerten. 2)em

©efe^e gumiber öerfuditen bie 33ebrängten fid^ guftieüen fd)on

burd) 2trbeit§einftenungen gu Reifen, fo bie ^attuntüeber in

SSerliU; bk (Sifenba^narbeiter hei SSranbenburg unb SSo!)n)infet.

Sludf) ,auf bem fladfien Sanbe beg S^^orbofteng geigten fid)

{ron!f)afte fogiale SSerpItniffe, feit man bie gmeifdjueibige SSir^

fung ber ©tein^§arbenbergifd}en ®efe|gebung gu fül^Icn begann.

SBic guberfidjtlid) [teilte §arbenberg einft an bie Spille feinet

SSerfaffung§|)Iane§ .ben ß^runbfal : föir 'i^aUn lauter freie ©igen*

tümer; föie pffnunggboll fprad^ ©ad bon „bem gleiten unb

bem britten ipommern", ba§ buxä) bie SInfieblung freier SSauern

entfte^en follte. Unb boc^ mie anberä mar alleS gefommen.

^er länblic^e Hüttelftanb freiließ Ijotte burd) bie agrarifd)en

9leformgefe|e erI)ebUd) gewonnen; bie SSauern njaren je^t per*

fönlic^ frei, ber grunbl)errlidf)en SCbgaben entlaftet unb, nad)

5lbtretung eine^ Seilet il^rer S3efi|ungen, unbefdjränfte ©igen*

tümer. ©obalb ber ^rei0 be§ (55etreibe» lieber ftieg, gelangten

Ü^rer biele gum 2Bof)tftanb, gumal bie befonber§ günftig ge*

[teilten alten ^omänenbauern; manche tourben reid)er aB bie

benad^barten 9iittergut§befi^er''unb begannen gleid^ biefen, il^ren

S3oben nad^ ben ©runbfä^en be§ neuen rationellen 2tderbaue§

gu ben^irtfdiaften. "Siie 33efi^er ber !Ieinen nid^t fpannfäf)igen

©teilen l^ingegen fairen fid) burd) bie Defloration Oom
29. mai 1816 oon ber Ü^egulierung au§gefd)Ioffen, meÜ bxc

^rone bamalg 33ebenfen trug, bie im Striege fo l^art mitgenommen

nen ©runb^erren burd) ©ntgie^ung ber geiooI)nten §anbbien[te
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gong gugrunbe ju richten, ©eit bte Sanbgüter frei öeräufeett

rtjerben burften, fiel aber anä) ber alte tüoI)Uätige S3auernf^u|

Ijinireg, unb bie ©efe^geber formten laum öor{)erjef)en, h)ie furcht*

bar bie ^rei^eit beä 5tu§!aufen§ gerabe unter hm ormen Seuten

aufräumen follte. 2)ie S^Zel^rgal)! ber üeinen SSauernftellen tüurbe

nad) unb nad^ eingebogen, unb iDÖfjrenb frü^er^in bie SSauern,

S^offäten, §äu§Ier, (Sinlieger inSgefamt bem einen ©tanöe ber

bäuerli(i)en ©ut^untertanen angel^ört Ratten, trennte \iä) je^t

bie Iänblicf)e S3eüölferung anmö^Iic^ in 5n)ei klaffen.

Slief unter ben Sauern ftanb fortan ein länblic^eS Proletariat

öon freien, föirtfdjaftlic^ gang ungefic^erten 3^agelö:^nem. 'Ser

l^albfreic Üeine ©utSunterton ber alten ßeit tvai ^wax an bie

©cfjolle gebunben, aber aud) bereditigt, biefe ©d^olle gu bebauen;

er nal^nt aud) teil an ber ©emeinbenu|ung unb ber ®ut§:^err

l^alf if)m äuföeilen burd). ®ie neuen 2;agelöf)ner befafeen an

S3oben Ujenig ober nidjtä. ©elbft bei ber ©emein^eit^teüung

gingen bie Strmen leer au§, n)eil iljnen bie Stuftrift nur !raft

alter ©emol^n^eit, nid)t t)on 9led)t§ föegen guftanb, unb fie flagten

bitterlid) : je^t werben bie Sauern gu (Sbelleuten, mir §u Settlern.

3ubem roaltete auc^ im SanbooÜe ber ®rang nad^ perfönlid^er

Unabf)ängigfeit, ber ba§ gonge ^al^rf)unbert mie eine unmiber*

ftef)Iid)e 92aturge!üalt bef)errfd)te. 2)ie SOZaffe ber ^äu§ler unb

bie ber gang befi^Iofen ©inUeger lüud)§ njeit fd^neller an aB
bie 3ö^I ^^^ neben bem ^errenf)ofe angefiebelten, oft beffer üer*

forgten ®ut§tagelöl)ner; man bonb fid) nid)t mef)r gern für

längere Qdt. ^n^m\(^tn naf)men bie ^artoffelbrennerei unb

bie Ü^untelrübeniüirtfd^aft überf)anb, bie ©d)Iempe njurbe ber

großen SBirtfdjaft auf bürrem ©nnbboben balb unentbe^rlid);

bie Slrbeirer l^atten in biefen neuen lonblüirtfdjaftlidjen 3"=*

buftriegmeigen oft nod) fdimerer gu leiben aB il^re ©enoffen in

ben ftäbtifc^en ^abrifen. ^n ber neuen ®efellfd)aft fül)lten fid^

bie 5:agelöf)ner I)oltIo§, bereingelt; bie patriarc^oIifd)e ®ut§^

^errfc^afl beftanb nic^t me^r, unb an ben Beratungen ber 2)orf'=

gemeinbe I)atten fie feinen 2tnteil. ®a§ Sanboolf befi^t aber

ein gä^eg (X^ebäc^tniS. ^ie längft entfc^munbenen ^tittn, ba
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iebermonn fid^ im reid^en SBalbe mit Jjolge loben burfte, blieben

noc^ überall in ^eutfrfilanb unüergeffen, unb nirgenbS trollte

ber ßanbmann red^t einfelien, ba^ SBoIbfreöel mie anbere SSer*

geilen beftraft iüerben follten. 60 mu^te ouc^ ber neue ©tanb

ber freien Xagelöl^ner fe^r tooi)l, ba^ feine SSorfaiiren einft ein

©tüd £onb für fidf) felber bebaut l^atten. @r fü{)Ue bun!el, ba%

er Unrecht erlitten l^atte, unb allerbingS lüar er ba^ Opfer einer

mittlerweile beralteten -fogialipolitifdfien ®en!n)eife; benn nic^

manb !ann gänälidf) an§> feiner 3^i^ ^erau§, bie fegen^reid^en

Sfleformen (Steint unb §arbenberg§ lüurgelten bod^ in ber SBeIt=*

onfcfjauung be§ ac^tgel^nten ^af)r^unbert§, ba^ unter bem SSoIfe

immer nur bie 3JJitteI!Iaffen öerftanb unb öon ben arbeitenben

SO^affen menig hjufete. S)a auf bem 2anbt ber ©ranbbefil^ eine§

unb olleg ift, fo rtjar ben SSünfcCjen ber grollenben Xagelöfiner

ein beftimmteS Qki gelriefen, unb aB bie Sfleöolution Ijereinbrad^,

Mang au§ alter Wlunbe mie ein Sf^aturlaut bk fjorberung: ber

^önig muB un§ Sanb öerfdfireiben. —
^n fo bebrol^Iidfien ftirtfc^aftlid^en SSerI)ättniffen gebiel>en

Die Se^ren ber (ogialen B^^ftörung tük bie SSürmer im Slafe.

®ie fommuniftifd)e Partei, bit im 9tu§Ianbe it)ren ^erb, in

®eutf(^Ianb fdjon überall i!^re gel^eimen ©enbboten befa^, be*

fannte fid^ je^t offen gu !o§mo:poIittfc^en planen, fie Verlangte

ben fogialen Urnfturg überall in ber SBelt, tvk ja audf) bie großen

©elbmäd^te fc^on bon Sanb gu Sanb i^^re g-äben f:pannen. S)ie

golbene unb bie rote ^internationale, rt?ie eine fpätere ^tit fie

nannte, begannen fic^ gu organifieren. 'S)ie ^ommuniften fagten

fid) förmlid^ Io§ bon bem |)oIitifd)en 9labifali§mu§, au^ bem fie

einft felber l^eröorgegangen iraren; fie t)erp!)nten „ben ©amen
§ambad^§", fie beladeten ,,ba^ fonftitutionelle (SIborabo" unD

bie beutf(^e ©in^eit, fie irarfen felbft ben 5l)nifcC)en Demagogen

^ein, ber foebcn ©c^ön§ SBol^er unb SSo^in? herausgegeben :^atte,

geringfd^ä^ig gu ben „liberalen Slmpriibien". Unter ben beutfc^en

§anbnjer!ern in ber (Sd^nieig füf)rte ber ©cfjneiber SBeitling ba^

gro^e Sßort, neben if)m ein fei^r gemanbter 2Igitator, ber \^tvä^

bifci)e ©erber ©ct)mibt. SSeibe ftanben in SSerbinbung mit bem
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^ransofen (Iahet, ber ba§ gelobte Sanb ber ß^ütergemeiufd^aft,

^farien mttfamt feinem Simonabenmeere fo gar rü{)r]am ge*

fcf)Ubert f)Qtte, ©ie grünbeten überall rabifale 2lrbeiteroereine

unb bered)neten jdjon fioffnung^üoll, ha'^ fortan alljäl^rlid^

600 §anblüerf§burfc^en au§ ber ©djlDeig l^eimfel^ren mürben,

um bie Seigren be§ S^ommunBmu§ in ^eutfdjlanb gu öerbreiten.

2(ud) 23afunin taud^te in biefen Greifen guerft auf, ein öorne!)mer

Sluffe, ber burd} getüiffenlofe reöolutionäre 2;atfraft alle bie

anberen ®emogogen übertraf.

SSeitling fe^te feine fc^riftftellerifc^e Sätigfeit fort unb üer=

öffentlidjte neben anberen S3ranbfd)riften ba^ ßöangelium be§

armen (SünberS, ein bla§p{)emifd)e§, an bie SSiebertäufer er*

innernbe§ S3ud), ba§i mieber einmol §eigte, mie nafje fid) in ben

fommuniftifdjen Sröumen ber meltoerac^tenbe ^i^eoIiSmug unb

bie gemeine ©innlid)teit berüf)ren. ^a mürbe bie ©ütergemein^»

fd)aft ber Slpoftel gur 3f^ed)tfertigung ber fogiolen S^eöolution,

la fogor be§ gemeinen '3)icbftoI)B öermertet, ^e^u^ galt für

einen frö!^Iid)en Sebemann, unb bie göttliche S!Jiad)t ber Siebe,

bie ber ©ünberin SJZagbolena tiex^iei), erfd)ien aB ein Freibrief

für jeglidjc Unäud)t. ®a§ fanatifdje ©d)neiDerIein l^offte alleS

GrnfteS auf bie ^uftintmung Samennai^', ber feit .^al)ren fc^on

im Dramen ©otteg bie bcftel)enbe ©efellfdiaft alä ein SSerf

©atanS befämpfte, unb faf) fid) fc^mergUc^ enttäufc^t, aU bei

fatr)oIifd)e ©ogialift entrüftet ermiberte, mit biefer frauenhaften

SSergerrung ber eüangelifd)en 2BaI)rI)eit molle er nid^t^ gemein

I)aben. ®ie ©d^meiger felbft mürben balb beforgt. "Sie 58ranb*

reben ber ^^lüd/tlinge miber bie g-ürften f)atten fie gern ertragen,

boc^ ber ^am^f gegen ba§^ Eigentum miberptrebte if)rem i)aü^^

lf)älter{fd)en Drbnunggfinne, il^re Leitungen fc^alten fjeftig auf

„biefe beutfdjen Saugbuben", unb im ^al^re 1843 mürbe 2Seit*

Ung au^ bex eibgenoffenfdjaft auögemiefen. ^m Sluftrage beä

St'antonä Büric^ fd)rieb bann ber fonferöatio-Iiberale 93Iuntfd)Ii

einen öerftänbigen Seridjt über bie ^ommuniften in ber ©dimei^.

^ie SSeröffentlic^ung biefer 2)en!fc^rift bemirfte freiließ, ba^ bie

Söeftrebungen ber 5Inard^iften erft je^t in meiten Greifen befonnt
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njurbcn unb in ben näd^ften Monaten an bretfjunbert beutfd^e

^^anbn^erfer ber ^arifer Äommuniftcngej'enfcfjaft beitraten; einer

i^rer %ixl)xex, Tlo\e§ §eB, ban!te bem 3üi^i(f)e^ i^uriften fogar

in einer fjöfinifdien Stbrejje, treil er ber guten (Sacf)e fo öiele neue

3tnpnger getüonnen ptte.

.9JiittIermeiIe toax in ber ©c^tüei^ noc^maB ein „^unge§

'5)eut[c^Ianb" §ufammengetreten, unb gum britten Maie erlangte

biefer 9^ame eine flücf)tige S3ebeutung. %tx neue Strbeiterbunb

|atte aber mit ben ©enoffen Ma^iiniB faum mefir gemein al§

mit ber gleid^namigen beutfdjen £iteratenfcf)ule ; er öerfd^mäl^te alte

nationalen ^been unb ging grunbfä^Iic^ barauf au§, hen Ma\\m

ben ©tauben on ha§> S3eftet)enbe, gumal ben religiöjen ©tauben gu

rouben. SSon ben ätteren SSerji^tüörern trat nur ber ^oet §arro

^arring bei; ber ging je^t, glei^ atten ©enojjen, in ber 5lrbeiter^

btuje einiger unb fang:

©türäet ben Tlammon, bann toerbcn berfinfen

S3alb aud^ bie 2;:^rone ntitfamt i^rer ^rad£)t!

®ic neuen f^-ü^rer tüaren burc^iüeg unbebentenbe 5D^enfd^en:

ein ^:^ito[o^:^ifct)er ©ct)üler 9fluge§ 2)öte!e, ein ©(^toffer ©tanbau,

ein tangbärtiger, feierlict) bticfenber ^ro^^et ^ul^Imann, ein

ft)inbiger Hamburger £oufmann§biener SB. 3Jiarr, ber nac^l^er,

auSgeroiefen, feine fctitüeigerifd^en ^etbentaten in einem umfängt

tid)en SSuc^e fetbft öert)errtid)te. ©teic^tno^t fanben bie ®ema=»

gogen ftarten §tnt)ang. ®er genoffenfc^afttic^e (Sinn, ber fo

tief im beutfd^en SSefen tourgett unb ipeber in ben üerfattenben

atten 3ü"ften nod) in ben neuen f^-abrüen SSefriebigung fanb,

!onnte fidj in bm fommuniftifc^en SSereinen betätigen. 5tuf i^ren

Ü?ebe^ unb Sefeabenben geigten bk Slrbeiter üiet aditungStoerten

SSitbunggbrong, aber lüie fdjänbttdj luarb er mifeteitet burd) bie

5tpoftet eine^ ben ©taat unb lebt gefeltfdjafttid^e Orbnung teug^^

nenben ,,5tnard)i§mu§". ©o nannte Maxx fetber feine ^ottrin.

^i)xe att)eiftifd}ert ©runbfä^e fc^ö^ften bie ©enoffen au§ ,,Seuer^

bac^ä ^Religion ber 3u!unft", einem 33ud)e, baä 'burc^ feine fd^öne

©prac^e unb burd) ben ibeotiftifc^en ©djtoung eine^ nic^t un^

ebten ®emüt§ gerabe bie ^^albgebitbeten begaubern mu^te.
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®ie §äu|3tltnge her fcfiiüeigerifc^en ^Tnarcfjiften empfingen

gel^eime SBetfungen auS ^ari§ burdE) ben Dr, (Sroerbecf. ®ort

an ber ©eine 6eftanb ein gangeS D^eft öon fommunifti[(^en ®e*

l^cimbünben, bie fid^ gumeift öon ber alten ©efellfdEiaft ber

S[Jien[d^enre(^te abgegrtjeigt ^^atten. Sängft berflogen tvat bie

religiö[e SSegeifterung ber alten (St. ©imoniften, längft über*

lüunben ifire ibealifti]'d^e f^-orbernng: ;3^^s^ ^^'^ feiner t5ü^ig=»

feit, jeber f^-äfiigteit nad^ il)ren Seiftungen. ®a§ junge ®efc^Ied)t

fagte furgab : :3s^em nad^ feinen SSebürfniffen ; nur bie 3[JiiIberen

begnügten fid^ mit ber bielbeutigen ,,Drganifation ber Strbeit".

®a ber ©elbbeutel unter bem $8ürger!önigtum alleg tvax unb

bie ßl^arte jebe§ |3oUtifdf)e ditä)t an einen !^o!^en 3^"fii^ fnü|3fte,

fo mu§te bie rabifale D:ppofition unauöbleiblid^ if)re Eingriffe

iDiber bo§ Eigentum felber rid^ten. ©in mütenber §a§ gegen

bie befi^enben ^loffen befeette alle biefe Parteien, mod^ten fie

fid) nun Sabetiften, ©galitöre ober Sleformiften nennen; unb

aud) barin geigte ficE) ber frangöfifc^e ß^orofter ber S3ett)egung,

bafj ber 9^ame SSourgeoifie längft gum ©djimpfmort gemorben

tüar, njäfjrenb ber ^amt be§ beutfd^en S3ürgertum§, tro^ allen

©d^möljungen ber Stabüalen, nod) immer in ®f)ren blieb, ^n
munberbarer boftrinärer SSerblenbung hjollte ©uigot öon ollen

ben Slngeid^en einer furd)tbaren fogialen 9?eöoIution nid^t§ be*

mer!en; er mäl^nte ba^ SSoI! gufrieben, toeil er jebergeit auf bie

ßuftimmung ber ergebenen ^ammermel^rfjeit, be§ pays legal fidler

gQf)Ien fonnte; er beftritt fogor, bo§ ein bierter <Btanb beftänbe,

ba ja fein geliebter Tiers-etat nad^ unten J^in red^tlid^ nid^t ab=*j

gefc^Ioffen mat. ®on§ fo felbftgefätlig loie ber leitenbe ©taot§*

mann felbft t}erfid^erte bog SJiinifterium be§ i^nnern bem i)reuBi='j

fc^en ©efanbten: bei „bem listen unb pofitiben ©eifte ber f^ran*

gofen" fänben bie Seigren ^roubI)on§, Sabet§, Sonftant§ njenigj

5tnflang; bie beutfd^en 5trbeiter geigten fid^ empfänglid^er, bennj

fie liebten l^umane unb pl^ilofo^jIjifcEie Sröumerei, aud^ bie Seigren
j

ber SBiebertäufer unb ber SHuminoten niirften unter iljnen nod^j

nad^. SBa§ bie frangöfifd)e ^oligei im eingelnen über ben btnU

fc^en Eommuniftenbunb gu berid)ten loufete, bebeutete nid)t biet:]
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[ie goB nur an, ba^ ber SSerein ^unbertc üon SJJttgltebern ää^tte,

barunter öiele i^uben unb namentlich 5trbeiter ber feineren S3e=«

ruf§5rt)eige, ©e^er, SD^ed^anüer, (SIfenbeinbref)er; unter ben beut*

[dEien Sanbfd^aften tüaren ^urfadjfen, jtpringen unb bie ^falg

ftar! öertreten.

©inige ber in ^ari§ §ufamntengeftrömten beutfd^en Siteraten,

9?uge, 9JJarf, SSörnftein, 93ernat)§, §e^, §eine begannen eine

3eit[d^rift beg internationalen 9^abifali§mu§, ben 58orn)ärt§;

e§ maren, begeicfjnenb genug, lauter ^uben, mit ber eingigen

5lu§na]^me 9fluge§. ®er SSorrtJÖrtS bradjte mel^rere ber fd)mu|ig='

ften B^itö^^^f^ts §eine§, er ber^errlidjte in SSerS unb ^ro[a ben

^önigsmörber Xfc^ed) unb erfanb für bin ^önig öon ^reufeen

ben Spanten : ^nä§ öon aftu^tanb — einen 2;itel, ber föegen feiner

Sllbern^eit öon ber gefamten rabifolen SSelt olgbalb freubig

nadigefprodfien lüurbe. ^aum in§ Seben getreten marb bie S^it^

fd^rift fc^on burd^ (^utgot unterbrücft 2Iud^ i:^re SJJitarbeiter

ijielten nic^t lange beieinanber au§. 2IB §eine einmal mit

SBeitling äufällig gufammentraf unb öon bem ©dineiber mie ein

Biberber famerab angerebet tourbe, ba füllte er fic^ tief ge*

bemütigt „Beim §anbn)erf§gruBe be§ ungläubigen ©notentum^".

^n SSaf)rf)eit ivax ber ©note gläubiger aB ber S)id)ter, ber

mit allen feinen Überzeugungen nur geiftreidi fpielte ; aber §eine§

fünftlerifd)e (Smpfinbung tonnte bin SSerfe^^r mit ber §efe ber

©efenfd)aft nid)t ertragen, unb halb gog er fic^ borfic^tig gurüd.

5tud) 9^uge erfd)raf, al§ er bie legten 3iele feiner ^arifer ^um-

tjanei enblidi erfannte. 2Sie üiele ©tanbpunfte l^atte ber §o^e*

^jriefter ber igungfiegeltaner mit feiner be^enben ®ioIetti! nun

fc!^on übertounben ; über ben ©tanbpunft ber felbftänbigen ^er*

fönlid)teit unb i^re§ (£igentum§ tam er boc^ nid)t ^inau§, oB^-

gleid) er felBer arm BlieB. ©ein berber ^ommerfdjer 5!Kenf(^en*

üerftanb unb ba^5 reizbare (S^rgefü^t be§ alten 33urfc^enfd^after§

Ben)a{)rten i^n öor bem ^tlleräufeerften, unb fobalb er feine Seute

burc^fc^aut ^atte, fdjrieb er mit geiDo^nter ^ampfluft gegen „bie

SSerrüdt^eit ber Xfieorie unb ben ©c^mu^ ber ©efinnung be0

aHabbi 23tofe§ ^e^". ©ogar ^dn^en, ba^ grofee ©djimpftalent
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ber Demagogen mollte hen ^ommuniften ntc^t mel^r folgen,

aU [ic ben logtfd^en ©cfjlufe au§ feinen eigenen Se^ren gogen.

®er ^Dolitifd^e unb ber foäiale Ütabifali^mug begannen fid£) gu

fd^eibpn.

®ie fräf tigfte §tlfe tarn ben ^ommuniften au§ (Snglonb. "Sort

Ratten bie fc^änblic^ bebrütten 2lrbeiter fc^on 1835 ben mää)^

tigen 6{)arttftenbunb gebilbet. "Sie grofee SSoI!§(f)orte forberte

äunä(i)ft nur ^olitifd^e Ülerfjte: ba^ allgemeine ©timmrecl)t mit

allem, tva§ ba§u geprt. %od) jebermann niufete, ha^ bie ge*

rü{)mten fed^§ fünfte ber 6!^arte nur bie Tlittd bieten follten,

um ba^ irirtfd^aftlid^e Seben gängticf) umgugeftalten ; unb fc^on

narf) brei ^aljren fprod) ber SD^etfjobiften^jrebiger ©tepf|en§ ba^

entfd^eibenbe SBort: ber St)arti§mu§ ift eine 9Jleffer^ unb ®obeI^

frage, i^n ber ^Irbeitermarfeillaife ber ß^artiften tvmbt fönig

®ampf berfludjt, „ein Xt^rann, ben ber treibe ©flaöe fennt".

Um bk 9Jlo(^t unb bie 9liebertrodj)t ber mobemen ©rofetnbuftrie

an ber Quelle !ennen gu lernen ging ber junge S^^einlänber

%x. (SngeB, neben SJJarj ber befte fopf ber beutfc^en fommuni=»
ften, nac^ Sonbon unb fd^rieb fobann, im einzelnen ^arteiifd^ über*

treibenb, im n)efentlid)en U)oI)rI)eitögetreu, ein geiftreid}e§, grünb»-

Uc^e§ S3ud) über „bie Sage ber arbeitenben klaffen in (Snglanb"

(1843). '2)ie braftifcfje (Scf)ilberung namentofen ©lenbä rtjirfte

tief ergreifenb; fie fd)IoB mit ber SßeiSfagung einer na^en

fojialen 9^eöoIution, bie in (Sngtonb atlerbingS brof)te, jebod^

burcf) ben ftarfen (Selbfterljaltung§trieb be§ altbefefttgten (Staate*

h)efeu§ nod) glüdlic^ abgetüenbet lüurbe. ©I^äter^^in traten (SngeB

unb Mai^ in ben großen internotonolen SIrbeiterbunb, ber einft

burtf) ben ©eutfc^en ©djapper in Sonbon geftiftet unb mittler==

iDeile ftar! angemadifen niar. '^lax^ tvax ie|t fd^on fo föeit, ba^

er 9?eIigion, ©toat, 3f?erf}t, i^bt göttlidje unb menfdjltdie Drbnung

öertrarf. Qu Einfang 1848 entiDarfcn bie beiben ^reunbe gemein^

fam bog 93?anifeft ber !ommuniftifd^en Partei, ba^ bm Ümfturg

ber ©efellfdjaft, (Sntetgmmg ber (^runbeigentümer, 3tbfd)affung

beä (£rbred)t§ forberte unb runbrneg auyjprad): n^ir unterftü^en

jebe rebolutionäre S3en?egung! ^a§> fernlüort lautete: ,,^roIe*
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tarier oller ßänber, öereintgt eud^!" ®a§ Programm beö inter»

nottonolen Urnfturgeö toax aufgeftelU, unb feine Url^eber lüaren

jtüci üaterlonb^Iofe 2)eiit[cC)e.

®ie beut[(f)e geleierte SSelt tpurbe ouf bie[e SSemegung guerfl

oufmer![am, qI§ ber ©(i)Ie§lt)ig=^oIftciner Sorens (Stein (1842)

fein gebanfenreidjeS !^iftorifcf)^fritifd^e§ SBer! über ben (So§ia*

Ii§mu§ unb £ommnni§ntug erfdjcinen liefe. ®er große §aufe

ber Sefertpelt n)uBte freilief) mit bem fdjnperfälligen, f^olaftifc^'

gehaltenen SSudje nid)t§ anzufangen. (Sr Verlangte nadE) leic^*

terer ^oft, ,unb er fanb fie in bem ©efellfd^oft^fpiegel, ben ber

auö ^ariö enttüic^ene rl^einif^e ^ube 9Jlofe§ §efe eine ßeitlang

in bem frommen SSuppertale erfd)einen liefe. 2)ie§ ,,£)rgan für

SSertretung ber befi^tofen SSoI!§!taffen" fanb „bie einzige Urfacfie

unferer gefamten Seiben in ber freien ^onfurreng" unb brachte

neben törichten rabüalen SSranbreben aud^ manche nur allgu

lüa^^re ©d^ilbemng au0 bem gabrüleben ber n)eftlic£)en ^ro^

Dingen, ^fjulid^ rebete D. Süning in feinem 2BeftfäIif(f)en

®am:pfboot unb ^arl ©rün, ber au§ 33aben SSertriebene, in

ber Srierfcfjen 3eitung. Überall in hzn ^eimatlonben üonSJlarj

unb (Sngelg föurben bie ®eban!en ber fogialen S^ebolution um*

Iiergetragen ; in ^öln befafe bit Partei allem Slnfd^ein nac^ eine

geheime treffe. ®ie ße^foren aber erliefen hm Organen be§

föeftbeutfc^en ©ogialiSmuS me^^r 9^ac^fi(f)t aU hm Slöttern ber

tjolitifc^en £):p^ofition ; fie al^nten nid)t tva^ ber üeine 9JJann

bei ben Ieid)t berpllten Slnpreifungen ber ©ütergemetnfd^aft

em^jfanb.

(Selbft in bem reid^en r^einifc^en SSürgertum, ba§ im SSoIfe

no'c^ immer ber fölnifdje Klüngel :^iefe, befunbete fid) §un)eilen

eine fc^mäc^Udje, freiließ nur tf)eoretifc^e SSorliebe für ben fogia*

len 9f{abi!ali§mu§. 5IB in ^öln ein SSerein für ba^ 2So]^I ber

arbeitenben klaffen, nad) bem SD^lufter S3erlin§, gebilbet n)erben

follte, ba erüärte 5tffeffor ^ung, ber SDZitarbeiter ber unter*

gegangenen 9flf)einifd)en 3ß^tii"9- bk\QX ^amt ift beleibigenb,

benn tüir alte finb Slrbeiter — eine 93e^au^tung, bie au§ bem

SD^unbe be§ bertüö^nten Sebemann^ allerbingS feltfam ftang.
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(Sr öerlangte \)tn Spanien: Slltgcmeiner §ilf§= unb 93ilbung§»

öerein; bei ber $8erf)anblung barüber föurbeit bie ©djlagmörter

ber fommuniftifcf)en 3^it[c^i^ifte^ fo ^äufig trieberijolt, bo^ Su*

bolf Sampi^aufen unb einige anbete gemäßigte Siberole [ofort

gurücftraten. ^n SSerlin, in §ontburg, fiel, SKagbeburg ent*

[tauben 5Irbeiteröereiue, in benen bog (SeIbftge[ü{)I beg iungcn

öierten ©tanbeg fräftig rebete; baueben toirften überall in htn

größeren ©täbten tiefge^eime SSereine, luo man !ommunifti[(f|c

©d^riften üorlaS, überall fleiue SDZeifter unb ©elellen, bie \i^

ben SSertrauten aB ©eubboten ber ^arijer SQJorianne ober oube*

rer auSlänbifd^er ®et)eiutbüube gu erfenuen gaben. 2)er gange

Umfang bie[er n^eitberglüeigten unterirbifctjen Sßül^Ierei n)irb lüol^t

immer im 'S)unfel bleiben; loie erfolgreich fie aber arbeitete, ba^

eriüiefen bie S3arrifaben!äntpfe be§ SlcöoIutionSjal^reg. Slud^

bie ^ßitpoeten ^-reiligratl), ^föill^elm Vorbau, farl 33ec! be*

fangen je^t fdfiou öfter ba^ fogiale ©lenb aU ben |joIitifd)en

I5reif)eit§!am^f ; ber ®eutfcf)böf)me 5llfreb SLIZei^ner Üagte:

ÜDenn Sttle tDotlen ®oIb unb aJte^en,

^aläfte, Xafeln, ^ferb' unb ^efeen,

S)a3 arme SSoH rtill fc^tnorscg SSrot!

SSeit gröBei-'e .^Verbreitung fanben bie fd^Ied^ten Überfcpn^

gen ber neueften au§ ©d^mu^ unb SSIut gemifd^ten frangöfifd^en

^oefie. ®ie SBeltföeigi^eit biefer fogialen ®id)tung lieB fid) mit

bcm ben!bar geringften 3Iufrt)anbe öerftel^en, man braudjte nur

alle SSegriffe einfad) auf ben fopf §u [teilen: ©Ott i[t bie 6ünbe,

bie (Sl^e i[t Unguc^t, (Eigentum i[t 2)ieb[ta^l. ©ugen ©ue§ ßmiger

i^ube unb bie ©el)eimniffe bon ^ari§ mürben in ®eutfd^Ianb

maffcnl)aft gelefen; bie efelljaften Silber be§ h)eid^:^ergigen ®ur*

gelabfd)neiber§, ber tugenbl^aftenSSorbellbirne, beg e!^rlid)en ©pi^*

buben unb beg graufamen 2Bud)ererg bergifteten Ungä^Iigen

bie ^^antafie. g-o[t ber gicidje romanhafte 9ieig lodte bie ®eut*

fd^en aud) gu Souig 93Iancg ®efd)id)te ber ge!^n :3Ql)^"e, bie in

einem ^aijie brcimal überfe^t mürbe. Gin mittelmäßiger, ge=

boufenarmer fopf, aber ein geraubter (Srgätjter, iDufete S. SSIanc
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hk ©elbl^errfd^aft ber S3ourgeoi[ie mit olten ©ünben tl^tcr ^ort*

j^ergigfeit anftfiaulic^ barguftellen unb bie empörten Sefer bann

gn tröften burdf) ba§ unbeftimmte igbeolbilb einer jufünftigen

Drgonifation ber 2trbeit, bei bem fid) jeber jebeä benfen fonnte.

5Iuc^ ein ©egner ber Stabifalen, Samartine, förberte argIo§ bie

SSeftrebungen ber Umftur§|)artei. ©eine ©e[(i)icf)te ber ©ironbiften

berüärte bie pfelicfie ^rofa ber 9fleüoIution§fämpfe burc^ ben

ßouber ]^od^poeti[c^er 6d)ilbernngen unb trieb mit bem poli*

tifd^en SSerbrec£)en einen fentimentolen ©ö^enbienft, ber ben

beutfd^en §albgebilbeten be[[er äujogte, aU ber ^iftori[c^e (Srnft

9^iebu!^r§, ßarltileg ober ®a^Imonn§.

^ermeü al\o ber fogiale Unfriebe burd^ unjäl^Iige 5tgenten

unb ©d^riften gefi^ürt mürbe, erlebte ®eutjcf)Ianb aud^ fc^on

einzelne ^älle grä^Iic^er SJlafj'ennot. ^n SSerlin lebten um
1847 tttva 10 000 Sllmofenempfänger unb 30000 poliseili^'

überhjoc^te ^er[onen, mä^^renb bie Qa^ ber mirfUcfi leiftungS*

fähigen SSürger nur auf 20 000 ge[d)ä|t föurbe. Oftpreufeen fam

feit ben großen Überfcfiiüemmungen be§ ^a{)re§ 1845 unb luieber^

l^olten SDiifeernten gar nic^t mel)r auö bem ^fJotftanbe -^erauS.

SlKinifter ^lotttüell bemühte fid) gmar reblid) ha^ (SIenb in feiner

geliebten §eimat gu linbern; mef)r aU eine SO^illion 2;oIer njurbe

nad^ unb nad^ §ur Ilnterftül^ung biefer einen ^roöing aufge*

föenbet, leiber pIanIo§ unb mit geringem Srfolge.

^m fd)Iefi|d}en ©ebirge tagten bie öeräWeifelten SBeber

offenen 5Iufru:^r. ®ie ©emerbefreil^eit Ijotte bk^ gunftfreie ®e*

föerbe ginar nid)t unmittelbar gefdiäbigt, tvol^l aber mittelbar;

benn bie 3a!^I ber freien §au§n)eber toax feit ben neuen 9leform^

gefe|en ftarf angemadifen, beggleidien bie ^a^ ber SJ'aufleute

unb g-abrüanten, unb ber fc^arfe ^onfurrengfampf t)erfül)rte

bie Unternel)mer gu einer graufamen ^artfiergigfeit, bie unter

einem fo gutmütigen 9Jlenfd)enfd)Iage teufUfd) fd^ien. IXnge!^euer

iDar bie Tlad)t ber Sräg^eit in biefem ent!räfteten, ]^offnung§==

lofen SSöÜd^en; bie SSeber miberfe^ten fi(^ oft ber ©infül^rung

berbefferter 5trbeit§met^oben, fie entfc^Ioffen fid) fc^lDer gu anbe*

reu, lol^nenben 58efd)äftigungen übergugefien, fie trieben in ben
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9?üben== unb ^artoffelfelbern ber benad^barten ÖJrunbl^errcn un*

gIoiiDlicf)c. Dieberei, jinb au§ il^ren überftfjulbeten §äu§djen mo'd)^

ten [ie nid^t ]^erau§, aucf) hJenn [te anber§tt)0 be[fer unb billiger

tool^nen fonnten. ®ie l^obgierigen Eoufleute ober tpollten i^re

SBareii lieber gu ©pottpreifen üon f)alböer!^ungerten ^au^*-

orbeitern begießen al§ au^^ trol^Igeorbneten ^abrifen. ®em
Könige gitterte bo§ ^erg, oB er bei feinen Sefucfien in ©rb=

monn^borf ettüoS — leiber nur gu föentg — öon biefent (SIenb

fennen lernte; er tie^ bort unb in einigen onberen Orten be§

©ebirgeS burd^ bie ©eel^anblung gro^e ©pinnereien erri(f)ten,

bei benen mandjcr Ungtüdlidje unterfam. ^n SÖreSlau bilbe^»

ten bie ©rofen ®t){)rn, ^orf, 3^^^^^ ^^^ ^^^ ®ic^ter GJuftaö

%x^t)taQ einen §ilf§üerein, ber fid) bolb in gol^Ireic^en Drt^»-

üereinen über bk ^robing bergmeigte. 2)o§ otleg öermod^te

nid^tS gegen ben grä^Iidien ^ommer. Dberpräfibent 9D2erdeI ober

unb feine 9fiegierung§räte luollten ba§ ®afein eine§ 5^otftQnbe3

gar nidf)t eingefte^en; fie glaubten felfenfeft an bie §eilfraft

ber t)oI!§tt)irtfd)afttid)en S^oturgefe^e, bk burd^ SIngebot unb

S^Jadifrage alleS Seib öon felber aufl)eben müßten, unb witterten

fogar in bem SSreSlouer §ilf§üereine genteinfc^äblic^e Stbfic^ten.

^f)x SJti^trauen n^orb erft befd^iüidjtigt al§ ber SSeretn üorforg^

lid^ militörifdfje §ilfe anrief unb ben fomntonbierenben ©enerol;

ben maderen ©rofen SSranbenburg in feinen SSorftanb erföä^Ite.

®rftaunU(^ bod), n)ie biefe alten in ber ©d)u(e bei 2(llgemeinen

£anbred^t§ aufgetoad^fenen Beamten fo gang bergafeen, bafe ber

friberi§ianifd)e ©taot auf einer ntonard)if(^en Drganifotion ber

5lrbeit berulit I)atte unb ba§> Sanbred)t felbft ein ^tä)t ouf Strbeit

auSbrüdlid^ anerfannte.

Qm ^'rüt)Iing 1844 ^örte man in ben großen Söeber^»

börfern beg ©ebirgel überall ein neueS SSoIMieb, ba^^ 93Iut'

gerieft fingen:

Ö^r ©djurlen all, i^r ©atanSBrut,

^f)v pirif(f)en iDömone,

^]^r fregt ben STrmen ^ab unb ©ut,

Unb x^hiä) tüirb (Sucf) jum Sol^nel
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5rn einem ^unttoge tvuxbt boS §'ou§ ber ^trnta ßrt'önä^oct i"

^PeterSmalbou öon beit SSebern gerftört, unb nodE) jiüei Xage

long l^auftc ba§ ergrimmte SSoIf, olleS gertrümmernb, fetten

raubenb, in ben ^abrifen ber ^f^actibororte. Unb e§ tvax mirflid^

nur bie 9iaferei ber ^ot, tva^ bie[e Sobenben öerblenbcte; öon

ben (Sci^riften ber ^ommuniften f)atten bie Firmen, bie fi(i) abenb§

if)re taltc ©tube mit einem HÜenfpan erleuifiteten, nie ein SSort

gelefen. ßu Ipät er!annte 9}JercEeI, n)ie grünblid) er fid) über

bie Sage getäu[cf)t l^atte. (Sr eilte felbft l^erbei; Srup^ien [teilten,

nic^t oI)ne ©lutöergie^en, bie Drbnung ^er, 83 befangene njurben

obgefüt)rt, bie ^auptfd)utbigen gu f(^rt)eren ©trafen öerurteilt.

9^un fenbete bie ^rone einen ©enerolbeüollmäd^tigten, (55el). Sf^at

t). 9JJinutoIi, gur Unterfud^ung be§ 9^otftonbe§, liefe burd^ bie

©eef)anblung neue (Spinnereien errirfjten, bie Srföerblofen bei

großen ©trafeenbauten befd)äftigen, baneben aud^ mannigfad^e

bare Unterftü|ungen üerteilen.

^od) bie Überlegenheit beg englifd^en SSettbemerbS mar noc^

fo bieten Unterlaffung^fünben nid)t mel)r §u befiegen, auf bie

©elbft^Üfe ber Strbeiter !onnte man ebenfomenig 5äf)ten, wie

ouf bie ©infid^t ber Unternehmer; bie Sage ber SBeber blieb faft

fo elenb mie gubor. ©o mar ben Angriffen be§ 9Rabi!aIi§mug

Sür unb %ox geöffnet, unb ber £önig befaf)! ftrenge 2Sad)fam*

feit miber bie fd)Iefifc^en S3Iötter, ,,in meldieu ha§> SSeftreben, bie

unteren gegen bie {)öl)eren ©tänbe, hk ^rmen gegen bie SBof)!*

^abenben aufzuregen, nic^t gu ber!ennen ift". ^n S3re§Iou er*

fd^ien ein f)aIb!ommuniftif(^e§ S3Iatt, ber SSoIfSfpiegel ; ber on*

rüc^igc Siterat ^el§ berfafete unter bem 5^amen Xreumunb SSelp

aufregenbe ©Triften, unb ber ©üffelborfer 9JJaIer ^arl §übner

au§ Dftpreufeen liefe in 33ertin ein 5tenbenggemälbe „bk fd^Iefifc^en

SBeber" auSftellen, bem nad)^er ä^nlic^e, grob ^anbgreiflidie

SSilber bon STu^bfönbungen unb SBilbbieben folgten, ^eine aber

benu^te bie Gelegenheit, um mieber einmal feinen ©roll an bem

5fJlonarc^en au§5ulaffen, ber fic^ boc^ mä^renb biefer traurigen

SBirren meit boügfreunblidier gegeigt ^atte, aB fein SSeamteu^

tum. (Sr fang bog Sßeberlieb:

b. a;reitid)Ie, »Über. I. 22
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(Sin glucf) bem X?önig, bem Jtöntg ber JReid^ett/

!Den unfer (SIenb tii(f)t lonnte ethjeidjcn,

S)er ben legten ©rofdjen öon un§ erpreßt

Unb un§ tüte §unbe erfd^teßen läßt.

2Bir trieben, tvix ineben I

©intge Tlonate nac^^er, im '^xma'ijx 1845 n^urbe im ^irfdj*

berger %ah eine (Sibgenof[en[d;aft entbecft, bie au[ ben Umfturj

bon (Btaat unb ß^efellfcfiaft Einarbeitete. 2ln ifjrer ©pi^e ftanb

dn Xi\d)Ut SBurm gu SSarmbrunn. 'äud) er geijörte feinem ber

au§lt)ärtigen ©e^eimbünbe an; er fonnte jebocf) i^re ©d^rijten

unb I)atte gang in iljrem ©inne eine ^roüomotion entworfen,

um bie ©ebirggben:)oI;ner aufgurufen gegen „bie Unterbrütfer ber

arbeitenben S^Iaffen — jene üerädEitlid^e klaffe bon 9JJenfct)en;

bie man ben Stbel nennt, beren Ursprung in ben finfterften Reiten

ber SSarbarei ift, beren SSorfaf)ren bie 9ioIIe ber 6tro^en^

räuber, ber SJiorbbrenner fo \d)ön jpielten . . . SSenn bie ©ta*

tuen ber Könige in Srümmer ftürgen, wirb euer ^ame jic^ mifc^en

in ben (Sturm ber (Elemente unb mie 2)onnergebrün htn legten

Sttjrannen erjdfirecEen, in ber SJZitte [einer geämungenen ©d)ar^

h)äd)ter, bom Sager, ba"^ er gittere bor ber ermod^ten 9Jienfd[)!^eit

unb fliefie xvk ein ^nabe". '3)er ^önig fenbete [ofort ben &t^.

9ftat SD^at^ig al§ ^ommijfar :^inüber; in b^\\^n ©e[oIge be[anb

fic^ ber junge fd)Iaue S^eferenbar ©tieber, ber :^ier gum erften-

TlaU feinen poligeilicfien ©pürfinn belüä^rte. ^m SSerbad^te

ber 9}Zitn)iffenfd)aft ftonb ou^er bem unermüblidjen bemagogi^

fc^en ©d)ulmeifter Sßonber borneljmlid) ber f^-abrifant ©d^Iöffel

in (£id)berg, ein grimmiger Sflabifaler, ber mit ben ©c^meiger

f^Iüdjtlingen biel berfel^rte. 2)er greife Dberpröfibent ober mollte

bem angefe!^enen ^abrifanten eine foId)e 2or!^eit bod^ nid^t gu^

trauen; er be^anbelte ©d)löffel gütig, l^ielt i:^n nur furge Qtit

in ^aft. ^egfiolb entfpann fid^ ätt)ifcEen SlJJerdet unb aJZat^il

ein I)eftiger ©treit, unb ber ^önig, ber fd^on über bie faum*

feiige S3ef)onbIung ber SSebernöte aufgebrad^t mar, berfügte nun*

me{)r bie ßntlaffung beg Dberpräfibenten. Tltxdd ^atte i^n

früher gebeten, er möge e§ if)m felber fagen, menn er gu feiner

p:^^fifd)en ober moralifdjen ^raft fein SSertrauen mel^r Ijege.
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92uu ntuBte ber SlJJinifter beä ^ttntrn turgmeg fdfiretbeu: bie[cr

3eit:punft ift je^t eingetreten, ©e. SlJJajeftät [inb öon ber Unäu=

Iä[[igfett ber bischerigen SSermaltung be§ Dber:präfibium§ gang

überzeugt, ©o trat ber SD^onn gurücE, ber feit mel)r benn einem

SD^enfdjenoIter allen ©djlefiern für bo§ natürliche §ou|)t ber

^roöing galt unb namentlich mäfirenb feiner grtjeiten Stmtg*

fül^rung fidE) ba^ allgemeine SSertrauen ernjorben I)atte. ^t^t

feierte mon i!^n, begreiflid) genug, aU ein Opfer ber 3fteaftion.

^n einem gerül^rten 3tbf(^ieb§ftf)reiben ban!te er für bie ^al^U

lofen SSeiüeife ber Siebe feiner fd^tefifc^en „SSaterlaubSgenoffen".

S)er ©rfolg ber Unterfud^ung f(f)ien i!^m red^t gu geben. ©d^Iöffel

njurbe freigefprod^en, ha \i6) nid^tä ©idfiereö errt)eifen lie^; nur

SSurni mufete, gum Sobe öerurteilt, in§ Qud)t\)au§ gef)en.

^ann hxaä) über gang Seutfdjlanb eine jener fd^meren

^^euerungSgeiten l^erein, meldte in ber ©efcfjid^te faft regelmöfeig

beu 9fleöoIutionen öorangefjen. ®ie (Srnte ber ^afjre 1846 unb

47 mißriet fo gänglic^, ba^ ber ^oHöerein, beffen ©etreibe^«

l^anbel fonft immer eine ftar!e Tlt^mu§>\u^x ouftöieS, im erften

Sa^re faft 2,9 Tlill, im gleiten 5 Tlill ©c^effel 3floggen me^r

olö bie 3tu§ful)r betrug, einführen mu^te. 5Im burd^fc^nitt*

lidien Ertrage ber Sfloggenernte fehlte in 5KitteIbeutf(i)Ionb faft

ein SSiertel. Unb tva^ für unnatürliche 3uftänbe in ben ein^

gelnen SanbeSteilen! ®ie l^olböerl^ungerten DftpreuBen mu^*

ten, ujeil fie felber nic^t gal^Ien fonnten, ben größten 2^eil il^rer

bürftigen (Ernte in ba§> ?luglanb öer!aufen. 33ei bem allgemeinen

ßlenb geigte fid^ ber SSunbeStag lieber ebenfo nicf)tig n)ie bor

breifeig ^a^ren, unb n)ieber wu bamaB üerbot Öfterreicf) bunbe§*

freunblitf) fofort bie ©etreibeauSfu^r nad^ ben beutf':^en ^a^^

barlönbern.

5lber auc^ ber BoHöerein einigte fid^ ni^t reci^tgeitig über

gemeinfame SJiaferegeln; man füf)Ite nur gu fd^merglid^, ba^ ber

alte ^önig, 9D^o^ unb (5id[)^orn nidE)t me:^r umficf)tig ben natio*

noien ^anbelgbunb bepteten. igeber S3unbe§ftaat l^anbelte auf

eigene ^auft, am üügften ba§> fönigreid^ (Bad)\cn, ba§ bie 5tu§=»

fuljröerbote beS öfterreidfjifdjen ^ad)haxn ni^t ernjiberte, fonbern
22*
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mit mäBigen ®etreibeetn!äufen unb einer fe]^r milben Scau^^

ficl)tigung be§ 33ädergert)erbe§ leiblich au^fam. §ier allein blieb

bie 3^ul)c gan§ ungeftört. ^^aft überall fonft in ben größeren

©tobten, [elbft in bem füllen Stettin mußten 3u[ammenrottun^

gen ber f)ungernben fleinen Seute mel^r ober minber getx)alt[am

au^einanber. getrieben n)erben. SSiel gu benfen gaben bie Un=

rul^en, lüel^e SSerlin im 2lpril 1847 brei Sage I)intereinonber

I)eim[uc^ten. ©ie Würben buxä) bie ©(f)Iaff^eit beä greifen

©ouberneurS HJlüffling genäf)rt, bann burcE) ba§> ent[(f)Iof[ene

(Singreifen be§ ©eneral^ ^rittmi^ unb [einer Mraffiere geftilU.

(S^ fiel boc^ auf, tt)iet)iele ujoljlgeüeibete SOMnner fid^ unter

bem l^ungernben $öbel um^ertrieben ; bie galjlreic^en SSerföunbe*

ten I)ielten fid^ allefamt berftedt, fein eingiger melbete fitf) in

ben öffentlicfien ^ranfenpufern. Ttan fonnte fic^ be§ 33er^

haä)te§> laum erföel^ren, ba"^ eine öer[c£)ltiorene Urnfturgpartei bie

gute ©tunbe benu^t f)atte um bie SSiberftanb^fraft ber ©taat§*

geföalt einmal ouf bie ^robe ^u ftellen. ßrfd^redEt burdE) biefe

Ünru{)en, lie^ ber ^önig, um bQii Hrmen ba§ unentbet)rlid)fte

5^al;rung§mittel §u erl^alten, für einige 3^^t bie HuSfu^r ber

^ortoffeln unb bie S3ronnttt)einbrennerei unterfagen — ein $8er*-

bot, baä ni(f)t§ nü^te, fonbern, lüie <^ü!^ne üor^erfogte, bie all^*

gemeine S3eforgnig nur fteigerte. ®er f)ef[i[d^e DJZinifter bu SI)iI

IieJ3 in ^ollonb ÖJetreibe einfaufen unb berj'd)affte fid^ bagu

^rebitbriefe öom §oufe ÜtotI)f(^iIb. 2tB aber bie 9Jie^r§o]^l ber

fiollänbifdien SSerMufer öorgog, fid^ in S!JZain§ bar begafilen gu

laji'en, ba mollte ber meufd^enfreunblid^e 9^otI)[d^iIb au§ ber

ungelüö:^nlid)en £anbe§not aud^ uodE) einen ungert)öl)nlidjen ®e*

n)inn §ief)en unb berlangte @nt[d)äbtgung für bie unbenu^ten

^rebitbriefe — ma§> bu SI)iI aU „eine Unüerfdjämt^eit" runbweg

gurüdioieä. 3nfo ^alf fid) jeber SonbeS^err, mie er fonnte;

im S3oItc blieb öiel bumpfer 2JZifemut gurüd.

9tuv an einer ©teile ®eutfd)Ianb§ mutete ber!^eerenb bk

§unger^3not: unter ben SSofferpoIen Dber[d)Ie[ien§. ®ie[e blut*

armen ^Bergarbeiter Ratten biei ^of)re nad^einanber bie ^ar*

toffelernte mißraten fcfjcn, fie (jatten „bie S3ergmann§fu^", bie
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3iege, längft ge[d)Iad)tet, \k iraren entnerüt burd) bie 93raniit*

töeinl^eft. 9^un ha [ie fc^on alle ^oftnung fatjren liefen, tuurbe

gugleicf) öon ©alisten !^er ber %t)pl)ü§> einge[c^Ie|)pt. 2)er

©djititter '^ob {)etmfte feine furdjtbore ©rnte ein, bie unmi[fen*

beit ratlofen Tltn\d)en üerjd)Iof[en fid) ftumm öergtüeifelnb in

ii)xtn ^Qu^dien. StIIe§ wax irie geläljmt, fein eingiger Pfarrer

bcrid^tete bem eblen ^-ürftbifdjof ®iepenbrod üon bem entfe^»-

Iid)en i^^ntmer. 31B enblic^ bod) bie ©^reden§funbe naii)

SSarml^ergigen S3rüber unb ©d^n^eftern burd^sogen bie Dörfer,

on freilüilligen SSeitrögen liefen 360 000 %lx. ein, föeit mc^r aU
bie SBeber be§ ®ebirge§ erholten ^attm. ®od) in btn Streifen

^le^, 9flt)bnif, Ü^atibor mußten ©toat unb (^emeinben lüäl^renb

ber näd)ften ^a^re 4000 {)iIfIo[e 2Bai[en!inber öerjorgen; im

S3re§Iau gelangte, ba tarn §Üfe, ober [ie tarn gu Ipat. 2)ie

treije ^le^ allein ftjaren im ^aljte 1847 über 6800 Tten\ä)tn

geftorben, faft breimal mel^r al§ fonft in ^al)xt§>\xi'\t, unb bar^-

unter 'mo'i)\ 900 öor junger. Sie neue ßeit unb i^r ^önig

®ampf hielten aud^ in '3)eut[d)Ianb if)ren ©ingug über Seid^en.

SSenn ber |)oIitifd)e Unmut ber ÖJebilbeten unb ber jogiale ©roll

ber SIrmen fid^ bereinft gn gemeinfamem Kampfe äufammen^

fanben, bann mar bie alte Drbnung ber 'Singe üerloren. —
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S)er SSeridjt beS ^ergogS (Srtift bon ©adjfen^^oburg übc|

bog ßcfernförber ®efecl)t tft Defanntlic^ öon meuteren ©djtift

ftelleru Srangatbingieng lebhaft angegriffen toorben: öon ^. ^an^

[en in einer eigenen (£ntgegnung§)c^rift^ öon bent fürgUc^ t)er|

ftorbenen S^nbolf ©(f)Ieiben in feinen Erinnerungen, unb neuei

bingö nod) in einigen weniger er!f)ebUd)en 5tuffä^en. D'i)m i^hd

ßlücifel l^aben bie (Sd)IeSmig^§oIfteiner in allem n)efentlid^ei

redjt; lx)enn fie ben Xag üon ©dernförbe äunöd^ft aB einen ^tag

beg ®Iüd§ unb be§ 3flu^m§ für it)re eigenen SSaffen greifen.

5)er 2^on freiließ, hen fie in biefer ^ef)be anfd)Iagen, erfdjeint gu*

iDciien al5 ein iöunberlid^er 2lnad)roni§mu§
;

fie reben, oB ob

gmei Stationen fid^ um eine %xop'i)ät ftritten. ©eit fie bie (£f)re

^abcn, ^reuBen gn fein, follten fie bod) enblid) öon unfercm

Dffi§ier!or|3§ lernen, olle SDeutfd^e fd^Ied)tn)eg aU Sonb^Ieute

gu bel^onbeln unb bie S!riegögefd)id)te ifjrer ^robing ebenfo gleid)*

mutig gu betrodjtcn, föie unfer ©enerolftob fdjon längft bie S'^age

erörtert, tva^ irgenbein pommerfdjeä ober bobifd)e§ SSotaillon

in ben ^ömpfen on ber Sifaine geleiftet l^ahe. (5o mofellofe

SZormoImenfd)en, töte bie meiften ber in ©d)Ieiben§ 2)enftt)ürbig*

feiten ouftretenben §oIften, f)at bie gütige Statur in onberen

SSöIferfd^aften bisher nocl^ nid)t erzeugt. 5lu§ ben Seben»nodE|=

rid^ten unb onberen Ijinterlaffenen papieren meinet SSoter^ fonn

id) nod) einige 9JHtteiIungen geben, meldte gn^or an bem l^iftorifc^

feftftcf)enben ©efomtbübe beg (Sdernförber ©efed^tä nid)tg änbern,

*) 2)ie obige ©dEjüberung, rocld^e, roenrt aud^ in Dcränbertcr ^oxm,

fic^erlidE) in bie „'3)cut[d)e ®cf(f)id)te" aufgenommen roorben roärc, I)at %vdi\(i)U

in ber „§iftorifct)cn Scitfd)riit" (23anb 76) im Sal)re 1896 Deröffentlid)t.
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aber ©insell^eiten Beridfitigen ober ergänsen unb §ubem einen

©inblid geruö^ren in bk unglaubliche militörifd^e 5Inarc^ie jener

jCage. ©ag 9^eic^§:^eer öon 1849 mar in feiner Organifation um
fein :§aar breit beffer, aU bie eilenbe Steid^Sarmee üon Üio^*

hadj, unb e§ bünft un§ l^eute f(^on loie ein Tläxd^tn, ba^ foldje

3uftänbc faum um ein !^oIbe§ ^al^rtjunbert l^inter un§ Hegen.

(Sin öffentIicE)e§ Urteil über meinen lieben SSater fielet mir

nid)t gu. ^ux \o biet barf icJ) [ogen— meil bie ältere Generation

in meiner §eimat bie§ noii) rt)ei^ —, bafe er einer ber alter««

tüdjtigften Dfiigiere ber [öd^fifdjen 5trmee n^ar unb babei öon

einer anf^rud^Slofen ©djlid^tl^eit, mie iä) [ie bei [o gef(^eiten

äJlännern nur fel^r feiten Ujiebergefunben l^abe. (Sr t)atte ben

SBinter über al§ Dberft unb ^ommanbant eine^ fäc^fifdjen ^n*

fanterieregimentS bei ben üleid^Stritpl^en geftanben, nieldje bie

3entratgett)ott aB fliegenbe ^or|3§ burd^ ba§ unrutiige X{)ürin=

gen ftreifen lie^. ^aum mar er öon bort ^eimgefel^rt, um in

Seipgig ben SSefetjI über bie ^albbrigabe leidster Infanterie ju

übernel^men, fo er!^ielt er einen SSrief be§ ^crjogg öon Coburg

öom 22. Tläx^. S)er §er§og fd^rieb, bie ßentralgemalt fiabe i!^m

ba^ S^ommanbo einer 23rigabe bei ber mobilen 9fleid)§armee in

(5d^Ie§mig=§oIftein übertragen, unb hat meinen SSoter, btn er

öon ber 'Sre^bener ©arnifongä^it I^er fonnte, it)n aB ^reunb

unb 9latgeber in biefem g-elbguge gu begleiten. ®er 5Introg mar

menig öerlodenb: eine fo unbeftimmte (Stellung mitten im ©e*

mirr beutfdjer SSunbeSfontingente unb on ber (Seite eine§ jungen

f^ürften, ber nur menige ^a^re im födjfifd^en ©arbereiterregi*

ment gebient -^atte, o^ine je befonbere militörifd^e S^alente gu

be!unben! Slber mie fonnte ein (Solboten^erg nad^ fo langer

griebenggeit bem Olufe gum Kriege miberftelien? ©eit mein

Spater etnft aU fiebgel^njö^riger ^reimitliger an SSüIomg nieber*

länbifdfiem SBinterfelbgug uub ber SSelogerung öon 5tntmerpen

teilgenommen, ^atte er fein ©efed^t me^r gefe^en. 'S)en testen

5Iu§fd^Iag gaben bie beftimmt au§gefprod)enen SSünfc^e be§ guten

^önigg ^^riebri^ 5luguft, bem bie SSerbinbung mit ben erneftini*

fdjen f^öfen fe{)r mid^tig fd^ien. SD^ein SSater mar einige Sa^re
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long fein g-Iügelabjutant gemefen unb öerel^rte i^n üon ^ergcn.

©0 ent[d)IoB er \id) beim, mit gmei anbeten angefeljenen fadjfifc^en

Offizieren, Hauptmann b. ©tiegli^ unb 3flittmeifter ö. S'^^Ä
ben fogenannten ©eneralftab be§ §er5og§ gu bilben; beibe lüurben

fpäterl}in Öienerale. S'^^^tfd^ erlüarb ficE) int Kriege üon 1866

aB %ü'i)xcx ber Sfleiterei einen guten 92amen.

5(I§ ber ^ergog am 31. SUiärg mit feinem ©tobe in Hamburg

eintraf, ti^idt er bie 9^a(^ri(i)t, ha'^ feine Srigabe beftimmt n^ar,

aB Ü^eferöe im diüätn ber a^eidjSarmee bie £)ft!üfte ©rf}Ie§n)ig=»

§oIfteing gu becten. 9Jkin S5ater meinte: mir fönnen ha öiel*

leidet bie erften ©djüffe in biefem Kriege tun, üielleid^t aud^

gar feinen %cuib gu feigen be!ommen. ',,^a, menn iä) &lüd

))ättcV' — eriüiberte ber ^ergog. 5tm näd^ften Xage melbete er

fidj in ©d)Ie§it)ig bei bem Dberbefel^B^aber ©enerat ö. $ritt*

h)i^ unb empfing bie SSeifung, mit ber 3fleferöebrigabe bie gange

weite ©trecfe öon ber ©djlei biä gum Vieler aJieerbufen gu be=»

luadien, jebemSanbungSberfud^e ber 2)änen rafc^ entgegengutreten.

SQZeinem SSater gefiel bie furge, !Iore, beftimmte ©praci^e beg

©eneraB fe^r, obgleid) er, iüie bamalS foft alle fäd^fifdjen Dffi^-

giere, eine tiefe Abneigung gegen bie ^reufeen liegte, ^n ber

2^ot gäl^It ^rittföi^ gu ben trogifdjen ©eftalten unferer Ärieg§*

gefd)id)te: ein ernfter, fefter, gum 33efeI)Ien gefdjaffener 5D^ann, fo

mie ir;n Slbolf SJcengel auf bem fdjönen O^eiterbilbe barfteltt

— unb bod) burd) ün finftere§ SSerIjängniä lf)ineingeriffen exft

in bie ©d;mad) ber 33erliner SJJärgtage, bann in ben Jammer
biefeg ©d)Ie§iüigfdjen ©d)einfriegeg. „"Der unglüdlic^e ^ritt^

n)i^!" — fagte mir ^^-elbmarfdjall 3JJoItfe einmal mit bem 2Iu§*

brud tiefen aJlitleibä — „in fold^er ^tit fonnte man ja nidjtl

leiften!"

§ier in ©djleäiüig erfuhr ber §ergog and) erft genou bie

ßufammenfe^ung feiner Srigabe. ©§ bleibt bod^ föa^r, bo^

®eutfd)Ianb feit 1815 nie fo uneinig getoefen mar, mie in biefer

ßeit, ha bie D^ebner ber ^auBfirdje ha§i neue ü^eid) fd)on üoll^

enbet mä:^nten. ®ie unbraudjbare alte S3unbe§frieg§t)erfaffung

j^atte auf bem Rapiere minbeften^ größere taftifdje SSerbänbc
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öorgefd^rieben
;

fte brac^ fofort gufQmmen, aU bie Ü^ebotution

l^ereinftürmte, unb jeber %üx'\i, für [einen St^ron gitternb, feine

2;ruppen ängftlid) bafieim §u Italien fucf)te. 2)ie ©rfüllung ber

einfac^ften ^flidjten gegen ba^ grofje 5ßaterlanb beflagte mon
je^t oB ein fc^mereä Opfer; unb um ben ^^naftien biefe Dpfer

gu erleid)tern, befdjlofe bie o^nmäd)tige ^ci^t^'ö^Seroalt, bie mo=»

bile 9fleic^§armee fo bunt tüie möglid) äufammensufe^en. ^n bent

f(f)le§n)ig=!^oIfteinifd)en Kriege tvaxtn na^egu alle beutfd)en <Btaa^

ten mit irgenbeinem Keinen Häuflein bertreten. Qu ber 9fle='

ferbebrigobe geprten fünf SSatoillone i^nfanterie, je eine§ au§

SBürttemberg, qu§ SSaben, au§ 9^euB, au§ (^otf)a, au§ 9JJeinin*

gen; bagu gmei leidste ^elbbatterien, je eine au§ S^affau unb

ou^ §effen*®armftabt; bonn nod^ §tüei ©dimabronen Iianfeatifc^er

Srogoner unb fi^Iie^Itc^ ber !öniglic^ fäi^fifdje ©eneralftob.

S^eun beutfd)e (Stämme bber S^ationalitäten, mie man bamaB

gu fügen :pflegte, bilbeten atfo gufammen eine SSrigabe, bie,

oB fte fid) enblic^ gan§ berfammelt ^atte, mit 3928 Wann,

12 ©efc^ü^en unb 223 ^abatleriepferben auSrüden !onnte, mit*

f)in nid)t biet ftärfer mar, aB ein bolIää^IigeS Üiegiment. Unb

neben biefer munberfamen §eerfd^ar ftanben noc^, allein ben

SScfel^Ien be§ ©eneraB SSonin, be§ ^ommanbierenben ber ^er*

jogtümer, untergeben: gmei in ber S3ilbung begriffene fd)Ie§=

tüig*{)oIfteinifd)e Sleferbebataillone in ^iel unb (Sdernförbe, be§*

gteidjen bie fd)te§mig^^oIfteinifd)e fdjmere Slrtillerie in ber fleinen

g-efte i5riebrid)§ort unb in ben ©tranbbatterien an btn beiben

SDZeerbufen. SSergeblid^ berlangte ber ^ergog ba§> ^ommanbo

Quc^ über biefe Zxuppen. ^rittmi^ bertröftete i^n auf bie ^U"

fünft unbi fd)ärfte i^m nur mieberijolt ein, mit ben ©d)Ie§mig*

^^olfteinern, bie für je^t nod^ felbftänbig bleiben müßten, immer

ein guteg (Sinberne^men gu unter^ialten. ®er ^ergog feilte

alfo eine meite ^üftenftrede mit einem §äuflein gmeifel^often

gufeboIB bemac^en, boc^ über bog mic^tigfte 33erteibtgung§mittel,

über bie ^eftungggef^ü^e ber ©tranbbatterien, burfte er nic^t

öerfügen.

^er ®runb biefer miberfinnigen 5lnorbnungen lag in ben
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bi|)IomQt{[d)en SBtrren, treidle Botb bert gongen i^^I^SWÖ öer*

berben [oHten. ^önig ^^i^tebricf) SSill^elm fa!^ in ben §oIften

nur nod) Otebellen unb lx)ün[(f)te längft, 'i)txau^utommtn au§

bie[em Kriege, ben er Dorm ^al^re faft tüiber SBillen begonnen

I^Qtte. SSeim 2(bfd)ieb öon ben Dfttgieren ber ©orbe fagte ^ritt*

lüi^ tronrig: „2Bün[d^en ©te mir ntdit &IM gu biejem fom==

manbo!" (Sr beutete bamit an, ba'Q er ge!^eime SBeifungen be=

[aB, beren SBortlaut freilid) irol^I nie befannt merben mirb. ^'i)x

©inn aber ergibt jid^ für Unbefangene au§ bem gangen SSer=

loufe bes f^relbgugeS ; ber SSunbe^felb^err follte nid)t§ ®nt[(^eiben=

be§ mögen unb bie "Siinge l^inguljolten fuc^en, bi§ bie SSermitt*

lung ber ©ro§ntäd)te ben erfel^nten f^rieben {)erbcifü!^rte. ®af)cr

bie lol^me, mit ^rittlpt^' fröftigcm ©Ijorofter [o gong unöer*

einbore ^riegfüi^rung, bie öoHe brei SSiertel be§ überlegenen

^eereä gur SSerteibigung ber ©eefeite öerlnenbete, unb nur ein

SSiertet gu fd^tt)od§en öffenfioftö^en übrig ht^klt ^n ber jungen

fd^legföig^l^olfteinij'djen Strmee bogegen lebte, obgleid) bie legten

3iele biefeg gegen ben ^önig==§ergog unbgugteic^ füril^ngefül^rten

5?riege§ immer bunfel blieben, boä) ein !rä[tiger SöänenliaB unb

ber el^rlid^e SBille, gu [d^Iogen unb gu fiegen. (Sie witterte bolb

^erouä, bofe bem Oberbefe^Bfjober biefer SSille fe{)Ite; bo§ olte,

fd^on burd^ ben flöglic^en Waimötx SSoffenftillftonb ermedte

aJiiBtrouen gegen ^reu^en berjd^örfte fid^ mit jebem Xoge; unb

ber in foId)er Soge ollerbingS entjdjulbbore [d)Ie^rt)ig^!^oIftei*

ni[d)e ^artifuIori§mu§ trat bolb ebenfo rüdfid^t^Ioä ouf, n?ie

ber ©onbergeift oller onberen SSunbe^ftooten. SSonin, obföol^I

[elbft preuBifdjer ©encrol, geriet mit ^rittlüi| in SJJi^l^enig''

feiten, n)eld^e bolb faft gur Unbotmö^igfeit fül^rten; er Weigerte

fid) fogor, ^orole unb ^-elbgefc^rei öon bem Dberbefel^B^ober

angune^men. Unter biefen 58er:^öltniffen mufete ^rittmi^ S3e^

benfen trogen, bie ©tronbbotterien btn SSefel^Ien be§ §ergog§

gu unterftellen unb alfo bie ©mpfinblid^fcit ber ©c^le^mig^^ol*

fteiner gu reigen.

^Jii^mutig öerlie§ ber §ergog bo§ gro^e ^'ouptquortier.

©r üagte über bo§ !ü:^Ie, ironifdfie SBefen beä Dberbefe^BI)aber3.
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yiiä)t ganj mit ^tä)t. ©inem ^reuBifc^en (SJeneroIe Ue& ftd)

boc^ faunt gumuten, ba^ er bie[e 9f{eferöebrigabe unb i^re neun

Sf^attonolitäten mit feierlid^er @rnft{)aftigfeit betrachten follte;

unb ipenn er bann äußerte, bielteidjt lüürbc gerabe bei ben

SCru^lJen be§ §er5og§ ber erfte ©c^u^ bie[e§ Krieges follen, [o

tvax aucf) bie§ nictjt boS^aft gemeint. @r jagte bamit nur ba^"

felbe, toa§ mein SSater fcf|on in Hamburg au§ge[|jro(f)en l^atte

unb trag jebem erfal^renen ©olbaten aB möglich erfc^einen mufete.

Slber fül^I l^atte ber ©eneral allerbing§ gejprod^en. ©enn ber

^ergog, ber fid^ einige SJlonate nadj^^er mit leibenfd^aftlic^em

©ifer ber :preuBif(i)en (Bad)t äuiüenbete, mar bamaB — in ben

2^agen, ha ^önig griebrid^ SSil^elm bie ^-ranffurter ^aifer*

frone ablef)nte — ein ebenfo leibenjc^aftlidjer ©egner ^reufeeng

unb geigte feine ©efinnung [o unöerf)ot)Ien, ba^ felbft mein

SSater, um ber miUtärifdjen SDZanneggud^t millen, i^n gumeilen

irarnen muBte. ®orum :^atte er fid) beim Könige öon ©ac^fen

bie ©riaubnig erbeten, in biefem ^-elbguge aU [äc^fifc^er ©eneral*

leutnant aufgutreten, unb fid) nur mit födififd^en Offizieren

umgeben. ®a§ marb i^m bon ^ritttoi^ mie üon bem 9ieic^§*

friegSminifter ÖJeneral ^euder fel)r übel üermerft.

5Im uüd^ften Sage, 2. STpril, begab fic^ ber ^ergog über

3f^enb§burg nad^ ©ettorf, ba§ an ber großen, fed^S ©tunben

langen £ieI=(Sc!ernförber Sanbftraf3e etma SJJitte SBegä, tttva^

nä^tx nac^ (gdemförbe §u, gelegen ift. 'Siefe ©tra^e bilbet

bie ©e^^ne be§ S3ogen§, btn ber ®änifd)e SBo^tb, bie meit

nad^ Dften üorfpringenbe ^albinfel gmifd^en ben beiben

SDleerbufen, befc^reibt §ier mar ba^ gegebene Hauptquartier

ber SSrigabe. Über bem ^ircfiturme ftonb ein ^ö:^e§ ©erüft;

ba broben l^ing auf f^manfer Seiter, bom SSinbe gefd)au!elt,

ein maderer, fee!unbiger aJJann, ber 2;ifd)Ier ^aliffen, mit feinem

fjernroi^r unb telegraphierte in ber benfbar einfac^ften SBeife

— buri^ kugeln, bk an £luerftongen fingen — menn Kriegs*

fdjiffe fid^ einem ber beiben StJJeerbufen näljerten. SSon ber S3ri*

gäbe maren borerft nur etma 2150 ajJann gur ©teile: bie

SSatoillone SlJleiningen, ®otr;a, ü^euB unb bie naffouifdje SSatteric
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mit fed)§ ©e[d)ü|en. SSon bte[er Ärteg§tTta(^t iüurbc bertangt,

ba^ [ie eine Juellige, bon 5lnicE§ unb §o{)IlDegen burd^fcf)nittene,

Oll SJJooren unb ©eljölgen reid^e §albinfel bemodien unb an

gmei SD'leerbuj'en gugletcf) bcn läd^erlid^en ^ompf beg §unbe§

gegen ben %i\(i) füfjren [ollte, ol^ne jebe 9JiögIid)!eit, ^-ü^Iung

mit bem ^^einbe gu gewinnen. SBie fdfimer e§ pit, Dom Sanbe

l^cr htn S3ert)egungcn bei* ^rieg^fc^iffe gu folgen, bo§ lernte

man üom erften Stage an au§ ben immer un[id^eren unb lüiber^

f:pred^enben 9JleIbungen ber ©ignalftationen. ^a noc^ i^eute

ftei^t nidjt ungn^eifellioft feft, h)elcl)e ©d)iffe eigentlid) an bem

©e[ed^te be§ 5. 3IpriI teilgenommen I)aben. Sie fd)Ie§n)ig^:^oI='

fteini[d^en Offiziere in Sdernförbe glaubten am Sfbenb be§

4. 5tpri(, aB bie bänifdje Flottille in ben SJJeerbuj'en einfegelte,

neben bem Sinienfdjiffe unb ber ^^regatte and) eine Sorbette gu

bemerfen; unb ber ^ommanbant ber S^orbfdiange, i^u^gmann,

berid)tetc am 5. gang beftimmt, ba^ eine Sorbette ober 33rigg

gu Einfang be§ ®efed)t§ bie beiben großen (Schiffe unterftü^t

})ahi, nad) IV2 ©tunben jebod) jeemörtS abgesegelt fei. §ierau§

entftanb hu bon i^onfen unb anberen bertretene Slnfid^t, bie

Sorbette „©alatliea" ptte mitgefäm|3ft. Sie ,,©alat^ea" lag

aber nadj^eiglid) am 4. 2lpril um SDMttag noc^ im ©fenfunbe,

einer 9^ebenbuc^t ber f^-Ien^burger ^^örbe, unb irec^felte bort

bei ©rabenftein ©c^üffe mit einer beutfd)en SSatterie; e§ fd)eint

mitl)in faft unmöglid), ba^ fie fc^on in früljer ^benbftunbe in

ben (Sdernförber SSufen gelangt fein follte. Sie amtUd^en Se^»

rid^te ber Sönen errt)äf)nen mit feinem SSorte it)rer 2^eilna!^me

an bem ©efed^te; unb iDarum follten fie abfid^tlid^ berfdjttjeigen,

föaS bod^ ber gangen ^-lottille befannt fein mu^te? Studj MoitM
(55efd)id)te beg bänifc^en ^riege§ nimmt an, bo§ bie „Q^alat^ta"

nid)t gugegen föar. ^d) glaube bagfelbe; ic^ bermute, ba^ :3ung='

mann in bem biden ^ulberbampfe bt§> ©efed^t§ fic^ getäufcf)t

'i)at, bin aber gern bereit, mid) eine§ Sefferen belehren gu laffen.

SBa§ unter fo n)unberUd)en Umftönben gefd}e^en fonnte,

gefd^a!^. SSon ben brei borI)anbenen S3atoinonen ber Sfteferbe*

brigabe hjurbe ba^ eine, 9^euB, linfg in ben Drtf^aften bid^t
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Bei ßtfernförbe etnquorttert; ha§> gleite, StJZeimngcn; re'd^tS om
©tber!anoIe, na^e hti ^iet unb ^-riebridjäort; boS britte, ©otlja^

nebft ber no[fQuifdjen SSatterie, ftanb in ber SUJttte Beim ^aupt"

quartier gu ©ettorf, um nötigenfoll^ nac^ bem einen ober bem

anberen 9Jieer&ufen §u eilen. 2tm näc£)ftcn 9[}?orgen, 3. 'äpiii,

foltten bie f^^tt^bfeligfeiten nac^ bem SSaffenftillftanbe lüieber

Beginnen. ®er ;§er§og ritt mit feinem (Stabe norbiüärtS, um
ben @cfern[örber 93ufen, ber 5unö(f)ft Bebro^^t [cf|ien, §u Bejic^tigen.

S)er SJJeerBuj'en erftredt fid) faft bier 9}Z'eiIen lang, über eine

SKeile Breit, öon Oft nac^ SBeft Bi§ gur ©tobt (Sdernförbe.

©ie liegt gang ungebecft auf einer ^alBinfel girifd^en bem SJJeere

unb einem großen (SalämafferjeeBedfen, bem SBinbeB^er 9^oor,

ba§>, ä^nlid^ föie ber Be!annte kleine ^iet in £iel, burc^ einen

furgen, engen 9Jleere§arm mit bem SDZeerbujen gufammen^ängt.

;Senjeit§ biefe§ 9JJeere§arme§, auf bem nörblic^en Ufer be§ 58ufen§,

lag ba^ ©eeBab SSorB^, bann tueiter öftlic^, eine ftarfe l^alBe

©tunbe öon ber ©tabt entfernt, bie mit gmei S3omBen!anonen

unb bier SSierunbgmanäigpfünbern Bewaffnete ^^orbfdfjange auf

einer Üeinen Sanbgunge bidE)t am ©tranbe. 9JZein SBotet faf|

fogleic^, ba^ biefe ^Batterie gluar §ur S3eftrei(^ung be§ §afen§

fel^r günftig lag, bod) bon fjintenlier, öon einer Be^errfd^enben

SSalb^öi^e au§, burd) Sanbung§tru|3^)en lei^t genommen Serben

fonnte. Tlan \pxa&} barüBer mit bem ^ommonbanten 3""9^

mann — benn §u Befefilen l^atte ber ^ergog ^ier nid)t§ — unb

Beibe Steile ftimmten barin üBerein, bo^ fc^Ieunigft eine SSer*»

fc^angung aufgeführt merben muffe, um bie S^orbBatterie im

Sauden §u beden. ©c^rög gegenüBer, mel^r im i^nttern be§

SyJeerBufeng, faum eine SBiertelftunbe bon ber ©tobt, lag bie

©übfd^ange, mit bier fd)rt)eren ®efc^ü|en au^gerüftet. ©ie mar

burd) eine nur für Infanterie BraudjBare 9fleboute leiblich gegen

bie Sanbfeite 'ijin gefiltert, ^n ber ©tabt ©dernförbc ftanb

nur eine Kompagnie be§ bon §au^tmann i^rminger Befel^Iigten

fd^Ie§lt)ig^:^oIfteinifd)en 9f?eferbeBatainon§
;

gluei anbere maren

gur SSeoBad^tung be§ ©tranbeS unb gur ®edung ber Beiben

©(fangen bertoenbet, bie bierte nad) f^n^bridi^Sort aBgegeBen.
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STm 4. ^T^ril Be[i(f)tigte ber ^ergog bte ^efte g-riebrid^^ort an

ber Vieler f^örbe, bann gn ©d^iff bie noc!^ unboltenbete (Sd^anse

bei Sobö gegenüber unb bie gang unbrauchbaren SSerfc^angungen

beim ®üfternbroo!er ©eplg, enblid) bie SO^ünbung be§ ®iber='

fanal§, iro fec^S Üeine [d)te§lüig*f)oIfteini[c^e fononenboote fertig

lagen, fed)§ anbere nod^ gebaut n)urben. ^aum tüax ber 8tab

om [päten S^Jac^mittag üon bie[ent 9iitte :^eimgefe:^rt, ba lam

jc^ou bie 9Jac^rid^t öon ber ^üfte, bafe eine feinblid)e j^^otte

im (gtfernförber 50'leetbufen eingelaufen fei. 5D^ein SSater eilte

fofort felbft nad^ 5If(^au am ©übftranbe ber S3ud[)t unb fa!^

I)ier bei Ijellem 9D^onbfc^ein, mie ba§: bänif^e ©efc^maber am
©ingange be§ SD2eerbufen§, am fübli(f)en Ufer, au^er^atb be§

S3ereitf)§ ber beutf^en SSatterien, öor 2tn!er lag.

©0 fd£)ien benn ber feinblid^e £anbung§berfud^, üon bem

ba^ ©erü^t in b^n Herzogtümern fd^on feit SSod^en fprad^,

gteirf) am grtJeiten Xage be§ ^elbgug^ fic^ gu berroirflic^en. Si^

ber bänifd^en 9JJarine toax ber Übermut feit ben n)of)tfeiIen ®r*

folgen be§ ©ommerg 1848 fe^r ^od) geftiegen. '2)amaB l^atte

fie ba^ SOZeer bef)errfdf)t, bie lüften be§ gur (See maffenlofen

®eutfd^Ionb§ blodiert, öiele unferer §anbeBfcl)iffe aufgebracht.

Unb ba^ alte§ ungeftraft. Senn ba§ mit ©änemar! eng befreun*=

bete Hamburg ben)ir!te be!anntlid^, ba'^ ber fterbenbe S3unbe§'=

tag ben Stntrag ^reuBenS, bie bänifc^en ©d^iffe mit (Smbargo

gu belegen, im 5^amen be§ SSöIferrec^t^ unb ber 9Kenfc^Iid)feit

öermarf. ©tolger benn je meldte ber Sanebrog über ben g-Iuten,

hjeil er nie einen %tir\b gu befämpfen fanb. ^t^t pxal)Ue man
in Äo^en^agen mit einem !ül)nen g-Iottenguge, ber ba§> ein*

gige ^rieggfc^iff ^reuBen§, bie „?tmagone", bie in ®angig gur

2Iu§befferung in ben ©c^Ungen lag, plö|lid^ überfallen unb

nadf) "Siänemarf entfüt)ren fotlte. Tlan fpottete über bzn alten

©runbfa^, ber in biefen Sagen ber ©egelfd^iffal)rt ollgemein

für ein 5tjiom galt, über ben ©a^, ba'^ ©d^iffe gegen ©tronb*

batterien ftet§ im 9^a(^teit finb. 5^ur biefe ÜberfdE)ä^ung ber

©eemad[)t erüört bie njiberfprud^SboIIen SInorbnungen, hJeld^c

ber £)berbefe!^I§!^aber ber bänifd^en ©treitfräfte, ßieneral ^rog!^,
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für btc crften Xoge be§ ^elbgugS traf. SSöIirenb bie Sanb^

trup|)en sugleicf) öon Sllfen unb öon ^ütlonb l^er ba§ JReic^g*

^eer in 9?orbf(i)Ie§lr{g angriffen, follte ein Xeil ber flotte burc^

einen SSorftofe gegen bm (Sdernförber SSufen bie Dftfüfte be*

unru{)igen, bie ©tranbbatterien überfallen, ©cfernförbe nef)men,

falfd^e 9^adf)rid)ten üerbreiten, öielleiiiit oud^ bie 5^arf)^ut ber

9iei(f)§armec im Süben feftfjalten. %üx biefe 5tufgabe hjurben

bem alten Kapitän ^alubon bag fd^önfte £inienfd)iff ber ^^lotte,

ber ,,Sl^riftian VIII." mit 84 Kanonen, unb i^r befter Sc^nelt^

fcgier, bie Fregatte ,,©efion" mit 48 Kanonen, gugeipiefen; gur

Unterftü^ung unb nötigenfalB gum ©(i)Iep|)en bienten bie beiben

©am^fer „^eüa" unb „®etjfer" mit je acfit S^anonen. Sllfo

148 fdEjttjere ©efd^ü^e gegen bie ge^n ber ©tranbbatterien! 2)er

eine Dampfer füf)rte im ©cfilepptau brei ^ad)tttt, bie gufammen

eine'ftarfe Kompagnie üon 250 SlJann Sanbung§truppen an

^orb trugen — Diel Weniger, aB bie ^eutfi^en erwarteten.

Offenbar ein gang gmedlofeg Unterne^^men : für eine 5IIarmie*

rung toax bie aufgebotene ^aä)t üiel gu ftarf, für einen ernft*

Ijaften SonbungSöerfuc^ gu fd^ttjacf). ^m legten Slugenblidfe, am
4. 5lpril, tüurben biefe Stnorbnungen luiberrufen, ba ber 33or*

marfd^ beg Sanbl^eereg unterbleiben foIIte. ^aluban aber er:^ielt

bie ©egenbefeljle nic^t mef)r unb gelangte mit feinen fieben

<Scf)iffen in ben S!)leerbufen, o{)ne re^t gu miffen, mag gu be*

ginnen fei.

©obalb mein SSater fid) öon ber Stnirefenl^eit ber ©djiffe

übergeugt l^atte, eilte er in ba^ Hauptquartier gurüd. '3)ag S3a^

taillon 9?eufe erl^ielt SSefe^^l, fofort noc^ ©cfemförbe gu mar='

fd)ieren, bog SSataillon äJJeiningen, aB 3fleferöe nac^ (^ettorf

ncdjgurücfen. ^ag SSotaüIon (Sot^a unb bie SSatterie Ü^affau

füljrtc ber §ergog felbft um 9}Zitternac^t öon ©ettorf ou§ big

gu bQwi großen ©d^nellmarfer (55eplg. ^ier tritt bie Vieler

SanbftraBc an bog ©übufer beg SJZeerbufeng unb fü^rt bann,

lüeftmörtg obbiegenb, bid)t am ©tronbe t)in an ber ©übfdjonge

öorüber big noc^ (Sdernförbe. ®er SSoIb mürbe im ^unfel

ber 9cQ(^t forgföltig abgefud}t; benn mer !onnte miffen, ob nidjt
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mittlerlretle hörten gelanbet morcn? 5n§ \iäj nt(^t§ SSctbäd^-

ttgeg öorfanb, \u^x bie naffauifc^e ^Batterie am ©tranbe öor

bem SBoIbronbe auf, in öorteill^after ©tellung, ber 5^orb[(f)anäe

fij^räg gegenüber, ettuag heiter nac^ Dften. 2)a§ SSataillon fanb

am SSalbe genügenbe ®ectung. ®arouf ritt ber §er§og mit

[einem ©tabe nad) ßdernförbe unb befprac^ fid) bort mit §oupt*

monn ^rminger iregen ber gemeinfamen SSerteibtgung ber ©tobt

^er 9JJorgen graute; bk B^it, ha eine Sanbung öielleidit

gertjagt Serben fonnte, mar längft üorüber. 93oIb nac^ Xoge^^

anbrud) beo&ad)teten bie in (Sdernförbe am Ufer öerfammelten

Dffigiere, n)ie bie 6d)iffe fern bei Stfdjau fic^ gu belegen

begannen unb bann feeniärtS nad^ bem öftlic^en ©ingange beg

9}Jeerbufen§ fegelten. ^Ille glaubten nunmel^r, bie ®änen ptten

ba§ Unternehmen gegen ©dernförbe aufgegeben unb ttjenbeten

fid) ber :^oI)en ©ee gu. Slber mol^in bann? 2Sa:^rfd)einIid)

boö) gegen ben Vieler SD^eerbufen, unb gu beffen SSerteibigung

föar bie unglüdlidje 9^eferöebrigabe ja aud^ öer|3flid)tet. äJian

befd)Io§, ba§> Sataillon SleuB öorläufig in ©demförbe ftefjen

gu laffen; ber ^er§og felbft blieb bort gurüd, um ben öoll^

ftänbigen ^Ibgug ber ©c^iffe abguroarten. 3)Jein SSater aber

fprengte nad^ bem ©dinellmarfer §oI§e, fenbete für alte ^älle

gföei ber naffauifc^en (^efd)ü^e nad) bem anberen Ufer gur Unter««

ftü^ung ber 9^orbfd)ange unb füf)rte bit übrigen bier nebft bem,

SSataillon &ot^a x\ad) ßiettorf, üon lüo fie bei brol^enber ©efal^i

nad) ber Vieler görbe eilen fonnten. ®oc^ fd)on auf ber

5[l?arfd)e fam bie 5^ad)rid)t, ba^ bie ©c^iffe gurüdge!ef)rt feie

unb ben Eingriff gegen bie ^fJorbfd^ange begonnen ptten. 21I§^

balb marb umgefel^rt. §au|Jtmann TlülUi füf)rte feine üiei

(53cfd)ü^e im ©alopp gu bem !aum öerlaffenen §alte:pla^ oi

©(^nellmarfer §oIge, lie^ abpro^en unb aBbalb feuern; etwas

fpäter langte ba^ SSataillon lieber am SSalbe an. ©o lai

eö, ba^ biefe Xxuppzn erft nad^ SSeginn be§ ®efed^t§ in bii

©teltung mieber einrüdten, bie i{)nen fd^on in ber 9^acE)t ange

miefen n)orben Ujar.

®er Irrtum war fel^r begreiflich- ^aluban l^atte frül^ öor]
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5 U^r feine Slapitöne gum ©c^tffSrat öcrfatitmelt uiib wa^x*

\äiexnüd) \d)on in ber 9^Qd)t erfaf)ren, bofe 9f?eid^§truppen in

bcc 5^ä!^e ftonben; benn bie ®änen bcfafjen am Sanbe öiele

<Bpiom, üornef)mU(^ unter ben alten ©eeleuten, bie Ü^reä ®anc=*

brog§ niäjt öerge[fen sollten. ®enug, ber ©djiffgrat erfannte,

ba^ eine Sanbung öon 250 9JJonn ^nfonterie au§fi(^t§Io§ föar.

®amit berlor eigentlid^ bie gan§e Unternel^'mung ifjren ©inn.

®Ieicf)n)of)t UJorb [ie nicf)t böllig aufgegeben. 9^a(f) bzn SSer=

flöreu öor bem bänifd^en ^rieg§gerid)te muffen mir annel)men,

bo§ oltein ber reizbare ©eemann^ftols ben öerl^ängniSöoIIen

©ntfc^Iufe berfrfjulbete. STB ^a^^itän ^fdjtunb bon ber ^^J^etla"

fogte: eö märe boc^ eine Qd^anhz, föenn mir mit biefer StJJaffe

bon Kanonen öor ein :paar elenben ©tranbbatterien gurüd*

micl)en — ha mollte niemonb üeinmütig erfcfjeinen, unb ber

©d)iff§rot befdjIoB, ben Eingriff auf bie beiben ©c^ansen gu

magen. S3ei 2^age§anbrud) fu^^ren bie brei 3öd)ten mit ben

£anbung§tru|3pen rüdmärtS nad^ ber :^o:^en ©ee. 'äu^ ha^^

Sinienfd)iff unb bie g-regatte fegelten onfangS gegen Dften, al§

ob fie fid) ou§ bem 9]fJeerbufen äurüdgiefien mollten, unb biefe

SSemegung bereitete bie entfernten S3eobad)ter am ©dernförber

©tronbe gu ber Slnnal^me, ba^ gange (^efd)rt)ober öerlaffe bie

f^örbe. ©elbft ^ungmann, ber bm ©diiffen biel näl^er ftanb,

glaubte anfangt, bie f^Iottille molle abfegein. Stber bk beiben

großen ©^iffe freugten nur, um fic^ !Iar gum ©efed^te gu

modjen. ^lö|Uc^, gegen 7 U^r, ujenbeten fie fid) in meitem

SSogen unb fegelten, ba§ Sinienfc^iff borau§, üom frif^en Dft=

minbe getrieben, bi§ auf taufenb 6d)ritt an bie ^Jorbfd^ange

l^eran ; lin!§ in gmeiter Sinie bie beiben ®am|)fer.

^od) ber redjte Wann ftanb auf ber red)ten ©teile: (Sbuorb

:3ungmann, ein au§ ^olnifc^-Siffa gebürtiger ^jreufeif^er STr^

tillerieoffigier, ber mä^renb ber legten ^alire in ber Sürfei

olä Snftru!tor gebient unb am S3o§poru§ 450 ©tranbgefc^ü^e

befebtigt I)atte. (£r allein unter allen beutfc^en ©olbaten Ijier

om SJieerbufen befafe mitl)in ^enntni^ üom ©eert)efen unb Oon

ber tüftenberteibigung. ©rft menige Sage bor bem S3eginn
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beä gelbgugS wax er im Hauptquartier ber fd)Ie§lüig4)oIfteini)cE)en

5lrmee er[d)tenen, um [einen guten ®egen ber beutfct)en ©ad)e

auäuMcten; ber preufeifi^e Hauptmann ü. SDetiu^, ber trefilic()e

©eneralftabgdjef ber ©cl}Ie§tt)ig=§oI[teiuer, Ijatte ben ^rembling,

ber nod) im ^e§ unb I)äIborientaIi[d)er £rod)t einf)erging, fogleid^

burd)f(j^aut. 9^ad) jlüei (Stunben fdjon mar ^uJ^gn^a^'^ h^^^

Hauptmann ernannt unb — fo unfertig lag nod) alle§ — aU
einziger Dffigier mit bem S3efef)Ie über bie §el)n öiejd)ü|e ber

beibcn ©tranbbatterien beauftragt, ©rftaunlid^, loie ber ftrenge,

ftolge, fteinc üJlann [eine Seute jep [djarf in bie ©d^ule nof)m

unb in fur§em gu Ieiblid)en Strtilleriften au§bilbete; e§ maren

55 9J?ann in ber 9^orb[d)an§e, 37 in ber ©üb[d)an5e. '2;ag

S^ommanbo in ber ©übfdjange übertrug ^ungmann beut Unter=*

offigter ü. ^reufeer, einem jungen Sanbrnirt, ber um be§ SSater*

lanbeö iDÜIen [reiföillig eingetreten wax unb I)inter be[d)eibenem

2Be[en bie unbeug[ame nieberbeut[d)e SSiIIen§!ra[t öerbarg. %[^

bie (5d)ij[e gegen V28 Ut)r §um erften SJJale iljre S3reit[eiten

entluben, trat ^ui^Ö^iönit auf bie 23ruftröel^r f)inau[, um [einer

jungen SD^ann[d)aft gu geigen, ba'^ nid)t jebe ^ugel trifft. ®ie

Säuen [d)o[[en Iagenn)ei[e, fo ba^i bie ®eutfd)en in ben 3^if'f)2ii*

gelten it)re über SSanf feuernben @efd)ü^e immer bebienen

fonnten, unb fie gielten unbegreiflid) fd)Ied)t, obgleid) bie ©ee

nod) nid)t feljr l)od) ging. "2)ie S)eutfd)en bagegen fanben an

btn mädjtigen ©d)iff^!ürpem ein breitet Qkl, unb feine il)rer

kugeln ging fe^I.

Salb griff aud^ bie ©übfd^ange fräftig in btn ^ampf ein,

nad)I)er aud) bie üier naffaui[d)en Ö5efd)ü^e am 6d)neUmarfer

Holge. 3^r ^ommanbant, Hauptmann SDiüIIer, ein entfi^lof^

[euer alter ©olbat, ber [d^on hei SSaterloo mttgefod)ten ^atte,

uer[euerte in einer ©tunbe 120 ^geln unb 28 ©ranaten, unb

er ^atte ©lud: eineg [einer ®e[c^o[fe [d)Iug tro^ ber meiten

@nt[ernung bem einen Söampffd^iff in bie SD^afdjine, bie faft

im felben ^ugenblide öon einer ^ugel au§ ber ^f^orbfdjange

getroffen icurbe. ®er Siampfer mufete, um ben (B6:)abcn au^=«

gube[[ern, [ür einige 3cit ben Hafen öerla[[en. 2)ie ^artätfc^en
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bec ®änen l^iugegen gingen atlefamt gu furg, iljre Sl'ugeln unb

©ranaten gu l^odf), fo ba^ bie 92af[auer in bem ungef)euren

©etöfe gor feine $8erlufte erlitten. ^I^ ba§ ®efed)t jid) rueft*

\vüxt§>, tiefer in ben ,^afen f)inein, gog, ba berinod)tcn bie

j'd)lDa(i)en gelbgejc^ü^e hm ^einb nid)t mel^r gn erreidjcn, unb

mein SSoter lie^ fie borläufig ha^ ^euer einftellen; if)re ©teUung

burften fie natürlid) nid^t medifeln, ba bie ©d)iffe fid) ja in jcbem

^{ugenblid tüieber ofttüärtö tuenben !onnten. SJJein SSater felbft

blieb bor bem ÖJeljöIge :^alten, benn er fagte fic^, ha% fein ^la^

ba tvax, too ber §auptteil ber S3rigabe ftanb; loic burfte er

in Slbtüefen^eit be§ §er5og§ biefe ,2rup|3en gang ofjue Seitung

laffen? ©tmag f|)äter, gegen 10 Uljr, Ratten auc^ bie beiben

nad) bem 5^orbftranbe entfenbeten naffauifdjen Slanonen enblid}

i!^r 3^^t erreidit. ®eg SSege^ unfunbig, loaren fie in bem

fd)mierigen Serrain eine Sßeite uml)ergeirrt, big il)nen ^unQ^

mann eine Stufftellung meftlid) üon ber ^orbfdiange aniueifen

liefe. §ier begannen fie, f)inter ben ^md§> berftedt, fogteic^ if)r

g-euer, unb obmoljl iljre üeinen kugeln menig ©djaben anrid)teten,

fo blieb if)re 33eil)ilfe bod^ nic^t o^ne folgen. ®ie längft burd)

htn fräftigen SBiberftanb erfdjredten 2)änen glaubten in ben

armfeligen §mei gelbfanonen eine ftarfe Slrtilleriemaffe gu feigen'

unb richteten il^r treuer eine 3s^tlö"9 Q^Q^^ ^^^\^ ^nid^.

So geioann ^ungmann etlüag Suft unb fonnte feine be*

brängte SfJorbbatterie gur g-ortfe|ung be§ £'ampfe§ {jerftellen.

®r t)attt gtoar an aJJannfd)aft nur menig öerloren, bod^ gmei

bon feinen fedjg (55efd)ü^en, gule^t noc^ ein britteg, maren bc^

fdjübigt. Sro^bem liefe er feine Seute ununterbrochen, iuenn

aud) (angfamer, feuern; mit bem ©äbel in ber §anb trieb er

bie gagenben jungen ^nfanteriften ber ®edung§mannfc^aft au§

i^rem SSIod^aug ^eran. ®a§ ^ulüermagagin, ba§> einmal m^t

baran mar, mitfamt ber ©djange in bie Suft gu fliegen, luurbe

nod) rechtzeitig gefd^ü^t, unb bie ^erabgefd)offene beutfd)e ga^ne

flotterte mieber Ipd) in btn Süften. ©tatt biefen nüd)ften unb

gefü^rlicfiften ^einb, bie 5^orbf^ange, guerft gönälic^ nieber§u='

!ämpfen, liefe .^aluban in feinem ©eemamiSftoIäe bie ©.^iffe

23*
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girifd^en ben Beiben ©(f)an§en l^mburd) fegein, um bann Beibe

gugleicf) mit ben S3reit[eiten gu Befd^iefeen. 'Ser an^altenbe,

Beftänbtg trodEifenbe Dftrüinb bräugte bie ©c^tffe ftjeiter meftroärtä,

aB BeaBjtdjtigt tvat, Bi§ naf)e an bie ©tabt I)eran. 'Sie ,,©efion"

geriet inö SreiBen, if)re 5tnfer fc!^teppten am ®runbe, jie brei^te

ficf) unb Bot ben Seutfc^en if)ren ©piegel bar, jo ba'^ '{k üon

glüei ©eiten l^er ba^ gan§e SedE entlang BejcEjoffen rtjurbe, o^ne

felBer t^re SSreitfeiten entlaben §u fönnen. ßin SSorftoB ber

©d^iffe gegen bie ©übfd^ange, ber aui) bie §äu[er ber offenen

©tabt nat)e6ei mit einem Kugelregen üBerfc^üttete, richtete nidfjtä

au^. ®er ttjodere ^reufeer öerlor gföar gtoei üon feinen Oier ®e=

fd^ü^en, boclj er I)ielt au§, unerf(^ütterlid) tvk ^ungmann gegen*

üBer. Umfonft unternal^men bk Dampfer me^xmaU, bie ©egel*

ftfiiffe aug ber g-örbe I)inaugäufd)Ieppen. ®a§ &lüd BlieB ben

®eutfdE)en treu; ba^ ©d^Iepptau gerri^, Beibe ©amipffdiiffe mußten,

felBft Befdjäbtgt, ba§ ®efec^t§felb Dorerft Oerlaffen. 2tud^ ein

SSerfud^, bie ©(f)iffe burtf) SBarpen am üorauggeraorfenen SInfer=»

tau ^inau^äugieljen, BlieB üergeBIid^. @egen 1 Ul^r enblidE) flirte

ba^ Sinienfd^iff bie ^arlomentärflagge.

®er ^ergog mar buxä) ben unüermuteten 93eginn be§

föefedjtS Oon feinem ©taBe unb bem größeren Seil feiner 33rigabe

getrennt morben, unb er üerfäumte bie ßeit, ba er noä) fdinell

§u feinen Siruppen gurüdfel^ren !onnte. ^n einem georbneten

§eere üerfte^t eä fic^ Oon felBft, ba§ ber $ö^fte im Stange

mäl)renb be§ Ö5efed)t§ ol^ne meitereg ben OBerBefel^I üBernimmt.

S3ei biefen 9fleid)§truppen ftonb e§ anber§; fie follten nur neBen

ben ©d)le§mig^§oIfteinern tötig fein, i^l^rem ©eneral mor au^*

brüdüd^ üerBoten, ben ©tranbBatterien SSeifungen §u geBen,

unb ^ungmann mürbe folgen SSefe^ten im ^alte ber StJJeinungg*

öerfd)ieben:^eit aud) fid^erlid) nie ge:^ord)t f)aBen. ®er ^erjog

mufete fid| alfo mit ber 9loIfe eineg 3itf<^Qwerg Begnügen, fo*

lange eine Sanbung nid^t Oerfuc^t mürbe, unb ritt mit ^aupt*

mann ©tiegli^ planloS l^in unb l^er. (£r Oermeilte lange an ber

SBinbmü^Ie öon S3orBt), mo er nidjt§ nü|en, nic^t einmal btn

©ang be§ ©efed^tS genau üBerBIiden tonnte. 'Sann ritt er
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nadj ©dfern[örbe gurütf, eben in bem ^fugenbltcfe, ba bie Scfjiffe

ber ©tabt na^e gutrieben. (Sr Vermutete, je^t mürbe eine üan*

"bung geiüogt merben — benn bie ®eutfcf)ert lüuBten nic^t, ba§

bie beiben großen ©d^iffe gar feine Sonbunggtruppen an 33orb

l^atten —, unb führte boI)er ha§> ^Bataillon üleufe/ ha§> bisher

(linter ber ©tabt gebedt geftanben ^atte, bei ftarfem ^axtät\d)^n^
~

l^agel an ben ©tranb :^inau§. 2)er SSormarfc^ ermieS [ic^ fogleid^

oB nu|Io§, bie ®änen backten längft nic^t me^r on eine £anbung.

gür alle @in§ei:^eiten lann ic^ l^ier nid^t einfielen, ba mein

SSater felbft ntd^t gugegen unb gan§ auf bie ni(f)t immer ge=»

nauen (Srgäl^Iungen be§ §er§og§ angetoiefen mar. ©oöiel ift

fidler, ber ^ergog fül^Ite enblic^, ba^ er nidjt lönger in einem

SBinfel üertüeilen bur[te, tüo nur ein üeiner Xeil [einer 58rigabe,

ba^ SSataillon ^eu^ mit 560 SDZann, ftanb; unb bk^ tvav au^
^ungmanng SD^einung. ®oc^ föie nad) bem ©d^nellmarfer ^olge

gelangen? ®er nöd)fte SSeg, bie Sanbftra^e am ©tranbe, mar

je^t böllig gefperrt, feit ber Eingriff gegen bie ©übfd^ange be*

gönnen {)atte; ber Straßenraub hiib^t^ ben ^ugelfang für bie

fef)lgel)enben ®efd)offe bon 70 fd^meren ^ononen, ber ®amm
mar auf meite ©treden l^in gerftört, öon ben ©^auffeef)aufen

lag fein ©tein mef)r auf bem aubern. ©elbft ein eingelner

^Reiter fonnte l^ier nid^t burd)!ommen. ®arum befdiloß ber

^ergog, mit Hauptmann ©tiegli^ einen meiten Ummeg (anb*

cinmärtö eingufc^Iagen ; auf bie ©dinelligfeit feinet fdjönen eng*

lifdieu 9floffe§ fonnte er fid) öerlaffen. Seiber fanute er ben

2Beg nid^t. (£r mußte guerft ba§ tvtitt S3innenmaffer be§ SSin*

bebt)er 9^oor§ umreiten, geriet bann gmifd^en ben ^nid^ auf

Üuermegen in bie ^rre unb gelangte erft fpät an ben ®oog'©ee

flinter bem ©d^nellmarfer ^olge. §ier fanfeu bie ^ferbe in ben

naffen SBiefen ein; bie beiben Sfteiter mußten abfi^en unb ba§

SiJloorlanb mü^^fam burd^maten. (Srfd)öpft unb ööllig burdinäßt

trafen fie enblid) gegen 1 U:^r bei ben S^ntppen am ©übftranbe

ein. SBie bie 2)inge lagen, mar ber 9litt beä ^ergogg un*

bermeiblid^ unb fein mibermärtiger SSerlauf mel^r ein 9JiiB=

gefc^id, aU eine ©d)ulb. (Geborenen ^riegSmännern ^pftegeit
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Ungtücfgfälte fotd^er 3lrt ollerbing?" nid^t leidet gu rtitber*

fol^ren.

Unterbeffen blieb ba^ (^IM btn fömpfenben ^omerabcn

unöerbrüdjlid^ treu, ^te ^arlamentärflagge be§ 2tnien]"d)tffeä

erfc^ien ben Seutfd^en trie gerufen, ba fie it)äf)renb ber Unter*

fjanblungeit if)re be[d}äbtgten G)ejc!^ü^e iDieber^^erftellen lonnten.

^aluban überjenbete ein ©d^reiben „an bie oberfte ßi^il^ unb

9JZilitärbe^örbe öon SdEernförbe", ba§ bk (Sinftellung beä ^euer»

unb freien ^tbgug ber ©djiffe forberte, itiibrigenfaüS bk (Sin*

öfcfierung ber ©tabt anbro^te. SBer mar befugt, bieg ©djreiben

gu beantworten? 6id;)erlid^ nur ^ungmann. ©inen ©tabtfom*

manbanten für (ScEernförbe l^otte ba§> fd^IeSiDig^l^oIfteinifdje 2lr*

nteefommanbo nid)t ernonnt, nur timn (Stappenfommonbanten,

Hauptmann Stganb. ^n ben beiben ©d^ongen ober befehligte

^ungmann uliein; et ^otte bai ^euergefedbt geleitet, er allein

ttjar bered^ttgt, c§ dnguftenen ober fortgufe^en. ^er ^ergog

burfte nad) feinen ;^nftru!tionen bei biefer (Sntfdjeibung nur

mitroten, midibent feine fe^§ noffouifc^en ©efd^ü^e bod) ein

yuenig mitgeholfen l^otten. ©ine (Sntfd)eibung ftonb i!^m nid^t

gu. ^0 er eoen jegt ouf feinem unglüdlid)en Stitte um!^erirrte,

unb mon i^n nid)t auffinben konnte, fo fu^r 3Siganb mit ben

©dernföroei ©tobtoel^örDen gur 5f2orbf(^onge, tvo fie i^ungmonn

unb ben Äommonbonten be^ fdjlegmig-^olfteinifdjen SfJeferOe*

botoillong, :;3rminger, trafen. Sie Slntroort berftonb fid) für

tapfere SJlönner oon felbft, unb e§ ftel)t einer großen S^^otion

fd)led^t an, boüon üiel 5luf!^eben§ gu modjen. 2)urd) bog ^or*

lamentieren l^otten bie SDönen bzn fIögUd)en ^uftti^b if)rcr

©d)iffe, ben man am ©tronbe nod) nid)t bollftönbig überfol^,

felber oerroten. ®ie ®eutfd)en l^ielten ben ©ieg in ber §onb;

e§ ft)Qrc 2Saf)nfinn gemefen, bie fidlere SSeute ol)ne jeben er*

benflid^en ©runb fol^ren gu laffen. ©ie angebrol^te 58efd)ieBung

bon ßdernförbe !onnte nid^t fc^reden, bo bie ®änen bie ©tobt

fd)on bor ben Unter^onblungen l)eftig, ober of)ne nennenSroerten

©rfolg befd)offen i^otten. Sie brei f(^te§iiiig4)oIfteinifd)enDffigierc

erlüiberten furg, bofe fie ba§> ©efed^t fortfe^en mürben unb btn
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®änen bie 58erantn?ortung für bte S3e[cl)ie§ung einer offenen

©tobt überliefen, ^nx SlJJitunteräeidjnung biefer ^ntrtiort mürbe

na(i)I)er in (Sdernförbe aui} ber ^omnmnbant be§ SataiüonS

9fleuB, Dberft ö. §eeringen, anfgeforbert, ein tränflicfier alter

§err, ber nad^f)er auf ber §eimfel)r im S3aI)nI)of gu Stltona

gcftorben ift. (Sr weigerte fi(f), gu unterfd)reiben. Offenbar

quöllen i{)n bie ^ompeten§beben!en, bie in ber alten S3unbe§^

armee eine fo n)i(f)tige SfJoIIe f|)ielten: tvenn ber ^ergog felbft

nid^t über bie fd)Ie§n)ig=l^oIfteinif(i)en SSatterien öerfügen burfte,

fo bod) nod) tüeniger ber Dberft btr oereinigten Sinien beä

§oufe§ 9leuB. 58öfe B""9en behaupteten nad)^er, ber alte ^nabe

fei betrunfen getüefen. 9JZein S5atet ergäl)!! md)t§ baoon; er

»erachtete ben ^latfc^, ber manchen ^^iftorüern für ©efd)id)te

gilt. ®a{)er öerntag id) über ben ©eelenguftanb be§ reuBifdjen

(SJeneraliffimuS nid)t§ au§5ufagen. ©enug, bie SBieberaufno^me

ber SBaffen ttjar befd)loffen, aber h^ih^ Xeile fud)ten, mie in [tülem

ßinoerftänbnig, bie SBaffenru^e §u berlängern, um \iä) für ben

Ie|ten ^ompf üorgubereiten.

®ie Dffigiere am ©djnellmarfer §oI§ atmeten auf, ot§ bie

^arlomentörflagge erf(^ien unb ber ©efc^ü^fampf fc^roieg. ©ie

fal)en je^t niieber dm 9Jlöglid)!eit, mät ben ^ameraben in ben

beiben ©d)an§en gufammen§urt)ir!en. ©ie alle, auä) ber ^ergog,

ftimmten bal)in überein, ba^ ber ^ampf fortbauern muffe. ®en

^erjog aber oerlieBen je^t bie Gräfte. ®iefe 36 ©tunben I)atten

if)m me{)r zugemutet, oB ein oeriüöI)nter f^^ürft ertragen fann.

er tüax ben legten Sag über, balb gu ^ferbe, balb §u ©c^iff,

unterlege geroefen, um bie fieler ©tranbbefeftigungen ju be^

fidjtigcn; bann gletd) nad) ber 9^üdfef)r gum näd}tlic^en 50Zarfd)e

aufgebrochen, bann üormittagä am ©tranbe uml^ergegogen,

enbiid) burc^ ben unglüdlid)en 3^itt unb ba§. ©urdjroateu ber

©ümpfe übel gugeriditet roorben. Sflad) furjcm SSermeiten bei

feinen Gruppen befc^Iofe er, fte fdjon lieber gu oerlaffeu; er

fut)r nadi ©ettorf, um fi^ gu erf)oten unb bie fleiber §u tt)ed)feln.

Sn feinem jugenblidien Setd)tfinn ^offte er wol)l nod) oor STb*

louf ber Sßaffenrul)e gurüdfe^ren gu !önnen. Tlein SSater, ber
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ftc^ Über biefen unöergeiljlidjen ©nt[c^Iufe feine§ ©eneraB be*

grei[Itct)eriüet[e nic^t nä^er au§[prid)t, befeljligte a{\o triebet allein

am ©djnellmarfer ^olge. (£r entfenbete oBbalb ben Üiittmeifter

^ritfcf) naä) ©derrtförbe, um §u er!unben, tüie eg ftefje unb ob

bie 9^e[eröebrigabe irgenbtüie mittoirfen !önne. ßur nämlid)en

3eit fd)ic!te ^ungmonn au§ ber 9^oi:bfd)an§e ben Hauptmann

2Jßut^enort) fjerüber mit ber Stnfrage, ob bie oier ©ejdjü^e beä

^auptmann^ SJZüüer nid)t eine Stufftellung nal^e ber ©tobt

nel^men fönnten.

®ie (Sntfd)eibung njar nic^t gan§ Ieid)t. 2)er SBaffenftilt*

ftanb mar nic!^t auf eine beftimmte Qtit obge[d)Io[fen. 2)ie

®änen nar)men eö mit bem SSöIferred)te nic^t genau, fie Ijatten

foeben mäl^renb ber SSa[fenruI)e ben einen Dampfer mieber unter

^arlamentärflogge ]^erbeigerufen, um bie ©egelfd^ifje fjinauä*

§u[d)Ie^pen. i^ebergeit fonnten jie alfo ba§ furchtbare f^euer

gegen bie (Bnb]d)an^t mieber eröffnen. 5Dann aber öermod^ten

bie am offenen (Btxanbt l^ingieljenben 9^affauer nad^ meufd)»»

Iid)em (Srmeffen if)r 3^^! fd^merlid^ gu erreichen, unb bie SSer=»

nid)tung einer ^ergoglid) naffauifd)en Batterie mar in jenen

Sogen ein fe^^r berantlüortlid)e§ äöagni^ für einen fäd^fifdjen

Dberften. S(Jiein SSater ergöl^It ieboc^, ha^ er nid)t einen 5Iugen*

blid gegmeifelt l^ätte. (Sr fagte fid): ©ollen bie ©djle^tüig^^ol*

fteiner alleä allein tun? unb foUen mir ntd)tö magen, ba ba^

Oiiliid un^ biStjer fo günftig niar? @r befol;! bem Hauptmann

aJJüIIer — fo berid^tet MülUx felbft — feine ©efd)ü|e gegen

(Sdernförbe lf)inäufül)ren, gmifc^en ber ©tabt unb ber ©übfc^ange

«ine geeignete 5tuffteIIung §u nel^men. ßum Slbfdjieb fagte er:

„^Q\)en ©ie mit ©ott. kommen ©ie glüdlid^ f)in, fo merben

©ie ba^ S^nge tun, ba^ mei^ id)!" ©ar gu gern, fo gefielet

er, märe er felber mitgeritten, bod) unmöglid) !onnte er fein

^ommanbo öerlaffen. ^n feinem furgen 33erid)te an ba^ fäd)fi*

fd)e ^riegSminifterium, morauS bie ®en!mürbig!eiten be§ ^ergogä

einige ©teilen mitteilen, fpric^t mein SSater, inbem er biefer

SSorfälle geben!t, nur gang im allgemeinen bon ben S3efd)Iüffen

„beä S3rigabe!ommanbog". ©r mollte nid)t fagen, baf3 er felbft
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allein gut ©tunbe bo§ SSrigabefommanbo üertrat; bie 5(bit)e[en^

f)eit feines ©eneralö §n ermäfinen, I)ätte er für unritterlic^ qt^

l^alten. (Sinige STage f|)äter fagte il)m ber ^ergog einmal: SBäre

id) bageniefen, i(i) ptte bie 9^affauer nicf)t obgefenbet. 2(uf

folc^e {)ingen)orfene tufeerungen lä^t fic^ nidjtS geben, f^^ft

fielet nur bie 2;atfac^e, ha^ ber ^ergog ni(f)t zugegen niar in bem

einzigen 51ugenblicfe, ba ba^ ^ommanbo ber 9fleferöebrigobe in

bie Sage tarn, einen für ben SluSgang be§ ©efec^teS n)id)tigen

©ntfc^IuB h^ faffen.

®ie 9^affauer fuhren ah. ©eltfom genug fa!^en fie au§ in

Ü^ren grünen ^rödfen mit gelbem Sebergeug unb ben \)ol)tn ali^

fränfif(i)en Sf^a!o§. ®er ftjingige Qvlq, ber au§ ber gerne,

lüegen ber nac^folgenben 9[Jiunition§n)agen, allerbingS etmaS

länger erf(f)einen mo^te, beunrul^igte bie 2)änen fe^r; fie glaubten

toieber eine gro^e ^rtilleriemadit no'fien gu fe^en; bo(f) fie ftörten

i^n nidit. §ouptmann SJJüIIer [teilte nun feine gmei §aubi|en

unb gföei ©e(^§|3fünber im ©üben ber ©tobt {)inter ben dämmen
am ©tranbe n)oI)Iöerbedt auf, nur 450 ©c^ritt bon bem Sinien*

fcfiiff entfernt. (Sr fa!^ ein, ba^ bie geinbe, auf ben ©ieg öer*

gic^tenb, nur nod^ au§ ber 3fl"9^/ ^i^ f^s umgriff, su entfommen

fuc^ten. 2)iefe ^^luc^t gu üer^inbern, tvax feine Stufgabe. ®arum
ridjtetc er, aU bie Seutfi^en nad^. 4 UI)r ba^ ®efed)t lüieber

begannen, feine ^artätfd^enlabungen gegen ba§> SSerbed unb ba^

Xafelujer! be§ Sinienfd)if fe§ ; er fegte ba§^ ®ec! unb äerftörte

bie 3)Zaften alfo, ba^ feine ©egel me^r oufgefegt werben fonnten;

bann ful)r ba^ ©c^iff feft, unb er feuerte nun aud) gegen bm
©d^iffSförper. Unterbeffen Ratten bie beiben ©tranbbatterien

if)r SSernid)tung§n)erf tvubzx aufgenommen. ®ie ©übfc^ange

\i)o^ nunmel^r, auf ^ungmann§ ©e^eiB, mit gtü:^enben kugeln,

unb bie SSirfung mar furd)tbor, ba bie ©d)iffe je^t fo na:^e am

©tranbe lagen. Umfonft üerfud^te ber notbürftig Uiieber f)er^

geftellte ®am|jfer „§e!Ia" noc^ einmal §ilfe gu bringen, er

mufete um!e:^ren. ®ie „®efion" war fd)on feit S^ittag faft

hje^rlog, i^re aJiannfc^oft entmutigt, i^re brei SlJJaften gerfc^offen,

i^re SSoote alle bis auf eines gerftört. ßJegen 6 U^r ftrid} fie
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btc t^Iaggc; ntdEit lange, unb aud^ ba§ öon brei ©etten gugtcic^

be[d)o[[ene £mieu[d)iff liefe htn ^onebrog ttieber[infen. ^aluban

fenbete an §au:ptmann SQZüIIer bie S3ot[d)aft, ba^ er firf) er*

geben muffe.

93alb nacE) bem SSieberbeginn beg ^ompfe§ föor ber ^ergog

Qu§ ©ettorf gurüdgeteljrt. 6r beobachtete bonn om <Bti)ndU

marfer ^ol^e longe bzn ®ang beg fernen ©efec^t§. 51I§ il)m

gegen V2''' ^^)^ ^^^ f)eronfprengenbe gelbmebel ber 5^affauer

bie ©iegegnad^rid^t überbrachte, beftieg er fogleid^ einen in ber

9^ä^e l^oltenben SBagen unb fu^^r gur ©tobt. ®ort am ©tranbe

umringte i:^n bie bic^tgebrängte SlJlaffe ber ou§ ber 9^acf)barfd)aft

herbeigeeilten, froljlocfenb über ben munberbaren ©ieg, unb mit

ber l^eitern Unbefangenheit be^ ^-ürften nal)m er bie ®Iücf='

njünfd)e ber Sanfbaren entgegen. ^i)m, aU bem üonteI)mften ber

beutfc^en Offiziere, übergob ber alte ^aluban feinen ©äbel.

6c^on öor feiner ^Infunft ^atte fid) ber tapfere ^reufeer an

S3orb beö Sinienfc^iffeg rubern laffen, um bie ®infrf)iffung ber

befangenen angubefeljlen. ©ie öollgog fi(^ langfam, meil bie

©ee bei bem anfd)iDenenben Dftminbe ^od) ging, ba^ SJJenfcfjen*'

getümmel am ©tranbe bie SSemegungen erfd^merte, unb nur

menig S3oote gur ©teile maren. ®e^^alb mufete aud^ bie jur

S3efe|ung be§ ©c^iffeä f)erbeigerufene Kompagnie be§ SSotaillonS'

9fteuB borläufig no^ am ©tranbe bleiben. $8on ber ®efaf)r,

iueld)e bem ©d^iffe brof)te, af)nte ^reufeer nid)tg; öom Sanbc

f)er I)attc man nur ^and}, aber feine ^-lammen über bem ^ec

bemertt. (£r öerbot alfo alle Söfd)Derfud)e, bamit bie Sin*

fdjiffung ber ®efangenen nid)t öergögert tvüxbt, unb in biefei

SSer^alten unterftü^te i{)n, niie^eS fd)eint, ein oergmeifelter ^^einb;

ber bänifd)e fapitänieutnont Krieger. ®er modjte noi){ miffen^j

tva§> beüorftanb — rter tann I)ier ettt)o§ ©id)ere§ fagen?

^od} al§ treuer ©eemann mollte er fein geliebte^ ©d)iff nid^i

in ben §änben be§ ^cinbeS laffen. ob eine 9?ettung noc^ möglic

mar, fd)eint fe^r §meifel^aft. ®er burc^ einen Sombenfd)u&J

ber DJorbbatterie Perurfad)te 93ranb mäl)rte fd^on feit ©tunben.

biegen V28 Uljr etma flog ba§> fc^öne ©d)iff in bie Suft, benl
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©tranb tüettfitn mit S^rümmcrn unb SeicEicn bebecfenb. Unter

beit Soten iraren auö) ^teufeer unb Krieger. SHiB ha^ ®unfel

Ijereinbrad^, hjurbe ba^ SBataillon ©otI)a gur S5eiDarf)ung ber

ßinfaf)rt on ben ©tngong be§ 9J^eer&u[en§ nad) ^[(f)au unb

9toer entfenbet unb bie „©e[ion" burc^ eine ^om:pagnie beä

S3ataiIIon§ 9^euB be[e^t. '5)ie§ genügte für bie näd)ften ©tunben.

2)enn bie S3efürd)tung ängftlidjer Gemüter, boB bie beiben fd)it)er

befdjäbigten Dampfer nod^ in ber SHadjt jur ^Befreiung ber

Fregatte gurüdfetjren lüürben, ermieg fid^ balb qI§ lädjerlid),

unb fd)on am SJJorgen traf eine au§ Äiel herbeigerufene 9Jia=»

trofenabteüung ein, um ba§> ©djiff nad) ©eemannöbraud) not='

bürftig gu fiebern.

(Sä JDor ein beifljiellofer Srfolg. "Sie ^önen öerloren außer

ben beiben ©c^iffen 44 Offiziere unb 981 Wann an befangenen,

bagu 131 S^ote unb 92 SSermunbete, bie ®eut|d)en nad) einem

^ugelmed^fel üon etma 10000 ©c^üffen nur 4 2^ote unb 14

SSerraunbete ; baöon entfielen ein S^oter unb 3 SSermunbete auf

bie S^eferöebrigabe. ®er S^tu^m be§ Xoge§ gebührte gucrft bem

Hauptmann l^ungmann, nad) Ü^m bem unglüdtic^en ^reufeer.

®a bog ©efec^t Jüefentlic^ ein i^ampf §mifd)en fd)tüerer 5lrtiUerie

tvax, unb eine Sanbung nid)t einmal t)erfud)t föurbe, fo fonnte

bie Üeine 9?eferöebrigabe mit i^rer Infanterie gar nic^tä, mit

il)ren fe(^ö leichten g-elbgefdjü^en nur eine befd^eibene SSei^*

{)ilfe leiften. Unb bie§ gefd)a^ reblid). ®ie beiben naffauifd)en

Kanonen neben ber ^^orbjc^ange fämpften unter Oberleutnant

SSerne ben gangen Sag l^inburc^ fräftig mit. Hauptmann ajiüller

I)alf mit feinen öier ©efd^ü^en am SSormittag ben einen Dampfer

öertreiben, am 5ibenb öerl)inberte er bie 5'Iud)t be§ Sinien*

fc^iffeg. ©0 heftete er eine raadere beutfc^e Sßaffentat ala Ict^teä

SSIatt in bie t)orbem fo ru^mreic^e ©efd)id)te be§ fleinen naffaui*

f^en Kontingente, ha§> nun balb oerfdjminben follte; unb mit

gutem ©runbe füt)rt eine§ unferer ^elbartillerieregimenter noc^

I)eute ben noffauifd)en 92amen.

®er §ergog felbft f)atte freiließ feinen örunb, fid) biefe§

Soges gu rühmen. ®ie Bettungen aber nannten ibn fälfc^fic^
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oen §öd^ftfommonbierenben — benn i^m l^atte ja ^aluban [einen

©äbel übergeben — unb ba er faft allein unter ben beutfd^en

iJürften ein tvatmt^ §er§ für bie ©adfje ©(f|Ie§h)ig=^oIftein3

geigte, autf) im 9iufe liberaler ©efinnung ftanb, jo raurbe er

über alleö Tla^ l^inau§ gefeiert. Sag ®efec^t, ba^ un§ ^eute

fo flein erfd^eint, erttJecEte in tatenarmer 3eit eine unbefd^reibli(f)e

SSegeifterung. '2)er ftolge 'Sanebrog gebemütigt, bie 2)änen auf

il)rem eigenen Elemente befiegt! — ha^ erfcf)ien luie ber ©onnen*

oufgang ber erträumten beutfd^en ©eemacf)t — obgleid^ lüir boäj

nur gu Sanbe gefo(f)ten I)atten. ^n btn ©trafen Hamburgs

rief bog SSoI! ben ^ergog gum ®eutfd^en Äaifer au§, bie Vieler

goben „bem ©ieger üon (SdEemförbe" notf) im i^uni ein glän^"

genbeä ^-eft, ungegäfilte ©ebid^te unb Stbreffen öerfierrlid^ten

feine 2^at. ©in ^oet SSilibalb fang:

yiiä)t SBa^ern, ©ad^fen, ^reugcn,

yiid)t Söoben, iJJaffau mel^r,

^iä)t §an[eaten, Sf^eußenl

(S3 nal^t ein beutfcf)e§ §cerl

Unb bod^ l^atte gerabe biefer ©lüdStag untüiberleglid^ er-

tüiefen, bafe e§ teiber noc^ fein beutfcf)eg ^eer, fonbern nur

©oc^fen, 9^affauer, 9?euBen gab. ®ie plle be^ Sobe§ ftieg

bem jungen dürften gu ^opfe, unb in feiner fd^öl^ferifd^en ^^an^
tofie geftaltete fic^ nac^ unb nac^ ba^ ^bealbilb ber ^rieg§=>

ereigniffe, ba§ er in feinen SebenSerinnerungen niebergelegt ^at.

6r mufete aber, mie ÖJraf SSeuft unb mand)er anbere 9JJemoiren*

fcfireiber, nod^ bei Sebgeiten erfal^ren, ba^ niemanb imftanbe ift,

feine eigene notürlic^e ©röfee burc^ ©elbftbefenntniffe auc^ nur
um eineg BoHeg Sönge gu erl^öl^en.

Sn unferem heutigen §eere märe nac^ ben (Srfal^rungen

be§ 5. 2tpril fic^erlic^ fofort ein tüd^tiger ©eneral an bk ©teile

beg ^ergogS berufen unb mit bem unbebingten S3efeI)Ie über

alle beutfc^en ©treitfräfte, auc^ über bie ©tranbbatterien, be*

traut morben. "2)aran mar in ber alten 93unbe§armee nid)t gu

benfen. 51I§ ber fd^legmig-^olfteinifc^e ^rieg§minifter, ein ^iöil*

beamter Qacobfen, am 8. 5lpril ^erüberfam, um ber feierli^en
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SSeftattuttg ber ©ebliebenen betäurtjo^nert, ba ftetlten i^m ber

^ergog unb bte Offiziere be§ ©eneralftabe§ brtngenb bor: ft)äf)renb

be§ ©efedjteö t)ätte etgentlid^ niemonb befeljUgt, für bie ßufuiift

müBteu al\o bie f(f)Iegrt)ig=!^oIfteini[d)en %xupptix,avLä) bie ^Batterien,

bem SSrigobefornmanbo untergeorbnet njerben. i^acobfen fal) ba§

ein unb gab bie f(f)önften Söorte, bod) er tat nid)t§. 'äud) ^rittmi^

gab feine 'änttvoxt, aU i^m ber ^ergog ba^ nämliche Slnfud^en

[teilen liefe, ^enn mittlertüeile !£)atte i^u^gmann, beffen ©elbft*

gefügt burdj ben glängenben Erfolg nod) gemac^fen toax, über

baä SSerf)aIten be§ ^ergogä bericf)tet, unb mer mill eä bem

ta|3feren SJianne üerargen, ba^ feine 5tu§fagen fel^r fc^arf ftangen?

®eliu^ onttt)ortete : bem ^ergog muf3 man btn Daumen ouf^

5(uge galten. 93onin aber ernannte ^ungmann gum StJiojor

unb ^ommanbanten bon ©dernförbe; er fagte if)m: ^^Zel^men

@ie feine anberen SSefe^Ie an, at§ öon mir, unb folgen ©ie feinem

anberen 9flate, al§ bem ^'i)xe§' ta|3feren ^ergenä! ®a§ alle^ liefe

fic^ menfd)Iic^ mo^^t begreifen; boc^ bie ^^olge lüar, ba^ bie alte

SSermirrung fortbouerte unb nad) mie öor gtüei felbftänbige ^om*

manbo§ auf engem 9laume nebeneinanber ftanben.

Wlit iSungmann )3erfönli(^ fam mein SSater immer gut au§;

fc^on am 6. 5tpril üerabrebete er fic^ mit i:^m über bie SSefeftigung

be§ ä)Zeerbufeng. ®ie beiben ©(fangen follten öerftärft unb

am ©übufer noc^ eine britte erbaut merben, tüa§> aud) in furger

3eit gut gelang, ^ber ujeld) ein wiberroärtiger ^a^il tobte unter-

beffen um bie einzige 2ro:p:^äe, bereu tuir un§ in biefen öer*

morrenen Sagen erfreuten! ®ie Sanbmad^t ^eutfd^Ianb mar in

ber lächerlichen Sage, bie erbeutete „®efion" burc^ Sanbtru^pen

befci£)ü|en §u muffen gegen einen Eingriff ber bänifc^en f^Iotte,

ber bamaB bon aller SBelt mit gröfeerer SSeforgniö, aB meinem

SSater rec^t fd)ien, ermartet mürbe, ©ie fonnte ba§ ©d)iff nid^t

bemannen; benn bie fteine, ou§ ^iel herbeigerufene 9JZatrofen=

fc^ar genügte nic^t bon ferne, um bie ^^regatte in ©ee ^u

füfjren, unb bie gefangenen SJiatrofen, auc^ bie beutfc^en, mei*

gerten fid^, unter einer anberen ^laQQt aB bem ®onebrog gu

bienen. ©ie fonnte e§ nic^t einmal gegen neutrale SSJJäd^te üölfer^
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xtd)ili6) fd^ü^en, benn bie neue j(i)roar§=*rot*goIbene ^^'^ooge ber

^-rantfurter 3cittrQ{geitjaIt töurbe bi§{)er nur öon grtjei ©ee^

mäd)ten, ^Jeopel unb Belgien, geod^tet, öon allen anberen aB
^iratenflagge angeje^en. Unb tuem geijörte bie „©efion" je^t?

S)te ©(f)Ie§lütg=§oIfteiner, bie ollerbingä §u ber Srbeutung lueit^

ou§ bog 58efte geton, forberten fie für fitf); fte fiatten fid) fdjon,

tro^ ber ©(^iDÖrmerei für bie beutfd)e ©eemad)t, ein eigene^

9JJarineamt unb eine eigene Flottille gefdjaffen, unb fie öer^^

fuf)rcn §ur ©ee gan^ cbenfo partifulariftifd), mie §u Sonbe.

^rittiui^ bogegen beanfprudjte bie „®efion" für bie ^^ntxaU

QCtvaUr unb er tvax im 9fted)te, tvtnn anber§ bog neue ®eutfd)e

y^eid) mel)r fein follte al§ ein S'Jame. ©leid^rDof)! fonnten bie

6(^le§n}ig^§oIfteiner feinen 5lbfid)ten nid)t trauen; riet er bod)

bamalg beut ^ergoge bertraulid), bie erbeutete ^^lagge ber „©e^

fion" nid^t ber (Stott{)aIterfd)aft be§ Sonbeä §u übergeben,

fonbern bem 9^eid)§üeripefer, tüeil bie Herzogtümer luoljl nidjt

aufpren föürben, ber ^one 2)dnemarf angugel^ören. ift^apitön

Bonner, ein geborener §oIfte, ber bie Vieler 9JZatrofen an S3orb

ber „©efion'' befel^Iigte, irar öon ber bänifd)en gu feiner ^eimi='

fd)en flotte übergetreten, aber eine ß^it^ong im f^-ronffurter

^Dcarineminifterium tätig geroefen unb barum fdjon btn fd)Ie^3ioig^

I)oIfteinifd)en ^artifulariften öerbädjtig. ©ie fagten if)m nad) —
gan§ mit Unred)t — ba^ er ha^ ©d)iff btii 2)änen roieber in bie

§änbt^ fpielen ipolle; fie entI)oben ilju feine» ^mteä in ber

I)eimifd)en ^^lotte, unb fortan ftanb er aU beutfdjer 3f?eid^ö*

fapitän, 9JjQd)t gegen 93lad)t, feinen eigenen Sanböleuten gegen*

über. Sungmann brofjte einmal: id) inerbe meine 93efef)Ie an

93orb ber Fregatte mit ber btanfen SSoffe burd)ie^en.

"Siiefer ^ampf giuifdjen S)eutfd)Ianb unb ©c^Ie§U)ig=HoIftein

berüf)rtc bie IReferüebrigabe menig. 9fJur bie GJarnifon in ©dem*

förbe mad^te 92ot. 'Sort föar inglDifd^en ba^ toürttembergifdje

^Bataillon eingerüdt. 2)ie ©djroaben loeigerten fid^, bem ©tabt*

!ommanbonten ^i^^Ö^Q^^t/ bex fie ja gor nid)tg onginge, i^rcn

Sßad^enrapport ein§ureid)en, unb maS ber @rbärmlid)feit mel)r

ioar. 2)a man bie „©efion" auf f)o!^er ©ee nic^t gebraudjen
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fonnte, fo föurbe fie aU SStodjdjiff in betn inneren §afen feft^

gerammt unb gleicJ) einer ©tranbbatterie nur nac^ ber ©eefeite

f)in armiert. ^I^re übrigen GJefdjü^e unb bie au§ ben SBcIIen

em)3orge^oIten Kanonen beö Sinien[c^iff§ gingen gum §eere ah,

nadj bem ©unbemitt unb nac^ g-rebericia, loo jie gum Seil

üon bcn ®änen mieber erobert föurben. 9[liel)r alö ein ^a\)v

I)inburd) Ijat [id^ ber ©treit um bie „©efion", eine ©d^ma(^

|ür ®eut[cf)Ianb, bann nod) Iiingegogen, unter mannigjad)en

Sßed)jelfällen, hi^ ba§> ©d)if[ enblid) unter bem ©d)u^e ber an*

erfannten preuBifdjen S^Iagge in einen ji(^eren beutfdjen §afen

eingefiif)rt mürbe.

2)ic Üteferöebrigabe fam einige 2^age nad^ bem ©efei^t enblid)

bollääljlig 5ufammen. '2)er ^ergog füljrte in ben Hauptquartieren

5u ©ettorf unb 5tItenf)of einen l^eiteren, gaftfreien Ho[!f)oIt, ber

eine ßeitlang burd) hzn S3e[ud) ber ^ergogin üer[d)önt mürbe;

er mar aB SSirt unb ^amerab f)öd)ft Ueben§mürbig, aber !ein

©olbat, menig befümmert um ben tägUd^en ^ienft unb bei feiner

fieberijd^en ©rregbarfeit unfäl^ig, ra[d)e, fefte S3e[djlüffe gu foffen.

SJlein SSater, ber bk föniglid) föd)fi[c^en 9{eglement§ teilmeije

felbft berfaf3t f)atte unb gang in i^nen lebte, \tanb je^t aB
©tabgd)ef öor ber [djmierigen Slufgabe, nod^ a<i)t anbere .^on^»

tingente unter einen §ut gu bringen, ©ie maren allejamt öer=

[djieben in SSetleibung, SSemaffnung, ^ommanbo, fo fe!^r, ba^

felbft ber gemeinfame ^oftenbienft ©djmierigfeiten bereitete.

Sf)re SBommanbanten geigten alle ben gleidjen ©tolg auf bie

©ouOeränitöt i{)re§ ^rieg§t)errn, boc^ feineamegg alle bie gleiche

militärifd)C S3rauc^bar!eit. Söag ©d)mer§en§!inb ber S3rigaDe

blieb ba^ babifc^e SSataillon. ®ie)e Gruppe !)ütte gmar ben

gongen SSinter über in ben Herzogtümern geftanben, bk üom

ülabifaliämuS meniger a{§> bie meiften anberen beutfc^en Sanbe

burcömül)lt mürben, ©ie mar jeboc^ fd)on borl^er in ber babifdjen

Heimat burd) ba§> ^neipenleben unb ba§ ©efc^rei ber S3oIf^=

berfammlungen grünblic^ öerborben morben. 2)a§ gud^tlofe $8oIf

trieb in ben freien ©tunben SSilbbieberei, brad) bie SBegmeifer

ab, äer!nidte bie iungen SSäume, gerftörte bie 2:ore ber Änidä,
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trieb Unfug jegltd^er 5lrt. ^er bortreffItrf)e ^ommonbant, DBerft«

leutnant ö. ^orbec!, flagte bitter: ^d) \)abe jo öiel ©troldje

in meinem SSataillon! 51B bie SSabener bei einer Umquortierung

ber SSrigabe nad) 5^oer öerlegt merben foHten, ba öerbat fid)

ber ^rin§ öon 9^oer flel^entlid^ ben S3e[u(i) ber föüften ©äfte,

unb ber $er§og irülfo^rte feinem SSunfd)e. ©o gemütlid) ging

e§ in biefem Kriege §u. 5^un !omen bie S^ad^rid^ten öon ber

9?eöoIution ba!£)eim; eine SSerorbnung lief ein, untergeid^net

,,^rieg5minifterium. ©ic^Ier, Oberleutnant"; bie 9JJannfd)Qft

l^örte neibifd) üon ben ^ameraben, bie in Üiaftatt gu Offizieren

beförbert Ujaren; mehrere ber Offiziere felbft begannen irre p
hjerben an il^rer $flid)t. 9^id)t ha§> (S{)rgefüt)I, nur bie Maä)t

ber Umftänbe I)ieU bie§ eingige babifdie SSatoillon, bo§ bem

©ro^l^ergog treu blieb, h^i ber ©tonge feft. SDZeutereien unb S)e=

fertionen, bie nod) ^ritttpi^' SSefei^Ie mü ber äu^erften ©trenge

öeri^inbert Serben follten, njurben gar nid)t genjagt. (Sinige

©orge bereiteten auc^ bie ^anfeaten. (S§ tvat ein S[JJeifterftrei^

beg alten S3unbe§tag§, ha'^ er bie ^raft ber §anfaftäbte nid^t

gum ^üftenfd^u^e bermenbete, fonbern it)nen bk Stellung einer

S^eiterfd^or gumutete. ^ür eine runbe (Summe bon SJJar! unb

©djilling Sübifd) l^atten bie reid^en ©täbte bod^ ein ^aar gang

braud)barc ©d)n)abronen gufammengebrad^t: geworbene, attge='

biente Üteiter auf UJol^Igenä^rten ^ferben. Stber im Dffigier-

!orp§ ^errfd)te Hnfrieben — menn man fjier ben ftolgen 2(u§'

brud ßorpS gebraud^en barf — unb mein SSater l^atte 9Jiüf)e, ben

SSruberglDift ber ^aufeaten §u befd)n)id)tigen.

dlad) einigen SBod^en geigte fid) fd^on, tüa§ ber unbern)üft==

Itd^e beutfd^e ©olbatengeift bermag. ®iefe fo töridjt gufammen^

gewürfelte 93rigabe l^ielt in guter ^amerabfd^aft, oI)ne jebe ©tö*

rung gufammen. ^n ber erften ßeit mürbe fie nod^ mel^rmal^

burd) ^fJad^rid^ten bon ber ^üfte alarmiert, balb gum Vieler, halb

gum Gdernförber SJJeerbufen getrieben; bod^ jebeSmal ber=»

fd^manben bie bänifdien ©d^iffe. ^a(i)'i)zt befa!f)I ^ritttt)i| ber

üeinen ©^ar, aud^ nod^ ba§> 2anb füblicf) be§ Vieler Sufen§,

bie grofec toagrifdfje ^albinfel, big nac^ 9^euftabt l^in gu be»»
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njoij^en. SSie follte nun ba^ anhext Ufer beS SD'JeerbufcnS rofd^

erreicht njerben? SD^an untemol^m einen SSerfud^, Ue^ boä

SSataillon 8f?eufe auf SSooten bon ^iet nad^ ber SJiünbung ber

©c^mentinc überfe^en unb tarn gu ber traurigen @r!enntni3,

boB bie i^nfanterie im S^otfalle rofcfier gum ^kU gelangen

njürbe, hjenn fie einfad^ um bie innere (5^3i|e be§ 9Jleerbufen§

bei ^orfgarben !^erum marfc^ierte; bie ^a^ ber üorf)anbenen

SSoote tüar gu gering, bie Überfa^^rt n)äl)rte gu lange.

3uni ©lücf fam bie SSrigabe nie in ben %all, if)re SJJad^t

an ben entlegenen lüften SBagrien^ gu entfalten, ^uf bem
SJieere irarb e^ [tili unb ftiller, bie 2)änen fammetten i!^re Straft

für bie ©erläge in ^ütlanb. ®er ^rieg f(i)Uef ein, unb bolb

fiel e§ fc^iner, bie Xmp|3en burd^ ©fergieren, ^^elbübungen, 9le*

öuen genügenb §u bejrfiäftigen. ^m ^au^^tquartiere lebte man
bequem, ja faul, fo gefielet mein SSater felbft. ÖftetB inurbe ber

$rinä öon 9^oer auf feinem fd^önen, gleid^namigen Sanbfi^e

befuö)t; bie unterf)altenben ©rgäfilungen be§ rebfeligen ©dfilofe*-

^crrn fanb mein SSater ntdjt immer gang gtaubtüürbig — ein

Urteil, ba^ !^eute, feit tvix bie SebenSerinnerungen beg ^ringen

fennen, n^ol^I jeber benfenbe ^iftorifer unterfd^reiben lüirb.

'^nd) an ;poIitifd)er "äxheit fehlte eg nidCjt gong. 2)er §ergog

öerf)anbelte mit meinem SSater lange megen ber SSereinigung

feinet Kontingente mit ber föniglic^ fäd^fifdjen 5lrmee. @r badete

babei on btn alten ^lan einer fädififd^^tpringifcfien Staaten*

gru^|)e, an eine engere SSerbrüberung be^ 6Jefamt^aufe§ SSettin;

feine 9fiegierung unb feine Sanbftänbe hingegen begtüecften, n)ie

fie fel^r naiü auSfprac^en, fd^Iec^terbingg nur „finangielte (£r*>

iei^terung", ba i^mn bie in f^ranffurt befc^Ioffene SSerftärfung

ber SSunbegfontingente unerfd^n)ingUd> fd^ien. ®ie ßnttt)ürfe

blieben liegen, föeit SO^einingen unb Stitenburg SD^iUtärfonöen*

tioneu mit ^reu^en abf(^Iiefeen njoüten unb ©ot^a bod^ nid^t

allein borge^en !onnte. 2lm 27. Wai !amen bie ©tatt^olter

SSefeler unb ©raf 3flebentIoit) in§ §au|)tquartier, um öertraulid^

angufragen, ob bie od^tunbgmangig beutfd^en 9f?egierungen, toelc^e

bie ^ranffurter Sfieid^^üerfaffung anerfannt Rotten, hm Krieg

». a:rcitid)!e, SSilber. I. 24
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gegen Säuemaif allein weiterführen mürben, falB ^reufeen

i^rieben fc^tö[fe. ^fJatürticf) fonnte ber ^ergog nur eine au^'

iueid)enbe Slntirort geben, ^ebermonn fü!^Ite, ha^ ber 3Bojfen=

ftillftanb na^e beüorftanb. ®er SJlüBiggong biejer gnjecflojen

itontonierungen irurbe für tätige 9}Mnner unerträglich, unb

mein SSater {)ielt fid^ öerpfli(f)tet, um 9Jiitte ^uni f)eimäu!e:^ren,

aU ii)m ber ^efei)i ^ufam, bei ber Umgeftoltung ber fädjfifcfien

2Irmee bm neuen ©eneralftab einzurichten.

3ßir aber troHen ba^ gro^e, ftrenge ^al^r 1866 in ß^ren

:^alten, bog bie (Spufgeftolten be^ alten SSunbe^l^eernjefenö öer=

nidjtete. ©ine SSrigabe öon neun ^fJationalitäten werben wir

nie wieberfe^en unb Ijoffentlic^ auc^ nie baä ^ä^\i6)^ ©cf)aufpiel

eineg @c£)einfriegeg. —
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Die golbeiicii tage uou ttiehuar.

®o§[eIbe 3'i^)^'ät''I)»t/ bog bcn alten beutfdjen ©toat iuy

ßjroD führte, Orarfjte ber neuen ®icf)tiing iljrc rcinfteit (Srfolge.

JlBie lucit guriic! fcTiien je^t fdjon bie 3eit 311 lieiicit, ba lllopftoc!

einft :po(f)enben ^ergenä bie beutjdje SD^ufe in bcn uitßeluifl'en

©treitlouf ftürmen laf); nun fang ©d^ider mit riiljigcm Qtol^c:

lüir bürfen mutig einen Sorbeer geigen, ber auf bem beutfff)en

^inbu§ [elbft gegrünt! ®ic SeutjcTjen )üu{5ten längft, bafj jie

bm <Bd)ai} ber überlieferten europäifrfjen SSilbnng mit neuen,

felbftänbigen ^i^calen bereicfjert f)attcn unb in ber grofjcn föe^

meinfd^oft ber StuIturböÜer einen ^latj einual}nien, ben niemaub

fonft auf ber SSelt auffüllen fonnte. S3egeiftert fpradj bie Suö^nb

üon beutfc£)er S^iefe, beutfdjem ^beaüSmuö, beutfdfjcr llniüer=

folitüt. %xd !^inn)eg5ufcI)ouen über otle bie trennenben (Scljranfcn

bes enblii^en 2)afein^, nid)t^3 Tlcn\d)iid-)e§> öon fiel) fern gu I)altcn,

in Icbenbiger ©emeinfdjaft mit bcn 33eften aller SSöIfcr unb

3eiten bo§ S^eid) ber ^bccn gu burcljmeffen — ba§> galt für

beutfc^, ba^ toaxb aB SSorrecfjt beutfcTjer 5Irt unb Silbung ge^--

priefen. ®er D^otionalftolg biefeä ibealiftifrfjen ejefrfjledjtc^ fanb

fid) befriebigt in bem ©ebanien, ba^ fein anbereS SSoI! bcn ber^

meffenen ?5'Iügen be§ beutfdjen ©eniuä gang 5U folgen, gu ber

grei^eit unfereg SBeltbürgerfinne^ fic^ empor§ufc^n5ingen ver-

möge.

3n ber Xot trug unfere Üaffifc^e Siteratur bog fdjarfe ®e^

präge nationaler Eigenart, unb %xan bon ©tael felbft geftanb:

luer nic^t, lüie fie, {)albbeutfd)e5 SÖIut in bcn 9(bern l)ahc, mibe

fid) !aum berfudjt füt)Ien, ber ipunberfamen Gigcntümttdjfeit be^

». 2rclticf)ff, «iJbcr. If. 1



2 ©te öolbeucn 2;agc Don äöcimar.

beutfdfjen S)enfcn§ nQ(f)5ui'püreii. ^üle Sotfraft, oUe Scibeufdjaft

un[erer ^ugenb ging tu bie[en literarifdjen Ä'ämpfen auf, bic

nun Bereits bie britte (SJenerotiou beutfcfier 9)Mnuer in i!^rcn

3auBer!rei3 sogen. iBim unüber[ef)bare 9J?euge neuer ^bcm
luar iui Umlauf; ein arglojer ^rember — and) bie§ ift ein ©e=

ftänbuiS ber geiftreidjen ^yi^Q^ööfin — fonnte einen gelüanbten

beuljdien (Sdjlüäljer, ber nur auberer ©ebaufen uad)[prad), leidjt

für ein ©enie fjaltcn. ^encr unerfätttidje 2)rang nadj 93Ut*

teilung, ber allen geiftig :probu!tiücn ßeitalteru gemein ift,

mad)te fid) Suft burd) einen ma|]enlja[ten gef^altreid^en S3rief==

med^fel. 2Bie einft §utten jebe neue Offenbarung, bie iljm auf*

ging, alebalb froljlorfenb feinen Ijumoniftifdjcu ^reunben öer^

fünbigtc, fo fd)arte fid) jet^t bie uufid)tbarc ^'ird)e ber beutfd)en

©ebilbeten gu gemeinfamer freubiger 'iinbai}t gufammen. 3m
GJerid^tSfaate Ijinter ben StttenftöBen berfd)taug ber SSater S^eobor

5^örner0 begierig bh SBerfe ber meimarifd^en ^yreunbe; unb

ipie oft ift ^ring Soui§ f^-erbinanb, al§ er mit feinem Sflegimente

in SSeftfalcn ftaub, uad) burdjfdjlöelgter 'üad)t früfimorgen»

naä) Semgo fjinübergeritteu, um mit bem 9fie!tor üleinert

über ©opljofleg unb §omer gu fpredjeu. ^ebeS GJebidjt loar

ein dreigniö, marb in au§fül)rlid)en 93riefen unb Sh:itifeu be*

trad)tet, äcrgliebert, beiuuubcrt. Sllle bie unbermeiblidjeu lln^»

orten literarifdjer Gpodjen, Sllatfd) unb ^arteigeift, ©efül^B^

fdimelgerei, ^^arabofie unb eitler ©elbftbctrug fiatten freiem 8piel;

bod) fetbft au§ ben ©d)mäd)en ber ^eit fprad) bie Seben§!raft

unb SebeuSluft eineS Ijodjbegobten unb I)od)fiuuigen ®efd)Ied)te§,

beut bie SBelt ber i^been bie allein loirüidje mar. ©ang unbe*

fangen lobte äBÜ^elm §umboIbt bic göttlidje 5(nard)ie be§ päpft^-

lid^eu 3iomg, meil fie ben S!en!er im ©innen unb ©d)aucn

nid)t ftöre: — maS galten il)m bie Siömer bon %Ui\d) unb

S3(ut neben ben ©eifterftimmeu, bie au§ ben 93?armorbiIbern

be§ 35atifan0 rebeten? ^m felben ©iune beftagte ©exilier bie

Seere feinet reöolutiouären ^citalttx^, ba^ ben ©eift oufrege,

ol^ne if)m einen Öiegenftanb — ba§> tviil fagen: ein äftljetifd^e^

^itb — §u bieten.
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2Scr ben tk\m ijtiiiQcn ©ruft bie[e§ ^'^^fl^^inu^ i"ib bi^

g-ülle o^^iftiO^^ tröjtc, loeldje er 511 jeinei; S)urd)bi(biing auf*

braudjte, gercrf)t tüürbigt, ber löirb bie poUti[cI)e Uiifäl}ig!eit beö

ßeitalterS iiidjt inefjr rät[eII)Qft fiiibcu. Sie Sllargljeit bei- Statur

fe^t bcr 6cf)öpferfraft ber SSöIfer lüie bcr ciuäelucii ein fcfteä

9Jiaf3, üerpiißt üOer jebc» fjrofje menfdjlicrje SSirfeii beii g-Iud)

bcr (Sinfeittgfett. (£§ iuar urtmöglicf}, ha^ ein ©e[c^Ie(i)t öoit jolrfjer

(Snergte bc§ geiftigeu ©djaffen^ Sitöteid) bie falte üöerediiuing,

bell liftigcn SSeUjinn, bett entjd)Io[[eiien CSiumut unb ben fjorten

9^ationaIf)QB f)ätte befitjen foKen, npeldje ben unerprten (55e|al)ren

ber |3oIitifc^en Soge allein 3:^rot^ bieten fonnten. 3Bie Snt!^er

feines ©otteä üoll für bie 23ilberprad)t beg Ieoninifd)en 9ftom§

fourn einen Sßlid übrig Ijatte, fo luenbeten bie .gelben ber neuen

bcutfd)en 33ilbung abfidjtlidj i^re klugen Ijinföeg bon ber SSer^

l^cerung, bie über bzn beutfd)en ©üblueften ba^inflntcte, unb

bonften mit ©oet^e bem Qä)id]ai, „tüeil mir in ber unbeloeg^

lidjen norbifdjen DJZaffc fteden, gegen bie man fic^ fo leidit

nid)t luenben n)irb."

3n ber f5-reunbfd)oft ©djiUerö unb ©oet^e^ fanb bie menfd)^

Iid)e 2ieben§lüürbig!eit unb bie fd)öpferifdje Wad)t ber neuen

S3ilbung if)rcn öollenbctcn ?Iugbruc!. 2)ie ®eutfd)en rül)mten

fid) Don altera I)er, fein anbereö SSoI! Ijabe bie S3Iüte ber 5[)Zänner=

freunbfd^aft, ba§> neiblofe treue 3ufanimenlüir!en grofjer 9Jknfd)en

5u grof3em Qwcd^ fo oft gefe^en; unb unter btn öielen fc^önen

^reunbfdjaftSbünben iljrer ®efd}idjte roar biefer ber Tjerrlic^fte.

3el)n reidje Soljre t;inburd) überfdjütteten bie beiben g-reunbe

i^r SSoIf unabläffig mit neuen 63efd)enfcn unb ben)ä^rten felb==

onber ben (5)oetI)efd)en ©prudj: ©enie ift biejenige ^raft beä

ajlenfc^en, meldje burd) §anbeln unb Sinn ©efel^ unb ^egel

gibt. Unb in fold^er gülle beö ©djaffenS gaben fie boc^ nur

einen ^eil i^reS Sßefenä auö; fie louBten, ba^ bauernber ^ad)-

ru^m feinem gebüt)rt, ber nid)t größer föar aB feine SBerfe.

UnoergeBIid) prägte fid) in bie ^er^en ber Sugenb bie§ einzige

93ilb fünftlerifc^er unb menfdjlid^er ©röf3e: tüie biefe beiben

burc^ <Bd)id]al S3ilbung§gang unb Begabung fo meit ©efdjie*

1*



4 Sie golbencn Sage Don SBeimar.

beneii iincrj langet SSerfennuiig fiel) cnblid) [anbcn unb bann

au'i ber §ül)e bcy £cben§ in fcljlirfjtcr ©crmaiientreue feft 5u=

famnienftanben, fo einig in il)rcm SSirfen, ba"^ fie felber nid^t

ntef)r luu^ten, lyer bie ein§e(nen Siftic^cn bc§ Xenienfompfc»

qUc gefdjriebcn Ijatte, unb bocl) ein jebcr be§ eigenen 233crte3

Uax beiuuf3t, in üoUer ^-reiljeit gebenb unb empfangenb, nicf)t

im minbeften gemeint beS g-rcunbey (Eigenart gu ftören. ©ort

ber öern:)ül)nte i^ieb{ing§[of)n be§ &iüd§>, mit 9?ong unb 9?eidjtnm,

©d)ön:^eit unb ©e[unbl)eit öcrid)inenberifd) auSgeftattet; I)ier ber

^artgeprüfte, ber ja:^relang mit S^ranffjeit unb (Sntbefjrung

fämpftc unb babei in feinem 65emüte fo ftolg unb frei blieb,

baJ3 !einc ^^ih feiner SSerfe bie gemeinen 5^öte feiney Sebene

errateu lieB- "Sier eine üerföeilte geloffen in fic^ felber, gang

unbe!ümmert um hm (Srfolg be§ 9{ugcnblicf§; er lie^ bie golbenen

f^rücf)tc feiner 2)id)tung ru^ig reifen, biy er fie gur guten Stunbc

mit einem ^rude ber §anb üom Stfte brad) ; bie beutfd)e ©prad^c

offenborte il)m if)re Ijolbefteu Ö5e!^eimniffe, fctgte geleljrig jebem

3Bin!e b^§> 9}?eifter§; ou§ btn liefen einer eiDig frifc^en unb

lauteren ^^antofic, au§> ben 2Bciten einey unerm.e^tic^cn SSiffcuy

ftrömten if)m bk SSilber unb (55eban!en ungefud)t öon felber gu.

Söeu onberen burd)glü]^te ein ebler (S^rgeig: er Ujollte fiegen,

jc|t unb l^ier, er luollte bie lidjten ©ebanfen, bie iljm bay §er5

beioegten, grof3 unb |3räc^tig aulgeftalten, bk träge SBelt I)in*

reiben, boB fic baron glaube unb „allen Unrat ber SSirüic^feit"

üon fid) fd)üttle; er uuljte jebe ©tunbc, luic im 58orgefüI)I beö

noI)eu 2;obe§, mufete bie Süden feiner minber üicifeitigen SSil*

bung burd) roftlofen %ki% immer gur redjten B^it ouSpfüIIen

unb oB ein umfid)tiger föniglidjer §aug^alter febeS ^ort ou§

feinem minber reid)en ©prod)fd)o|e fidjer unb mirt'font gu ücr=

hjerten; ben legten §aud) feineg feurigen SBillenS fe^te er ein,

bi§ ein erfjebenber unb erfd^ütternber ©djiufe gefunben mor,

Ujöl^renb ®oetf)e gemädjUd) fo mandjen Ijerrlidjen 2;orfo f)oIb

bef)ouen liegen liefe.

Sem mefentlid) Iljrifdjen ®eniu§ ©oet:^e§ mürbe jebe ^idi^»

tung gum 33e!enntnig, bod) mitten in ber Erregung be§ fubjeftioen
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(^efüljlö crijicit er fid) immer jene ,,gutmütigc, iiiy dkaic üer*

ikhtt S3ef(i)rän!tf)cit", bie er [o gcrit qB bcu unfcljutbincn pvo'

buftiöcu Buftf^iib bcy uaiüeit ^icljtcrö :prie§. SKeiiu er mit feinen

inneren (Srfaljrunoen abfdjlo^, fo blieben bie. £e[er ftet§ in bem

f)olben SBofine, nly ob er gang tierfcTjmönbc Ijinter bin öieftalten,

bie üon bem 93Inte fcineg ^ergenS o^ti-'unfen Ijattcn. ©d)i((erö

brnmnti[d)c§ föenie fdjritt tix^mt in bie objcüioe Sßelt I)inan§.

(Sud)enb nnb liuifjlenb grifi er oft nod) Stoffen, bie mit feinem

inneren Sebcn urfprünglid} nidjtä gemein trotten ; aber loenn

biefe frcmbcn ©eftoltcn erft unter feinen bilbcnben §nnben er*

njarmten, bann blie§ er fie on mit bem Dbem feine§ eigenen

Ijelbenl)aften Söefenö unb liefs fie ba^ t)oI}e ^at!^o§ feiner eigenen

feurigen ©mpfinbung fo mödjtig, fo unmittelbar au§fpred)en, ba'^i

bie §örer immer nur feine ©timme gu öerneljmen glaubten unb

\l)n für einen fubjcftioen 5)id)ter Ijielten. S3eibe ^idjter öer*

bnnben mit ber traumgäugerifdjen ©id)erl)eit beö Gieniu^ bie

bem gefauiten Zeitalter eigcntitmtid)e flore ^elöuBttjeit be§

SJenfens, fie liebten, fid) unb anberen 9fled}enfd}aft gu geben üon

ben G^efe^en if)rer ilunft. ^eibe fudjten bk gro^e Slnfgabe ber

3eit nid)l in ber äftl)etifd)en Kultur allein; ol§ (Staotämann,

5iaturforfd)er unb ^ftjdjolog mirfte ber eine, al§ §iftorifer unb

^^Ijilofop^ ber anbere für bie SSertiefung unb Säuterung einer

allfeitigen Silbung. ^eibe füllten fid^ ein§ mit il;rem SSolfe;

fie acuten eg n)oI)l, ba^ ilire SSer!e bereinft nod) auf frembem

S3oben f^ruc^t bringen follten, boc^ fie muBten aud), ba^ fie

bem beutfdjen Seben ifire eigenfte ^raft öerban!ten unb ba§'

öolte, innige, unmiinürlidje 58erftänbni§ nur bo finben fonnten,

tüo beutfdjc bergen f(^lugen: „^m SSaterlanbe fd)reibe wog

bir gefüllt! S)a finb 2kii^hanbe, ba ift beine SBelt!"

(So gereidjt aber ber beutfdjen g^ed)tfd)affenl)eit gur (Sl)re,

bof] felbft in biefem Zeitalter ber äftl)ctifd)en 23cltanfd)auung

(Schiller in ber Q^unft beg SSolicg Ijölier flieg, aB fein gröfserer

S-reunb. ®er ^urd)fc^nitt ber 9}Zenfdjen erl)ebt fid) nidjt über

ben ftofflic^en 9^ei§ ber ®id)tung, barum barf er aud) bie tinfeitig

moralifd)e ©djnlnmg ber £unft nidjt gang aufgeben. G^inem
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gefunben ^olfc mufete ^ofaS eble 6cl)roärmerei unb bie ^ody

rjergigfcit 93^5 ^iccoIominiS teurer fein oB boö lofe treiben

bcr ^Ijilinen unb 9}Jariaiuien. S^Jur reicfje Öemüter blicften bem

tiefen ©tronte bcr [päteren öüettjifd^en Sicfjtung bi§ auf ben

öirunb, nur ben Seben^hmbicjen ging ba§> geljeimniöboUc Scbcn

feiner ©eftalten nuf, nur finnige 92nturcn erfanntcn in feinen

proteifd^en SSanblungen ben iuiiuer fid) felbft getreuen ©eniuä

lieber. Über biefe §öd)ftgebi(beten ber 9^Qtion gewonnen ©oetlje»

Seben unb 2,"Öer!e nndj unb nad) eine ftille nniuiberfteljlidje

&ma\t, bie Uon Sö^)^"3e{;nt ^u 3(^1)1^5^1)"^ i^"i^ immer mädjtiger

mürbe; cy ift fein ^^erbicnft, ba^ 2öiII;cIm §umboIbt fagen

fonntc, nirgenbmo fonft merbe ba^ eigentlid)e SSefen ber ^oefie

fo tief üerftanben mie in ©eutfdjianb. 5(n§ Sutljery Xifd)reben

IjQtten bie ®entfd)en cinft erfaljren, mag cS Ijeifje ganj in ß^ott

äu leben, in jeber einfachen ©d)idung bcr bierunbgmanäig XageS^

ftunbcn bie Slllmadjt unb Siebe be§ (ScppfcrS gu empfinben.

Scijt öerförperte fid) bie neue önmauität in einem gteic^ mäd)^

tigcn unb urfprünglid)en 9JJenfd)enbafein; au» ®oetf)e§ Qthm
lernte ber frolie ^xü^ ber bantbar 95erftef)cnben, mie bem

Sl'ünftlergeifte jcbe (5rfal)rnng gum Silbe mirb, mie bie frciefte

S3ilbung §ur 9ktur 5urüdfel)rt, mie Dornef)mer ©tolg mit ^ersenS*

cinfalt unb bcmofratifdier 90tenfd)enlicbe fid) berträgt. SdjilterS

SSirffamfeit ging, mie e§ ba?> 9?ed)t be» ©rcmatifery ift, me^r

in bie S3reite ; if)m gcljörte ba^ §er5 ber fd)märmerifd)en 3"9e»ö
1

fein fittlid)er Gruft padtc bie ©emiffen; fein freubiger ©laube

an ben ?tbel bcr 93Zenf^^eit mar allen cbenfo üerftänblic^, mie

bie funfeinbc ^rad)t feiner nid)t§ DerpIIenben Sprad^e. G^

ift fein SSerbienft, ba^ bie g^reube an ber neuen Silbung \i6) in

loeitcn Greifen verbreitete — fomeit biefe Literatur Dolf^tümlid)

fein fonnte; burd) bie mächtige 9f^f)ctori! feiner i^ungfrau üon

Orleans mürben fogar bie §öfe üon 23erlin unb Bresben au»

il)rer grünblidjen ^rofa aufgefd)üttelt. (^oetlje ^atte fc^on aU
^lingUng an bem Silbe bc§ ©trafjburger 9Jcünfter§ fic^ begeiftert

unb bamalS ft^on, guerft unter ben ß^itgenoffen, einen (Sinblid

gemounen in ba§> Seben unfereS 93ZittetaIter0; er liebte, ba§> ^Ukv^
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tümlidjc in btn Sfteicljtuin feiner Spradjc aui^iiucljmcu luib neu

gu beleben. (SdEiUIer bagegen ivat ein burctjong moberncr ^Jkn]d),

mobern in ©mpfinbunn unb 9?ebe, oI)nc (Sinn für ba^5 beutfdje

5IItertum unb ebenbeyl^alO populärer; beun bte Aktion, bie

i^rer SSorgeit ücrgeffen Ijntte, ncrinncjte nac^ bcui 9tcucn \mb

S3lQn!en.

^sn Stniien ocrbradjte QJoetlje feine 5!iieitc v^uöcnbjeit, er

lebte fid) ein in bie floffifdjc g-ormculuelt unb lyarb im ^ütertum

^eimifdj mie nicmonb feit SBindelmann. '^ad) ben neuen 'än^

fdjauungen, bie i^m bort 5uftrömten, formte er nun bie in ben

legten gel^n 3if)rcn ftill empfangenen äBerfe unb überrnfc^te

bie Station burd^ eine Sieil^e bon ®id)tungeu, loeldje mit ber

3tnfdjOund}feit unb ber Sebens^loärme feiner ^ugcnbfd)riftcn eine

bm 2)eutfd)en noc^ gang unbefanntc ftilüolfc .^^oljcit unb ge--

tragene SSürbc öcrbanben. S)od) er mufetc erfaf^ren, bal^ bie

äJZaffe ber Sefer feinem neuen Stile noc^ nid)t folgen !onnte

unb Ujeber bie garte finnoolle ©d)ön^eit ber i^P^J^Ö-i^W/ "odj

bie oerljaltene tiefe Seibeufd)oft be§ Xaffo rcc^t Oerfteljen mollte.

®ie Seutfdjen öertoren ben S)ic^ter gan§ au§ ben klugen, ba

er je^t ,,in feiner '^ad)§>'i)ö\]W fid) üergrub unb burd) jafirelange

3'0rfd)ung unb 33errad)tung ein Vertrauter ber 9^atur rourbe.

(Sr n?agte fid) an bo§ titanifdje Unternehmen, fdjrittföei^ ouf=

fteigenb üon ber eiufad)ften gu ber Ijödjftcn Drgauifation bie

gange 9tatur gu öerftel^en unb Oerfteljenb mit i^r gu leben.

Unb bieö Juiffenfd)aftU(^e (Srfernten, „nie gefd)Ioffen, oft ge-

rünbet", n^ar gugteid^ !üuftlerifc^c 5tnfc^auung; er gab fidj

ber 5^atur l^in mit allen Gräften feiner ©eele, fo innig, fo

liebeboll, ba^ er feine geologifdjen ©tubien mit 9ied)t „meine

erbfreunbfd)oft" nennen burfte. ®ie ^orfc^ung beirrte i^n nid)t,

fie beftär!te ilju in ber naiben SBeltanfdjauuug be§ ®idjter»,

ber immer ben ©c^merpunft ber SBelt im §ergen beS 9JZenfd)en

fud^t. ®ag mi belebte fic^ bor feinen atjncnbcn Süden, unb

inbem er erfannte, mc ba^ ©mige fid; in aUcn 3Sefen fortregt,

^ielt er nur um fo freubiger ben ©tauben feft an ba§> felbftänbige

ÖJemiffen, bie (Sonne unfereä (5ittentage§. Seit er ben ©Ott
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al)nte, her bie SBelt im 3»»ci[ten bcmcgt, cr|'d}ieu bic Ijcitcre

ä'öcitfrcubtgfeit [etncS 'S^idjtergeiftey öerflört burdj bie 23ei^e

einer frommen, ^cili.qcn t'(nbacl)t: „ftrömt ScbcnSInft au§ nllen

®ingcn, bcm fleinften luie bcm grölsten ©tern, nnb alley drängen,

olleg Stingen ift em'ge 9?ul) in 65ott bem öcrrn!"

Untcrbe[]"en Ijatte ©rf)i(Ier, mie er jelbft geftel)t, im ^oetifdjcn

einen üölüg ncnen Sjknfcijen angc5ogcn nnb burcf) ernfte p^iIo=

foliI^ifcTje g-orj'cI)nng bie ßrfenntniy gemonnen, bafj un[er ©c[cf)Iecf)t

nnr bnrd) bie Slunft gnr T)armont]"d}cn SsoIIenbnng erlogen locrbe;

nnr in ber ^unft fei bor 9Jlcn|(f) sugleid) tätig unb frei, nod)

nnfjen mirffam unb gonj bei fid) felber. '2)amit mor ha^ innerfte

$)er5en5gcf)eimniö be§ ^cttoltery füljnlid) au§gefprod)en. Xnnfenb

jnbelnbc ©timmcn antnjortetcn bem mcdenbcn Ü^ufe: „flieljct

auö bcm engen bumpfen 2^hen in be» 3^cfllc§ D^eic^!" unb

beriünbetcn bie frol^e S3otfd)aft, ba'^ bcr Sl'nnftler ber öoIÜommene

93?enid), bafj olteS Sdjöne gut unb gut nur haS' «Sdjöne fei.

3ugleid) ging ber S)idjter mit ber g-ormlofigfeit feiner eigenen

^ugenbrtierre ftreng, jo graufom in§ ßJeridjt unb eroberte fid)

bie Icbcnbigc Wnfd)auung ber antifen |}ormenreinf)cit. Grft burd)

Sdjider loarb Söindetmann^ S3er! üollenbet; erft feit er in

bcn (Göttern (^ried)enlQnb§ bie an ber f^reube leidstem ©ängel*

bonbc regierten feiigen G5efd)Iediter be§ 5(Itertum3 in brennenbei

(Si-nrbcnpradjt üerljerrlid)t Ijatte, mürbe bie ©el)nfud)t nad) ber

erijabenen Ginfalt bcr 5lnti!e, ber S^uUu§ be§ flaffifdjen ^bcaU
5um (^emcingute ber gebilbeten ®eutfc^en. Sßunberbar fdinell

lebte (Sdjiller fid) ein in biefe SBelt, bie feiner iS^O^ni) fo fremb

gciöcfen, unb fanb mit genialer 6id)er!^eit bie treibenbe ^roft ber

alten ©efd)id)tc f)crau§, ben legten unb r)öd)ften ©ebanfen bes

fgcIfencntumS: „ift ber Seib in ©taub gerfaUen, lebt ber grofee

9?amenod)!"

*v(I§ bie beibcu grofjcn '3)id)ter fid) üerbünbeten, ha golt

e» äii^töd)ft, biefcn neuen 3^eau§mu3 in ber SScIt burd)§nfe^en

nnb gu bcliaupten, bie 5lftermci!§I)eit bcr r)au§bodenen 9J?oraI,

ber platten 9cnWid)fcit§IeI)rcn, ber pr)antaftifd)en Unflor^eit ^in='

an§5ufcgen an§ bem Xempcl ber bcutfd)cn Wnfe, freie 33ar)n jn
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fcljaffcn jüi- ba» lualjiljaft ^43cbcutcnbe iinb ©djöp[eri|d)e, bcr

SlJJittelmäBigfeit gu scigen, bafj bic S^uuft für fic feinen 9?aum

bietet, tiefem ^wcäc biente bec BEenienftrcit, ein ^arteifanipf

großen ©tik'S, bcr mit aller feiner (^roDI^eit nnb Cjcl^äffigfeit

bocf) notmenbig mar für bie ©ntluicftnng nnfercy nationalen

2eben§; bic ©entfcfjen nju^ten iüoI^I, baf] Ijier nm eine Sebcn»^

frage ifjrcr S^ultnr gcfocf)ten tunrbe. S^^on bem tateninftigen

g-rennbe gu frifcljcm ©cTjaffen angeregt, geigte ficf) nun (^oet^e

in immer neuen Söanblungen. ©cfjönljcitytrunfen, f)cibnifcl) un^

befangen mie ein rofenbefröngter ^oet be3 SUtertnm?, befang er

in bcn 9iömifcf)en SIegien bic t^rreuben bc§ (iebermärmeten 5ager§,

unb nur guföeilen, menn er bcn majefttitifdjcn Siuc^blic! auf bac^

eiuige 3^om eröffnete, lie^ er bie Sefer erroten, bafj bcr (^cbanfen*

reid)tnm eine§ bie ^aljrljunberte übcrfdjauenben 65cifteö fid)

[jinter bcr fjcräljaftcn ©inntidjteit bicfcr lieblidjcn SScrfc bcrbarg.

S3alb barauf ftanb er lieber mitten in bcr bcutfdjen ÖJegemnart

unb fdjilberte mit Ijomerifc^er (Sinfolt bie gcfunbc Slraft unfercr

SDHttcIftänbe, bie fd)Iidjte (55röf3e, bie in ber ^Ieinl;eit bcy be=

friebeten §aufc^ moljut, unb maljute fein S5o[!, fid) felber treu

gu bleiben, in fd)lüan!enber ^tit ba§ ©eine gu bcljauptcn. S)ie

rtjorme treue Siebe gum 35ater(anbc, bie au§ §ermann unb

©orotl^eo fprad^, modjte auf bic bilbungyftolgen 3^ifOcnoffcn

geringen (Sinbrud. 5{ber mit Gntgüdcn erfannten fie fid) felber

micber in bcn ©cftolten bey Sföit^elm 3}Jeiftcr: in biefen ftaat^

tofen 9Jccnfd)cn ol^ne SSaterlanb, o[)ne g-amilie, of)ne S3eruf,

bie bon oller 65ebunbeii^eit be§ r)i[torifd)en ®ofeinä frei, nur

einen Scben^in^alt fcnncn: bcn Ieibenfd)aftlid)en ^rong noc^

menfd)Iid3er S3ilbung. ^n bicfcr Dbt)ffcc ber Silbung I)ielt öoeti^e

feinem ^^itai^cr einen ©piegel Dor, bcr oUc 3^9^ i^»cr lite^

rarifd)en 6iiod)e, i^re ©d)n)äd)cn löie iI)Le SebenöfüUe, in iDunber*

borer 5!(arl)eit miebergob, unb löfte gngicid), \va§> nod) feinem

^oeten gong gelungen mor, bie \)öd)\tc Stufgobe bc§ 8ioman=

bid)ter§: er geigte, mie ba§> Seben bcn ftrebenbcn unb irrcnben

9}?enfd)en ergiel)t.

9}?inbcr üieifcitig, aber raftlo? mit fciitcm ^funbe mudjfrnb
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errang \id) ©exilier inbe[[en bic ^crr^djaft Quf ber beut)d)en

Sül^ne. ®ie gerualtfame brnmatifdje 5Iufregung, lt)eld)e ©oetI)e

gern üon fid) fern I)ielt, lüor ir)m 58ebür[niö; glän^enbe 33ilber

öon ^ampf nnb Sieg jd)ritten burd) feine 3::räume, bagSdjmettern

ber Sronipetcn, bay 9^aufc^en ber g-ofinen nnb ber Sllang ber

©d)lt)erter verfolgten iljn nod) bi§ Quf fein ^obeSbette. 2)ie

Scibenfd)aftcn be§ öffentlidjcn Seben^, bie kämpfe um ber 9JJenfd)=

I)cit gro^c ©cgcnftänbe, um §errfdjaft nnb um ^^reifjeit, jene

mäditigen ©djidfal^lponblungen, bie über SSöIferleib unb S3ölfer*

gröfee entfcf)cibrn, boten feinem bromatifd^en GJeniuS ben natür*

lid)cn ^^obcn. 9lud) feine fteinercn ÖJcbidjte ücrlüeilten mit

SSorliebe bei ben 9Infängen bog ©taat§Ieben§, üeranfdjouUdjtcn

in mannigfad)cn geiftüoden SSenbungcn, mie ber l^eilige 3^^"9
be§ 9^ed)tö bie frieblofen 9Jknfd)en mcnfd)Iid) aneinanber binbet,

lüie bic roljcu (Seelen gerfliefsen in ber 9^Zenfd)Iid)feit erfteni

©efül^I. Sdjöner olö in bcm Siebe öon ber ©lode ift bie 93er=

fettung be§ einfadjen 9J?enfd)enIeben§ mit bm großen bölfer^

erljaltenben DDZädjten be§ Staate^ unb ber ©cfellfdjaft niemals

gefd)ilbert iporben.

^Jic tief er aud) feine „profaifdje" 3^^^ t)erad)tete, mie ftoI§

er and^ iehcn ^ßcrfud) tenbengiöfer 'Sidjtung öon fid) mie», biefer

gang auf bie Ijiftorifdje SBelt gerid)tete ©eift mar bod| erfüllt

öon einem I)oI;en potitifdjen ^atI)o§, ba§> erft bie 5^od)(ebenben

ööUig begreifen follten. (S3 mar fein BiiföII, ba'\i er fid) fo'=

lange mit bem ÖJebanfen trug, bie Xaten 5"^"^cbrid)§ in einem

(Spo§ 5u befingen. 21B bie Seutfdien felbft gur SSefreiung i^re^

SanbeS fid) rüfteten, ba marb iljuen erft ba^ farbenglüljenbe

93ilb ber SSoIf§er!^ebung in ber ;5"»9fi-"ön öon Orleans red)t

öerftänblid) ; aU fie unter bem ©rüde ber ^-rembl^errfd^aft fid)

mieber auf fid) felber befannen, ba mürbigten fie erft gang bie

©röfse beS ^id^terS, ber ifjnen in feinen beiben fd)önften Sramen
bie öoterIönbifd)e GJefd)id)te fo menfd)Iid) na^e gebrad)t l^atte.

Sie entfe^Iid)fte ^dt unferer SSergongenf)eit gemonn burd) feine

^id)tung ein fo frifd)e§, freubigeS Seben, bafj ber 'S)eutfd)e

fic^ no(^ f)cute im Sager SBatlenftcing faft l^eimifc^er fü^It,
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üU unter friberi§iam]cljeu ©olbotcu; auä beu iTämpfeit ber Ijaub^

[cften bcut[cf)eii ^Bauern be3 §od)gcbirgcS gcftoltete er ha^i öer^

finrte 93ilb eine§ großen 3'^ciljeit§!riege§ iinb legte QÜeS barin

nicber ft)Q§ nur ein ^oTjcr ©inn üDer bic elüigcn 9lecf)te bcö

3[l?en[d)eu, über bcn 9)Zut unb (^inmut freier 58ö{!er gu [agen

öermag. '3)er Seil follte balb für unfer volitifc!)eö 2chzn noä)

folgenreidjer luerben aB einft S!Io|jftoc!;3 SSorbcngcfänge. ^n
biefem (^ebirfjte üorneljmM) nährte boö f)eranuiücf)]eube (iJcfff)Ied)t

feine SSegeiftcrung für f^reifjeit unb SSoteuIanb; bie gnnj bra==

motifd) gebodjte DJ^a^nung: „feib einig, einig, einig!" erfd)ien

bcn jungen ©dfimärmern lüie ein TjeÜigcS ^ermäcf)tni§ bc^ Sirfjterö

an fein eigene^ SSoI!.

'Sic nationale SSüfjne freilidij, luorauf feit Scffiug alle unfere

Sramatüer Ijofftcn, ift aud) burdj ©djiller ben Seutfdjcn nidjt

gefdjenft Sorben, lueil !ein eingelner SDZann fie ju frljoffen uer='

.mod)te. Schiller ftrebte nad) einem nationalen ©tite, ber ba^

©c^te unb ©rof3e ber älteren 2)ramatif, btn (^eftaltenreidjtum,

bie belegte ^anblung unb bie tiefe (Sijarafterifti! ©^afefpeareS,

btn Itjrifdjen ©djmung ber antifen, unb bie ftrenge ^'ompofition

ber frongöfifdjen Sragöbie öeiuuBt unb felbftanbig in fidj öcr^

einigen unb borum bent SI)ara!ter unferer neuen Silbung ent-

fprec^en foUte. 5Iber e§ fetjtte bem ®id)ter ber Icbeubige 95er!el)r

mit bem SSoIfe. dlux ber braufenbe ^uöelruf einer gro^ftäbti^

fc^en ^pörerfdjaft geigt bem ®ramatifer, toann er bü§ allen

Öiemeine, ba§> föaljrfjaft SSotfgtümlidje gefunben ^at. ®ie §anb*

üoII trübfeliger S^Ieinbürger im parterre be^ meimarifd^en %\)e^

aterfc^u|)pen§ föoren !cin $8oIf, unb bie öorncljmen ©djöngeifter

in ben Sogen be§ §ofe§ gollten ben (Syperimenten gciftreid)

fpielenber SBiUfür ben gleidjen, ja öielleic^t nodj lebljafteren

SSeifall n)ie bem einfad) ©roBen. (S^ feljlte bcn Seutfdjen über-

haupt, tük ßioettje üagte, ,,eine 9JationaIfuItur, bie ben Sidjter

5lt)ingt, bie ©igenljeiten feineg ßJenieä if)r gu unterwerfen", f^-aft

nur gcbenb, ruenig empfangenb ftanben bie ®io§furen öon

Söeimar if)rem 93oI!e gegenüber, ba§: fie erft emporljoben äu

reinerer S3i{bung. ®arum finb bcibe nad) nmnnigfad)en S^et-
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fucl)en mit Xrilogicii uiib Giugelbramcn, mit :3anif'cu uub Mtim^

paorcn, mit (IIjorgc|äitgen uub melobramatiidjen Gintagcu boil)

nirlit ba^tn gelaunt, für iiiifcr Stoma eine ^unftform 511 [cljajjcn,

bic aly bie nationale anerfannt iDurbe. SSie bie fcicriicfjc, über-

trieben ^Qtl)etifd)e ®e!(omation ber meimorifcljen Sd)au)'picler

im übrigen Sentfcljtanb nicl)t gur ^^lerrfcr^aft !am, [0 trieben auc^

bic brümati]cl}cn '2)icf)tcr naclj SSilll'ür unb 2aiim i^r 23c[en,

jeber bon üorn beginnenb, jebcr bemüljt bnrclj neue fünfte

unb ^ünfteteicn olle anbeten gu übcttteffen. Un[ete Süljne bot

ein 93ilb ber ^tnarcTjie, ba§ freilief) and) allen ^öw'^S'^ ^^^ ""==

gebunbencn i5-reif)eit geigte. 9ttemanb ijat bie fteinlid)e QeX'^

fplitternng beS beutfdjen Seben^ unb if)re btibnhüdjt Gittmitfung

auf bie St'unft fdjmetgUdjet empfunben aU Q5oet!f)e. iXhex feinen

SBiU^elm SJteiftet fagte et getabc5u: bo ^qahc er nun „ben aücx-

etenbeften ©toff, Stomöbianten unb Sanbebelleute" mahlen muffen,

lueil bk beutfd)e (MefeUfd^oft bem ®td)tet feinen beffeten biete;

unb im ^affo fdjilbette et bie tto^ aller g-einl^cit htx Silbung

bod) btüdcnbe C^nge be^- ScbenS an fleinen §öfen mit einet

33ittetfeit, föeld^e nur an§> felbfterlebter ^ein ftammen fonnte.

5^idjt btof] bk natürlid)e 5Mage bey beutfdien Öieifteu, ber

om ©eftalten ber Sfiaraftere meljr ^reube finbct aH am Gr==

finben fpannenber Situationen, fonbern öor allem bie ^er!ümme==

rung unfcre^ öffentlidjcn SebenS I)at e§ öerfdjulbet, ba)i ber

Öumor, ber nod) in unferem Ieben§froI)en fedjje^nten ^al)x^

I)unbert fo pröd)tige f^unfen fdjlug, in biefer ^lütcgeit beutfd)er

S)id)tung fid) fo feiten getgtc. S)a§ Suftfpiet fonnte betn fü^nen

Huffdjmunge ber Sragöbie nid)t folgen. %k Slomöbie murgelt

immer in ber ©egenmart unb blü^t nur in SSöIfern, bie unbe=

fangen an fic!^ felbet glauben, fid) l^etg^aft mol^I füllen

in btx eigenen §aut; fie Wbax'i feftet nationaler ©ittcn unb

Wnftanbybegriffe, wenn fie nid)t millfürtic^, gemcinüerftönbUdjer

fogialer tämpfe unb ^ntereffcn, menn fie ntd^t platt Serben

foll. S3on allcbem muten in bzx langfam miebet auflebenben

bentfdjen Aktion erft fdjmadje 5(nfönge borr)anben. ®et belieb*

teftc ?urtfpiclbid)tct ber ^cit, .^o^ebue, ein 5:a{ent bon unbet*
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ärfjtlidjer fomi[d)cr Straft, luibcrtc cbicrc Staturen an, nid)t btofj

burrf) bie anoeborcne 63emcinl)cit eincy biircf)auö flarf)cu (^ciftcy,

fouberu meljr nod) burd) bie Grbärmlidjfcit bcr iöcrl)ä(tuif[e,

bie er [djilbertc, unb burd) bie llu[idjcrl}cit [eiucö ]itt(id)cn öe^

füfjB, ba5 5linfd)en meiucrlidjer ©djUiädje unb fdjniuuäelubcr

g-redjljcit tjoItloS [d^monüc. '^iuä) ^ccin ^aul, ber eiu5ige, ber

bamalä mit Ijotjeu füuftlerifdjen 2(bfid)tcn fid) beut Sienfte bcr

fomil'c^eu 93tui"e n^ibuicte, luarb burd) bie 5cr|af)rcuc Unjcrtigfeit

be§ beutid)cn gcfelligen £cDcn§ jugruube gcrid)tet. ©eine Q5c^

ftalten beiucgcn fid) balb in ber i'd)iöereu «Stidtuft unfreier, orm*

fcliger ^Iciuftäbtcrei, balb in beut bünnen ftt^cr ibcalcr S3e'

bürfniglofigfcit, mo bie 9J£cnfd)cnbru[t riid)t uiefjr atmen fann.

Sie (Sd)tüärmerei feiner nHirmI)er§ifien 9Jteufd)euIiebe gibt if)m

bod) feinen feften fittlid)en §alt; nad) Suft unb Saune rüttelt

er in friüolem ©picie an ben eruigeu ©efeljen bcr fitt(id)en 23elt,

um nod)^er miebcr in öcrl)imme{ten Öefüf)ten 5u fd)li:)etgen unb

feine Siebenben „im furzen feligen (ilt)fium be5 erfteu Äuffcy

mol^nen" gu laffen. ^a§> unfid)cre (StiIgefü!f)I ber Sefer gcftattct

feinem §umor jcbe SBillÜir; nngefd)cut läfst er bcr natürlid)eu

f^rormlofigfeit be§ bcutfd)en ®eifte§ bie ^ügel fd)ieBen, öerrenft

bie ©prad)e unb überlabet fie mit fdjiuülftiger Stünftelei.

©oct^eö flarcn SSIidcn entgingen bk fittlid)en ®efoI)reu

bcr äft{)etifc^en 2ScUanfd)auung nid)t; marnenb f)Ot er ber ^ugenb

gugerufen: „ba^ bie 93Jufe gu begleiten, bod) §u leiten nid)t

berftel)t!" 5tber ein rcid)ey Q?efd)led)t lüor e§> bod), ba§ fo äügclloö

bcm orange fcineg ^ergenä nad)ging. 5U(e (Sd)Icufen bcy bcut=

fc^en @eniu§ fd)ienen aufgesogen: unfere SOZufif erlebte i^r

froffifd)c§ Zeitalter, in ber ^^ilologie fd)tug g-. % 3SoIf, in

b&n bilbenben fünften 9r§mu§ (Sarftenö neue fül^ne ^ar)nen ein.

©elbft bk gefellige 5lnmut, bie fonft beutfd)cr S[«al)rr)aftigfeit

ftjenig gufagt, !am in ben Streifen ber 5Iu§crmäf)Itcn gn reisenber

Entfaltung; geiftreid)er, öerfü^rerifdjer atö in Caroline ©d)eningg

SSriefen ^at SSeiberliebe unb 3Seiberbogr)cit feiten gerebet. Unb

föie mod)tc man o:^ne g^reube ben eblen fyürften betrad)ten, ber

eile biefe großen 5D^eufd)en frei geniäl)rcn lief], ber fie alle
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örrftüiiö inib baDci [o fcft uiib ftattlicf) ficfj [elbft beljauptete?

&an^ unbefümmcrt [türmte Start Sluguft in§ junge Sebcn, biä

eigene Grfenntnig, nidjt frcmber ülat if)n leierte, ,,nad) unb nac^

bie freie Seele ein^uicljränfeu".

SBenn bie altfranjöjifrfjen (Sbelleutc, bie XoHe^ranb, ©egur,

Signe, bamal^ gu behaupten pflegten, wer nic^t bie legten 3citen

bcy alten Sl'önigtumy bor bcm ^ai^vc 89 mit erlebt, ber luiffe

nicljt \va§> leben Ijei^t, fo fonnten 2)eutfcI)Ianby ^idjter nnb 'Genfer

mit befferem Siedjte ba^^ gleicf)e Don ifjrem golbenen ßf^^ti^^tcr

fagcn. (Sine munberbare S;icf)tigfeit be§ geiftigen Safciny ge*

ftattetc jebem feine (^abcn in ©enuf3 unb Xat nad) ollen Seiten

^in I)armoni]d) gu entfalten; unb e§ entfprad) nur hm lüirflidjen

3uftänben, menn bie fdjönc ©efcüigfeit fid) beffer bünfte ahj ber

geiftlofc Staat, menn bie SSriefe Sd)iller§ unb Öoet^eio immer

micber bie Sorge au§fprad}en, baf] nur ber Staat ja nid)t „bie

^ieif)eit be§ ^artifulierä" antafte. SBie biefe Äünftlerujelt fic^

5um Stoate fteltte, ba^ geigte Söilljelm §umbotbt borneljut unb

geifttJoU in feiner 21bl)anblung über bie ©reiigen ber SBirffamfeit

bei Stoatey: ber f)öd}fte Qw^ä be§ Sebenl, bie (Sräief)ung be§

93Zenfd)cn gur (5igcntümtid)feit ber ^raft unb 33ilbung, roirb

nur erreidjt, luenn ber eingelne in t^-reil)eit unb in mannigfaltigen

Situationen fid) beloegt; borum mufe bie 3^'Ji^O^'^uftalt bei

Staate! auf bie Sidjerung öon S^ah^ unb Qch^n fid) befd)rän!en,

in altem fonft ben !öniglid)en 5Dtenfdjen frei fd)alten laffen; ber

Staat ftet)t um fo I)öt)er, je reid)er unb felbftänbiger fid) bii

(Sigenart ber ^erfonen in tl)m geftalten barf. So mürbe bie

Stantifd)e 2et)re oom 9?cd)töftaate im äftr)etifd)en Sinne meiter

gebilbet; bie bürre SDoftrin bei naturred)tlid)en ^ubioibualilmul

geluann 9lei§ unb Seben feit fie mit bem £ultul ber freien

^erfönlid)feit fid) ocrmäl^Ite. '2)ie Semunberer bei üaffifd^en

^Iltertuml prebigtcn bie %[nd)t üor bem Staate, ba§ genaue

©egenteit I)eIIenifd)er Xugenb.

33alb genug follte ein furd)tborel ßrmad^en bem feiigen

Traume folgen; bolb genug foIIte ber SSilbunglftotg erfahren,

bofe für cbU SSöIfer (Sinei nod) fd)redlid)er ift oll bol 33anaufen*
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tum: — bie Bä)anhc. SDennocf) trifft bic §erocn bcr beutfcf)cn

®{d)tung in feiner äBeife ber 35orlüurf, a{§> ob fie irgenbeinc

9[)?itfrf)nlb trügen an bcr Demütigung if)re^3 ^aterlanbeö. Der

ßerfall be§ alten beutfdjen ©taateä loar entfdjieben; bk Xeil^

noijmc unfercr Did^ter an hcn |3oIitifrf)en (Sreigniffen ber 3cit

fonnte boä SSerljängniä nicf)t n^enben, fonnte nur fie felber bem

(Sfötgen entfremben. ©ie I)üteten ba§> (Sigenfte unfere^ SSoIfe§,

ha§> f)eilige ^-euer be§ ^bealiömuö, unb iljnen üorneljmlid) banfcn

mir, bo|3 e§ nod) immer ein Deutfdjianb gab, olS ba^ beutfdje

9?cid) tjcrfd^munben mar, ba^ bie Deutfdjen mitten in ^fJot unb

S^ned)tfrijaft nod) an fid) felber, an bie Unbergänglid)feit beutfd^en

SScfenö glauben burften. 2tug ber DurdjbÜbung ber freien ^^^er*

fönlid)feit ging unfere ;poIitifd)e 'i^-xeil)^it, ging bie Unabl)öngig!eit

beö bcutfd)en ©taateö i^erbor.

;^in bem ©ebic^te, ba§> ftol^ unb fpröbe luic fein glueiteä bk

3Serad)tung ber ^bealiften gegen bie fd}Ied)te SSirflic^feit auö^

fprad), in ©diillerg üleid) ber (Bä)atten ftanben bie SBortc:

9?ef)mt bie öott^eit auf in euren SBüIcn,

Unb fie ftetgt üon if^rem 2SeItentI)ron!

Der Didjter liefe fie unüeränbert, obgleid) §umboIbt il^m treffeub

bemerfte, fie gäben bcn äftl^etifd)en örunbgcbanfen bey Ö3ebidjte§

nidjt rein mieber. Unb er mufete tva§> er tat. Denn bie SSilbung,

meldje er mit feinen g-reunben derfünbigte, mar nidjt befd)ouUd)er

©enufe, fonbern freubige§ §anbeln, Eingabe be§ ganzen 9}hnfd)en

in btn Dienft ber gbee; fie fd)mäd}te nid)t, fie ftör)Ite il)rcn

Jüngern bie Äraft bc§ SSilleng, erfüllte fie mit jener ©id)er^cit

ber ©eele, bie „fdjlec^terbingg alleS maö 6d)idfal Ijcifet al§

gauä gleichgültig" anfaf), mie ©enl^ üon feinem §umboIbt rüfjmte.

Diefer aftiüe J^umani^mnö mar meber meid)mütig, nod) ftaatg=

feinblic^, er ^atte nur ba^ SSefen beö ©taate§ nod^ nid^t der-

ftanben unb beburfte nur ber ©c^ule ber ©rfal^rung um alle

Sugenben be§ 33ürger§ unb beg Reiben auS fid) ^erau§ ju büben.

SBenn berfelbe J^umbolbt, ber je^t bie g-Iuc^t dor bem ©taote

prebigte, fpäter^in in fefter 2;reue feinem ©taote biente, fo

miberfprad) er fid) nid)t felber, fonbern fd)ritt nur meiter auf
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beut ciiigei'cljtagcneii SSegc: er Ijatte gelernt, balß bcr 5(bcl freier

il^eufrijeubitbuiiQ in einem unterbrüdten unb entefjrten S3oIfe

nidjt befteljen fonn.

Unterbei'l'en begann Derett'3 in ber Siteratur jelOft eine neue

©trijmnng, n:'elcf)e bic '3)eut[cf}en gu einem tieferen SSerftänbniy

üom ©taat unb 25aterlanb füljren follte. ^a^ erfte 5(uftreten

ber jungen romantifcf)cn ©djule erfdjien äuniidjft aB ein fitt*

litfjcr unb !ünftlerifcf)cr 58erfoII. 2Saren bie beiben letzten lite==

rorifcf)en Generationen on cblen, Ueben§rt)crten SOZenfdjen über-

reicf) geiüefen, fo na^ni jetjt bie ^a\-)l ber (Siticn, bcr Süfternen,

ber Übcrbilbeten bebenÜirf) §u. '2)er ©türm unb '3)rang, bcffen

bo§ auffteigenbe 2)id)tergefc^Ied)t fid) rülimte, wax nid)t mcl^r

noibe jugenblidie Seibenfd)aft, fonbern geigte bereite benßf)ara!ter

be§ (Epigonentums. (Statt ber einfältigen Suft om ©dpnen

f)errfd)te ein !ran!I)ofter Gfjrgcig, ber um jcben ^reii3 ba§ ^Ik^

bagelöefenc leiften mollte, unb treffenb fagte Ö5oetI)e oon feinen

ÜMd^foIgern : „fie fommen mir üor wie Dritter, bk, um iljrc

SSorgänger gu überbieten, hen "San! aufier^olb ber ®d)ranfcn

fud)en."

S)ic bid)terifd)e ^roft ber 9?omontifer blieb mcit hinter

iljren großen 5lbfid)ten gurüd; fd)on ben ^citgenoffen fiel e^S

auf, bafi il^re ^(jantafie immer lout roufdjenb mit hen 'klügeln

fd)Iug o^ne je in redjten ©djmung gu fommen. ^l^re f^ii^^cr

rtiaren, obgleid) fie r)od)mütig lärmenb auf bo» 9?ed)t be§ ©enie»

äu trotten liebten, meljr feingebilbete Slenncr aB fd)öpferifd)e

®id)ter, iljre ^unft mel^r ein abfid)tlid)e§ (Sfperimentieren aU
unbemu^teS Schaffen; ftatt jener ®oetI)efd)en „35erliebtl)eit in§

3fteoIe" foIIte bie Ironie, bie Sobfeinbin aller 9?aiöität, je|t

bie ed^te poetifd^e ©timmung fein. ®er fd)öne SluSfprud): eble

S^oturen ^a'i)hn mit bem, mag fie finb — biente ber anmafslidien

Unfruditbarfeit §um Sotterbette, ©pietenbe SSilÜür öermifdjte

bie ©renken aller Sl^unftformen, öerbarb bie S!eufd^!^eit ber 2:ra^

göbie burd) Dperngefänge, füf)rte bie ßufc^auer aB SJJitrebenbe

in bie bramatifc^e §anblung ein, brachte bie unberftänblid^en

©mpfinbungen entlegener SSölfer unb Reiten auf bie SSül^ne,
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btc bofi) ftetö im cblen (Sinuc jciti^cniäfj bleiben unb nur bar-

fteUcu [oH, ft)a§ bie §örer mitfüljten. Sie ©prarfjc wax nnnntcl^v,

nacf) ©djiHcrS äöortcn, burcf) grofje 9JJciftcc [o lucit ocDitbct,

baf^ fic für btn (5cr)riftftcncr bicljtcte nnb badjte; baS' innc\c

(^cfdjledjt mutete iljr ba^j Uumönlidje ^n, ']a]\(\ üüu üingeubeu

^-arbcn unb bufteuben ^öuen. "Sie 6d)rau!cu ä)üi[djeu ^ocfic unb

^rofa ftürgten ein, bie ^idjtung crriing jirf) in S3etrnd)tnngen

über bie ^mi\t, bie ^xitit in prjnntaftifdjcn SSilbcrn. Sie Äunft

lünr SSifjenj'djaft, bit SSiffcnfdjait ^unft; alte Offenbarungen

beö Seelenleben^ ber ^JZenfdj^cit, (^loubcn nnb 2.'8iffen, ©ogc

unb ©idjtuuö, SJJufif unb bilbenbe ^nn'\tc entftrömten bem einen

Ogcau ber $oefie, um inieber in if)n gurüd^uflie^en.

©0 gelangten bie 0lomanti!er, luö^renb fie beftänbig üon

bolfötümlidjer 2)id)tung fpradjcn, gu einer pf)anta[tifdjen imb

überbilbeten SBeltonfdjanung, bie nur loenigen föingeluci^ten,

unb auä) biefen faum, öcrftänblid) mar. S5on ifjrer 3udjtIoftg!eit

unb ö^Ö^'^^tf) öon i^rem llnüermögcn gab g-riebric^ ©djtegelö

Sucinbc ein traurige^ 3"iOiti^ * ^^ fdjmcigte eine fünftlid) erf)i^tc

^^antafic in „'S)itl)t)ramben über bie fdjönfte Situation", oI)ne

icniotö finnlid) mann unb anfdjaulid) jn merben, eS luar lüie ba^^

Srrercben eine§ trunfenen gebauten. 5Uid) bie ^^iIofopf)ie luurbe

öon bem Übermutc unb ber Un!IarI)eit ber Ü^omanti! ange==

fränfelt. (Sie mar bi§I)er üon ben meUbürgerIid)en ©inmirfungen,

tueld)e bie übrige Sitcratur ergriffen, gar nid)t berül)rt niorben,

fonberu Ijatte fid) eine felbftänbige Sbeenmelt gcfdjoffen, bie

bem SluStanbe ebenfo unfapar blieb mie bie Terminologie bet

beutfd)en ^f)iIofopI)en. ®er ^eniu§ unferer (Sprad)e, ber au

geiftöolter, üielfagenber Unbeftimmtt)eit neigt, !ann btn ml^fti-

fd^en Steigungen ber beutfdjen Statur nur gu bereitwillig ent-

gegen; bie romantifd)e (Sdjmärmerei muBte iljnen üollenbä ber-

f)ängni§t)on merben. SBenn ber junge Sdjetling, burd) ©oet^eä

Sbeen angeregt, fic^ bermafi bie ^atnx gn öerfolgen, irie fie

fi^ in ollem Sebenbigen angeinanberfeljt, fo eröffnete er aller-

binga mit erftaunlic^er tü^nl^eit bem pljilofopljtfdjcn S)en!en

ein ööllig neucä (Gebiet; bod) i^m fcIjUc gänäüd) itm tiefe

0, Ireiticlile, 58ilbcr. II. -^
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33c[df)eibenl)eit, iueld)e ^ant in feinen üeriregenften ©pe!uIationen

nie öerleugnet l^atte. ®ie igni'pi^ötion ber „inteneftuellen 5(n=

[d)Quung", bie im Sercidfie ber (5r[a^rnng§lt)t]jenfcfjaften frfjled^ter*

bingg nur gu genialen §^potI;e[en onregen fann unb [id) immer

erft burrfj empiri]'d)e SSetueij'e re(f)tfertigen muß/ follte if)m bie

Seobarfjtung unb SSergleidjung er[eljen. ®urrf) n:)infürli(f)e§ ^on-

ftruicrcn, au§> ber $Ijonta[ie Ijeraug, lüäl^nte er ber 9ktur bie

©el^eimnijfe gu entreifjen, n^elcfie jie allein bem liebeDoIIen, ent=

fagcnben ^-tei^e cntfjünt. '2)a§ nücf)terne f^orfrfjen überlief man
öeracfjtlidj ben geiftIo[en ^anbmeriern; bie gute ©e[ell[djaft

[c^ttJÖrmte für bie 9?aturpIjUofopI}te ober lernte bejriebigt au§

©oIlS ©djäbellerire, luie leidet unb fpielenb ber geniole SOZenfc^'

bie bunfelften Probleme ber ^[l)c^oIogie unb 9taturrt)if[cnfci)ajt

bclDältigcn fönne. Sllte Sdjäben ber Überbilbung begannen [id)

§n geigen ; ber geiftige §orfjmut [teilte launifdj bie Ujelter^attenben

Gjcfe^e bc§ fittlic^en Seben§ in ^^-rage, fcf)aute mit gering[c!)ä^igcm

£o(i)eIn on[ ben morolijdjen ^ebonten ©rfjiller I;eruntcr.

6(f)lüäcf)erc 52aturen üerfielen einer übergeiftreidjen SJJattljergig^

feit, lernten alle '3)inge öon allen (Seiten gu betra(f)ten unb

berloren inmitten ber entgegcnge[e^ten 65eficl)tgpun!tc, meldjc

ber ©eban!enreid}tum ber 3^^^ einem jeben barbot, bie ^raft

gu felbftänbigem ®en!en unb SSoIIen; mer eine fjiftorifd^e (Sr^

[d)einung tI)eorcti[d) crflört unb üerftanben fiatte, n)ä{)nte jie

oud^ gered)tfertigt gu Ijaben.

©teid)it)oI)I ift bie romantifdje ^ic^tung für unfer 2ehin

überaus frndjtbar gemorbcn, meniger burd) ifjre eigenen ^unft*

mcrte, aU burd) bie Stnregung, bie [ie ber SBi]]"en[d^aft gob,

burd) ben neuen leiten Q5c[id)t§freig, ben fie bem gefamten ^yü^Ien

unb 2)en!cn ber 9Jation erfdjlo^. ©ie berfeinerte unb oertiefte

bo§ ^f^aturgefüf)!, medte ha§^ SSerftänbni§ für bie (Seele ber

£anbfd)aft, für ben al^nungSOoIIen B^uber ber SBalbeinfamfeit,

ber ^-elfenlöilbniS, ber moo§bebedten SSrunnen. '2)ag ad)t5el)nte

SoI)rf)unbert I)atte fidj, gleid) htn alten, in ber reic^angebauten

frud)tbaren (Sbene n)oI)IgefürjIt, bk neue 3^^^ fud^te noc^ btn

romantifc^en S^teigen ber ^atur; bk ^ugenb lernte bie unfc^ul*
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b'iQtn 3'i^cubcn ber fn[d)cn, freien 3BniiberIuft luiebcr [cljä^cit,

bo§ $8oI! U^ tief in bie 9}Jittelftäiibe fjerab luorb imcf) iitib

110(1) um eine ^5""^^^ neuer 5ln[cfjauuuGcn reicfjer. 2)ie SSett

beS 9[>Mrd)cnI)a[tcn, (5ier)eimnigöonen, SuntelHaren luurbe je^t

erft ber bcutfcfjen ^icf)tung gonj erfdjloffcu. ^i)u Sraumgeftaltcn

traten nidjt \o runb, flar nnb fertig I)erau3 \vk bie ÖeOilbe

ber üaffifcljcn ^unft; bocT) fie f)ol3en firf) nö bon einem tiefen

Jgintergrunbc nnb fdjienen in§ llnenblicfje fjiuauy^ubeutcn, unb

über i^nen log ber ^ämmerfcfjein ber „monbBeglängten ßauber^

nacljt, bie ben ©inn gefangen I)ält". Uralte, längft Derfdjonene

(Smpfinbungen be3 gcrmauifcfjen SSoU'iSgemüty runrben luieber

(ebenbig.

®ie S^omantüer füfilten, baf3 bie flaffifcfjen ^bcaU ha^j

inncrfte 2?htn unfereS SSoIfeS nicfjt bonftönbig luiebergabcn; fie

fud^ten nac^ neuen <Stoffen, burcfjftreiften a[§> mageluftige S!ün==

quiftaboren bie meite Söelt, bi§ gu ber 2öiege ber 9JJenfdjI)cit

in i^nbien, bi§ gn bm ftillen 9kturt)ölfern in b^n öergeffcncn

2Bin!eIn ber (Srbe. ÜberoII mo nur bk Sdlergeugerin ^oefie

in (Bpxad)e, ^un\t unb S(^eIigion fid) entfaltet Ijatte, fudjte mau

fie auf imb ftrebte iljre Offenbarungen beut beutfdjcn ©euiuä

5u öermäfilcn: loie einft bie Diömcr bie ©ötterbÜber ber Untere

lüorfenen in ifjrem ^'antljeon auffteüten, fo follte ba§^ neue

§errfd)crt)oI! im Sieidje be§ ®eifte5, baS^ alle anberen 3^otionen

§u burdjfdjanen unb gn überfdjauen meinte, bie ®id)tuugen alfer

Sauber in getreuen 5fJad)biIbungcn fid) jn eigen madjcn. 2)cr

feine f^ormeufinn unb bie finnige meiblid)e (Smpfänglidjfeit

51. 2S. (SdjIegeB bradjten bie beutfdje Überfeljerfunft gur ^lüte.

9fJafdj nadjetnanber erfdjienen (S^a!efpeare, Geröanteö, (£aIberou,

eine 9)tcnge anberer glüdlidjer Überfe^ungen. Sie beutfd)e ^:pocfie

geigte fid) jeber nod^ fo frembartigen Stufgabe gemadjfeu, \a

fie lief fd)on Ö^efa^r einer üirtuofen ^-ormenfpielerei äu öer^

fallen, bie itjrem innerften SBefen miberfprad): bcnn in allen

ifjren großen ßeiten Ijatten bk ©ermanen b^n ^nljalt l)öl}cx

gefdjänt aB bie g-orm. Stber einen nnfdjäijbaren, bleibenben

Öelüinn bradjten bie füljnen (Sntbederfaljrten ber 9fiomantifer:

2*
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tu tljceiTi ^rei[e guerft cdüQcf^te ber Ijiftorifdje ©tun, bcr Dem

pljilofopljil'djen i^Q^Ji-'Iluiibert immer frcmb geblieben, ^n feinen

IitcrarI}iftori[cI)Cu 58orIc[ungcu fül)rtc 3(. äö. (Sff)IegcI, au §erbery

Sdjuuugeu Qufuüpfcub, bcu grojjeu Ö3ebau!cu burct), baf3 bic

S?unft im nationalen 33obcn lüurjclc, bafe jebeS SSoIfeä (3prad)e,

Steligion unb Si^idjtung oB ein notlucubigey Serben, aB bic

Entfaltung beS 35oIf5geifte^ gu üerfteljcn fei. So löarb ber Ö)rnnb

gelegt, ouf bem fid) bereinft ber ftolje 23au bcr Dergtcidjcuben

6prad)forfd)ung, bcr Siteratur= unb Äunftgpfd)id)te erljcbeu folltc.

Unb eben bic§ ©d)!i)eifeu in bie ^-erue füljrte bie 3^omauti!er

lüieber gur §cimat gurüd. So fie überall in ber ©cfdjidjte

nadj bem 58oIf§tümIidjen unb Urf:prünglid)en fudjteu, fo gelaugten

fie cnblidi auf fcUfameu Umiöegen gu ber ^yrage: n?ie fid) benu

bk^ neue beutfdjc ^ot! gebilbct 'ijahc? ©ie fönten fid) baQ

^er§ bem öatcriänbifdjen Mtertume Jüicber iu§ ©cfidjt ju

fd)auen, unb c5 crfd)ieu bem neuen (i5efd^Icd)te guerft fo frcmb,

mie bem SDlaune fein eigene^ ^nabcnbtlbniö. Sie ®cutfd)en

cntbcdten mit freubiger 33efd)ämung, mie lädjerlid) lucnig fie

bod) üou bem Ü^eicljtum be§ eigenen Saubeg gefannt l^attcn.

S)ie öerrufcne finfterc dla^t be» 9J?itteIaIter§ Icud}tete miebcr in

freubigcm ©lause. Gin farbeurcid)e^ Qjeiuimmel frembartigcr

©eftalten, 9^önd)e unb SOtinnefänger, !^ei(ige grauen unb ©ottcS*

ftrciter, belücgte fid) tior bcu entjüdtcn S3(iden; bic otaufer^

faifer, bereu 9kmc faum uod) in ©djlüabcu bem Solle befanut

toar, erfc^icucn mieber aB bie ritterlid)en öelben bcr 9^ation.

Ser J^öubler auf beu ^aljrmärrten, bcr bie 2öfd)pa|)icrau§gaben

olter 35oI!gbüd)cr für bcu fleinen '^lann feil bot, fetjte feine

SSorc je^t gumeilen aud) au gelcr)rtc Ferren ab. '3)ic t)orucr)mcn

Seute !)ord)tcn auf, menu bie Tlac^b btn ^inberu SJJärc^en er*

göl^Ite, unb unter bcn Giugemeiljteu ging bic Siebe, ba^ in

ben S!}Jl)t!^en bc§ altgermünifd)eu §eibeutumS uod) ein uncrfd)öpf*

Iic!^er <Bä)a^ gemütoollen £icffiun§ üerborgen liege, ^ol^anm^

9!JtüIIer gab in feiner ©d)n)ei5ergefd)idjte 5um erften 3Jlak eine

auSfü^rlidi'e ©d)ilbcrung mittclalterlidjen SebcnS, bie trolj iljrei

gefd)raubtcn unb gefuc^ten DUjetorif bod) tief unb lebeubig tvai
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uiib eine SJteiige neuer @e[td)t§pun!te aufftcUte; er luor e» and),

ber guerft auf bie Ijelbeul)afte öJrofeljeit be>3 9^ibclungeulicbeö

Ijinujie^. ^m ^Qljre 1803 erfd^icn Siecfö (Sammlung ber beut*

\d}m 5Dtinnetieber. ^xci ^al^re borauf lief? 6d()en!enborf [einen

Hilferuf erfdjallen gegen bie ^fJüljIidjfcitöbarbnren, bie fid) an

bem altel)rmürbigen §od)meifterfd)Io[fe §u SD^aricnburg üer^

greifen lüollten; bie üielöerfpottete (^otit luurbe je^t unter bem

9tamen ber oltbeutfcTjen Saufunft gepriefen.

©0 begann öon allen ©eiten Ijer bie (Sin!e!^r in ha^ beutfc^e

Scbcn ; ein großer UmfcTjlDung fünbigte fid) an, ber balb nodjtjer

burd) ben ®rud bc§ fremben 3cd)e§, burd) ha§ ©riüad^en be»

9iationoI!^aj[e^ befdjleunigt mürbe, ©ie äftl)eti[d)e g-reube am
Otiten unb SSoIfStümlid^en madjte bk Ülomantüer gu ©egnern

ber 9f?eüoIution
; fie fja^ten „hm glattgelual^ten '3la\en" ber

mobernen 9fled)t§gleidjl)eit, fie Tja^ten ha§> 52aturred)t, ha§ bie

fdjöne SDtannigfalttgfeit ber I;i[torifdjen Srfdjeinungen unter bie

©djere feiner ta^cn Siegeln nal^m, fie öerabfc^euten ha§' neue

SBeltreidj, ha§> ben 9^eid)tum nationaler ©taatS^ unb 9^ed)tg*

bilbungeu gu §erftören broljte. ©§ gefd)al) §um erften SD^ale in

oller föefd)id)te unb !onnte nur in einem fo burd)au§ ibealifttfdien

58olfe gcfdjcljcn, ba]^ eine urfprünglid) rein äftljetifdje ^eluegung

bie poUtifc^en 3Infd)auungen verjüngte unb umgeftaltete. %nv

bieg ©efd)Ied)t mar bie ^oefie mirÜtdj ber Dgean, bem alleö

entftrömte. SBenn SSiffcnfc^aft, erlauben unb ^unft aB bie

notluenbigen (^ebilbe be§ SSoIf^geifteS üerftanben werben follten,

fo bod) fidjertid) aud) 3^ed)t unb Staat; früher ober fpäter

mufete biefer notlöenbtge ©d)Iuf3 gegogen unb ber ©eban!e beö

notionaten ©taateS für bie beutfdje 3Biffenfd)aft erobert werben.

S)ie SSerbinbung gmifi^cn f^-riebrid) (S^en^ unb ber romantifc^en

(Sd)ule beruhte auf bem (^efüljle einer tiefen inneren S^ermanbt-

fc^aft, unb gerabe^megg au^ ben gefdjidjtSp^ilofop^ifc^en Sbeen

unb 5l^nungen ber 9^omanti!er ift nad)t)er bie Ijiftorifdje Staats-

lehre 5fiiebuf)r§ unb ©abignt)§ l^eroorgegangen.

(Sbenfo folgenreid} mürbe bie SSieberbetebung be§ retigiöfen

©efü^B, bie fid) in bem jungen ©efdjledjte oorbereitcte. S)ie
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fdiljifc^e ®i(i)tung Ijielt \\d) bem ürdjiidjen ßebcn [ern; fie JDoIIte

„ou§ Ü^eligton" feine ber bcftcljcnbeu S^eligioneu bcfenncn, ob*

glcid) ftc mit ben fittlidjen Q^ruiibgebonfcn be§ ^roteftantt^ntuä

innig öerlüQd)[en n^ar. ^ant \ai) in bcr 9Migion bie (Srfenntniö

nnferer ^flid^ten aB göttlid)cr ©cbote, bie Slufnal^me beö ©ött*

Iid)en in ben SBillen; feine erljabcne Strenge hpurbe ben ©e*

fül;len be§ glöubigen .^ergenS, bem ®ronge ber ßrl)ebung unb

Ergebung nid)t üöllig geredjt. ^hcn bieje lüunberbare SSelt

be» ©efüljleg, ber ol^nenben ©eljnfudjt sog bie 33Iide ber jRo=

niantüer uniüiber[tef;Iid) on. 9BäI)renb il)re ©djiuarmgeifter an

ber [innlidjen Sdjönljeit beö fatljolijdjen S?uttn§ fid) beranfd^ten

ober nad) einer neuen äftr)cti[d)en SBeltreligion judjtcn, ftanb

ber junge ©dileiermadjer fe[t auf bem ^oben be§ ^roteftanti§mu§.

Sein ©eift mar gu [el)r an\ bie SBcIt bc§ §onbeIn§ geridjtet,

um, gleid) ben iücimori]d}cn ^oetcn, bie 23ir!Iidj!eit über bem

Ijeiteren ©piele ber S^unft gu üergeffen, unb bod) gu fünftleri[d}, um
bei ber uncrbittlid)en allgemeinen Siegel bcä tategori[d)en Sm=
^erotiöS jid) gu berul)igcn. "Sie ^erfönlidjfeit, bie ifjre (Sigenort

frei entfaltet unb gugteid) bzn gro^jen objettiöen Orbnungen

be§ Staate^ unb bcr ©efellfd^aft fid; mit Scftiufitfein einfügt,

mar ilpt bie inbilnbuclle g-orm bey allgemeinen ©ittengefe|eä.

Sn feinen Sieben über bie Sieligion Ijtelt er if)ren gebilbeten

S5eräd)tern bie 5!)Za!^nung entgegen: „bie Sieligion !^a^t bie ©in*

fomfeit/' unb geigte, mie fie i^re SBurgeln im ©efüf)Ie I)abe,

mie fie ein urfprüngUd)e§, allem §anbeln unb aller Sefjre ooran*

gel)enbe§ Seben fei, eine fittlidje 9)Zod)t, irirffam in olten

93ienfd)en; nur burd) fie !önne ber 9Jieufd) mitten in ber (Snb*

lid)feit eins merben mit bem Unenblidjen unb emig fein in

jebem Stugenblide. Unb mit einem ^atriotifdjen ©tolge, ber

fc^on bie (Stimmungen fpäterer ^af)xc üorau»naf)m, mie^ er auf

bie unbegn)inglid)e 93iad)t ber §eimat be§ ^roteftanti^muS: „benn

'S)eutfd)Ianb ift immer nod) ha, unb feine unfidjtbare ^raft ift

ungefd)n)äd)t.'" SSie er bie pr)iIofopl)tfd)e ©elbftgenügfamfett gum

religiöfen ©emeinleben Ijcranrief, fo mollte er fie oud) bie SBürbe

beg ©taate0 er!ennen leljren : ber ©taot ift ba§ fdjönfte ^nftruer!
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ber 9Jien[c^^eit, gibt bem einäelueu erft ben I)öd)ften ®rab be5

£eben§, [ein B^^ng barf qI[o nicljt oB Inftige S3c[d)räufung

em^funben merbcn.

3u üermonbten Sln[(^auungen gelangte and-) jener geftrenge

fteifnQcEige ®en!er^ bem ©d)Ieiermac^er§ (yemütyretdjtnni at§

ttieibifd^c ©c^n?äc[)e erfcEiten; benn nur unter beftnnbigen kämpfen

tro^iger, eigenrtdjtiger ^erjönUd)!eiten bollenbete jid) bie Ute=

rorifd^e SScJücgung, bie un^ Sfiüdfd^auenben Tjcute [o einfad), [o

notföenbig erj'd)eint. 93^it ^-iditeS ^Ijilojopljie fprad) ber tranf^

jenbentale i^'^eoli^mu^ fein Ie^te§ SSort. (Sr beftritt ber SScIt

ber Srfafirung !ur§n:)eg jebe 9^ealität: nur meil baS' fittlic^e

§anbeln eine SSü^ne forbere, nur be§:^alb fei ber öeift gejiuungen,

eine STuBenmelt an^' fid) f)erau§5ujd)auen unb oI^3 luirflic^ an*

äunel^men. 5(ud) in feinen politifdjen ©djriftcn fdjien ber öer^

n)egene SlJlonn olle ©diranfen ber I)iftorifd)en 2öir!Iid)!eit gu

miBad)ten. SaS i^beal be§ ^citaUtv§, ben eiüigen ^rieben,

lüoUte er öermirüidjen burd) bie üöllige Slufljcbung be§ SSelt*

f)anbeB, bergeftalt, ba^ bie „gefc^Ioffenen §anbeBftaaten" nur

nod) burc^ ben ?Iu§taufd) iüiffenfd)aftlid)er ©ebonfen miteinanber

berfel^rten ; unb in feinen '^^htn über bie ß)runb5üge be§ gegen*

märtigen ß^ti^Ite^^ rü:^ntte er gerabeju aly ha§> SSorredjt beö

fonnenöerföonbten ®eifte§, boB er fid) üon ber ©djolle löfe unb

oI§ ein SBettbürger fein S5aterlanb ha finbc, ,,ido Sidjt ift unb

Stecht". Unb boc^ rebete fd)ou au§ biefen S5orträgen ein taten*

fro|er ©inn, ber über bie Sßelt ber 3:()eorie Ijinau§ftrebte. ^cber

©a^ ^rebigte ben [trengen ®ienft ber ^flid)t; e^ gibt nur eine

2:ugenb: fid) felbft aB ^erfon gu üergeffen, unb nur ein Softer:

an fid) feib[t gu benfen. ®er otfo fprad), tvn^tc fetber nod) nid)t

red^t, boB er in feinen I)erben 93^a^nungen on bie fd)Ioffe Beit

bie monn^often 3:ugenben beä olten ^reufeenS üerr)errlic^te. ^ux

aU eine fü^ne 2II)nung ttJorf er hm ©ebonfen r)in, ber mit

feinen li)eltbürgerad)en Xröumen in fc^neibenbem 2Biberfprud)c

ftonb: oni legten (Snbe fei bod) ber ©toot ber Sröger oller Kultur

unb borum bered)tigt, jebe Straft be§ einzelnen für fid) in ^Infprud)

ju nef)men.
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SUjo bereitete \iö) im ©djofee ber Siteratur [eiber eine neue

pülittj'dfjc SSilbung öor. SScr bic iml)eimttd)eu SBiber[prü(^e ber

beutfcfjcit 3uftäube nur flüd)tig betrod)tete — folc^e SSlüte be5

gciftigen unb foIrf)en Jammer be§ politifc^en SebenS bicf)t neben==

einanber — ber mod)te fid^ woljl an jene Briten be§ mafeboni*

[fljen ^^ilippog gemoljnt jüljicn, ba bie Sl^ebaner auf bem ©rabe

gried)i[d)er ^rcifjeit, onf bem (Sd)lQd)tfeIbe öon ßfjaironeia ha^

f^errlic^c Söroenbenfmal erridjteten unb S^furgoä ba^ be[iegte

iilt'i)m mit [einen ^radjtbouten [djmüdte: gan§ [o un[id)er mie

einft §eIlQ?^ §iüi[d)en ^er[ien unb SJZafebonien ftanb ba^ gebon!en=

[djmerc '2)eut[d)Ianb 5nn[d)en Öfterreid^ unb ^ronfreid^. ^n
äBntjrfjcit lagen bic beut[d)en ®inge feine^megS [o I)o[[nung§Io§.

S)er trübiclige ©prud), bofs bie ßule ber SJiineröa erft in ber

Sommerung iljrcn ^-tug beginne, gilt für ^ellaS, nic^t [ür

'3)cut[c^Ianb. liniere !Ia[]i|dje Literatur mor nid)t ba^ 5Iu§=

flingcn einer olten (55e[ittung, [onbern ber nielüerljci^enbe 5tn=

fang einer neuen ßntrt)idlung. §ier fo^te fein Slriftoteleä bie

legten (Srgebniffe einer ä'uttur, bie §u ©rabe ging, in einem

großen ®ebanfcnfl}fteme gufammeU; fonbern ein jungeg, in alten

feinen 95erirrungen lebcnäfroljcg unb äufunft^fid^ereg ©efdjiedjt

überrafdjtc bie SSelt mit immer neuen (Sntbedungen. deinen

Stugenblid ift ben gciftigen 3'ül)rern ber ^fJotion ber ©loube an

'3)eutfd)Ianbg grofje ^eftimmung abl)anben gefommen. Xxo^

t^rer elenben 33erfoffung, fagte 51. 2B. ©c^Iegel, unb tro^ il^rer

9^ieberlagen bleiben bie ®cut[d)cn bod) bie O^ettung (SuropoS.

3m [elben ©inne [c^rieb ^fJoöaliS: mä^renb anbere SSöIfer in

^artcifümp[en ober in ber 3^915 nad) bem (55elbe il^re ^ro[t

uergcubeten, bilbe [id) ber '2)eutfd}e mit atlem ^^-lei^e §um 3eit=

genoffen einer :^öf)eren ß"pod)e ber Slultur unb merbe im Saufe

ber 3c^t ein grofjcS Übergeiüidjt über bie onberen erlangen.

Selbft ber fdjioermütige §ölberlin, bem bie Dl^nmadjt ber „toten==

armen unb gebanfenoollen" Seutfdien om bergen fra^, rief

bod) in freubiger ^llinung:

Dber !ommt, toie ber 93Itjj oug bem ©eitjörfe fommt,

2(iig ©ebnnfen bie 2at? Seben bie 93ücfjcr bnlb?
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Sie ÖJefiumuig ber Ä'uedjte ift biefem &c\d)iQd)U uou 2)id)tcni

iiiib Senferu tntmer fremb geblieben. 2BoI)I [enbete aud) Seutfc^*

lanb [eine ^tlger §11 bcm grofjen g-rembenguoe, ber luäfjrciib beö

fon[ulQt§ unb ber erftcii ^ol^re bey St^aiferreidjö öon allen C^nben

©nropQS md) ^arig ftrömte. Sie erften funftfdjä^e ber Grbe

laQm bort aufgcjpeid)ert, mie cinft im !Qi[erIid)en $Kom, nnb

lieber U^ie in bm Xagcn beö ^luguftuS Dcr[ammelte fid) ein luelt^

bürgerlid^e? ^nblifnm, haS^ mit feinem Urteil au§ bem (Sdjönen

ba§ ©djönfte tjerauSfonb; erft in ber äßeltgalerie beg Souüre

ift bie übermältigenbc (äx'ö\]c 3ftaffoeIy erfannt morben. Sen
bcutfdjcn ©diöngeiftern lüorb cS in ben Ijcimifdjen fleinftäbten

gn eng, fie eilten nad) ber ©eine unb beraufdjten fid) an bm
eblen mic on bcn gemeinen ^-reuben ber ^auptftobt ber Söctt.

Slber mitten in bem finnberüdenbcu (Solange blieb i^ncn ba^^

föefnljl ber eigenen Überlegenf)cit; fie bergafsen eö nic^t, bQf3

bie ^n'angofen an biefer gufommengeraubten §errlic^feit gar

fein 35crbicnft I)atten, fonbern foeben erft, burd) bie SSerte

SopIoce§, langfom begannen au§ ber Sorborei mieber gur l!iiltur

emporgufteigcn. SBöIjrenb f^riebrid) (Sdjlegel bk ©djilbfröteu*^

fuppeu unb bie nodten 3t!tricen bey neuen S3ab^Ion bemunbert,

fd^reibt er gugleid): „^ariö I)at ben eingigen 3^ef)ter, ba'fi §iem=

lid^ öiel g-ronäofeu bort finb", unb feine Sorotfjea fügt ^ingu:

,,mie bumm bie f^-rangofen finb, ba§> ift gan§ unglaublid)."

©diöner al§ biefe fpottluftigen Söeltfinber 1)at ©djüler ben 92a^

tionaIftol5 feinet Scnferöolfe^ auggef^rodjen. @r rtju^te, ba^

bie ©iege ^ant§ unb ®oet:^e§ fdjnjerer mögen, aB bie Sorbeereu

üon 5D^arengo, ba^ bie ®eutfd)en nod) immer ein 9^ed}t Ijatten,

iljre ^3raI)Ierifd)en ÜZodjbarn on bie emigen ©üter ber 9Jknfd}^eit

äu erinnern, unb fogte über boS ^ant^eon ber ^arifer ^lünberer

ftolj unb gro^:
2)er atlein Befielt bie Ttu\cn,

®er fie trögt im lüaniten 58ufcn;

"3)0111 8?anboIcu finb fie ©teilt!



ftleratur unb fiun|l

im crflcit Salji^cljnt kB 19, 3al)rl)unbert0.

5^od) einmal tarn ber beutfcfjeii Siteratur eine 3^^^ ber

Sugenb. SSte üormaB ba§ @e[d)Ied)t öon 1750 bie SSelt be§

^ergenS entbecft unb mit noiüer S^eriuunberung in i^ren ©d)ä^en

gemü^It ^atttf \o bcgrüfstc bie nene 9flomantif mit trunfenem

(Sntpden jebcn glüdflic^en S'unb, ber eine Sl'unbe bra(i)te öon

ber alten ©röfee be§ S5atertanbe5. (Sie beftaunte ba§> beutfcf)e

5IItertum mit grofscn öerltJunberten S^inberaugen ; burc^ alleä

mo§ [ie badete unb träumte geljt ein Qmq I}iftori[d)er ^ietät,

ein bclüu&tcr 65egenfal} §u ber S^erftanbeSbilbung unb ber Pflege

ber ejoften 3Sij]enfd)aftcn im napoIeoniid)en S^leic^e. 2(u§ ber

©ärung bicfer romantifdjen 2;age ftieg bie grofee Qät ber

f)iftori[d)^pr)iIoIogiid)en 2Si[[enfd)often l^eröor, meld)e nunmeljr,

bk S)id)tung überflügelnb, auf lange I)inau§ in ben SSorbergrunb

be§ geiftigen SebenS traten.

Ginige ^al)re lang mar ^eibelberg ber beöorgugte (Sammel*

pla^ ber jungen litcrarifc^en SBelt. 3Bie fd^merglid^ ^atte ber

e{)rmürbige tarl f^-riebrid) üon 93aben, olle bk^t böfen ^ai^re

über, bie fd^mäl^Iidje Sage ber beut^d^en H'Ieinfürften empfunben;

nun fonntc er bod) auf feine alten Sage nod) einmal burd) eine

gute %at bem SSaterlanbe feine Siebe bemäl^ren. (£r ftellte bie

unter ba^erifc^er §errfd^aft ganj ücrfallene §eibelberger §od)==

fc^ule mieber !^er, bon öornI)erein mit ber 2tbfid)t, ba'^ fie mel^r

fein follte ü[§> eine SaubeSuniüerfität, eröffnete am D'Jedar ber

fungen Siteratur eine ^reiftatt — bie einzige faft in bem öer*
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öbüm rtjeinbüiibtfc^eu ®eutfd)lanb — unb erlebte nod) bie

g-reube, ba^ bie alte 9hipertina gum brttten WlaU, mie etnft in

bcn Betten Otto §einnd)§ unb S^arl 2ubioig§, mit neuen [d)öp[e=

rifdjen ©ebanfen in ben ®ang beg bcutfdjen £cben§ eingriff.

§ier in bem lieblidjften Söinfel unferet r:^einifd)cn Sonbe

ftanb bie SSiege ber neuen romonti[d)en ©djute. "Saä efeu==

umranfte, in bcn Blüten ber ^äume luic öer[d)ncitc (Sd)IoB, bie

2;ürme ber alten S)ome brunten in ber [onnigen (Shau, bie Q^^

borftenen 9iitterburgen, bie loie <Sd)iöaIbennefter an ben ^^elfen

pngen, alleg erinnerte I)ier an eine Ijodjgcmute SSorjeit, bie

ber (Se!£)nju(^t \o öiel tröftlid)er jc^ien oB bie nüdjterne ©cgen*

mart. 5(d)im 5Irnini unb SIemenS 33rentono fanben fid) I)ier

äufamnten, and^ (^öxxc§>, ber |jl)antafti[d)e ©d^föeber, ber eg

brüben ouf bem frangöfifdien U[er, fo nal)e bem ^arifcr Rollen*

fdjlunbe nidjt mel^r ouSge^^alten. %k Siditer be§ ad)t§el)nten

i^ctljrriunbertg l^atten fid) auf beutfdjer (£rbe überall iöoI)(gejüf)It

lüo fie lüarmfjcrgige ^-reunbe fanben unb ungeftört il)ren 3<5calen

leben !onntcn; jeljt begonnen bie 9Zorbbeut[d)en mit ©eljnjudjt

nad) b^n [djönen Sanben ber Sieben unb ber (Sagen tiinübergu*

[d)auen. 2Bie froljlodte §einrid) S^Ieift oB er au§ feinem armen

SSranbenburg in bie ^erge ©übbeutfc^IanbS linaufgog. (Srft

in biefen romontifdjen Greifen finb Sonb unb Seute unfern

©üben§ unb SSeften§ lieber rcc^t gu (Sf)ren gefommen. ^ie

SSorliebc für ben 9fl^ein, bie jebem Seutfdjen im S3tute liegt,

tüurbe gu einem fdjlüärmerifdjen S^ultu§, nun ha man i^n in

fremben §änben fal}. 2ßie oft Ujenn bie öollen S^ömergläfer

oneinanberflangen, mieberl^olte man bie ^lage g-riebrid)

©d)legel§

:

5)u freunblid) ernfte ftor!e 2Soge,

2?aterlanb am lieOen 5Rr}cine,

©ie!^, bie Sränen mug idj njeinen

SBcil ba§ SnteS nun üerloren!

®er 9i^ein tt)ar ie|t ®eutfd)Ianb§ ^eiliger ©trom, über

jeber feiner tirdjen fdjlüebte ein (Sngel, um jebeS derfatlene

©emöuer fpielten bie 9Zijen unb ßlfen ober bk §elbengeftatten
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einer großen ©e[d)idf)te. C£ine 9JJenge öon Siebern nnb 9lo^

mannen, tvk fie bie Snft be^3 Sßcine» unb be§ SSanbcrnS eingab,

üeriudjte bicjc Silber fcft^ul^alten. S)ie S3al{nbcn ber flajjildjen

2)id)tnng Ijatteu gameift irgcnbiüo in graner SSorseit, an] einem

nnbeftimmten ibealen ©c^aupla|c ge[pielt; je^t mu^te ber Sidjter

oudj feinen furgen ©rgöljlungen einen beftimmten lanb^djaft^^

lidjen §intcrgrunb, [einen g-iguren ein t)iftorifd)e§ Sloftüm geben.

9}?an moUte bie SBellen bey Otfjeing unb beg 9Jedar§ hinter ben

©agenbilbern beö ®id)tery rau[d)en Ijören, bie biberben ©itten

ber bcutfdjeu ^dtüorbern in feinen gelben n^ieberfinben.

jjener 3;;eil ber üaterlänbifd)en ßiefdjic^te, ber altein nod)

in ber (Erinnerung be§ SSoIfeä lebte, bie testen t)unbertunbfünf§ig

Sal)rc rtjaren bcn ^^atrioten miberloärtig al§ bie ^dt ber beut=

fdjen 3etriffenf)eit, ben ^oeten abfdjrcdenb burd) bie ^rofa ttjrer

2eben§formen. 9?ur im SOtittelalter foltte bie ungebrodjene i!raft

be§ beutfd^en 58oI!^tumS fic^ §eigeu, unb man üerftanb barunter

mit SSorliebe ben Zeitraum öom öiergefinten U§> gum fed^geljuten

$3al)rtjunbert. Sie fröljtidjen 3uuftbräud)e ber alten §anb=

merfer, bü§ ge!f)eimni§üotIe S^reiben ber 33aut)ütten, bie SSanber^

luft ber faljrenben ©djüler, bie ?(benteuer ritterlidjer SSege^

lagerer — ba§ mar ba§> edjte beut[d)e Seben, unb fein ©c^aupla^

lag in ben malerifdjen (55efilben be§ ©übmeften^, in bem eigent*

ticken alten Sleid^e. 23ei allebcm mar öon einer lanbfd^aftUdjen

Sonberbilbung nidjt hk Üvebe. Sie 5^orbbeut]djen famt einigen

)3roteftantifd)en 6d)maben unb f^^ranfen gaben nod) immer ben

S^on an für ha§^ gange Seutfd^Ianb ; aud) bie geborenen Si^ein^

länbcr unter ben Siomantifern, föörreS, S3rentano, bie 5Soifferee§

— bie erften ^atI;oIifen, bk in ber ©efd^id)te unferer neuen

Siterotur micber mitgäljlten — üerbanften il;re§ SebenS beften

3nl)alt jener gefamtbeutfd)en SSilbung, bie au§ bem ^roteftan=

tigmuS ermadifen mar. 9Ser nod) beutfd) empfanb unb backte

mürbe öon ber Ijiftorifdjen ©eljufudjt ber S^it ergriffen; felbft

bie unäftl^etifdie 9^atur be§ ^^^-reifierrn öom (Stein blieb baoon

nidjt unberü:^rt. 5(n ben 33ilbern ber Ijeimifdjen ^ßorgeit erbaute

fid) boö nationole (Setbftgcfü!^! unb SSorurteil. 9^ur unter ben
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©erniaiicu — haii ftanb beut imiocii (^c\d)kd)tt [cft — nebicl)

bie UrfprünQlicrjfcit pcrföulicrjcr Gigenart; tu ^ranfrcid) ^attc

bic Statur, \vk 5(. 58. ©djtcgel fpottcte, freigebig t)ou ciucm

eiuätgcu Drigiunimeufcfjcu brei^ig SJfiUioucu (^-jcutplarc an']'

gelegt. 9cur ouS bcut[cf}er (Srbe f))rnug bcr üucU ber 2Öal)rI)eit;

uuter hm 2BeI]ci^eu tjerrfcfjte bcr £ügcugeift — \o I)ieJ3 jclU

fur5crf)aub alley \va§> ber romnutifd^eu ^ugeub uufrct, Iaug=^

ifcilig, uuuatürlid) crfcT^ieu: bie afabemifcf) geregelte ^uuft, bie

mecfjauifcijc Drbuuug be§ ^oliäctftaateS, bie 9^ücf)terul)eit bcr

^Qrteu ScrftaubcSbilbuug.

Unter beu ©djrifteu jeucy ^eibelOerger Sl'rci|'e§ lüurbe feiue

[o [olgeureic^ lüie be§ ^uabeu Stßuuberljoru, bic ©ammluug
alter beutjdjer Sieber bon Struim uub S3reutauo. '2)er frifdjc

iQiuuge auf betn Xitelbilbc, luic er fo baljinfpreugte auf freicut

uugefatteltem Stoffe, ha§> Sieberijoru iu ber er-^obeueu ."gaub

fd)föiugeub, fdjieit gtei^ eiucm ^erotb gum frö^Iidjcu Kampfe

gcgcu bcn Sügengeift ya rufen. ^fJidjt oljue Scforguiä fcnbetcn

bie ^reunbe biefe übelangcfd)ricbeneu Sicber in bie bilbuugö^

ftolje SfÖcU f)inauy uub baten (55oetf)e fie mit beut ?l)lautel feineö

großen 9?ameu§ 5u bedcn. S^ucn lag baran, bafs '3)eutfd)Iaub

uid)t fo Dcrroirtfdjaftet iDcrbe luie bie abgeljOigten ^^erge am 9U)ciu;

fie hofften auf eine neue ^nt Doli ©ang unb ©piel unb fjerg^

fjafter Sebeu^freubc, wo bie ^Saffenübung tüieber bie allgemeine

fjödjfte Suft bcr 2)eutfdjcu iDärc unb icbermann fo frol) unb

frei burd) bie SSelt göge lüie Ijcutjutage nur „bie tjcrrUdjcn

©tubeuten", bie letzten ^ünftler uub ßrfinbcr in biefer pro=

faifdjeu ^cit.

Sie «Sammlung crfdjicn gur redjtcu ©tunbe; beun eben

ie|t begann ©djillerö Seil auf n^eite Streife §u mirfen unb

ircdte überall bie ßmpfänglidjfeit für bie einfältige ^raft ber

Sritoorberu. Tlan faub ber freubigen ^Berlöunberung fein (Snbe,

alg bie (Dioden be§ SBunbertjornö mit fü^em ©d)all ersä^Uen,

föie überfdjmcnglidj rei^ bie§ alte ®eutfd)ranb luit bcr Q5otte§=

gäbe ber i^ocfie begnabct gelucfen, U)eld)e ^-ülle öou Siebe unb

8cr)ufud)t, aj^ut unb Sdjcrmcrci Saufeube uamenlofer (Stubenten
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unb Smib^fnedjte, ^äQ^x unb SSettellcute in i^reii funftlojen

Sieberu niebergelegt I)Otten. §erber§ gro^e Dffenbarung, ha^

bk '2){(f)tung ein ©cnieingut aller [ei, lanb nun erft allgemeines

35erftänbniö. S^adjljer gab ü. b. §ogen in 58crlin bie DHbelungen

^erouS, nnb fo fd)ülerl)aft bie ^Bearbeitung luar, bie ntüdjtigen

G^eftalten be» grimmen §ogen unb ber lancräcijen ^riem^ilb

erregten in ber ©eele ber Sefer boc^ bie frolje ^tljnung, ba'ii

unfer SSoIf [ecfjSljunbcrt ^a^re üor föoetljc fdjon einmal eine

grofje 3<^^t ^^^ '2)id)tiing ge[ef)cn ^be. 9Jod) überlDog ber Si^

lettantiSmuS. 9JiittcIaIterIid} nnb beutidj galt faft |ür gteid)-

bebcutcnb; man luarf bie grunböerfd)iebenen CSpodjen ber mittel

atterüdjcu ^nltur fritüIoS burdjeinanber, unb bie SSegeifterten

liefen fidj'ö nidjt träumen, baf3 bie berlja^ten fyran5ofcn in ber

58Iüte§eit be§ 9iittertum§ eigcntlidj bie Sonangeber, bie Slultur^

bringer gemefen n>aren. , ®er jdjlüödjlic^ ^i^antaftifd^e ^^ronque,

bent bod) nur gumeilen ein ftimmung^öolle^, bcn (^cfieimniffen

bcy SSalbeS unb beS 23af)ery abgelaufdjteä SJZärdjenlieb ober

eine fräftige (Sdjilberung altnorbifdjer 9iedengrö^e gelang, mürbe

für einige ^ö^re ber 9Jtobebid)ter ber öorneljmen 3BeIt. "Sie

^Berliner Samen [djmärmten für feine finnigen, fittigen, minnig='

Hdjen Jungfrauen, für bie auybünbige Sngenb feiner ?flitter,

fdjmüdten i^re ^u^tifdje mit eifcrnen ^rugififen mib fitber*

bcfdjiagcneu ^nbadjtSbüdjcrn.

'2){e germaniftifdje ©pradjforfdjung mar biSl^er bei anberen

SSiffenfdjaften gu Gräfte gegangen, nur nebenher bon einäcinen

§iftorifern, Juriften unb S^^eologen geförbert morben. ^ftun^

me^r öerfud)te fie enblid) fid) auf eigene '^ü^e gu ftelten, ^erberS

Eül^ne 5(I)nungen unb ^y. 5(. SSoIfS 5(nfid)tcn über bie Gntfteljung

ber fjomerifdjen ©ebidjte für ba^ beutfd)e Rittertum gu öermcrten.

S)ie ©ebrüber ©rimm gaben il^r guerft bcn (£f)arafter einer

felbftänbigen SSiffcnfdjaft. 9JZan adjtete ber bciben ^nfprud^S'-

lofen menig, als fie in ber (Sinfiebtergeitung ber ^eibelberger

auftraten ; bod) balb follten fie fid) als bie 9?ein[ten unb ©törfften

unter bcn QJenoffen bemäl)ren. 2)urd) fie t)orneI)mIid) ift ber

ed)te, frudjtbare ^ern ber romantifc^en ^IBeltanfci^auung nad^^er
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einer gänälid) üeriDonbcItcii 2Bc(t ci1)nltcu unb in ha§ gciftirjc

SScrmögen ber 5^ation aufgenommen tuorbcn. Sie naf)meu bcn

alten ©taubengfa| ber 9iontanti!er, ha^ bem Oseane ber ^oefic

olleg entftrömc, in bollem ©ruft, fudjtcn nu[ jcbem ©ebiete

beg SSoIf^IebenS, in ©pradje, Sftecljt unb (Sitte nadj^ulueifeu,

h)ie fiel) SSilbnng unb 5(bftra!tion überall ou§ bem Sinnlidjen,

9^atürlid)en, Urjprünglidjen Ijerau^ geftaltet I)abe. SSie öornef)m

rjerabla[jenb Ijatten bit Sdjriftfteller be§ adjtjetjutcn ^al)):-

l^unberty noc^ gum ^olfe ge[prodjen, menn fie fid) ia einmal

um ben geringen Mann flimmerten; je'yt ging bie sünftige

SSiffenfdjofl bei ben üeinen Seuten in bie Sdjule, prte anbäd)tig

auf bay Q3e|i{auber ber Spinnftuben unb ber Sdjü^enpfe. (Sine

olte S3auerfrau I)alf btn SSrübern ©rimm bei ber Sammlung
ber bcutfdjen SSoÜ^märdien, unb fo entftanb ein 33ud) lüie Sut!f)erö

33ibel: ein eble§ ©emeingut ber europäifdjen SSöIfer erhielt burd)

fongeniole 9^a^bid)tung fein bleibenbe^ nationale^ Gepräge. ®ie

altinbifdjen SJtärdjengeftalten, ber S)äumling, ^an§ im (^lüde,

2)ornrö§d)en unb SdjueemeiBdjen, geigten fo grunbcl)rUd)e

beutfdje ©efidjter, bie einfältige §eiter!eit, bie i^nen auf ber

tüeiteu SBanberung burd^ ®eutfd)lanbß ^inberftuben angeflogen

tvax, \\)xaä) fo an!f)eimelnb an^ ber fdjmndlo^ treuljergigen (Sr^

§äf)Iung, ha^ mir un§ :^ente bie Sieblinge unferer ^inbi^eit nur

nod) in biefer ©eftalt bmUn !önnen, mie mir ou^ bie S3erg^

^jrebigt nur mit Sutl^erä ^Sorten Ijören mollen.

Um bie nämlidje B^it lourbe ein anberer, noc^ örger Oer-»

maljrlofter Sc^a| ber 3Sor§eit ber 5^otion mieber gefdjenft. '^a§>

l)attm boc^ unfere alten ®ome alle§ au^fteljen muffen öon ber

Selbftüerliebtrjeit be§ legten Sal)r^unbert§; bie S3tlberprad)t iljrer

SBönbe mar mit (3ip^ unb SO^örtcl überbedt, an btn gotifdjen

Elitären üebten ^fro^fensieljerfaulen unb ^ofaunenengel. 9?un

füljrten ber tir^enlja^ unb ber Ijorte 9H^Iid)feit§finn ber rljcin-

bünbif^-frangöfifdjen SSureaufratie einen neuen SSilberfturm

über S3at)ern, Sc^maben unb bie 9^{)einlanbe l^erauf. ©ine SD^enge

e^rmürbiger ^irdien marb au^geplünbert unb !am unter hzn

Sommer; ein jammerüoller %nhM, luenn beim mbrec^en ber
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9J?Qucnt ber 9JZörtcI I)crobfic( unb bic fd)öncii alten g'i^cöfen

auf uicuigc ^(ugcnblide luiebcr im Sageötidjte glöngten um
alyOalb für immer §u öevfcljminbcn. ®a fafjten ficf) bie SSrübcr

93oif[crec ha^^ §er§, gn retten mag nocf) §u retten mor ou^3 bcr

großen ßei'ftörung; iljre ftille treue Sötigfeit mar ha^j crfte

Se&cn§äeidjen ber uncbercriuarfjcnben beutfdjen (^cfinnung am

linfen Ufer. Unermüblicf) furfjtcn fic unter bem öcrümpel ouf

hcn S3öben ber rrjeinifcljcn ^atri^ierljäufer bie öergeffenen alt=

beutfdjcn ©emiilbe jufammen. ^l)xt alte 2)hitter begleitete ba^

fromme Söer! mit iljrcm Segen, bie romantifcf}en ^sreunbe braufien

im S^eirfje Ralfen treulid) mit. Söie freuten fidj öörreä \m\)

Saöignt}, menn fie ein fdjöney 3(Itarfd)nifen)er! für menige ^rcujer

irgcnblüo öon einem 93auern ober 2;röbler erftonben Tjatten

unb bm Srübern fenben fonnten. ^(Ileä mar millfommen unb

fanb S3etüunbcrung ma§ nur bie eisten ßüge altbeutfdjen ©eifteö

trug: bie ibealiftifdje 2Beic^f)eit ber !ötnifd)en 9)JaIerfdju(e fo

gut mic ®ürer§ S^icffinn unb ber fräftige Dieoliymuä ber alten

yticberlönber. Sann fanb ©ulpiä Soifferee einige ber alten

9fliffe be§ Slölner 2)ome3 mieber auf unb entmarf nun frol^en

Wiitt§> bic 3eW)«ungen für fein gro^eä ®om=äBerf. 93Zitten

in bcn argen Sagen, ha ÜJapoIeon einmal feine gute ©tabt ^ölu

Defud)tc unb bog fdjönfte ©otte^Ijau^ ber S)eutfdjen nad) menigen

5Qtinuten eilig mieber üerlieB, um ein füraffierregiment gn in*

frisieren, träumte jener treue So{)n be§ Sf^Ijeinlanbeg fd)on üon bem

SSieberauferfte^en bcr Kölner ÜBauIjütte, bie einft burd) i^o^jr^un*

bertc ber Iebenbige§erb ber beutfdjcn ^unft amüx^^eine gcmefen.

Serfelbe fefte ©taube an bie Unfterblic^feit bei ' beutfd}eu

^-ßolfel bcfeelte audj bcn ©d)öpfcr unfcrer «Staate* unb 9iedjt^*

gefd)id}te, ^. %. Gid)I)orn. ®ie ölte öerrfd)aft bei gemeinen

9ied}t§ fdjien für immer gcbrodjcn, ba§> ©ebiet be§ Gobe 9?a=

polcon erftredte fid) biö ju ben Ufern ber (Stbe, bie i^uriften

bei 9n)einbunbe§ legten ba§> beutfdje 9lec^t fd)on gu btn Soten.

Sa geigte (Sic^tjorn, mie ber redjtybilbcnbe ©emeingeift ber

beutfdjen Station in allem äöanbel ber ©taatSöerfaffungen bod)

immer Icbenbig geblieben, mie oUein auS bicfer bleibcnben 9^atur=
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froft bo3 äBerben unb SSad)[en bei? bcut]d)en 3ted)tey gu erftäieu

[ei. ®icfe fjiftorifc^e 5(ufict)t öou bem SBefeu beä 9ted)tö, bie

\ä)on hiixd) §erber unb bie älteren 3?omantifer üorbeceitet wax,

tarn je^t mit einem aJJale gur 9^ei[e, fie entfpraug jo notiucnbig

au§ bei- 2öeltan]'c^auung be§ neuen ^titaltcx^S, ba^ fie ijfeid}-

§eitig öon SJtännern ber üer[d)iebenften Einlage öertreten rourbe:

— fo öon ©aüignt), bem juriftijdjen Server ber trüber öJrinim,

ber in Sanbö^ut burdj feine Seljre öon ber redjtgergeugenben

^raft be§ SSoI!§geifte§ bereite ben Slrgmotju ber bonapartiftifd)en

batjerifd^en S3ureau!ratie erregte — fo öor allen öon 9^iebul)r,

beffen ütömtfd^e ©efc^idjte aB bie größte iüiffenfd^aftlid)e Sat.

ber (5:pod)e raf^ allgemeine SSemunberung fanb. 2(ud) bei i^m

erfc^ien ber ®eift ht§> 9(tömeröoI!eä — ein ber |3ragmatifd)en

©efc^id)tfd)reibung beg ad^tgefinten ^oI)r!^unbert§ gang unhe^

fannter SSegriff — aB bie treibenbe ^raft, bie geftaltenbe '^ot'

menbigfeit ber römifd)en ©efd)id)te; unb gugleid) n)ie§ er ber

^iflorifdjen f5'orfd)ung neue SSa^^nen burd) eine fdjarfe £luenen==

fritif, bk mit fieberen ©trei(^en bie gefamte alte Überlieferung

ber römifd)en S'önig§gefd)idjte über ben Raufen marf. 'Sod)

er fagte aud): ,,ber ^iftorüer bebarf ^ofitiöeS." Sie toten SSud)*

ftaben ber Ouellen gewonnen Seben öor feinen 5(ugeu, unb

burc^ ein tva\)x^a\t fd)ö^ferifd)e§ SSermögen geftoltete er über

ben Krümmern ber gerftörten Srabition ein S3ilb beä luirflic^

©efc^e^enen. Unb meldte maBöoIIe ^-reiljeit be^ politifd^en Ur-

teil, gang in Stein» öorneI)mem ©inne; waljreg Sob für bk

aJlöBigung ber ^lebeS, fc^arfer Xobel gegen ben Übermut ber

^atrigier unb bogu ber ed^t preufeifc^e ©d)IuB : unter einer ftarfen

kxom märe eine foId)e §ärte be§ ©tanbe^bünfel» uiemaB mög^

lx(i) geföefen. ©o geigte fid) bie 2Siffenfd)aft faft in allen pd^ern

noc^ lebenbiger, noc^ ^robuftiöer oB bie 5D^eI)räa^I ber jungen

^oeten. ^n^ ba^. tvax ein 3eid)en ber ^eit, ba% SKefanber

öon ^umbolbt^ „%n\iä)tm ber ^atnx'' — gum erften 5J?aIe

in Seutf^Ianb — bie (Srgebniffe fd)Werer naturmiffenfc^aftlic^er

unb geograp^ifdier g-orfd^ung in einfadjer !Iaffifd)er Sarftellung

ber gangen Station gu frol^em ©enuffe barboten.

ö. Xxt\\\&i\t, «über. II. 3
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(£•§ loar eine ^eit bcr Sämineruncj. (yn[d)er 9JJorgemt)iiib

ncrfünbcte ba§> ^a^en eine§ [d)önen Sageö, bocf) bk formen

unb 5DtQfj'eu ber jugenblic!)en ä'Öelt traten im unficl}eren 3>üiclicf)t

nod) itidjt [cfjarf unb tiax auSeinanber. ©runbberi'cljiebcnc ©0==

[Innungen, bie jid) balb leibenfdjaitltcT) Oefämpfen folltcn, gingen

nod) f)ormIo§ §anb in §onb. ®er 9iea!tionär ^youque le&te

mit bem rabiialen fyid)te irie ber So^n mit bem SSater. 33on

ben romontiidjen -poeten badeten einige gläubigfromm, iüäf)renb

anberc mit ben mittelalterlid)en ^bealen nur ironifd) fpielten.

9(uf bem Ijiftori[d)en Gebiete erfdjienen neben 9^iebur)r5 unb

(Sid)!^orne ftrcng metf)obi[d}en g^orfc^ungen and) p!f)antoftifd)c

2Ser!e, lüic (5reuäer§ ©l)mboIi!, ber erfte 33er[ud), bie gel^eim*

nigtollc 9?ad)t[eitc ber antuen Kultur, bk ^Religion unb bie

'aOlt)\texkn ber eilten gu Derftel)en — ein ^ud) ooll geiftreic^er

2{{)nungen, aber aud) üoll jpielenber SSillfür, bunfel toie bie

Sröumerei ber 9fiaturp^iIo[opI)ie. '2)ie h)i)j'enfd^aftlid)e 93efc^ou=

Iid)feit ber :^iftori[d)en 3u^^if^enfd)ule wax n{d)t frei oon 5(ngft

unb Xaten[d)eu; fie fjotte im örunbe roenig gemein mit SIrnbtö

IjoffnunggooIIem, uner[d)rodenem ^-reijinn unb berül^rte fid)

öielfad) mit ben 2(nfid)ten öon fy. ©entj, ber je^t, erjd)öpft burd)

2iu§[djiüciiungcn, innerlid) er!ültet unb blofiert, in bem üer*

fIad)enbGn, gebcn!enIo]'en 333iener Seben me^^r unb meljr ein un*

bebingter Sobrebncr ber guten alten 3^it föurbe. Ser uner*

[c^öpfUd)e ©eftaUenreid)tum ber beut]"d)en @efd)id)te erloubte iebem,

lueg ©inneS er aud) lüar, fid) für irgenbein ©tüd ber öaterlänbi*

fd)en Slorgeit gu erii/ärmen. '2)ie einen reigte ber frembartige

3auber, bie anbern ber frtfd)e biberbe 58oIf§ton beä mittelolter*

Iid)en SebenS. S^ßäl^renb 5nd)te feine §örer auf bie 33ürger*

i^errlic^feit ber §anfa unb bie ©d)mal!albener ©laubensfämpfer

^inmieg, berbammte g'- ©cl^Iegel ben ,,(£rbfeinb" g-riebrid) ben

©ro^en, unb bcr pral)lerifc^e ^f)antaft Stbam SJlüIIer feierte

ba^ l^eilige römifd)e 9?eid) aB ben 5(u§bau ber ^erfönlic^feit

e^rifti.

5^od) t}errt)orrener luogten bk religiöfen (Stimmungen burc^==

einonber. Qtvax bk proteftantifd)en Slernmenfd)en, 8c^Ieier==
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mnrf)cr, ^^-id^tc, bic .(^ebrübcr (^rimm, )c[jiuaultcu niciiialö in

il)rer ebangelifcfjeu Über^ciiouun. Saüii^ul) aber luiivbe burd)

ben tre[fUd)en fatljolijdien S^eoloocn ©dlcr bcii 2(nfd)niuiugcu

bcr borIutI)en[djcn ^ixd]c luifjcr cjcfül^rt. Sd)eii!ciiborf ian(\ ücr^

5üdte Sieber an] bie iTöuii^iu SJuuia; ber Übertritt ^•. Sd)(ege(ä

iinb S". ©toIbergS gur römifdjeu ^irdje wax] ein grellcä 2id)t

au[ bie [ittlic^e ©d)rt)tid)e ber nod) immer überlüiet^enb äftf)etii"d)eii

SSeltanfdjauiing bc§ |]eitaltery. (Sin ftnfterer 3itbeuf)af5 ücr*

bröngtc bie meitl)eräige "Sulbfamfeit ber friberi5iani[d)cii Xngc.

Tland)tv unter ben mittelalterlidjen ©djlDarmgeiftern meinte in

jebem 3u^cnge[id)t bie 9JZnrterlüerf5euge Sf)rifti beutlid) cin=

gegraben gu [el)en. ^$oIttifd)er §of3 [ptelte mit l^inein, ba 9?a=^

poleon gejd)idt unb nidjt oljne (Srfolg ba^j europäi[(^e i^i^bentum

[ür bie ©od^e [eineö SSeUreid}§ ju geloinnen lüäjtc. ^Ile bicfe

33eftrebungen ftonben [ür je^t in leiblidjem (Sinflong, unb bcr

olte SSoB fanb nod) geringen SSeifoII, aU er mit ge[unbem 9Jlen=

[djenberftanbc unb unge[d)Iac^ter ©robfieit im 5^amen ber pro*

teftantifdien ®ebon!enfreiI)eit bie S^raummelt ber Sftomantif be=

fämpfte. 9Ziemanb befanb [id) moI)Ier in bem ci^aottfd)en treiben

olä ber lärmenbe ©örreä, ber eljrlidje Rabbiner in ber 9JJönc^^=

!utte, ber e0 berftanb, gugleid) ein JRabüaler unb ein SSelüunberer

be§ 9JiitteIaItei% ein ®ent[d)tümler unb ein SSerel^rer be§ römt=

[dien ^apfteS §u fein, immer geiftreidj, onregenb unb angeregt,

iprnbelnb t)on äft^eti[d^en, ^iftorifc^en, noturp^i{o[op^i[c^en

©infällen, aber aud) immer befangen in einem rI)etorifd)*poeti*

fd)en ülaufdje. ^n einem (Sntfdjiuffe mareu alle einig: fie

iöoltten il)re§ beutfdjen SSefeng mieber fo red)t öon ^ergen frot)

irerben, biefe I)eimifd)e Eigenart beljaupten unb in boller g-reil^eit

loeiterbilben o^ne l^b^ fRüdfidjt auf fremblänbifd)e SSeltbe-

gtüdung unb SSettbe^^errfd^ung.

®ie politifdie Seibenfdjaft ber 3eit fanb i^ren mädjtigften

fünftlerifc^en ^ilugbrud in ben SSerfen §einrid) üon Slleiftä,

ieneS tief unfeligen ®id)ter§, ber oHe bk ^oeten ber iungen

ß)eneration überragte, ^urd) bie urfprüngtidje ^raft bramatifc^er

Seibenfc^aft unb leib^oftig magrer (S^arafteriftif übertraf er felbft
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(Srf)incr; bod) bcr 3^s^enrei(i)tiim unb bie Ijol^e Silbung, bcr

ircttc S3H(f unb bie ftolge (Selbftgeiutfs^ett un[ere§ erften ^ra^

niatiferä blieben bcm UnglücEIicfjen berjagt; ein frieblofer ©inu

ftörte iljni ba§> (Sbenmafj ber ©eete. Staunt beacEjtet öon btn

3eitgenof]"cn, burd) ein rät[el^aft graufomeg ©c^idfal um alle

?5rcuben eineS reidjen SdjoffenS betrogen, erfd)eint er un^^ 9tüd=

fdjQuenben !f)eute alö ber eigentlid) geitgemäfje ®id)ter jener bc=

brüdten ^^^nge, al§> ber ^erolb jency bämoni[d)en §Qf[e'\ ben

frembe Unbill in bie 2(bern unfercS gutl^ergigen $8oI!e§ gofe.

Sie ^cntl;ej'ilea mar bie iüilbefte, ba^^ ^ätljdjen öon §eiIbronn bie

garteftc unb Ijolbcfte unter ben bämmernben Srauntgeftalten ber

beutfdien jRomantif, bie §erntann§jd)Iad)t aber ein Ijolieg Sieb

ber Sfladjc, eine mädjtigc §t)mne auf bie SBoIIuft ber 95ergeltung

— jeber ^"0 ebenfo [innlid) lua^r, anjd^aulid), leben^öoll mt
einft ^lopftodS ^^arbenge[änge unbcftimmt unb öerjdimontmeu

geujefen, jebeS (^efül^I unmittelbar au§ bem §er§en ber rac^c==

bürftenben (^egentnart IjeranS empfunben. ^leift !^otte [id) nid)t,

lote bk patriotifd)cn (^ele^rten, bie 3^ee be§ SSaterlanbey erft

burd) S^^oc^benfen erluerben müjien; er empfanb bm naiöen,

noturiüüdjfigen §a^ be§ preu^ifdien DffijierS, er [ol) bk alten

glorreidjcn S-aljuen, bie fein unb feinet §au]'e§ ©tolg gemejen,

§erri]]en im ©taube liegen unb Sollte btn 5üd)tigen, ber i{)m

ba^ getan. Überall ivot)in bcr Unftete [einen SSanberftob fe^te

Derfolgte il)n luie ber 9^uf ber ßrinntien bie milbe S'^^QQc^ //fteJ)ft

bu auf, ©ermania? ift ber Sag ber 'iRad)t baT' ©türmifd),

furdjtbar föie nodj nie ou§ eine§ ®eutfd^en 9}Junbe erflang bon

feinen Sippen bie ^^oefie be§ §affe§:

SRettung bon bem ^od) ber ^ned^te,

%a§ ans (Sifeners geprägt,

(Sine§ §öirenfoT)ne§ Oiedjtc

Über unfern 9Za(fen legt!

(£§ mar biefelbe unbänbige 9^aturfraft ber nationalen Seiben=»

fdjaft, mie einft in ben milben Sllängen be§ 9D^arfeiIIermarfd)e§,

nur ungleidj poetifd)er, lüaljrer, tiefer empfunben. '^ad)1)cx fd)uf

ber unglüdlidie Sidjter in bem ^ringen bon ^omburg ba§
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eiitäige fünftlerifd; üoUenbctc unjercr I)i[tori[d)eu 2)rameii, bay

[einen 6toff au0 ber neuen, nod) nml^rljaft lebenbigen beut[djcn

©efc^idjtc l^erauggrtff, bie jcfjonfte Voetijdjc ^erfläcung be5 prcufji-

[djen SSaffenruIjmS. 511^ aud) bic§ SScrf an ben ^eitgenoffcn

[purloö borübergtng unb bie Sage beg ^oterlaiibeä fid) immer
trauriger geftaltete, ba ftarb ber Ungcbulbtge burd) eigene §anb
— ein Opfer feiner ongeborenen !ran!I)aftcn SSerftimmung, aber

aud) ein Opfer feiner finfteren t)offnung§Iofen 3eit. (5§ be^

geidinet ben großen Umfd)ipung bt§> nationalen Sebeuy, bafj

je|t ein SJJann ou» ben olten branbcnburgifdjen Solbatenge^

fd|(ed)tcrn mit ber gangen g-arbenpradjt ber neuen SÖidjtung

bie» preuf3ifd)c ©olbatentum üerf)errlid)te, ba^ fo lange, üer*^

ftönbni^Iog unb unüerftanben, ber mobernen beutfdjen SSilbung

fern geblieben n^ar. SBie lebhaft beteiligte fid) bod) nnnmefir

ba§ ftarre tro^ige ^unfertum ber 'SRavUn an bem geiftigeu

©diaffen ber Nation: eine longe 9^ei^e feiner ©ö^ne, Sl^Ieift,

SIrnim unb (5'ouque, bie §umboIbt§ unb S. Pon 33uc^ [tonben

mit obenan unter ®eutfd)Ianbg 2)idjtern unb (^ele^rten. ^a§

banaufifd)e SSefen beg oUen ^reuBentum§ mor enblidj PöIIig

übermunben.

Unb feltfam, nienianb ^at biefe gro^e SSonblung im beutfdjen

SSoÜggemüte, ha^ @rftar!en be§ freubigen nationalen Selbft=

gefüf)B mäd}tiger geförbert aU ©oetl^e. (Sr tat eä faft miber

feinen SSillen, burd) ein äBerf, ba§> urfprünglid) einem gong

anberen ßeitalter ongeprte. (Sg blieb fein ©c^idfaBberuf immer

ba§> re^te SSort gu finben für bie eigenften unb geljeimften ©mp-

finbungen ber ®eutfd)en. Sm ^afjre 1808 erfc^ien ber erfte

Xeil be§ %an\t ©oet^e mor je^t an fedjgig ^a^re alt, feit

na^egn Pier ^a^rae^nten eine onerfannte SOZad)t im beutfd)en

Seben; eine Ballfa^rt nac^ SSeimar gu bem mürbeöollen, feier-

lich ernftl)aften SlUmeifter get)örte längft ju btn ^nftanb§-

pflichten ber jungen ©d)rift[tener. 5Iber niemanb erwartete oon

bem alten §errn nod) eine fd)öpferifd)e Xat, eine Seilna^me on

ben tömpfen be§ neuen ^eutfc^Ianbg ; mu^te man bodj, tvk iüf)l

unb Porne^m er bie ^eifefporne ber Üiomantif oon fid) abioie^.
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21^01)1 naljm er bie SSibmung be^ 2Bunberr)orn0 freunblirf) auf

nnb gab ber ©ammlung btn ©egenSnjunfd^ mit auf beu äöeg,

fie möge in jebem beut[d)en S^an\t i^xm ^iai^ unter bem ©piegel

finben. Gr felber I)atte eiuft in [einen glüctlid^en ©trof3burger

ßeiten, üon ujenigen üerftanbcn, ba^ £ob ber gotifc^en 93aufunft

Dcr!ünbigt. SSenn er jeljt nadj langen ^a^ren feine ©aat auf*

gel;en iinb alle SBelt für bie alte beutirf)e Slunft begeiftcrt faf),

fo meinte er befriebigt, bie 93ienfcl)f)eit äufammen fei erft ber

ipaljre 9}Jenfd[), unb Ijatte feine g-reube an ©ul^jig Soiffereeä

liebenSlüürbigem Gifer. ®od) ha§> aufgeregt ipljantaftifc^e SBcfen

unb ha§> tro^ige nationale ^at!^o§ be» jungen ©efd[)Ierr)t§ blieben

i^m gutt)iber.

©eine S3ilbung iDurjelte in bem lueltbürgerlic^en alten ^a\)X'

I)unbert. ^Jiemalö moüte er üergeffcn, ma§ er unb alle feine

3ugenbgenoffen ben ^^^^Qi^Sofen Derbanften. Slleift^ bämonifd)e

Unrutie erregte bem Sefcf)auücf}en ©rauen; in hm 33riefcn an

feinen 5tIter^^genofftn S^einljarb urteilte er fel)r fd)arf über

5(rnim§ unb SrentanoS fral3enIjofte§ 2;reiben unb Derteibigtc

ben alten cl)rlicf)en 9^otionaligmu§ gegen bie gn^eigüngelnbe

neue 9?aturpf)iIofopI)ie
;

ja er Ijatte ©tunben, wo er ba§ Slo*

mantifcfjc hirgab ba§> ^ran!f)afte nannte, im Unterfdjiebe öon

bem ©efunben, bem ^laffifdjcn. 2tm löenigften öer§ie^ er ben

jungen :S?cuten, balß ifjre literarifdje Semegung äugleidj politifd^e

^lüecfe üerfolgte; jebcö unmittelbare ^inübermirfen ber ^nft

auf bie ^rofa be§ ©taat§Ieben§ mar t!^m eine GntiDeiljung.

'2)ie gro^e ^e^^ftörung, bie über Seutfc^Ianb Ijcreingebroc^en,

nal^m er I)in aly ein unentrinnbare^ SSerIjängniö ; bie natürlidje

SBa^töermanbtfdjaft bey 0eniu§ ^iefj itjn feft an ^apoIeon§

fölüdsftern glauben. S3a§ mufete er oud| öon ^reufeen unb

bem töblidj beleibigten preufjifd^en ©totge? SSie !onnte ber ©ol^n

ber guten alten 3eit/ ber in ^-ranffurt, Strasburg, Seip5ig,

SSeimar unter einem IjarmloS friebfamen S3öl!d)en gelebt, einen

beutfd)en SSoIB!rieg für möglid) Ijalten? ©d)on bie 9!}Jitteben=

ben em|jfanbcn e§ fd)merälid), unb in alte 3u!unft föirb el ben

2)eutfc^en eine traurige Erinnerung bleiben, ba^ unfer gröfster
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Sidjter in betii g^ciiibe feinet SSotedanbeS nidjtä [cljcu luollte

aB beit großen Tlaim, ba^ er gu oft mar um bic lounbcrbare,

^eilöone äBonblung, bie über [ein S3oIf gcfommcn, gang gu

uerfte^en. SBie füljlte er fiel) fo einforn feit ©rf)il(ery Sobc.

SBe^mütig ber lieben (Scfjotten frol^er Xage gcbentenb lief] er

ha^ Sieblingginer! [eine» Seben§ in bie unbefannte SJJcnge I)iii*

ausgei^en. 9IB aubertl^alb i^a^rjefinte früljer einige S3rucf)[tüde

barüwS er[cf)ienen lüaren, l^atte niemanb oiel ?Iuft)eben§ baöon

gemadjt.

Unb bod) \d)lüQ ba^ (55ebid^t ie|3t ein, äüubenb, unluiber-

ftel^Iid), rote einft ber SSertI)er — aB mären biefe B^^^cn, über

benen ber Siebter alt gelüorben, erft l^eute unb für ben Ijeutigen

Sag erfonnen. ®ie bange fyrage, ob e§ benn lüirflid) au§> fei

mit btm atten ®eutfd)Ianb, lag auf aller Sippen; unb nun,

mitten im St^iebergange ber 5lation, plötjlirf) bie» SSerf —
of)ne jeben ^Bergleid) bie Slrone ber gefamtcn moberncn 'Sidjtung

(Suropo§ — unb bie beglüdenbe öJemi^I^eit, bafj nur ein 2)eutf(^er

fo fd)reiben !onnte, ba^ biefer ©idjter unfer mar unb feine

(^eftalten üon unferem %Ui\d) unb S3Iut! ©§ mar mie ein SSinf

be§ ©d)idfal§, bafj bie (SJeftttung ber SÖelt unfer bod) nid)t

cntbel)ren fönne, unb Ö^ott noc^ GJroBeS öorI)abe mit biefem

Solfe. ©djon 6d)iUer ^atte bem ®rama rjöf^ere 5(ufgaben ge^

ftellt aB (Sf)a!efpeare, obmot)! er bie granbiofe @eftaltuug§-

fraft be§ 33riten nid)t erreid)te; bie Sragöbie ber 2eibenfd)aften

genügte i^m nidjt, er moHte üerfinnlidjen, bof3 bie 3SeItgefd)id)te

ba§> 2BeItgerid)t ift. ^ier aber mar nod) meljr ; I)ier mürbe, gum

erften 5DZaIc feit Saute, ber 33erfud) gemogt bie gange gciftige

§abc be§ Zeitalters poetifd) gu geftaltcn. Sie tongeption mar

bem Sid)ter, er felbft geftanb e§, öon üorn^eretn flar; bod)

mie er nun bie geliebten (SJeftalten üiele :3ar)re ^inburd) mit fid)

im bergen trug, in allen guten ©tunben immer micber gu il)nen

^eim!er)rte, ba mud)fen fie mit i^m unb er mit i^nen.
^
®a§

alte ^uppenfpiel mit feiner ®erbr)eit unb feinem Sieffinn, feinen

faftigen ©pöBen unb feinen unheimlichen ©d)reden ermeitcrte

fid) gu einem großen SSeltgemälbc, ba?^ frcilid) bie f^-ormen ber
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bromatifcTjen .fünft äerj:prcngte, gu einem Silbe beä promet{)ei[d)en

®rangeö bcr ^Olcnfdfilieit. ®er '3)id)ter legte b'en gongen pl^ilo*

fotf){frf)en 3nI)aU feinet ^citolter?^ barin nieber. 'Ser moberne

^oet !onnte ni(f)t mic jener ©o^n be§ breigel^nten ^o^i^^unbertä

oon ber &öl)e einer gmeifelloS fertigen 2BeItanfc()auung l^erunter

feinen 9li(f)tcrfpru(f) fällen über bie SScIt. ßr Ijatte beffen fein

^e^i, bofe er ein Strebenbcr fei, bo§ er mit biefem ©ebidEite

eigcntlidj nie §u ©nbe fommen !önne, unb eben borum mirfte

feine ®irf)tung fo gemaltig auf bie görenbe ^cit, meü fie jeben

untüinturlicfi' gum 2Seiterbid)ten unb 2Beiterl"inncn einlub. S)er

(SJrunbgcbanfe ber Öioetfjifd^en 3]ßettanfd^auung ftonb gleid^föol^I

feft: bie 9JZenf(i)I)eit blieb ifjm bk SD^itte ber (Sdppfung, unb

nur um iljretlrillen bcftanb bie SSelt. 2)ie ©rlöfung ber 9}Jenfd)en

burcl) bie Sat, burd) bie licbenbe Eingabe be§ ^d) an ba^ ©ange,

ber 2;riumpl) be§ ©öttlidjen über btn föeift ber SSerneinung,

ber ftet§ ba§> S3öfe mill unb ftetg ba§, ß5ute fd)afft — ba§> mar

ber freubige ©laube biefc§ größten aller Dptimiften, ba§> tvax

ba§> Sljema ber ®id)tung feinet Seben§.

2Benn je ein Ö3ebid)t erlebt tvax, fo mar e§ biefe^. 3lIIe5

fetjrte f)ier lieber föaä je bie |)roteifd)e ^atux be§ SDiditerg

ergriffen unb belregt: bie lodere 9!}Junterfeit ber Seipgiger, ba§

SiebeSglüd ber ©trapurger Xoge, 9JJerd unb Berber, ©pinogo

unb SSindelmann, bie ©rbfreunbfd^aft be§ ©elel^rten unb bie

(Srfafirungen be§ Staatsmannes, bie ©diön^eitStrunfen^eit ber

römifd^en Plegien unb bie reife SebenSmeiSfieit beS ©reifen='

alters. Sßie "Sieutfdjen aber feffelte ber ^auft nod^ burd) einen

an{)eimelnben B^nber, ben bis §um i^eutigen Xoge fein 5luSlänber

gang öerftanben l)at. ^oS @ebid)t erfc^ien trie ein f^mboIifdieS

93ilb ber öaterlänbifd)en ®efd)id)te. SBer fid^ barein öertiefte

überfol) ben gangen leiten 2Beg, ben bie ©ermanen burd^meffen

tjatten feit ben bunften 3:;agen, ba fie nod) mit ben ©öttern

beS SSalbeS unb beS ^^-elbeS in trauUd)er ®emeinfd)aft lebten,

bis gu bem lebenSfrol^en 58oIfSgetümmet, baS auS unfein
alten ©tobten, „auS bem '3)rud üon C^iebeln unb '2)öd^ern, auS

ber ^r^en er)rJDÜrbiger 5?ac^t" inS f'freie brängte. öier mar
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be» beutfdjen Sebcn§ ÜberjctjluaHg: bcr iüilbe ScufeBjpu! un[ere^

SSoIf§aberglQuben§ unb bie garte ^nnigfeit beutfcfier x^xamti"

liebe, ber ^umor ber ©tubenten, bie ©djlagluft ber ©olbaten

unb bie (Sonnenflüge be§ beut^djen ©ebau!cn§ — faft alle^

loa§ un[er Seben auömad)t. ^n feinem feiner größeren 2Ber!e

feit bem ©ö^ ^atte (SJoetlje fo öolf^tümlid) gefd)rieben. *Sie

einfodicn 9fteim|)aare ber alten f^-aftnod)t§fd)n)än!e geben mit

rounberbarer ^raft unb Stlarljeit jeben ^aihmtü^d^ji^l bcr ©tim*

mung mieber; bem fd)Iid)ten Sefer fd)ien oUe§ öerftänbtid), bem

geiftDoIIen unergrünblid).

^k jungen ^oeten priefcn bzn ^-auft aB bie SSoIIenbung

ber romontifc^en £unft; fie fü:^tten fid) beftärft unb ermutigt

in i^rem eigenen 5^un, ha nun aucl^ ber g-ürft ber flaffifdjen

2)id)tung in bie 9fJebeImett ber S^omanti! fid) berlor unb bie

^ejen um ben SlodSberg taugen lie^. '3)er alte §err geigte

freilidj balb, n^ie ^oc^ er üBer ben literorifc^en ^arteten beä

2:age§ ftonb. ^ur,^ mä) bem g-auft gab er bie Söa^Iöernjanbt*

fdjofteu ^erau§. DJtan ben)unbcrte htn pft)d)oIogif^en Sieffinn

unb ben ^o^en Äunftöerftanb be§ 9}?eifter§ — benn eine fo

öollenbete, fo feft gefc^Ioffene tompofition mar i^m uoc^ nie

gelungen — bod) man füllte aud) mit Sefremben, ba^ biefe

®id)tung mit ben ©mpfinbungen ber 3eit gor ntd^tg gemein

^atte; fie fc^ien gefd^rieben für ein ©efdjlec^t bog nic^t me^r

mar. SSa§ üerfdjtug e§? — ber ^UQtnb blieb ©oetl^e ber üer-

götterte ^ic^ter be§ ^auft, unb bo auc^ ©djillerS SSerte erft

je|it bie üolle SBürbigung fonben, fo mürbe bie gemeinfome

58ere:^rung für bie ^eroen öon SSeimar ein S3anb ber eintjeit

für alle ©ebilbeten. ?luc^ biefer ^ultu§ fom bem ©elbftgefü^Ie

bcr ungtüdlidjcn ^f^otion gugute.

©elbft in ben bilbenben fünften eriüad)te enblid) mieber

fröf)Iid)e SSerbcIuft; bie Slnfonge unferer neuen WaUvn öer-

fnüpften fic^ unmittelbar mit ber Sßieberentbcdung be§ beutfcfien

9ntertum§. SSie cinfam mor noc^ Srgmu§ 6orften§ geblieben

mit feinem genioTen orange noc^ ber (Sinfolt ber S^Jotur unb

ber (ikopcit ber 5Inti!e — ber ^ropljet einer fc^öneren ßeit,
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bic er nid)t meljr je^en [ollte. ^e^t aber fonb ftcJ^ in bem

Slloftcr Don Qan ^jiboro gu 9bm eine cjanje ©djar beutfd)er

Wakx guJQmmen, ein begeifterteg, ftreitbarcy junge» ß5e[d)(ed)t,

haS' für ®üreiv 9?tcniUng, tian (Sl)d [djlüärmte unb fid) berufen

^ielt, gu (Sf)ren ß)ottc§ unb be§ beutfdjen S3aterlanbe» bie ata^

benüfdje Ä'uuft ber ^-ronjofcn burdj bie Xreue unb ben Sieffinn

be^- alten djriftUd^-germaniidjen SSefen^ gu befiegen. ^ie ^atI)o=

tifen iDoren unter ben jungen 93lalern üon §au0 au^ ftärfer

öertreten aB unter hcn Sidjtern unb (55elel)rten ; ein ^ot!^oUf

iDor audj ber ß^rö^te unter ifjuen, ^eter (Sorneliu^, nur, ba'^

oud) er on bem Sorne ber norbbeutfdjen 23ilbung getrunfen lf)otte

unb fein S3efenntni§ in einem meiten unb großen Sinne ouffo^te.

©in Ijeiliger ©l^rgeig fdjmcUte i^m bie ©eele unb er betete:

„fo fdjufft hu hk§' §cr§ nad) !^immlifd)en 3^aten fid) fef;nenb,

in ber Fenint gro^ unb in unenblid)er Siebe gu bir.'' ©lül^enb

unb ftrenge, nad) Sürerifdjer 5(rt, foHte bie beutfd)e 9JloIerei

fid) geigen, benn nur burd) bk 'Seutfc^en !önne bie ^unft eine

neue 9ftid)tung erl^olten, öon biefer 5^otion au§ motte ©ott ein

neueg 9?eid) feiner ^roft unb §errlid)!eit über bk S3eU öer*

breiten. %a§> S^eifegelb gur 9^omfaI)rt, bü§ it)m ber ^"ürftprimoS

^alberg anbot, n)ieö ber junge ^ünftler furgerl^onb §urüd, njeil

mon i!^m gumutete fron5Öfifd)cn 9JJuftern gu folgen. 5tu§ ber

oaterlänbifc^en (Sogenmelt, an§> S'Ouft unb ben S^Jibelungen ent^

naf)m er bie Stoffe gu feinen erftcn gröfjeren SBerfen — eine

ed)t beutfd)e 9^atur, ernft, tief unb grofj, unerfd)öpflid) reid) an

iSbcen, aber I)art unb ungelenf in ber 3^orm, faft mel)r ein

^idjter aU ein 93ZaIer. 9(uc^ für if)n golt ber 9Jame poeta

tacenle, ujomit man einft treffenb bie Eigenart SDürer^ be=

geid^net !^atte.

5110 ßorncliuä enblid) nac^ 9^om fam, nmd^g er balb l^inauö

über bttö einfeitigc ^Jagarencrtum DöerbedS unb ber flofterbrüber

öon Ban ^fiboro, bie nur in ber norbifd)en unb ber älteren

italienifd)en ^unft ba^ n)a\)it SI)riftentum mieberfinben n)onten.

^n feinem ©eifte fanbcu neben ©icgfrieb unb ^-onft aud^ bie

©eftaltcn ber ^{ia§> unb ber §neibe ^aum; aud^ bie :^eibntfc^e
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©d^öiif)cit bcr 3Ber!e be§ (£iuqueccnto genoft er mit tiefem 3Ser*

ftänbui^. ©0 \)at er, iiuerbittlicf) an \[d) felöcr arbeiteiib uiib

mit jebcm neuen S3Iatte be» ^übeluuoen^tjfluy loadjj'enb uub

crflarfenb, bcn ®runb gelegt für bcu monumentalen Sti( ber

beutfcfjen SDtalerei. Unb mie üormolS bie Haffifclje ^idjtung,

[o entfprong auci) bie[e (Srneuerung unserer bitbenben ^unft

in !üftlid)er greil)eit, o^ne jebey ^utun bn i^^öfc, gerabe»meg§

aua ben liefen beg SSoIBgeiftey. ßrft qB bie neue 3flic^tung

fidj il)re§ SBefeuy unb iljrer ^kk jdjon flor bcioufet mar, foUte

[ie ben SDläcenaS fiuben, ber il)r bie 5JNtteI bot §u großem

8d)Qffen. —
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©rf)on in ben l)etteren i^ugenbtageu ber flQf[ifdjen Siteratur

\^atte bic Übcrma(f)t ber fritif ben freien '^Ratnxwudß bcr Sidjtung

o[t gehemmt. SSoUenbS je^, nac^bem ®cntfcf)lQnb jicbgig ^a^re

lang faft olle erbenflidjen ^unftftile unb nod) mannig[a(^ere

äftl^eti[dje Sl^eorien öerfudfit l^ottc, geigte fid^ ba§> !ünftterijcf)e

©dfjQffcn Don geleierter Überbilbung Qnge!rän!elt. ^ein ßipeig

ber 5)icl)tung litt barunter [dfjmerer aB ba^ ©ramo, ba^ ber

^otfsgunft bebarf tvk bie SSIume ber ©onne. GJoetl^e mu^te

mo^I, marum er bie amna^enben SSortfül^rer ber Slomanti!

„[e!f)n|ucI)t§bone §ungerleiber nad) bem Unerreidjiidjen" nannte;

i^nen feJiIte, tro| i^rer geiftreicfjen (Einfälle unb großen 3tb^

[id^ten, gänglic^ bie Q^ahz ber 9lrdf)iteftonif, bie aufbaucnbe unb

übergeugenbe ^Iroft be§ [djöpferiidjcn (5)cniu§. Obgleid) fie fid)

Dermalen bo§ !ta[fijd)e i^beal burdj eine üoI!§tümIid)e ®id)tung

äu öerbrängen, [o blieben il^re SSerfe bod) bem SSoIfe fremb,

bog Eigentum eine§ fleinen ^reife§ belüunbernber Kenner. 2)ie

^unft gott il^nen oI§ dn 3öubertranf, ber, bem ^i^ilifter un^

genießbar, allein bzn ©ottbegnabcten berau)'c^te, fo boB ber

S^runfenc ber 2öir!Iid)feit öerga^ unb ba§i 2^h^n tüie ein tollet

9[)?o§fen[pieI belädjelte. ®ie]e fouücräne i^i^onie, bie [id) rüfimte

„ben ©dierg aU (Srnft gu treiben, ©ruft al§ <Bpa^ nur gu be*

^anbeln/' luiberte bm gefunben (Sinn ber SOZenge an; benn ba§

SSotf milt im ©emijfen ge^adt fein unb Iä§t mit feinen ©efül^ten

ni^t fpielen.

Unter ben ölteren beutfdien ^ramatifern liefen bie ro^
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maittifc^en ^unftricljter eigeutUd) nur 65oet:^e gelten, unb et

^atte bei feinen reifften 5föer!en an bte 33ü{)uc faum oebQcI)t;

bie ftilte, finnige ©c^önl^eit bec Qp^jigenie unb bc§ %a\\o war
nur ber Slnbodjt be§ Seferg üöllig faßbar, fie !onnte burcf) bic

Stnffü^rung menig gewinnen. Seffing luurbe gar nid)t nte[)r gu

ben ®id)tern gercdjnet, ©rfjillerS tragifdje 2eibenfd)aft aB ^oI)(c

9tf)etorif berfpottet; aud) ber einzige geniale Sramotifer, ber

ben romonti[d)en SInjdjauungen na^e [taub, §einrid) öon Meift,

blieb t)on ber ^ritif ber ©djule lange nnbead)tet. 9^un gar bie

beiben lüirffamften S3üI)nenfd)riftfteUer ber 3^1^/ ^i^ "od) ein

;SaI)r§e{)nt nad) i^rem Xobe bo§ %i)catei beljerrfdjten, Sfflanb

unb ^o|ebue, überf(^üttete ber romantifdje §od)niut mit einer

ungerechten Ö^eringfdjä^ung, föeld^e bie jungen Salente öon ber

58üf)ne gurüdfc^reden ntu^te. 9Jlan tüollte an jenem nur bic

c{)rbare fpie^bürgerlidje (Sm|)finbfami!eit, on biefem nur bie

^tattfieit unb bie gemeine ©ejinnung bemerfen, bod) n)eber i^r

ungemeines ted)nifd)e§ Salent, nod) bie glüdlidje &aht ber Ieid)ten

(Srfinbung, iDoburd) fie beibe ii^re bünfeIf)often Sabler befdjämten.

SSon ben bromotifdjen SSerfuc^en ber eigentlidjen S^omantifer

traten nur menige üor bie Sampen unb fie beftanben allefamt

bie $robe auf btn Brettern fd)Ied)t. ®ie g-ü^rer ber (Schule

feierten balb ber ^ü:^ne ben 3flüden, fprad)cn mit §o^n öon

ber gemeinen ^rofa be§ t^eatralifc^en (SrfoIgS. ©an§ un==

bcfümmert um bie SebenSbebingungen bey mobernen Sl^eaterS,

ba^ an fünf ober fieben ^Ibenben ber SSodje eine üon be§

SebenS Pagen ermübete §örerfd)oft befriebigen follte, baute

fidj bie bramaturgifd)e 2;^eorie il)re ftolgen SSoIfengebilbe unb

[teilte überfpannte 5lnforberungen, benen fogar bie feftlid)e SSü^ne

ber Hellenen nid^t fiätte genügen !önnen.

©0 üertraulid) mie einft ©l^afefpeare ober äJJoIiere \)atttn

felbft bie §eroen unferer Üaffifd^en ®id)tung niemaB ju ber

SSü^ne geftanben. ^e^t aber marb ber perfönlidje ^erfe^r §iüifd)en

Sid^tern unb ©djaufpielern immer feltener. ®ie bramatifdje

^unft üergaB, ba^ fie üor allen anberen ben fd^önen 93eruf l^at

ein S3anb ber (Sinljeit äu bilben ä^üifdjen ben Sß^cn unb ben
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S^ieberungeit ber ©e[eUfi^a[t. ^it uiijerem 3SoIfe entftmib na^

unb nad) eine öerpngnBüoUe Spaltung, bie bi§ gum !^eutigen

Xage ein orgeS ©ebre(f)en ber beut[cf)en 65e)ittung geblieben ift:

non beni fcljouenben unb prenben fonberte fid) ba§> Ie[enbe

^^^ublifum borneI)m ob. ®a§ Sljeater mufjte [id) einen, guten

2^eil feinem tägUdjen 33ebarf§ burdj Iiterariid)c §anbtöcrfer liefern

Ia[ien : ©c^auerbramen unb [djled)te Überleitungen au§ bem ^-ran*

5ü)ifd^en lodten bie ©d^auluft ber 9Jknge. 2Ber fid) gu bem

Qu§erlüä]^lten Greife ber Jualiren 'S)id)tcr gäl^Ite, trug meift aii^n

[d)n)cr an bcni ©eväd ber äftl^ctiidjen "Softrin, um nod) fo brcift

zugreifen, fo f)er5(idj ladjen gu tonnen mie eö bie $8ül}ne oon

il^ren 93e!^errfd)ern forbert, unb legte feine bramatifdjen ©ebanfen

in ^iidjcrbramen nieber. 2)iefe B^^ittergattung ber "ipoefic, beren

hie überrcidje mobcrne 33ilbung atlerbingS nidjt gän^Iid) ent^

beeren fann, gebiel) in 2)eutfd)Ianb üppiger a(y in irgenbcinem

anberen 58oIfe. §ier, auf bem gebulbigen Rapiere fanben alte

bk öergmidten X^eoreme unb p:^antaftifd)en Einfälle ber eigene

finnigen beutfdjcn ^öpfe freien D^oum: Xragifomöbien unb

9)iörd)enbramen, in benen alle erbenflidien SSerSma^e unb 5trien='

melobien luirr burd)eincnbcr Hangen; gcIieimni^öoHe 5lnfpielun=^

gen, bk nur ber '3)id)ter felbft mit feinen SSertrauten oerftanb;

literarifc^e ©atiren, lüeld)e bie Sl'unft felbcr gum ©egenftanbe

ber ^unft madjten; enblid) eptifc^e S)id)tungen atlerart, bie fid^

iüie Überfe|;ungen lefen follten.

Unter ben au§Iänbifd)en SSorbilbern ftanb Solberon nad)

bem Urteil ber (Singemeiljten obenan. '2)ie beutfdjen SSeltbürger

sollten nid)t fel)en, boB biefer rein nationale Sid^ter thm
barum §u ben flaffifern gäl^It, meil er bk ^beale feiner ß^it

unb feines SSoIfeS !ünftlerifd) geftoltet 'i)at; fie al^mten fflaöifd)

feine füblänbifd^eu ^-ormen nad), bie in unferer norbifd^en ©pradje

einen opernI)aften, fd)Ied)t:^in unbramatifd)en ^lang annahmen,

unb trugen bie fonDcntionellen (£f)rbegrtffe be§ fatlE)oIifd)en

9ftittertum§ in bie freie proteftantifd)e Söelt I)inüber. S5iet ©eift

unb ^raft föarb an foId)e Äünfteleien bergeubet; am legten Snbe

beujirfte ba§> onfpruc^SöoIIe S^reiben nid)t§ aU bie ^erftörung



^DicIjtiiiKj uiib Sliiiift iiari) bciii 53eii-iMimflvSfvici]e. 47

aUcr überlieferten bramatifcljeu Sluuftformcu. Sie ^^socteit ober

geroö^nten \id) mit ftolger 33ittert"eit in bic unbantbarc SSelt ju

bliden. Seutfcrjlanb löurbe ha§i f(a[fifcl)c 2anb bcr üerfannten

Xalente. Sie libertär)! ber nnbefriebigtcn Scr)riftftctler bilbetc

eine Wad)i be^^ Unfriebenö in ber ÖJejcHfcfjnft, fie näljrte beii

nationalen ^-el^Icr ber tobetfüdjtirjcn, IpffmingSIofcn ^Serbroffcn^

tjeit unb fjat fpätcrijin, aB bie |JoIiti[cf)en Seibcnfrfjaften criüodjten,

üief 5ur SSerbitternng be§ '']>artei!ampfeö beigetragen.

33iö gum ^-raljenl^aften gefteigert erjrf)icnen bie fittlidjcn

unb äftf)eti[(^en Scijlüädjen ber romantifcljen CSpigouen in beni

verfahrenen Seben Qaä)axia^ 2Serner§; fein bramatifdjey Xatent

ging rn^mloS unter, töeil bie männlidje Slunft ber Sromatif

einen gangen Tlann Verlangt, ©ein 2ehm lang fc^föanfte er

friebloS fjin unb |)er gluifi^en njüften 33egierben unb überfcfjmeng^

(id)er SSergüiiung, gtüifctjen g^nifdjer (^emeinl)eit unb einer wdnn^
lidjen Ö5efüI)Bfcf)n)eIgerei, bie fi(^'^5 nic^t öerfagen fonnte am
örabe eine§ Jgunbeg für ben (Seelenfrieben be§ (Sntf(f)(afenen

gu beten. ®a fein gerriffeneä öemüt ,,bei föott unb bem ^eiligen

3flouffeau" feinen iroft fanb, fo flücl)tete er fid) enbli^ gu 9?om

in ben ©c^oB ber alten ^irdje unb Hämmerte fid^ in Irampf^after

Slngft an ben g-elfen ^etri an. SSenn ber fritifd^e SScrftanb beä

DftpreuBen guföeilen ermadjte, menn t^m ha§> 33lutfeft beä Ijeiligen

^anuariuS mie ein ^eruanifd)er ßJö^enbienft öorfam, fo betäubte

er bic Bmeifel burd) boS ©etöfc cl'ftatifdjer ^2lu§rufungcn. S^ann

!om er nad) SSien, in ben 2:agen ba ber rü:^rige ^ater §offbauer

in ber leben§luftigen ©tabt gum erften SJJJale lieber eine ftreng

!ird)li^e ^ortei begrünbet unb eine ©d)ar üon ^onüertiten um

fid) gefammelt Ijatte ; er ging auf alle Stnfdjanungen biefer fleri^

falen Greife freubig ein unb trat ben g^rei^eitägeföngen bet

norbbeutfd^en S«genb entgegen mit bem 2iebe: ,M§> %elb^

gef^rei fei: ölte Beit mirb neu!" 3ur B^it be§ fongreffeä

marb er ber SOJobeprebiger ber öornel^men SSelt. §alb gerfnirfdjt,

^alb ergö|t laufdjte ba§> elegante SSien, menn ber lange l)agere

^riefter mit ben unheimlichen bun!len Sinken feine geloaltige

^^aMtimme erfd^allen liefe nnb balb in ßlü^enben g-arben ben
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©d)lDcfeIv[uI)I bcr etüigen $ßerbommni§, bolb mit grünblic^er

©acl)!euntni§ unb fd)Ierf)t üerl^eljUent S3eI)ogen bie ^erirrungen

ber (SinnUd^feit fdjilberte. 2Bte feinem 2ch^n fo felf)Ite aud^'

[einem bic^terifdficn ©d)affcn bie (Eiitröidlung unb Säuterung.

(Seine i^ugenbbramen befunbetcn ein ftarfe» realifti[(^e§ Sotent

unb lebenbigen ©inn für I)tftorif'i)e @röBe; in einzelnen (Svenen

ber ,,2Sei^e ber Sl^raft" trat bie mädjtige (SJeftalt 9JJart{n Sutl)erg,

ba§ :^od)gemute, farbenreidje Seben unfere§ fedjgerinten ^ai)X'

f)unbert§ marüg unb anfdjQuIid) Tjerau^. ^ici^t banchzn lag

freilid) eine franfljafte Suft am ©pufljaften, ©djeuBUdjen unb

SBilben; jene rätfelljafte ,35erbinbung öon ©lauben^luut, SBoIIuft

unb Slutburft, bie un§> in ben 92aturreIigionen unreifer SSöIfer

onlüibert, fd)ien in bem unfeUgen SJtenfdjen toicber lebenbig

5u tuerben. dlad) feinem Übertritte nal^m er mit bußfertigem

(Sifer fein befteä 2Ber! gurüd unb fc^rieb eine fIägUd)e „2BeiI)e

ber Unfraft". ^n feinem legten '2)rama „bie DJfutter ber Wlatta^

bäer" öerriet fid) fd)on bie ©eioiffenlofigfeit eineö :^alb um*

nad^teten ©eifteS, ber !f)tnter fdjirülftigen §t)mnen unb grelt

gemalten 9}Mrtt)rerbiIbern bie 3Irmut feinet rcligiöfen 65eful^Ie§

5u üerbergen fud^te.

SSirffamer aly SSernerö l^iftorifd)c Srauerfpiele mürbe feine

im Saläre 1815 üeröffentlidjte ©djidfoBtragöbie „ber öierunb*

gmangigfic '^'thxuax", ein auf bie (Srregung !örperlid)en ©d)auber5

bered)nete^> S3trtuofenftüc!. '3)a^ tragifdje ©d)idfal ergab fid) I)ier

md)t mit innerer 5lotiöenbig!eit au§ bem d^axaÜQX ber ^an^»

beinben, fonbern auS bem rätfell)aften ßauber eine§ üerpng*

ni^öollen Qal^regtagä, unb ber Dermunberte Sefer trug, ftatt

ber erljebenben ©infid^t in bie SSernunft ber fittlidjen SSelt, nur

ein (5^efüf)I ratlofen (Sntfe|en§ baöon. ®a bie ^tu^üt biefe§ tollen

(ginfalB 5Iuffe]^en erregte unb bie romantifdje SSelt oi^ne^in

geneigt mar, im Stbermil^e htn tiefften ©inn gu fud)en, fo fanb

fid^ balb ein gefd)idter 9J^ad)er, ber bie ©c^rulle nad) beutfd)er

Unart in ein (2l)ftem brachte. Ser SSeifeenfelfer Stböofat 2IboIf

DJlülIner öerfofete ein ®rama „bie ©d^ulb" unb entmidclte bann

in ungeäöt)Iten £riti!en bie 5tIjeorie ber neuen ©d)idfaBtragöbic:
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eine Ijöljere Sßeltorbnung, rät[ell)aftcr nocl) aly bay blijibe ©djicffal

bei* Sdten, [olltc tu ha§> irbifcije Sebeu Ijiueinrageit unb hmd)

bell ülbcriten B^f^itl biird) eine 5er[pringenbc ©aite, einen un^eK^

üollen Drt ober Xao,, bie nicijty aljnenben Sterblidjcn in ba§

^erberben ftürgen. <Bo icarb benn alte§, iüa^3 bic pi-ote[tanti[ct)e

SBelt je über tragifdje ©d)ulb nnb 3"i^cdjuuug gebadjt, burd) bie

§ügeIIoj'c ?ceuerunggfnd)t ber romantifdjen 'Softrin luieber in

^roge geftellt, unb eä \d)kn, aU foltte un[ere tragii'dje ^unft

gerabe^u tu ©clbftöernidjtnng enbeu. Wliilhicx ridjtcte [id) in brci

literarifdjeu 3ßitf<^)^Utcn gngteid) IjäuSlidj ein, viie» mit lantcm

SJiürftgejd)rei bie lüuge 3fleilje [einer eigenen Söerfe unb erjdjrcdte

bie (Gegner burd) unflätige (^robf)eit, [o baß ©oet!)e gürnte:

„'3)er ®ble monit nur, utu bci^ Tlaul bcn anbern gu berbieteu."

einige ^ai-)xc lang beljQuptete bec grunbpro[ai)dje SJlcnjdj hzn

angcniafjten 2I;ron; unb jo feft ftanb nod) ba§> ?(niel)en ber

beutfd)eu ^idjtung in ber SSelt, ha^ felbft auölänbifdje Slätter

gläubig Don ber neuen brantatifdjen Dfienbaruug f|)rad)eu. ®ann

berfiel ond) bie ©djidjaBtragöbie bem unabiöenbbaren Sofe bec

gcfpreiäteu SfJidjtigieit: ba^ ^ublitum begann jid) gu langiueilcn

unb föenbete fid) anberen 93lobeu gn.

Unter bem Söerfalle ber bramati'fdjen Sidjtung litt aud)

bie ©djaufpielfuuft. SBie biele geiftüolle Slbfjanblungeu über

ba^ Xloeater aU nationale (Sr^ieljungSanfioIt waren mnt [c^on

er[d)ieueu, unb bod) ^atte biö!)er unter allen bent[d)en Staats-

männern nur ©tein fid) biefcn (^eban!en angeeignet unb barau:^

btn ©c^Iufj gesogen, ba^ ber ©taat ^ur Pflege ber S3ül;ne üer-

pflidjtet fei. (Sr ftellte, aB er bei feinem Abgänge bie üeräuberte

Drgauifation ber preuf3ifd)en Sefjörben üor^eidjuetc, bie 2f)eater

gleidj ber 5t!abemie ber fünfte unter bog Departement be§

Kultus unb beö Unterrid)t§; bod) faum smei ^a^n fpäter mürben

fie burd) ?;)arbenberg mieber in bie 3lei^e ber öffentlidjen 35er=

gnügung^anftalten üermiefen unb, mit 3luönar)me ber ?;)oftIjeater,

ber ^2(uffidjt ber ^oligei unterlDorfen. ©ie llnterftütjuug ber

großen Süfjuen in ben STtefibeuäftäbtcn galt allgemein ^aB per-

fönlidje ©Ijrenpflidjt ber Sanbei^fjerceu, nnb e3 äcigte fid) balb,

ö. 2reitid)fc. «ilöcr. IL ^
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bo^ bie[c 3;;l)ealer Don bei" ^ri-'t'iöcbtgfeit fuiiftfreunb[icr)er ^"ütftcu

iininer!f)tu nodj mel)r gu eüoarteu ^^attcn, al§ bon ber [par=

[niiten 0eiul)ürgcrgc[iuuimg ber neuen Sanbtage. ^lamn mar

bic ©tuttgarter Süljne im i^nljre 1816 gum 92atiönaU!^eatcr

crljoben uub bem ©tootyTjQuSl^aU überruiefen ixJorben, [o bc^

ganneu bie Öanbftänbe bereits, iiber ScrfcfilDenbung gu üagen

nnb luilligtcn [d}on naif) brei ^aljien freubig ein, aU ber Slönig

fiel) bereit crttärte bic unterljaltnng be§ §oft^eater5 löicber

an» ber ^löillifte 5U bcftreitcn. ®ie 9}Zonor(^en forgteu meift

mit rüljuindjcm (Sifer für bie üufjere ^Inyftattung ifirer ^Ijcater

foJüic für bie ^Berufung cinselner bebeutenber Gräfte; bie alten

fogiolcn $8ornrteiIe gegen hcn ©cfjnnfpielerftanb begannen fid)

p milbern feit man bic ^Büt^nc in fo naivem 5ßer!el)rc mit ben

.'V'^öfcn fof).

(^leicfjinol)! I)at hk ©djaufpielfnuft burcfj bie §oftf)eater menig

geitjonnen. yiad) Slf^önb» 3::obe betraute Slönig f^-riebricl) 2Bit=

l^elm ben 6)rafen Srüljl mit ber Scitung ber 93ertiner S^o\-

bü^^nen,, einen licbcnc-mmrbigcn, feingcbitbeten SDZann, ber aber

meber bramatifcTjcr ^idjter nocl^ Sdjaufpieler njar unb fic^ nur

mit bem (Sifer bcy gciftreidjcn ^cnnerä bic [trengen flaffifdjen

(^runbfäljc ber Söcimarifdjcn 2;f)eaterfd}ule angeeignet Tjatte. 'Sa'S

gefäljrlidjc Seifpiel fanb rafdjc 5cad)foIge; bolb lunrbe an allen

§öfen ba^' 5(mt be§ 3;:r)cater=;3ntenbanten §n bm rjoljcn §of=

mürben gegäljlt, bie Scitung ber größten beutfd^en Xfieater ging

ben gefdjulten ^-adjutännern üerloren unb fiel in bie §änbc

Ijodjgeborener Dilettanten.

9:i>or)I Ijielten bie guten Überlieferungen anS ber alten ^^it

nod) eine SBeile Hör. S)er 9}ZangeI an fdjönen neuen (Binden

waxb nod) nid)t allsn fül)lbar, ba bk ®ramen ber tlaffifdjen

(Spodjc nodj auf altgcmeinc ^teitnCifime redjuen tonnten unb

(Sf)a!cf:^ieoreö SBerfe jelU erft auf ber beutfdjcn 33üljne fid) üöllig

einbürgerten. %k §ofti}eater üon Berlin, 9J2ünd)en, ^arBrnl^e,

S3raunfd)meig geidjncteu fid) burdj mandje tüdjtige Seiftungen

an§, ebenfo ba§ altberüf)mte .t^amburger unb ba§> neue Seipgiger

®tobtt:^eatcr. ^n S3erlin fanb bie realiftifdje 9tid}tung, bie I)ier
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einft biirdj %kd Me ^^errfcTjoft erlangt ^attc, an :^itbiyig ^cürient

eilten genialen S^ertreter. SBelcfje grancnfjofte, biabolifcfie traft

lag in feinem 9^icfjarb III., luelcljer Übcniint natnriuücljfigen

^nimor^^ in feinem galftaff! g-aft erftannlicfjcu nod), luie er

felbft fleine gkbenroHen 5n fjoben lun^te; aB tnedCjt Öottfcfjalf

int tüt^cfjen non §eiIOronn tcaf ei* bcn %on ber einfältigen

"J^renc unb 2öü!f)rr)aftigteit fü lunnberbar glüdlid), bafi bzn §örevn

bie gange unuerftümmelte traft nnb (^röfie bcg alten beu tfcljen

üeüenö mit einem ^Olale üor bie ©eele tj:at. ^ebod) bie feftc

tünftlerifclje ^Snd-)t ber SSiifjne loderte fid) nadj unb nad). Sie

neue romantifdjc 6ittenlef)re ermutigte lcht§> 3;;a(ent fid) rüd-

fic^töIoS Dorgubrängen unb feine Eigenart bnrdjäufet^en ; bie öor=*

neljmen ^^ntenbanten ober befafjen meber bie SadjfenntuiS um
bnrdj hai: eigene ^^eifpiet bie (Siufjeit beS Stiicö in ber Srnppc

aufredjtguljaiten, nod) ba§> ^ilnfeljen um bie 9J^itgIieber in iljre

<Sd}ranlen äurüdäumeifen. (Sin fo gleidjmii^ig burdjgebilbeteö

unb abgcrnnbeteS ^"i^^^i'^^^cnfpiel, luie ey einft bie igainburgct

^n (illjofS, bie 33erliner gu Sfflaub^3 Reiten entgüdt fjatte, bradjtcn

bie g(än§enben neuen S^oftl^eater nic^t nte^r äuftanbe. ^ubtnx

Ijattc fid) bie ^f)eater!riti! fd)on längft luie ein fd)äbUd)cr

(2d)mamm an beu gefunben %]anm ber bramatifd)cn tnnft an^

gefetzt. ©d)on luarb cS gur SRegef, bafj ber ftrebfame (i)t)inna)iaft

ober gtubenl fid) burd) X^eaterbefpred)nngen feine Iiterarifd)en

(Sporen üerbientc; fa[t jeber gebilbete 9DJann übte fid) gelegent-

lid) in bem traurigen §anbloer!e beä !ritifd)en ©pieloerberberä.

3:öeitau£> bk meiften biefer Dieäenfenten oerfolgten lebig(id) beu

Bioed, burd) r)od)nnitigen Sabel fid) felber ein Hufe^en gu geben

ober aud) auf bem 2:r)eater ^sarteüämpfe anäusettelu, an bcnm

ba§> !Ieinftübtifd)e ^ublünm mit kibenfd)aftlid)em (Sifer tednal)m.

2)a§ UnlDefen wudß nod) al3 bie poIitifd)en ^^'erfofgnngen ^er-

einbrad)en. (Seitbem blieb bie Sl)eater!riti! faft ba^^ eingigc

(Gebiet, auf bem fid) bie g^ebern ber 2:agegfd)riftfteller frei er--

gel)en burften; benn, fagte ber mim\kx ©raf 33ernftorff, einen

tnod)en muB man ben biffigen §unben bod) laffen!

^üx äinei ®id)tcrn biefe^ ßeitraume^ ift e3 gelungen, bo§

4*
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XimUx burd) IJüIjucngerecIjte SScrfe t»on MeiDeubem StunftitJcrtc

$u bcreicl)crn. (SS luarcn btc beibcii erften Dfterrcicijcr feit bcin

Srcifjifijnljrtöen Kriege, bie [irf) in bcr öcffljtrljte ber beut[cf)cii

-^oe[te einen cfirenöollcu ^la^ criuarben. SSie einft im tcci*

geljnten ^'^^''-'^iwi^bert bicfe entlegenen Sonaulanbe gu nnfercm

§eile bo3 olte bentj'dje 33oIf§epoy bciualjrtcn, lüäfjrenb baS übrige

Sentfcfjlonb fiel) tängft fd}on ber rittertidjen 'Sidjtung §ngc!iienbct

l^attc, fo füoren fie jelU lieber faft unberüljrt geblieOcn bon

bem G3cbanfcnreid)tuin,»aber nur!) üon hcn i^irrtüinern uub ber

bof'trinären llberbilbung nnjerer litcrarijcfjen Sieüoiution. 5n§

nnn enbliclj einzelne gute ^öpfe in öfterreicTj auf bie SSelt t)Oii

neuen ^bcen, lucldje ben Sentfcfjen ausgegangen löar, aufmerfjam

lüurben, ha ftanbcn fie bcn Sdjiagiöortcn unferer Iiterarifd)cu

•Parteien in glüdtidjer ^yi-'cirjeit gegenüber, ©ie konnten in ber

(3-crne, unbefangener al§> bie "Seutfdjen im Sieidje, baS^ (Sdjte unb

Örojje an§ bcr gciüaltigen SSeiuegung rjcrauSfinbcn. (Sie Ijatten

Dor fid) ein fdjauIuftigeS, banfbar eml^fänglidje^S ^ublifum, beffcn

naibe, fröftige ©innlid)!eit nod) nid)t bnrd) geleljrte Äriti! üer^

borbcn ronr, unb bajn ba§> fdjöne Seifpict ber grofsen ?Ohtfi!er

Cfterreid)6, bie ia allefamt bcn golbenen ^Sobcn be§ §anblüerf§

in ßljren Ijielten unb fid) nid)t gu gut bünften fd)(idjt unb redjt

für bie 23ürjne §u orbeiten.

d'ben jel^t begonn ba^ 33n.rgti}catcr unter Sd)rel)üogcI§

funbiger Seitung alte beutfdjen SSüIjuen gu überflügeln. Igier

lernten bie ^^iener, in !ünft(erifd) burdjgcbilbeter unb bo6) ein*

fad)er 'S^arftellung, bie fdjönften 2)ramen '3)entfd)Ianby fennen;

fclbft auSlänbifdje SBcrfe lunf3te ber trefflidje Dramaturg burd)

gefd)idte ^Bearbeitung bem beutfd)en (S5cfüI)Ie fo nafjc gn bringen,

ba'^ 93Zoreto§ "Sonna 'iJiona ben 3'ticf}tiiic^i^ beina!^e fo üertrout

crfd)ien lüie ein ^eimifdjeS Suftfpiel. .^^icr mar !ein 33oben für

grübetnbe ^ünftelei. 60 ift bcnn oud) ^-rang örillparger öon

ber tlieoretifdjen Überflugljcit ber beutfdjen Slomantif nur ein*

mal angeftedt luorben. ©ein ßrfttingSiuerf, bie 2rf)nfrau, mar

eine Sdjidfalfitragöbie; nidjt bie freie Sat beg gelben fonbern

„tief öer!)üntc finfire 9Dtäd)te" füljrten ba^ tragifd^e SSerpngniö
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fjciciuf. ^ebod) bie ^4^racrjt bcr ©prarf)c uiib bie (^Iiit bcr i'eiben-'

[d)oft, baö [türmifdje g'ortfcljrcitcu ber S^anbdui!} unb bie meif^

luürbia früljreife Sidjerljeit bec Secl)iiif licjjcn beu ber[rf)rübeneii

ß^runbgebanfen foft öerriefi'en. Unb oBOnlb tifj fiel) bcr i^cfiinbe

©Inn beö SidjtcrS qu§ bcu ^'^[felu bcr 9}tünnev[cljcii Sliinft^

tf)eorien üöKig Io3. ^ii [einen Xrauerj'pielcn „Sapptjo" nnb

„ba^ golbene SSIie§" geigten \xd} reine (^i^i^ni »»b jtfjnrfc viI)Q=

ra!teräeid)nung, bent[cf)er (Srnft nnb bie |ct)öne, iüaf)re 8irtnlici)=

feit besS Sdtöfterreirfjcr^, tlaffijcTje nnb romantifrfje ^^cate glücf=

licl) üer[cf)mol5en. (^oetf)e Ukh Ujm fortan ber mit finbli(i)er

'öinbadjt geliebte SOhifter, SBeimor ber geraeiljte §erb be§ bent=

[d)cn Sebenä. ß^röfeereS aU bcn bamonifdjen ß^iarafter ber

9}iebea l^at ©rillparger in ben f)iftorifdjen Aromen feiner fpäteren

3eit nidjt merjr gefdjaffen; eine ftetige (Sntipidlnng blieb i!^m

trot^ be§ fjüd)ften ^ünftlerileiBeä üerfagt. ßr mar nidjt einer

jener mädjtigen G)eifter, bie in unanffjaltfamem ^üifftcigen nocl)

unb nad) immer meitere Greife bcr SBelt mit bcm Sidjte ilirer

3been beftrafjlen, aber eine gemüiyolle, fdjam^afte lünfKernatur,

ein edjter ^idjter, ber and) in bcn Briten bt§> SSerfally bie be^

mäljrten alten (SJrunbfö^e be§ bramatifdjen ^bealigmny mit ün^

beirrter Srene berüal)rte, ber mürbige .?;)eroIb ber nenen beutfd^en

^oefie in Dfterreid).

Salb nadj^er eroberte ein anberer Öfterreic^^er, fyerbinanb

Sfiaimunb ber bentfdjen bramatijdjen ^nnft ein nene3 (Gebiet.

^er l^ottc [eit ^a^ren aU ^omüer anf bem Seopotbftäbter

2;f)eater fein Ijarmlofeö ^nolifum bnrd) meifter^afteS Spiel ent>'

äücft, unb aU er nun in aller SSefd^eibenljeit fid) anfi^idte

feine Üeinc 93ü^ne felber mit neuen ©toffen §n oerforgcn, ba

[d)uf er nid)t, lt)ie bie meiften bidjtenben Sdjanfpicier, fing

beredjnete ^ugfinde mit banfbaren gflollen, fonbern üoIf§tüm-

Iid)e ^unftloerfe. (Sr mürbe ber ©djöpfer bcr neuen Sauberpoffe,

feit §ang ©o^fenS Beiten ber erfte bcntfdje ^oet, ber in SSa^rr}eit

oaä gange SSoIf an bie SSüIjne gu fcffcln oerftanb unb bie JD^affen

ergö^te burd) ®id)tnngen, an benen aud) ber gebilbcte ©inn fid)

eine SiSeile erfreuen unb ermärmen fonnte. ®ie 2u\i am gabu'
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liercu mar b{e[cm233{euerÄ'inbe ongeborcu; (jcrabcSlüegy an^ bem

ßJctümmel be§ SSoÜöIebenS griff er [eine luftigen ©cftalten !^crau§,

unerfdiöpflicl) in jenen gutmütigen Sd^mänfen unb bämifcfien

(5|iäf3en, bic ber DfterreicTjer unb ber Dberfarfjfc mit bem glüc!=

feiigen 5(u§rufe: nein, ha§> ift 5U bumm! p begrüf3cn pflegt.

5lber fjinter bem ouggelaffenen, nec£ifcf)en SreiOen üerriet fid)

ber unter Sränen läcljelnbe l^umor eine§ tiefen ©emüteö. Hub

lüie feft ^tanh nocf) ber nite beutfcfie fittlitfje ^bealiSmug in

jenen unfrfjutbigen Sagen be§ fügialen f^^iebenS ! ^mmer ruieber

fam 9^oimunb ouf bie t^r^agc nact) bem luafiren (^lürf'e beä 2eben§

gurüc!, bie beut belobenen Hcinen 9^Zanne bie pdfjfte aller fittlicljen

g-ragen bleibt; unb immer mieber, modjte er nun bcn 58er==

fd')lr)enber, ben 5J^enfcl}cnfcinb ober btn S3auer aly SDZillionär

Dorfüfjren, lie^ er feine §örer emj^finben, bafs oI(e§ &>\üd in

bem ^-rieben ber (Seele liegt. Unb bie 93Zaffe glaubte ifjui; bic

alten beutfd)en 58oIf§Iieber gum greife ber fröl}lid)en 3Irmut

rcaren nod) nidjt üergeffen. Unter ben §al)lreid)en Ü^acTjalptern

be§ aufprudjölofen S5oI!Sbid)ter§ !am feiner bem 9JZeifter gleicf).

®a§ S?oIf§{uftf|3ieI üermilberte fcfineU; bie faftige Serbl^eii fan!

5ur Sicberlid)!eit, ber gemütliclje ©cfierä gum öhcn SSortmi^e,

bie tinblicijc dinfalt gur ^Iattl)eit Ijerab. 3Seit fpäter erft, in

einer ^cit erbitterter ipolitifclfier unb fogialer £äm:pfe, ift in

S^orbbeutfdjlonb eine neue fyorm ber ^offe entftanben, bie an

5S5i^ unb (Sdjörfe jene unfdjulbigen 3oiiöci^"^ärd)cn ebenfomeit

übertraf, unc fic on §umor unb :poetifd)em ©e!^alt f)inter i^nen

gurüdblieb. —
f^ür bie ergä^^tenbe ^idjtung mürbe bie unerfättlid)e @d)reib==

unb Sefefudjt bey^c^talterö gu einer Buelle fd)n)erer58erfud)ungen.

^kmal^ frül^er Ijatte fid) eine folcfie Unga:^! betriebfamer Gebern

auf alten (Gebieten ber Siteratur gugleid) getummelt. Ser SJleB^

fatatog ber Sei|3äiger S3ud)!)änbler fd^moll gu einem unförmlidien

S3anbe an. ^n jebem (Stäbtdjen forgte eine Seipibliot^e! für

bie Unterljaltung ber Sefemelt. %k 2ln[tanb^gemo!^n!^eiten be»

oltbegrünbeten SSol^Iftanbe^ fonnten fid) in bem üerarmten

Öanbe nod) nid)t au^bilben; bie 2)eutfd)en fanben !ein 9Irg baran,
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baB fic mefjr lafen unb weniger 33üd)er fau[tcu a(y irgcubeiii

anbereS SSoIf. ^nbeg ergictteii ehtäelnc 3Serfe bereite einen

ftarfen, nad) hcn SScgriffen ber alten ßeit unciljörtcn 9(b[a^:

fo 9iottedy SSeItgejd){(f)te, 3f<i)otfey ©tnnben ber %ibadjt unb

bie Überfe^img Don SBalter Scotts 3iomancn. ^in ^aljre 1817

feierte S'^'^^brid) ^?önig, ber (Srfinber ber ©djuellprcffe, in bic

§eimat gurüc! unb begrünbete bann in Dbcräetl bei SSürgburg

[eine grofee ^-obrif, ineldje beut S3ud)I)onbeI erntöglid)te für haü^

9)Za[fenbebürfniä gu arbeiten. Unb ha man fid) ollgemad) ge^

lüö^^nte, alles 92euc aii§> bcm ganzen SScreidje ber ^i]]enid)aft

unb ^unft gierig Ijeruntergujdjlingen, ]o inarb man balb un--

aufrieben mit beut einfad)cn !Iaffifd)en Untcrridjte, auf beffen

frudjtbarem SSobcn bie neue beutfdje Kultur emporgeblül^t löar.

©§ genügte nid)t mel^r, bem (55eifte eine ftrengc formale 33ilbung

§u geben, fo ba^ er fällig ttjarb anS einem engen Greife IüoI)I=

gefidjerter ^enntniffe nad) unb nad) frei unb ftctig I)tnau§gu-'=

mad)fen, neueS SSiffen fid) burd) felbftänbige §Irbeit an§u^

eignen. Wan forberte unter bem n)o:^nautenben 5^amen ber

realiftifd)en SSilbung bo§ Stnfammeln einer bunten fyütle ungu^^

fammenpngenber 5^oti§en, fo baf3 jeber über jebeS mitreben

fonnte. 2)aS einfad)e ^e!enntnt§ ber Uniüiifenr)eit galt für be=

fd)ämenb; ntemanb mollte äurüdftel)en, lyenn ba§> (^cfpräc^ in

raf^em SSec^fel üon ber (Sd)idial§tragöbie auf bie fpanifd)e

SSerfaffung, bon ber ^^renologie auf bie neuen engtifd)en ®ampf=

mafc^inen I)inüberfprang.

ajJit bem fidleren Slidc beS erfar)renen ^ud)r)änbrerS er-

fpö^te ber rüfirige %. 51. S3rodr)ouS biefen mäd)tigen Bug ber

ßeit unb liefe feit bem ^a^it 1818 ein ältercS, bi§r)er menig

bead)tete§ ©ammeliuer! ^n einem großen ^onüerfotionSlefifon

umarbeiten, ha§> in angeuel)mer al|3r)abeti]ci)er 9leir)enfoIge bem

gebilbeten ^entfdjen ^^alleS SBiffenSlüertc" r)anblid) oorlegte. (g§

mar ber Einfang jener maffenT)aften efelSbrüden-Siteratur, meldte

ba^ neungel^nte ^a^rl)unbert nidjt gu feinem 35orteit an§§eid}net.

^aS llnternerimen, fo unbeutfd) mie fein 9Zame, fanb bod) 5tn-

Hang in leiten greifen unb Ulh ^a^Ireidjc 9?adjar)mer; ganj
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ofine [üldjc ^riicfen fonnte \iä) bie» mit ber (Srbfcljaft )o bieler

3oI)rT)ijnbcrte bclaftete ©efcljied)! iiicl^t mefir bcljelfen. 9Mebul}r

ober bcoborfjtete mit itnöer!^ot)Ienem Gntfe^en bk ^anblung,

bie fid) in ber öcfittuitg ber 9Zation anmäljticl) borbereitete;

er fal) üorou§, föie friebloä^ leer unb §erfo:^ren, mie unfelbftänbtg

in irircm '3)en!en bie moberne Sßelt lüerben mujste, menn ber

{)oIjIc 2)ün!el be§ §Qlb= imb SSteIrt)iiJen§, ba§> SScrIangen narf)

immer mcc£)[elnben (Sinbrücfen übertjanbitafim. 5tud) ©oetl^e

mul^te, ba\i I^ier bie fcfjlimmfte (^3efa()r für bie Sl'ultur be» neuen

^Qf)rl)unbert§ lag, unb fd)rieb bie ernfte SSarnung:

^oß nur immer in ßrneuung

^eber täglich 9ceitc3 f)öre,

Unb äugteicf) and) bie gerftrcuung

^ebcn in fid^ felbft äcrftörc.

3n einer fo lefeluftigen Sßelt ftumpfte jic^ ber feine S-ormen»-

finn fdjuell ob. Tlan trodjtete tjor allem nadj ftofflicfjem Üleig,

unb ba lebe Qdt bie (Sd)riftfteIIer Ijat, mcld)e fie üerlangt unb

üerbient, lo fanb jic^ oud) ein öeer üon rütjrigen 9ioman==

fdjreibern, bie fid) begnügten für ben ßeitöertreib gu forgen

unb einige iSaTjre lang in ben hitifdjen 33Iättern genannt gu

merben. (S§ blieb fortan ein unterfd)eibcnbcr (S^araftergug be§

neuen ^al]ü)nnbnt^, ba^ bie SBer!e ber ^oefie mie öereingcitc

QJotbiörner in einem ungel)eucren ©d)uttf)aufen föertlofer Unter*

r)altung§fd)riften oerftedt lagen unb immer erft nad) längerer

3eit au§ ber 9}Zoffe be§ tauben ®eftein§ ]^erau§gefuuben mürben.

9hir mar e§ in jenen anfprud)§Iofen Xagen nidjt mie f)eute bie

inbuflricUe S3etriebfam!eit, \va§> fo öicie Unberufene ouf btn

beutfdjen ^arnafs für)rte, fonbern in ber Siegel bie ©itelfeit unb

bk literarifdje 9J(obc. SBie in ber bramatifcfien fo geigten aud^

in ber S^toman^ unb ^fZoöellenbiditung bie ^oetifc^en Staturen

feiten ba§> S^alent ber ^ompofitioU; mä^reub bie SSirtuofen ber

fpannenben unb feffeinben ßrgäfitungen ebenfo feiten bie Qt^

ftaltenbe .^raft be§ ®td)ter§ beh?öl)rten.

Surci^ bie ftreuge SBai^rljaftigfeit be§ £riege§ mar jene

meinerlidje ©efü]^l§felig!ett, bie fid) einft bomelimlic^ an i^eon
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>|5ouB ©rfjriften oeiuiljit IjQtte, auf fiir^c 3^^^ 5urücri3cbräugt

lüorben. Se|jt öeluann [ie lüteber 3kum; in üicicu Jgäuferii

9^orbbeut[cIj(anb§ ^errjdjte ein Qbcjcfcijmacft füfiltdjcr 2:on.

SJlandjc !räfttge ^Jtönner bcy I)cutigcn ©cfcf)terf)ty; lüclrfje cinft

in biejer jcntimentolen 2n']t anfluud^fcn, lüurbcn baburd) mit

einem [olc^en ©fei erfüllt, ba^ [ie tljr Seben lang jeben ?tu§brnc!

erregter ßmpfinbnng nermieben. "Ser lueidjiidje SSicIjrijrciber

§. ßlonren fogte bem ß^efc^mode ber großen Sejemelt am beften

5u. Sic elegonten Samen erfrenten fic^ on bcn öerljimmclten

(StoI)Iftid)en unb ben rüljrenben ^fJoöellen ber mobi[d)en 2afd)en^

büdjcr; Urania, Slurora, 3ttpenro[en, 58ergi|5meinnid)t ober

i^mmergrün ftanb ouf ben Titelblättern ber gierlicljcn golbge^«

rönberten Sänbdjen gn lefen. Dberfadjjen, ha§> üormaB fo oft

bnrd) ftarfc reformatorifdje ©eifter entfc^eibenb in hm ©ebanfen^

gang ber Dlotion eingegriffen ^atte, iDurbe für einige S^^^-'äe^J^te

ber ^auV'tfit^ biefer llnter^aUungSIiteratur; eS rvax, aU ob bie

einft bon bem jnngen@oetf)e üerfpottete „©ottfc^eb^SSeiBe^öellert^

fdje SBofferfhit" luteber über ba§^ fdjöne Sanb ^ereinbred)e. S"
Src^ben famen g-riebrid) ^inb unb '5;tjeobor ^ell mit einigen

onberen ebenfo fanftmütigen ^oeten allmödjentlid) §um „Sid)ter^

tee" 5ufammcn unb belpunberten mit unmanbelbarcr §öflid)feit

loedjfelfeitig itjre faben, be§ d)inefifd)en 63etränfe5 mürbigen

^f^obellen, bk fobonn in ber üietgelefenen „^l'benbäeitung" üer*

öffentlidjt rourben. S^arl Zottiger ober, ber unauffjaltfamftc

ber Sieaenfenten, beeilte fidj, loie &oüf)c fagtc, bm Sumpenbrei

ber ^fufdjer unb ber ©d)mierer jum ?3Zeifternjerf ^u ftempeln.

Subn)ig Sied, ber ebenfalls in bie Iieblid)e (Slbeftabt über-

gefiebert mor, 50g fid) üon biefem leeren treiben üornerjm

äurüd. ?In iljm marb offenbar, ba\] bie gei)e{mni§oonc „^^oefie

ber ^oefie", beren bie Dbmantüer fid) rüljmten, im ©runbc

nur geiftreidje i^ennerfdjoft loar. Sr sät^Ite, obn:)o^l i^n feine

^^elüunberer bidjt hinter ©oetlje ftcllten, bodj 5u bcn DIaturen,

bie melp; finb al§> fie teiften. Sa er oon bcm übermäd^tigen

f^öpferifdjcn Srongc be§ Sid)ter3 jclit nur nodj feiten ergriffen

iuarb, fo roarf er fid) mit fd)önem (Sifer, mit feiner gepriefenen



58 %id)tunQ uub ^injl luul) beut SScfi-ciimgSfrrcgc.

,Jd}neI{en i^ü^ibaxUit" auf bte (Srforfdjung ber (Sf)a!ef^earifcf)cn

SroniQtit SBaä er in SBort unb ©djdft für bie (Srflärung unb

5?ad)bilbung be§ großen SSriten tat, lüarb in 28a!^r!)eit fru(J)t=

barer für ha§> beut]d)e Se&en a[§> bie formlofcn Sionionc unb bie

literarifc^=fotirifc^en 9Jiärcf)enbranten feiner ^ugenb, bie eben

borum nid)t aU noine finbcr ber ^I)antafie erfdjienen, föeil

fie mit beiün^ter Slbfid)tltd)fcit felbcr fagtcn, ba^ iljnen ,,ber

58crftonb fo gänglid) fe!^Ie". SSie üielen jungen ^oeten unb

©d)ouf^icIern ift in bem alten §aufe om 5ntmar!te bk erfte

^djnung öon bem eigentlidjen SBefen ber ^unft aufgegangen,

luenn ber ®{d)ter an feinen bielgerüljmten Sefeabenben mit

maljrrjaft fongenialer ^raft bk gange SBelt ber ©f)a!efpearifd)en

(^eftolten in ber ^-ütle iljreS ScbcnS bcn §örern bor bie ©eele

füljrte. %cx junge (3xa] SBoIf S3aubiffin fanb e» balb iinhc^

greifUd), mie er nur ptte leben fönnen beüor er biefcn SJZann

gefannt. Sied mor früf) berüf)mt geioorben unb erfdjicn fdjon

im 9JJanne^3aIter luie ein ^atriard) ber beutfdjen ^oefie. Qjüttg,

mit teilnel)menbem S3erftänbni§ naijm ber giditbrüdjige 5JZann

mit ben Ijellen S)id}teraugen bie jungen auf, bie §u il}m rvalU

fa^rteten, unb lüenngleid) in feinen gciftöoUen ^Sorten mand)er

feltfame Einfall mit unterlief, fo blieb fein 33(id bod) ouf bie

§öf)en ber 9Jtenfd)I}eit gerid)tet; immer mieber UermieS er bk

^ugenb an „bie Ijeiligen 5öier, bie 9Kcifter ber neuen ^unft,"

S)ante, Cterüantc§, ©f)afefpeare unb 65oetI)e. (Srft nad) igö^^'^u

fef)rte er miebcr felbft gur 2)id)tung gurüd. 9?od) mel^r aU
%kd Ijatten fid) bie SSrüber Sdjicgel bem poetifdjen ©djaffen

entfrembet. ^^^'tcbrid) üerfan! gan§ in bem (5)etriebe ber ultra*

montanen ^olitif. 2(uguft SSüIjelm lebte in S3onn feinen lite*

xor!^iftorifd)en unb |3l)iioIogifd)en Stubien, eine ß^^^^^c ber neuen

rljeinifd)en §od)fd)ute; ben ©tubenten blieb ber üeine ftu^er*

Ijafte alte §err bod) immer ei^rmürbig aB ber SSertreter einer

reid)en (£pod)e, auf bereu ©djultern bie neue SSiffenfd^aft ftonb.

^'cur jenen jüngeren ^oeten, bie fid) einft in öeibelberg

gufammengefunben I)otten, üerfiegte bie bic^terifd^e Stber nid)t.

3;;iefer al§ (S^(emen§ S3rentano tvat niemanb in bie i^rrgärten
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be?^ romantifcI)cn ©piet^ unb 2:raiuntcbeit§ I){ncingcrnten. !galb

SdJQl! fjalb (SdjJüärmer, Ijeute üOcvmütio &^ö ^ur 5;onf)eit; morcjeu

äerfnirfd)t unb bujjfertig, \iä) fclber unb ber SScIt ein 9?ntfcl,

trieb fid) ber SiuTjcIoic balb in hen fatI)o(i[djen Stnbtcn bcd

©iibeny untljer, balb taudjte er in Berlin auf, um bcn ß)ebrübcrn

©erlad) unb bcn anberen djriftlid)^germani[d}en öcnoffen ber

9JJaifäfer*©el'en[d)oft feine 5lbf)anblunn über bic ^I)i(ifter, bie

fede ^rieg§er!Iärnng ber 9i?ontanti! snibcr bie Söclt ber 2ßirf=

Iid)feit, borgnlefen. ®en ^efreiung^frieg begrüßte er mit lautem

^ubel, bod) fonnte er fo tuenig tt)ic 3- SBerner fid) in ben norb^

beutfd)=:proteftontifd)en Son ber S3eföegnng rcdjt finben; luie

feltfant geglDungen unb gemodjt erfdjienen feine gumcift gur

5ßert)errlid)ung ÖfterreidjS gebidjtetcn ^rieg§Iieber: ,,burc^ @ott

unb bid) morb waljr, o S'^'ang: iDOy Öftreid) mill ha?-' !ann'§!"

^ad)l^^^c füljrte iljn fein mtiftifdjer §ang bi§ gum gemeinen

5lbergtauben {)erab; er öerbrodjte mcl^rere i^al^re am ^ranfcn='

tager ber ftigmatifierten 9^onne bon Dülmen unb legte feine

S5etrad)tungen über ba^ 3Sunberlüeib in üergüdtcn ©d^riften

nieber. Unb bod) brang ba§^ loutere §imme{§Iid)t ber ^oefie

immer n)ieber burd) bie 92ebel, föeldie biefen !ran!en (5Jetft um==

nad)teten. ^aum l^atte er in bem tollen §e;L-enfpn! ber „G5rün^

bung ^rag§", einer berungtüdten '^aäjdjmiiriQ üon fleift»

^entl)efitea, allen feinen bcrfd)robenen Saunen bie 3ügel fd)ieJ3en

laffen, fo fammelte er fid) niieber, unb il)m gelang wirüid) ma§

bie ©eler)rten ber Ü^omantif immer nur gcforbert l^atten: einen

boIfgtümIid)en ©toff in üoI!StümIid)e g-orm su gießen. Sr

fd)uf fein $mcifterftüd, bie (Sr5är)Iung bom braöen ^afperl unb

bom fdjönen Slnnerl, ba§> SSorbilb ber beutfd)en ^orfgefd)id)tcn.

5[rJit botlem 9^ed)te rür)mte fpötcrr)in ^-reiligratT) il)m nad): ber

lüuBt' e« m% irie nieb're bergen fc^Iagen; btnn fo naio unb

treu I)ot feiner mieber gefd^ilbert loaS bem (Seelenleben ber

fleinen Seute feine einfältige ©röfje gibt: bie öerr)altcne ^raff

ber naturmüi^figen Seibenfd)aft, bie öergeblid) nad) einem 5Iug*

brud ringt unb bann plö^Iid) in oerge^renben g-Iammen burd)-

brid)t. (Sbenfo ungleich blieb fein ©d^affen nod) in fpäteren
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3a^rcn. 2'ie romantifdicu ^einfifjuteder beiuuuberteu feine

§ü!^nerge[c^irf)te ©ocfel/ S^infel unb ©odeleia; jie tonnten nid)t

genufl preij'en^ wk l^ier ein gefncfjtcr (SinfoII gu S^obe gelje^l,

§üf)nerlebcn unb 53kn[(f)eule&cn in ünbifcfjem Spiele burd)=

einanber gettjorfen iDurbe. Unterbefi'cn fcTjrieb er in ollen guten

©tunben feine „SDMrtfjen" ftill für fiel) ^in, föftUrfje (Srgäfilungen

Dom SSater 9il)ein, üou bcn 5^ijen uub beut friftallenen ©cfjloffe

brunten in beit grünen SBellen, SStIber üon fcr)al!!^after ^Inmut,

trQum{)aft licblid) luie bie rf)cinifcl)en ©ommernäc()tc.

SDer ungleicf) ftärfere unb !(arere Greift feines f^rennbeS

^d){m ö. ^trnim fanb in ber 93?ärdjeniuelt fein ©enügen. '3)er

l^atte fc^on frül)er in ber ,,©röfin dolores" ein gro^eS reoIiftifdjeS

Salent befunbet; nun luagte er fid) mit beut Spontane „bie

fronenlüüdjter" auf bie Ijo^e (See be§ l^iftorifdjen 2eben§ f)inaua

unb rüdtc mit feiner fräftigen, unumnjunbenen 2Ba!^rf)aftig!eit

hin ß5eftQ;ten unferer 58or§eit fier^Ijaft auf ben Scib, biy fie

i^m 9iebe [tauben uub ber marüge g-reimut, bie berbe Sinulid)=

feit beö alten ®eutfdilanb§, bie UJÜfte D^olfieit feiner Sagerfittcn,

ber red^tl^oberifdje Sro^ feinet rcid)§ftäbtifd)cn iSürgertunty ben

Sefern l^art unb grell, mie bie ©eftalten '2)ürcrifd)cr §ol5fd)nitte,

üor bie 5lugcn traten. %ct orbneube, bk ^üüt beö ©toffe§

beljerrfdieube ^ünftlerfiun bleibt freilid) felbft biefem liebend*

iDürbigften i^ünger ber romantifdjen ©djute ücrfagt. Unöer*

miittelt mie im Qchtn liegt ba^ (Sinfad^e unb ba^^ ©eltfame

in bem Spontane nebeneinanbcr; ein bidjteS ß)e[trüp+) öon fraufen

(Spifoben umluudjert bie (Srgäljlung; gutücilen öerlicrt ber 2)idjter

bie Suft unb Iäf5t fid) luie ein unmutiger ©d)ad)fpieler bie ^^-iguren

oom Srette t)erunterfc^Iagcn. ©er groBgebaditen, tieffinnigcu

®id}tung fe^It ber ^'(bfdjlufi, bie Gin^eit be§ ^uuftiyerfcg.

5föeit größeren 5fnflang fanb 3(mabeu3 §offmann bei ber

9JZaffc ber Sefetuelt, ber einzige 9^oi)eIIenbid)ter, ber ey burd)

^-ruc^tborfeit unb ©efc^id mit bem betriebfamen ^ölfd)eu ber

Xafd)enbud)§fd)riftfteUer aufnet)men fonnte. ^n feinem luunber*

Iid)en 2)oppeIIeben üerförperte fid) bie n)iberfprud)§üoIte ro=

mantifc^e Tloxal, bk mutluiltig jebe 33rüde 5)nifd)en bem i^beale
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unb bcr SStrflidjfcit obbrad) uub orunbfä^licl) bcrfrfjiiuiljte baa

Seben burcf} btc isluuft gu ücvÜärcii. äBeuu er bcit Xarj über bic

gefangenen Scmnoogen ücrijört unb in ben itriminalaftcn be§

^amniergericfjtö gciuiffciiljaft unb nrüubHcfj gearbeitet I)attc,

bann ging tfjm erft bic Sonne feiner ^^ranntiueft au'], '^ann

burftc tl)n fein SBort ntef)r an ha^ ©djattenfpiel beS Gebens

erinnern, bann gecljtc er mit auggelaffenen ^-rennben ober pl^an^

tarierte in SiebI)aberi"oii5erten; imb ai]o begeiftert fdjrieb er bic

^Ijautafieftücre in (lallot?^ SJJauier, bic (Slifiere bi'^ XeufcB,

hk 9ladjtftüc!e: V^fjaiitaftijdjc ©e[d)id}ten üon Sänioncn unb ©e=

[pcuftcrn, Don ^^rtiumen unb SBunberu, oon SSafjnfinn unb 3Ser=

bredjcn, baS' UugcIjcnerUdjftc \va§> je ein überreiztet SDiru erfann.

(S§ tüar aB oh bie XeufeBfraijen üon bcn '3)adjtrau[en unferer

alten 'S)onie Ijcrunterfticgen. S)er lunfte ©pu! beäugte [id) fo

nafje, [o jimtlid) greifbor auf, ba^^ bec Sefer, luie t)om Süpbrucf

geläljutt, ftillfialten mufste unb beut feden §umor, ber biabolifdjen

(Sjrojie be€' nteiftcrljaften (Si'ääfjIerS allc§ glaubte, ^nklot blieb

üon bcm tollen ©piele frcilid) nidjt^S gurüc! aB bis bunt|3fe S3e^

täubuug be? ^I)i}fifd)en ©djredenS. —
®ern)eil in ©roma unb JRomou fo Oicie ^^rrluifdje iljr un^

fteteö SBefen trieben, erreidjte bie It)rifd)e "Sidjtung ber 9?omontif

burd) Subtüig Uljlanb iljre S^oIIeubung. ®ie ^ritifcr ber (3d)ule

fal)eu ben |:.rofoifdjen 5Ulenfd)en über bie 3lc^feln an, aB feine

©cbidjte im ^afjre 1814 guerft r)erou§!omen. 9^ed)t aB ba§

ßJegenbilb romantifdjcr (53eniefudjt erfdjien biefer el)renfefte STIcin-

bürger: mie er in ^ari§ btn Sag I)iuburd) treuflei^ig in ben

gjJanuffribteu ber aüfrauäöfifdjen ®id]tnng fovfdjte unb abcnb§

fdjmeigfam in (^efeltfüjaft be§ ebeufo fd)iöeigiamen Immanuel

Keffer bie SouIeDarbS entlang ging, mit offenem 5Jiunbe unb

gcfc^Ioffeneu Singen, gang unberüljrt üon bcm lodcnbcn ©lauj

unb ben SScrfudjuußeu ringsum; \vk er bann in beut Ijcimatlidjcn

5f?edarftäbtdjen feinen beljäbigen föo^Igcorbueten öau^Ijalt füfjrte

unb fid) nid)t 5n gut bünfte an ben profaifdjen $8erfaffung§-

ftimpfen SBürttembergS mit 2Bort nnb 'Xat teiisune^men. Unb

bod) ioar e§ gerabe biefe gefunbe ^Jatürlidjfeit unb bürgerlidje
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jtürfjtigfeit, \va§> ben fcl)lüäbi[d)eu S)irfjter befä{)igtc bte ScIjrQufen

ber Äunftformcn Jüeife ctuäufjalteu unb bot romanttfdjen i^bealeii

eine lebenbigc, bcm ^e)Duf3t[ctn ber 3<^it cntjprccijenbc ©e=

ftaltung gu geben. (Sin benfenber S^ünftler, blieb er bod) DöIIig

gleichgültig gegen bn» literarifdjc ©egön! unb bie äftljctifcfjen

^o!trinen ber ©djule unb l^arrte gebulbig bi» bie 3^^^ ^c'^

"Sid) ternjonne tarn, bie iljui be§ Siebey ©cgen bracljte. Sann
lüenbete er bie frttifrfje ©cfjärfe, meldte onberc ^^oeten in bni

Siteratnr5eitungen üergeubcten, unerbittUct) gegen [eine eigenen

ilBerfe; fein onberer bcutjdjer 2)icf)ter Ijat mit [o jpröbcm iTünftler^

ftolge Qlles halbfertige unb ^olbgelungene im ^ulte §urü(fbc=

fjalten. Sie §clbengefta{ten unferer alten SicTjtung, be§ 3BaItr)er=

liebet unb ber 5tibehmgen, eriuccften juerft jcine poetifdje Straft;

an b^n 63ebicljten be3 ^Jdtertumä öermijjte er btn tiefen, bie

^^i^antafie in bie liföeite lodenben §intergrnnb; bocl) ein an*

geborener, ftreng gefcrjultcr ^-ormenfinn beiuoljcte ifju bor ber

untlaren Überfdjlüenglidjleit ber mittetalterlidjen ^oefie. 3"
feften, fidjeren Umriffen troten biefem Sllaffüer ber JRomontif

[eine (^eftalten üor bie ©ccle.

SBäljrenb bie älteren D^omontifer meift burd) bcn |.if)an*

taftifdjen ^Jleig beä fyrembartigen unb '^tttertumlid)en in bie

beutjdje SSorgeit Ijinübergejogen tourben, fudjte Uljlonb in ber

SSergangenlieit ba§' rein 9Jfenfd)(id)e, baS gu jeber ^cit Sebenbige

unb öor allem ba§> §eimat(id)e, bie einfältige Sl'raft unb ^erjenS^'

Ujärme be§ uuöerbitbeten germanif(^en SSe[en§; ba§> g-orfdjeu in

ben Sagen unb ßiebern nnfercö ?ntertum§ galt il)m aU ,,ein

redjte§ ©inlüanbern in bie tiefere 9Zatur beö beutfdjen $8oÜ3*

lebenS". Gr fül)lte, baf3 ber Sidjter, oud) föenn er entlegene

(Stoffe berjaubett, nur foldje ßmpfinbungen au^fpredjen barf, bie

in ber ©eele ber Sebenben miberÜtngen, unb blieb fid} bey

)ueiten Stbftanbe§ ber 3eitcn f(ar bemuf3t. 9JiemaIy l^at ilju

bie ^-reube an ber ^-arbenpradjt be§ 93ZitteIaIter§ btn proteftan^»

tifdjen unb bemo!ratifd)en öcbonfen be§ neuen i^al^rljunbertä

cntfrembet. Scrfelbe Sidjter, ber fo rüljrenb 'oon bm (5^otte§==

ftrettern ber ^reuägüge fang, pxki> auc^ bm S3anm bon SBitten*
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bcrri, hex mit 9^ie[euäfteii, bcm ©tral)(c bcy üidjtcö cutterten,

5um S^Ioufenbad) I)tnau§H)ucI)§, uub ijefellte fid) fveubig 511 bcii

ftreitbareu (Sängern be§ SSefreinng^fricgeä uub beugte fid) be=

mutig nor bcr §etbengröBe beö ncncrftanbenen SSntcrIanbe?

:

3lad) folrtjcii C):pfei-n l)dÜQ gtofjeit

SSaS gälten bie[e i}ieber bir?

Weit fräftigem <3:potte !el)rte er bcr 5l|tcrmu[e bcr romnntijd)

\ü'^en c^erren, ber 5lffonangen^ unb ©onettcnjdjmiebe ben 3tüdeu

5U unb l^telt [id) on bcn 2BaI)If:prud) ber SlUöorberen: „id)lid)t

^^ort unb gut (^emüt [tnb boS cd)te beutfdie Sieb." ®ie an*

|'d)aulidjen, t)oI!§tümItd)en 5(u§brüde ftrömten bem ©prad)geiüat*

tigen bon [elbcr gn. ©0 leidjt erüangen feine ungefünftelten

SSerfe, fo frijd) unb :^etter fdjiüebten feine ©eftalten baljin, bü^

bie Sefer gor nid)t bemer!ten, mieöiel ^ünftlerfleifj fid) fjinter

ber tobellofen üleinljett biefer einfadjcn g-ormen üerbarg, loic

tief ber ^td^ter in bie 'Bdjüä^tz ber SSiffenfdjflft t)Qtte I)inabfteigeu

muffen bis i^m ticin dlolanb unb SaiUefet, eberljarb ber

Skufdjcbart unb ber (Sdjen? t>on Limburg fo bertraut unb tcbcnbtg

mürben. %nx: feine ©cää^Iungen mäljlte er mit ^^orliebe bie bem

leibenfdjoftli^en germanifdjcn SBcfcn sufageubc ^-orm ber bra-

motifdj bemegten 58al[abe, nur feiten, mo c§ bie 9iatur beö

Stoffes gebot, bie rul)ig bcrid^tenbe, auSfüIn'Iid) fdjilbernbe füb=

Innbifdje Ütomanäc. 9^idjt bie SSegebcnljeit mar if)m ba§> SBefent-

lid^e, fonbern iljr SSiberfdjein in bcm erregten ^JJenfdjcnr^ergcn.

Sebe ^-alte be§ beutfdjen ©emütö log iljm offen, uub munbecbor

glüdüdj mufjte er §umeilen mit menigen onfprudjSlofen Sföortcn

ein ^ergenSge^eimniS unfcrcö 3SoI!eS 5U offenboren. (Sinfod)er

als in bem ©ebic^te oon bem treuen Ä^omerobcn ift nie gefogt

morben, mie ben ftreitboren ßiermonen feit ber 3imbernfd)Iad)t

bis 5u ben g-ronsofenfriegen im (5d)Iod)tgetümmeI immer gumutc

mor: fo fompfluftig unb fromm ergeben, fo liebcooll unb

fo treu.

®ie traft ber ©mpfinbung bröngte fid) oud) in feinen

eräär)renbeu ®id)tungen fo ftor! l)^x\)ov, bofj mond)e e5ebid)te,

bie er felber 23al{aben nonntc, botb als Sieber in bm SJolfS-
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muub übergingen. ®emi feinen Siebern borneI)mIic^ üerbanftc

er bk Siebe beS S5oI!e§, bie i^ni gnerft in ber [cf^lnäbifcCjen

Heimat, bann nnci) im übrigen Seutj'cljtanb froljlodenb entgegen*

tarn bis er cnblicl) ber nolfätümlirfjfte oller nnferer grojien Söicijter

mürbe, ^n h^n [djiidjten, tiefempfunbenen SSorten üou Siebet

Seib nnb ^yreube, Don Söanberglüc! unb 5lb[c[jieb§fcfjmer§, üon

ber Snft bef> l^cineS nnh ber Söo[fen fanben alle, üornel^m unb

gering^ bie Grinnernngen i^re» eigenen Sebeuy lüieber. 3""^^^

bie Dberbeutjdjen füfjüen jici) angeljeimeU, luenn il)nen äluifdjen

bell 3cilen beS Sidjteri^ ftctS bie jcfjiyäbifcbe Sanb[d)oft mit iljren

3iebenl)ügeln unb [onnigen g'IüjfeU; mit if;rem Ijeiteren |ange§=

luftigen SSölfcfjen entgegeniuinitc. Sie einfacljen, bem ü8ol!§=

liebe nacljgcbilbeten Reifen forberten unlDinüirUcI} gum (Singen

auf; balb wetteiferten bie S^onfet^er fid) i^rer gu bemäcljtigen.

Siie gange i^ugenb ftimmte mit ein. UI)(anby Sieber er!(angen

100 immer beutfdjc Solbatcn über Sanb marfcfjierten, mo ®tu=

beuten, 6änger unb Surner ficf) gum fröl^ticljen '^^t'\tc §ufammen*

fanben; fie lüurben eine Wad)t beS ScgenS für ba^ frifd) auf*

blü^enbe !räftige ^olt'ölebcn beä neuen iSo^JJ^^jm^^eft^- "^ö^^

junge im Slriege geftäljlte ©cfdiledjt brängte überall au^ ber

©tubeuluft ber guten alten 3eit I)inau§ tnä ^-rcic, bie beutfd)e

SSanberluft forberte il)r D^edjt, alte ^albbergeffene SSoIfSfefte

gelangten lüieber gu Gljren. Sier neue S^olfSgefang fc^Iug eine

$8rüde über bie tiefe Ä'tuft, meldje bk &ehiibtttn üon ben Unge*

bilbeten trennte, führte bie 9JJ offen, bk nid)tä lafen, guerft in

bie S^unftbidjtung ber Ölegeniyort ein; unb lüenngleic^ jene föftlidie

ungcbrodjene (Sinljeit ber notionolen Ö)efittung, \vk fie einft

in ben Sagen ber Stoufer beftanben, für bk geleierte 33ilbung

ber mobernen SSelt immer unerreidjbor hlkh, fo mar e§ bod)

eine i^eilfome '^lüdMjx §ur D^tur, bofj ollma^Ud) minbeftenS

ein Seil ber fdjönften beutf^en &ebid)te ber gongen 9?ation lieb

unb berftüublid) mürbe. S3Sie fdjlug bem fd^möbifdjen 'Stdjter

boS ^jerg, q{§> er bie neu ermadjcnbe Sieberfrcube feine» ^^olfeS

fal); ooll 3uöerfid)t rief er ben (^enoffen bie nur olläu treulid}

betjergigte SJfalinung gu:
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©iitge, luem ©cfang geocbcn

^tt bem bcutfcf)en ®irf)tei;ii)alb!

®a§ tft ^rcube, baä ift Sebcn,

SBeiin'ä Don äffen ^luc'Gcn frt)afft!

®er [djlidjte 9J?Qnn fonute ficTj nidjt [att ]el)eu au beut

(ärmenbeu ©eirüiimel ber SSoIBfcfte, uub ba§> luareu i^ni bie

?(uocnt)Hc!c bcg pcljfteu ^idjterIoI)uc§, meuu er eiumat auf

einer Sf^Ijetureife irgeubmo im Söolbe juugeS $8olf mit fiifdjeu

(Stimmen feine eigenen Sieber fingen Ijörtc, ober loeuu ein

Xübinger bemoofteg §anpt in feftlidjem tontitat über bic 5^ecfar==

brücfe l^inau^gog uub ba§> 5(bfdjieb§Iieb „c§> gieljet ber 93urfd)

in bie SBeite" big in bcn S^iebgarten be§ ^id}ter^Qufe§ am
Öfterberge f)innber!Iang.

2öo!^I nmfpannten feine ^ebidjte nur nnm äiemlid) engen

S^reig bon ©ebanfen; er fang, mie einft bie ritterlidjeu 2)idjtcr

mit ben Ö5oIb^arfen, faft alteiu „tion ÖJotteyminne, öon fü^ner

gelben Wut, bon linbem Siebe^finne, öon füfjer 9JZaieubIut".

'ilüd) in feinen 3:;ragöbien berf)errlidjte er mit S^orlicbe bie

5öJ)e 5lreue altbeutfi^er f^reunbfdjof t ; it)nen f eljlt bie fortreifjcnbe

Wad)t ber bromatifd)en Seibeufdjaft. 'an ba§> mäd)tige politifdjc

^at^oS feines SieblingS SSoIttjer bon ber SSogelmeibe reidjteu

feine baterlänbifd^en ©ebidjte nid)t Ijeron; ber prometljeifdje

®rong, bie pd)ften 9^ätfel be§ ®afeiu§, ba§> SSo^er uub SBoIjin

ber SDienfc^^eit gu ergrünbeu, berüfirtc fein rufjigeS Ö5emüt

feiten, ^ornrn mollte (^oet^e bou ben 9tofen uub (SJelbbeigeleiu,

ben blonben 9}Mbd)en nnb trauernben Siittern be§ fc^lüäbifc^en

Sängers nid^tS pren; er berfannte, bofe if)m fetber in ber

Sieber^ nnb SSallabenbid^tung niemanb fouft fo nal^e gefommeu

lüar mic Ufjlanb, unb meinte Ijerbe, in allebem liege nid)tg

ba§> ä)Zenfc^engefd)id SSegmingenbeS. S)ie ®eutfd)eu aber Ratten

fid) längft im ftillen berfc^moren, ben ^tltmeifter ju he^anbeUt

nad) feinem eigenen SBorte: menu id) bic^ liebe, looS gef)t'S

bidj an? ®er treue (Sc^mabe mufete, me uumöglid) cS ift einen

5[JJeifter feines ^rrtumS gu überfüfiren. (Sr Iie§ fid) burd) bie

Ungered)tigfeit beS eilten in feiner Siebe nidjt beirren; er toarb

0. Iceitfc^fe, »über. II. ^
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md]t miibc, bem 6?reii'c feine ©ängergrüBc 311 fenbeii unb 'bcr

Station §11 er5ä{)Ieit, iDte btefer ^önigSloI^n einft in golbner

^•rüljc ba§' fcljlummernbe ©ornrö^^djen, bic beut[rf)c ^oefie er=

luecfle, unb luie ba§> fteinerne Saub am ©trafjburger ^Jcünfter

rau[d}te. aK- ber ^icfiterjüngling bie Xurmfc^nerfen I){nautftieg,

„bcm nun ein Ijalb ^atjrljnnbevt bie S'öelt beS Scl)önen tönt".

DbJüoI)! ber ©djiüeigfonie nad) feinem breif^igften ^a^xc

nui nocf) einzelne öebid)te öeröffentlicfjte" unb firf) begnügte al§

geiftboller ^-orfd)er unb ©ommler an ber grofjen 3Irbeit ber

SBieberentbecfung unferer ^sor§eit teilgune^nien, fo inudjä fein

2)icriterrur)m bod) bon ^alyc §u ^aljr. '^ie Sieber feiner i^ngcnb

fonnten nid)!: bcrolten. S^odjgcbilbet unb bod) bürgerlid^ unfd)ein=

bar; bcgeiftert für bie alte §errlid)!eit beS 9ieid)§ unb ha§>

öflerreid)ifd)e Si;oifergefd)Ied)t, unb bod) ein ^emofrat, bem bic

^^'Jürftenrät' unb ^ofmarfd)?!^ mit trübem ©tern auf lalter

$8rn[t" immer t)erbäd)tig blieben; im poIitifd)en S'om^fe furd^t^

Io5 unb treu, loie eij ber äöappenfprud) bey Sanbe» forbert,

biö 5um tro^^igen (Sigenfinne — fo erfd)ien er ben (Sd)li)Qben aVi

ber reifte SSertreter ber SanbeSart, aB ber befte ber ©tamm^
genoffen, ©ie f)oben il)n auf ben ©d)ilb unb rül)mten: ,/iebe§

Si^ort, ba§ ber Uf)Ianb gefprod)en, ift unS gered)t gemefen."

@inc (Sd)ar öon jungen ^oeten folgte bem 9J?eifter nad)

unb nannte fid) balb fetbft bie fd)lüübifd)e S)id)terfd)ule. §ier

guerft in ber (^cfd)id)te ber neuen beutfd)en ^id)tung marb ber

$8ct:fud) einer Ianbfd)aftlid)en ©onberbilbung gesagt, bod) eS

mor ein burd)au:§ I)armIofer ^artifulari§mu§. 9Zid)t§ lag biefen

Sidjtern ferner al§> bie 2Ibfid)t fid^ loSsureiBen bon ber gemein^

fomen 5lrbeit ber Station; fie fül^Iten fid) nur red)t bon ^erjen

frol) unb ftolj, biefem I)eiteren Sanbe be§ Söeineg unb ber Sieber

an^ugepren, biefem ©tamme, ber einft be§ I)eiügen 9?eid)e§

©turmfal)ne getrogen :^atte unb feft mie fein anberer mit ben

großen Erinnerungen unfereg 9J^itteIaIter§ bermad^fen mor.

£ieben§iüürbige igeiterfeit unb natürlid)e ^-rifd^e mar allen ben

ungegä^Iten S3onaben unb Siebern biefer ^oeten eigen; fie blieben

beutfd^ unb 5üd)tig unb benial)rten bie reinen ^-ormen ber Ii)rifd)eit
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Sidituitg and) in fpäteren Sagen, n(ä bcc neue iue(tbür(]crüdje

diabitaü^mn^, beii IHbel ber STuiiftform imb bie llnidjulb bc^5

§cräen§ Serftörenb, über bie beut[cl)e ^^oefte Ijcreiubrad). ^J(bcr

bie ipunberbare poctifdje Stiiumung ber lieber lUylanby lief?

fidj cbeufolüenio nadjaljuien luic feine ]d)alff)afte ^aune, bie btn

redenl^aften Xrolj ber beutfdjen §elben5eit fo nlüdlid) gu üer^

flareii mu^te. ^Wandjc ber fdjmäbiidjen 33anabcufäuöcr üer=

fielen allmäljlid) in bie gereimte ^rofa be^ SDteifterfangeö ; il)rc

platte 65emütlic^!eit iDuBte bem neuen ^f^^J^'^Jiui^e^'t teiuc Ö5c='

banfeu gu bieten.

$i3eitttu§ ber eigentümlidjfte Greift auy biefem Slreife )üor

3uftinuy Ä'erner, eine burd) unb burd) poetifdje Statur boK

brolligen §nmor^ unb tiefen &c']ni)k§>. Sein gaftfreieS §au5

in ben Stcbgärten bidjt nehm ber' alten fagenberüf^niten 33urg

SBeibertreu bei 2Bein§berg blieb Diele ^af)xc Ijinburd) bie Verberge

für olle guten Stopfe an§ bem Dberlanbe. 2Ber bort bon bem

S)id)ter unb feinem 9udcle Ijer^Iidj aufgenommen marb unb i^n

bonn beim Stedarluein tolle Sd)nurren erjagten ober feine gei1>

üollen, loarm empfnubencn Sieber üortragen f^orte, ber fanb eä

!aum anftö^ig, ba^ and) biefer im ©runbe ber ©eele |)roteftantifd)e

unb moberne 9JJenfdj \)on bem ml)[tifdjen §ange ber 9ionmntiE

nid)t unberüljrt geblieben mar. SBie ^^rentano bie jounbertätige

tat^ariuQ CSmmerid), fo feierte ferner bie ©e^erin Don ^reöorft,

eine !ron!e 33äuerin an§> ber 9?ad}barfd)aft, unb meinte burd)

fie bcn ©inflang gioeier SSelten ju belaufdjen; loag ifjn in biefe

nödjtigen 9fiegionen trieb mar nidjt bie ßJeloiffenyangft einer

unfreien, r^altlofen Seele, fonbern bie poetifdje Sdjmärmerei

eine§ finblidjen ©cmüte^v ba5 iu ber S^erftanbeöbürre ber Stuf-

flärung feinen ^rieben nid)t finben fonnte. S)an!bar rief ein

©enoffe ber 2:afelrunbe bem gtüdlidjcn 2)idjterr)aufe gu:

G§ tüetdjt bie ®ci[terfd)luule

S3or jener 9(&enbfüf)(e,

^ie Don be0 öeniuä (£cf)tmngen tauti

Uuterbeffen begann bie Station erft gan^ 3U Derfteljen wa^

[ie an i^rem größten ®ic^ter befafe. ^mimx mädjtiger unb gc-
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bieterifdjer ^ob jic^ bie ©eftolt ©oet^eS üor i^ren 5Iugen, oB
bie 5(ufreguug ber S^rieg^geit \id) legte unb bie ft)ä^renb ber

^a^xc 1811—14 erfdjieuenen brei erften Seile öon ^idjtung

unb ^a^r^eit onmä^HcT) in größere Streife brangen. S)a§ 33uc()

ftanb in ber langen 9^eif)e ber 93efenntni[fe bebeutenber 9JMnner

ebenfo einzig ha luie ber i^aü'\t in ber '2)id)tung. 6eit ben

^onfefjioncn beS 5(nguftinu§ fjattc niemanb meljr ha^ alterfdiönfte

65e!^eimniö be§ itZenfüjenlcbcn?^, boS SSerben be§ ©eniu^, fo tief,

tüa^x unb mädjtig ge[d)tlbert. ^e^cm ftrengen ^eiligen Der*

fdjlüonben bie ©eftalten beö Sie^feitS gängUd) neben beni ger^

molmenben ©ebanfen ber (Sünbl^aftigfeit oller Kreatur unb ber

©el^njudit nod) bem lebenbigen ®otte; f)ier ober rebete ein melt^

freubiger 2)id)tergeift, ber in ber SebenSfüIIe ber (Sd^öpfung

bie eiüige Siebe anäu[d)auen judjte unb üon bcn f)öd)ften ^lügen

be§ (^ebanfeng immer mieber gurüdfefirte gu bem einfältigen

^ünftlerglauben: „tüo§u bient dl ber ^ufmonb üon ©onnen

unb Planeten unb 9JZonben, üon (Sternen unb 9JfiId)ftrQBen,

üon Kometen unb 9lebelfleden, üon geworbenen unb merbenben

SSelten, menn fidj nid)t gulet^t ein glüdlidjcr 9J?enfd) unbemufet

feinet ®afein§ erfreut?" (Sbenfo eljrlid) lüie einft Sflouffeau be=

tonnte ©oet^e bie ^-etiler unb ^rrgönge feiner ^useiii^; bod^

bemo^rte i:^n fein fid)erey ©tilgefül)! üor jener gemoltfomen,

gefudjten Dffenl^eit, bie §ur ©djomlofigfeit füljrt. (Sr legte nid)t

mie ber 65enfer oud) jene l^alb unbcmufeten lüiberfprudj^üollen

^lufmollungen be§ ©efül^Icg bIo{3/ ireldie ollein burd^ i^re S'^üd^^

tigfeit erträglid) merben unb in ber ou§fü!^rIid)cn ®ar[tellung

fra^en{)aft erfd)einen, fonbern gob nur boy 2BefentIid)e feine§

SebenS: er ergöfilte, loie er gum ®id)ter gemorben luor.

SBenn ou§ 9?ouffeou§ ÖJeftönbniffen gnle^t bod) nid}t3 übrig

blieb oI§ bie inelfimütige ßrfenntniä ber (55ebred)Iid)feit be§

5[)Zenfd)en, ber giüifdjen feinem Urbilb unb feinem ßerrbilb,

^mifd)en bem G^ott unb bem 2^iere !^aItIo§ boi^infdjmonft, fo über==

fam bie Sefer üon ®id)tung unb SSol^r^eit ha^ frol^e QJefül^I,

boB bem beutfc^en Sidjter in ä^i^eifadjem (Sinne gelungen mar

ma§ SKilton einft üon bem ^oeten üerlongte: fein 2cbm felbft
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511 ciiieni lualjren Äuitftmerfc 511 gcftaltcii. 2Öie er ba^i Xolciit

öon ber SJtutter, beii Sfjarafter öou bcm SSatcr ererbt \}atk

unb nun nad) imb nad) mit ungeheuerer S3el)arrlid}fcit fid)

ou§breitetc über ben oo^äc't SSereid) mcn[d)Iid}eu (5d)aueuö,

S)id)teng unb ©rfenneng — au[ jeber (Stufe [einer (Sutiuidlung

er[d)ieu bte[er ©eift ge[uub, üorbilblid), ber ^f^otur gemä^ unb

borum [0 einfad) tu allen feinen luuuberbarcn 3Sanb(ungen.

®ie geiftreidje g-annt) DJJenbelöfo^n fprad) nur bie tSmpfinbungen

aller Sefer aus, aB fie uieiöfogte: biefcn 9J^ann luerbc ®ott

nidjt öor ber Qcit fjeimrnfen; ber muffe auf (Srben bleiben biö

5um f)öd)ften Stiter unb feinem SSotfe äeigen, njag e§ l^eifje gu

leben. S)ic SSercf;rung für (5)oetf)e morb ein Sanb ber ©iulieit

§n)ifd}en hen beften 9JJänneru biefe§ gerriffeneu SSoIfeS; |e p^er

ein '3)eutfd)er in feiner 33ilbung 'itanb, um fo tiefer beugte er fid}

üor bem 'Siebter. 2Bo!^I I)örte man an§> bem ^lone beä 33ud)e§

f)erau§, bal^ (5)oetT)e einft felber bon feinen i^uQ^iibtagen gefagt

^atte: man Ijötte mir eine ^rone auf baS' §aupt feöen fönnen,

unb id) mürbe mid) nidjt gemunbert I)aben. Unb bod) ftaub

er biet gu ^od), um and) nur berüljrt ^u merben bon jenen

unminEürUc!^en ^Regungen ber (Selb[tgefärüg!eit, bie fid) faft in

allen ^onfeffionen geigen. ®a§ mädjtige ©elbftbemuBtfein, bö25

fid) in biefen SSIättern ou§f|3rad), mar bie ^eitere 9iul)e eine§

gang mit fid^ einigen ®eifte§, bk glüdltd)e Unbcfongenl^eit eine§

2){d)ter§, ber fein 2ehen long nur S3e!enntniffe gefd)riebcn ^atte

unb längft gemo:^nt mor ben Gablern unb b^n 5^eibern gelaffen

gu antmorten: id) I)abe mid) nid^t felbft gemacht.

;3mmer menn er in ba^ beutfd)e Seben fjineingriff, I)atte er

fein §öc^fte§ geleiftet; fo maren benn and) bie ©eftalten, bie

er ie^t au§ ber Erinnerung ^eraufbefd)mor, bon einer ©eelen-

märme burd)Ieud)tet mie nur bie fc^önften feiner freien S)id)ter-

gebilbe. 5lu§ bem ^farrljaufe bon (Sefenr)eim brang ein 6tra^t

ber Siebe in bie ^ugenbträume jebeg bcutfd)en fersen», unb

menn ein ®eutfd)er an bie feligen Sage feiner eigenen finbr)eit

8urüdbad)te, fo fianb mit einem TlaU ba?^ minflige alte §au?.

om <pirfd)graben unb ber flieBenbe Brunnen im §ofe bor i^m
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unb er fdjaute ber glücf(ict)en grau 9lat in bie tiefen Iad}eHben

Shigen. ^er ®i(f)ter fnfjte mit feinen ^Htcn: in ber ©eftalt roie

ber SOZcnfd) bie (£rbe öerläfet, loanbelt er unter ben ©d)atten.

^^m jelbcr fiel ein anbercS SoS; benn fo niädjtig ttjor ber ßöuber

biei'cö $8ud)c§, bofs nod) fjeute, menn ®oetI)e§ 9lame genannt

wirb, foft jebermann guerft an ben !öniglid)en Jüngling benft;

feine 93lanne«jal)re, bie er felbft nid)t mcf)r gefdjUbert t)at, fd)cinen

neben bem fonnigen ©Ion§e biefer 3ugcnbgefd)id)te tüie im

©chatten §u liegen.

3Sic Stouffeau bie 3cttO^!'i)i<i)t'^ ^^^ «^er (Sr5äf)Iung feinet

Sebenei üermoben f)atte, fo gab aud) öJoet{)e, nur ungicid) tief=

finniger unb grünblidjer, dn umfaffenbeö ©efd)id)t§bilb üon

bem geiftigen Seben ber friberi§ianifd)en ß^^^- ^^od) einmol

aufflammenb in jugcublic^em g-euer fdjitberte ber @rei§ jene

f)offnung§froI)en 5-rüt)ling§tage ber beutfdjen ^unft: irie alleä

feimte unh brangte, luie ber frifd)e Suft be§ ßrbrcid)^ au§ ben

neu umgebrod)enen Widern bk Suft erfüllte, mie ber eine 58aum

nod) faljl ftanb unb anbere fd)on SSIätter trugen. SBie oft l^atten

5^icbul)r unb anbere 3c^t9C"offen bem ®id)ter ben {jiftorifc^en

©inn abgefprodjcn, lücil er fid) fo gern in bie ^fJotur öerfenfte. ßr

aber löfte je^t bie beiben Ijödjften 3lufgaben bz§> ©e]d)ic^t===

fdjreiberg, bie !ünftlerifd)e unb bie miffenfd)aftlid)e, unb geigte

burd) bie %at, baf] beibe in (£ine§ äufammenfallen: inbem er

bie SScrgangenljcit ben Scfern fo lebenbig oergegeniüärtigte, bafi

fie oHeS mitzuerleben glaubten, lie^ er fie gugleid) ba§> ®e*

f(^el)ene üerftel)cn, bk S^otmenbigfcit ber £atfad)en erfennen.

SaS 2Ser! mar entftanben in ben Sagen ber napoteonifdjeu

Si5elt^errfd}aft, ba ber ®id)ter felbft an ber politif^en Stuf-

erfteljung feine? ^aterlanbeg gu oersmeifeln fd)ien, unb gIeid)n)oF)t

fprad) au§> jebem ©al^c bie §uöerfid)tlid)c, l^offnungSfro^e (Stim==

mung be§ friberigianifdien Zeitalter», ^ein SBort lie^ erraten,

ba'Q ber Sidjter nod) ben jüngften ^^^ieberlagen ben ©tauben an

S)eutfd)tanby gro^e 3"^ii»ft aufgegeben l^ätk. (S^ben je^t, ba

otle SBett ben prcuf3ifd)en ©taat t)erIoren gab nnb fetbft bie

teutonifd^en ©d)marmgeifter fid) gteid)güttig oon bem ^itbe
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S-riebridjy ablucnbeteii, äcitjtc (iJoctIje M^cx\t in ci(]i-ci[ciibeu

äBorten, \vk [eft bie neue "(l'unft mit beut preiif5i[cl)eit !gclbenrul)me

öertüad)fen mar: an Xalenten ivar in 'Sculidjlanb nienial^^-

SJtangel, boc^ ber nationale (^el)alt, bcr cigentUcfje Scbeu^infjalt

tarn unfercr ^ic^tung erft burd) (^-ricbrid^g Xatcn. So lucnig nun-

ber 2)ict)ter feinem 33oIfe innerlidj untren getnorben. §eute gibt

e^3 nur uod) eine Ijeilige ©ac^c: — [o äufjcrtc et eiuft in jenen

[djlüeren Sagen — im ©eifte gujanimcnäul^altcn unb in bcm alt-

gemeinen 9ftuin ha^ ^allabium uu)'ercr Siteratur 5u beiüal)rcn!

(£tn qualöoller, ungeinnber |]"[tanb blieb eo bod), bafj er

5u bem erlradjenben :po{iti[djen Scben feiney 58oI!e§ fo gar Ecin

SSertrauen faffen !onnte. ©djmerglidj genug erprobte er bie

^a^x^tit \tim§> eigenen ^u§[prudjg: ber Sidjter fei feiner Statur

nad) unparteiifd) unb fonue in Qeikn |)oUtiid}er Seibcnfdjaft

einem tragifc^en ©d)icffal !aum entgeljen. 3Iuf ^(ugenblidc über=

!am ii)n mo^t bie ^ttjuung einer glüdlid)eren ßufunft. %ll$ bie

grofee Strmee nad) 9iuBlanb §og unb bie SSergogtcu meinten,

nunmel)r fei ba§> Sßettreid) bollenbet, ba ermiberte er: märtet

ah, mie biete loieber!ommen merbeu! 5(ber ai§> nun mirftid)

nur armfelige Srümmer jener enblofen ßüge 5urüd!e:^rten unb

ba^ prenfjifdje Sol! fidj mie ein SOZann er^ob, ba graute bem

®ic^ter bod) üor bem aufgeregten SSefen ber ,,unartigen %xd^

milligen". (Sr Derga^ eg nie, mie menig bk S)eutfd)en einft

ben I)oI)en patriotifd)en ©inn üon ^ermann unb ®orotr)ea üer-

ftanben f)atten, unb traute feinem SSoIfe bie nad)r)altige Äraft

beS politif^en SSillenS nid)t gu; er I)atte üon jer)cr mit ber

alten S^ultur be§ SBeftenS feine ©ebanfcn auSgetaufdjt unb faf)

je^t mit unl)eimlic^en 5tr)nungen, mie bie miUx be5 Dftenö

,,^ofo!en, Slroaten, taffuben unb ©amlänber, braune unb anbere

^^ufaren" über ba^ frieblid)e a)tittelbeutfd)[anb bo^infcgteu.

©einem ©o^ne öerbot er ftreng, in ba^ §cer ber S8crbünbetcn

einzutreten unb mufete bann nod) erleben, mie ber Ieibenfd)aftlid)e

Jüngling, befc^ämt unb oergmeifelt, pmßd) umfd)lug unb im

§aufe beg SSatcrg eine abgöttifd)c S5cre()ruuo für ^fJapoIeon ^ur

<Bdjan trug.
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(Srft bie ^rtebenöbotfcljaft erlöfte btn Sinter aü§> feiner

bumpfeii SScrftnnmung ; er atmete erletcljtert auf unb jc^rieb

gur ^-riebengfeter bo§ g-eftfpicl „be» (Spimenibeg (Srtt)ad)cu",

um nacf) [einer SSeife burd) ein poetijd)e§ S3e!enntni^ [eine 33ruft

üollenbö §u be[reien. ®ie 9JJa[[e, bie mit 9f?e(i)t bei [oId)em

9tnla^ ein üoI!§tümIid)eä, gemeinöerftänblidjeö 2Ber! ermartete,

mu^te mit ben [QmBoli[d)en (^e[toIten nid)t§ anp[ongen; mcr

aber ben" (Sinn ber ^abel gu entröt[eln üermod)te, f)örte tief

er[d)üttert mit an, mie ber träumeri[d)e 2Sei[e, „ber bie[e 9Zad}t

be§ Jammers über[d)Iie[", ben [iegrcidjen Kämpfern befannte:

er [djäme [id) [einer 9tul)eftunben, „he^in für htn ©(^merg, ben

ifjr empfunben, feib ii)x and) größer ai§ id) bin!" (5» mor

ein ©eftänbniS, ha^^ jeben Sabel befd)ämte; bod) feine^megy

eine Demütigung, benn gugleid) banfte ©pimenibeä ben ©Ottern,

bk il)m in bicfen ftürmifdjen Sal)ren bie 9^einl)eit ber ©mpfinbung

belüo^rt f)atten. ^^reier, i^eiterer blidte ÖJoetfie fortan auf btn

58efreiunggfricg ^nrüd, unb für ba§> ©tanbbilb, ba^ bie ©tänbe

90JedIenburg§ in Ü^oftod t^rem SSIüd^er errid^teten, [dirieb er

bie Beilen:

^n §arren unb Ätieg,

^n ©tiir5 unb ©tcn

Setuugt unb grofj,

©0 riB er un§

SSom geinbe Io§!

©obalb bk SBaffen [d^miegen mad)te er [id^ auf „ju be§

9it)ein§ geftredten ^ügeln, l^oc^gefegneten ©ebreiten". ^rvti

glüdlidie ©ommer, 1814 unb 1815 öerbrad^te er in ben be-

freiten r^eini[d)en Sanben, bie i:^n mit i^rem fonnenI)enen £eben

immer öor allen anberen beut[d)en ©auen anheimelten. ®a§
§er5 ging i^m auf, ba er überall ben alten rl^einlänbifc^en %xo^'

finn, ben freunbnad)barlidjen $ßer!el)r gmifc^en bm beiben Ufern

n)iebererlDad)en fa!^, unb broben auf bem 3lo(^u§bcrge bei fingen,

wo bk frangöfifc^en SSorpoften [o lange i^ren SugauS gehalten,

ba^ SSoIf mieber §um f)eiteren ^ird)en[efte äu[ammenftrömte.

^n ben 93Iättern, bk er gum ®ebäd)tni§ bie[er frolien S^age
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\d-}xkh, crfctjicn ber &>xci§> luiebcr gaitä fo Iebcn§[ror) unb lueiii-

[elig lüic einft ber 6traf3l3urger ©tubent. ^didj bic "JorfcTjunnen

jener ©trajjburger 3ett naljm er je^t im freunblidjeu SScrterjrc

mit 33ertrQm itub ben ß^ebrübcrn 93oij]crcc luicbcr nuf. C£r

freute fiel) an bem Kölner ®ome, befucljtc olle bie alten 33aumerfe

am dJlain unb 9^I;eiu unb öertucilte lange in §eibclberg: bort

[tonb ic^t bie altbeut[d)e (^emälbcfammtung ber ©ebrüber

S3oi[[eree mit bem SartI}oIomäu§^5Utar unb bem gemoltigeji

Silbe be§ Ijciligen (Sljriftopljoruö, ein SSonbcr^icI für alle jungen

2;eutonen, bie Stiege nnfcrer neuen Sl!unftforfc()ung. 'Sie Ö)e-=

ftolten SürerS, ,,if)r fefte^ Q^hcn unb 53MnuIicr)!cit, iljre innere

Sl'raft unb ©tänbig!eit" Ijatten ben ©idjter ftfjon in feiner i^ugenb

nmdjtig angesogen; \vk tat e» il^m föoT)!, je^t aud) an btn SBerfen

ber altuicberläubifcljen unb ber fötnifdjen 9JJn(crfc!)uIc ben ö'^eifj,

bk 33ebeutfamfeit, bie ©infalt ber beutfdjeu Sdtöorbern gn be--

iDunbern. ^Id) ^inbcr, rief er ou§, loo§ finb mir bumm: mir

bilben un§ ein, unfere ©ro^mütter feieu uidjt oud) fdjön geroefen

!

^^lud) ber 9libetungcn nal^m er fidj nad)brüdlid) on, gegen .tol^ebue

unb hk anberen |3latten ©efellcn, bie über bie redenl)afte G^ro^=

l^eit be§ germouifd)en Sdtertum^ il)re SSil^e riffen. ®en "Srillingy^

freunben in ^öln, ben Soifferce§ unb iljrem 65enoffen Sertram,

„bie äum SSergangcneu mutig fid) feieren", fcnbete er gum 'iln-

ben!eu fein Silb mit freunblidjeu Werfen. ®ie djriftlid)^ger=

manifc^eu ©djmarmgciftcr froljlodten, nun fei biefer S3erg gu

2^al ge!ommen, nun 'i)ah^ ber alte §eibcnföuig bem beutfdjeu

?5eft!inbe, bem Kölner '2)ome tjulbigcn muffen; fie red)neten ben

Sinter bereits gu btn 3I)ren unb hofften bemnödjft eine ^riftlidie

Spljigenie erfdjeinen gu feljen.

SBie roenig tannten fie biefen altfeitigen ©eift, ber eben

bamolö mit rurjigem ©elbftgefüljle fagte: SSer nidjt öon brei-

taufenb ^al^xen fidj meif3 3^ed)cnfd)aft gn geben, bleib' im ®un!eln

unerfahren, mag üon Sag gu Soge leben! 2Benn 65oct[)e ben

bered)tigten S^ern ber beutfdjen 91omontif unbefangen anerfannte,

fo mar er bod) mituid)ten gemeint, im Ijofjen Stlter ju bem

Okbanfenfreife feinet (3öi} üon Serlic^ingen gurüdsufe^ren. Gr
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blieb ber Älaififer, ber ben S3enbenuto (£elliui überfe^t unb

in [einer ©djrift über SBinctelmann haä iSoangelium ber beutfdjen

9lenaiffance öerfünbet f)attc; wax iljin bodj Sürer nur barum

fo lieb, n^eil biejcr Ijeitere öeninS gleid} il}nt felber germanijrf)en

©ebanfenreid^tum mit füblänbifdjer g-ormenfcljöu^cit öerbanb.

iS^er Söeltcrfnijrene, ber \id) [etbft oftmals bcmütig ,,ein bor=

nierteö ^n'^it'ibuum" nannte, mnljte nur gu iöoI)(, lüie Ieid)t

bie 5lnforberungen be§ Sebcn§ ben §anbelnben gur unmillfür*

üd^en ßinfeitigfeit berfüliren, unb fat) baf)er mit Gntrüftung,

löie bie beiünfetc unb geujollte ßinfeitigfeit be» Seutonentumä

btn 2)eut[d)en i!f)r befteö ©ut, bie freie 2SeUan[idjt, bie unbe^

fangenc Gmpfänglic^fcit gn berfümmern broljte. SSenn ha^

junge SSoIf [ic^ gar unterftanb, if)m [eine geliebte Sprache burd)

onma[3Üc^c Steinigung gn bcrberben, [ic be^ be[rud)tenben ^er^

fef)r§ mit frember Kultur gu berauben, bann braufte er auf

in !f)ellem 3^itanen§orne. '^k „nialfontente, beterminiertc, §u*

[djreitenbe" 5lrt be^ neuen (5)e[d)Ied)tö löiberte ilju an, bie^

plumpe, ungefämmte 2Se[en, bk]c auä natürlid)er ©ermaneu='

berbfjeit ivah gemachtem 3ö!obinertro| [o [elt[am gemifd^tc ^^orm^

Io[igfeit. S^JamentUd) an ben jungen SJZoIern, bie in bem Ä'lofter

auf bem Ouirinal iljre ^erfftatt aufgefdjiagen fjattcn, bemerfte

föoet^e balb jene Sürftigfeit, bie altem g-anati^mug eigen ift.

^ie frud)tbaren erften ^af)v^ ber mittelalterlichen ©c^mörmerei'

lüaren borüber. i^^^t W^ ^^^ Sofung „^römmigfeit unb GJenie !"

;

ber f^'Ieil föarb mi^acJ^tet, unb manche 2Ser!c ber 9k§arener

er[d)iencn [o leer unb faf)I lüie bie ^loftergellen bon ©. ^[iboro

[eiber. (Sd)arf abme^renb trat ber S)ic^ter biefer 9flid)tung ent=

gegen; [ogar bie SBibmung ber ©orneliu^fc^en 3cid)uungen gum

fyauft n)ürbigte er feiner Stntiuort; benn er füllte, ba'^ ber grojie

SJJaler nur bie eine Seite beg ©ebidjte» berftanben, bie na[[i[d)en

3been aber, bie nadjijer int gioeiten Seile i'^re Snt[altung finben

[ollten, nodj faum bemerft f)atte.

S3or allem entfette ben [reien QJeift be§ alten S!'Ia[[iferä

„bie finberpäpftelei", ba§ erfünftelte neu!atI)oIi[d)e 2Be[en ber

berfaUenben S^omantif. G§ luurbe berpngnigboU für ben ganjen
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SSerlauf ber bcut[cl)eu (iJejittuiig bü3 511111 rjcutigcii Xa(\c, bafj

®oetr)e eine freie, ociftüollc ^-orm beö poiitiücii djriftarfjen

(5ilQuben§ eigentUcf) lüemalg feniien lernte, ^ii [einer ^ugenb
Derfe^rte er eine Bcitlcmg mit hcn [cf)öneii (Seelen bey ^netiäinuä,

iebod) ber enge ©eficfjtgfreiö bic[er (Stiüen im Sanbe Dcrinocf)te

btn ©enius nirf)t ju feffetn. ^m 5IIter trat er mit bcn 53etennern

jeneg tie[[innigen, meitl^ergigen nnb Ijodjgebifbeten 6I)riftentumg,

ba^ lüäfjrenb ber [cl^iueren ^aljxt be» Seibenö nnb be5 i^ampfe^

aHmä^Iicf) Ijerangereift rtjar, niemals in nal)e ^erül)rnng; [onft

lüöre feinem fcfjarfen 23Ii(ie fcljiüerttcf) entgangen, bafj 93Jänner

lüie ©tein nnb Slrnbt il)rc unerfrfjütterlidje .'v'>offnnngyfrcubig!cit,

iljre fittlid)e Überlegenljeit, einem ^parbenberg ober Öen^ gegen^

über, an atlermeift ber ^raft beö lebenbigen 03Iaubeng öcr«

bonften. ©0 gefdjal) e§, ha^ and) ber le^te nnb größte SSer^

treter unferer Haffifc^en (Spodje öon bem mieber erruadjenben

religiöfen Seben ber ^fJotton menig bemerfte, nnb nod) auf ^a\)X'

gel)nte l^inanS bie ©eringfc^ö^nng firdjiidjer ®inge in ben Greifen

ber reid)ften Silbung faft al§> ein notmenbigeS ßeidjen freier

öefinnung erfdjien, "Sie fpinbelbürren ßJeftaften ber ^^agarener

mit i^rer gefndjten (Sinfalt, bie balb fu{3lid)eii, balb überfdjmeng^

lid)en fReben ber romantifdjen 2(poftaten mußten ö5oetI)e§ grofjen

©inn empören; unb al§ er gor bie is;xan öon .frübener auf iljre

alten 2;age bie ©rmedte, hk gottbegeifterte ©el;eriu fpielen fa^,

ba mallte fein proteftantifdjeS ^Int r)od) auf nnb er fd)ricb furgab:

„§urenpacf, gnle^t ^rop^eten!" Slndj bie S5crfälfd)ung ber

SBiffenfdjoft burd) religiöfe föefüljle unb ml)fti]d)e ^Ujunngen

blieb if)m immerbar ein ©reuel, unb mit rjeUem ^ubet begrüBte

er ©ottfrieb §ermannö „!ritifd)-^eUenifdj-patriotifd)e" (^-elbgüge

lüiber SreuäerS ©tjmbolü. ©r fül)lte lebfjoft, bajj aikv beutfdje

SBefen gugrunbe gef)en muBte, mcnn mir jemaB unferen 2BeIt=

bürgerfinn böllig aufgäben; er marb nidjt mübe öon ber

9Zotmenbig!eit einer SBeÜHteratur su fpredjen, bog (Sdjte

unb e^ute oug ben SBerfen ber 9?ad)baröölfer gu empfehlen,

unb fonb fogor Söorte beS SSeifoIla ah$ ber geiftreidje 9üiffe

Umarom öorfdjlug, jebe SBiffeufd^oft nur in einer fongeniolen
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6:prad)e barguftellen, al[o bie 2lttertum§fuiibc nur in ber

beutfdjeu.

(£6eufort)entg irie bo§ über[panntc S^cutoitcntum tonnten

Dem ®tct)ter bie neuen fonftttutionellen So!tnnen gui'agen. ^n
h^n einfadjen genuititdjen SScrljöItniifen be§ SeBenS beioä^rte er

ftet§ eine rül)renbc föüte unb 5^ad)jid)t gegen bcn geringen SDZann,

tiefe 6l^r[urd)t oor bcn ftarfen unb [id)eren ^nftinftcn be§ SSoIf^==

gefüljly. Dft nnebcrf)oIte er: bie irir bie niebcrfte klaffe nennen

finb t)or ©ott gemifs bie Ijödjfte ^Jienfc^enÜQJfe. (Scibft lüiil^renb

er an ber ^P^igcnie fd)rieO, üermodite fein meufdjcnfreunblidjeiS

§erä ben ©ebanfen an bie Tjungernben STpoIboer ©trumpflrirfer

nid^t Io£i §u ttJerben. SDodj im (Staate, in Slunft unb 3Siffen=

fd^aft geigte er bk ariftofratifd)e ©efinnung, hk jebem bebeutenben

^o:pfe natürlid) ift, unb luo^rte ftreng ablüeifenb ba^ natürlidje

SSorrec^t ber SSilbung. <Bd)on in bcn S5oIf§|5enen feine§ ©gmont

fiatte er fein Urteil über bie politifdje ^cfäfjigung ber 9Jiaffe

unöerblümt auSgefprod)cn. „^Seriüirrenb ift'ö n^enn man bie

9Jcenge I)öret" — fo lautete feine 5Intiüort, mcnn bie SSortfü^rer

be§ SiberaU§mu§ §uüerfid)tlid) beteuerten, bk untrügtidje 2Seig=

Ijeit be§ SSolfä loerbe alle (Sd^äben be§ beutfd)en ©taat^Ieben^

§u Reiten miffen. S)aö unbeutfdje SSefen ber liberalen 3^ageö=^

fd^riftfteller, i^re Stbpngigfeit bon bcn Sottrinen ber ^ran^

§ofen wax feiner beutfdjen ©cfinnung tieräd)tlid); il^re öerftänbige

2Baffer!(arr)eit erinnerte il)n an btn alten ^licolai unb erfüllte

if)n äugteid» mit SSeforgniä, benn er lebte be§ ®Iauben§, bie

reine ^erftanbe^bilbung fü^re gur 5rnard)ie, ba bem SSerftanbe

feine ^Uitorität inneiuof)ne. Salb bemerfte er aud) mit ©fei,

rüie ber junge SiberaliiSmuy in benfelben unbulbfam gel^öffigen

'Hon üerficl luie einft ber fe^errid^ter ber berliner Slufüärung

unb alle 9{nber§ben!enbe al§ ^^ürften^ ober ^foffenfned^te ücr=

folgte. "Siefen ©flauen ber ^arteimeinung I)ielt er entgegen:

e§ gebe nur einen loa!f)ren Siberaliömu^, bie Siberalität ber

©efinnungen, be§ lebenbigen 65emüt§.

9J?it unüberrt)inblid)em 3(bfdjeu erfüllte il^n ba^ aufblül^enbe

3eitung§rt)efen ; i'^m entging nicl^t, irie berfladienb unb 'oev
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fonbenb bie§ §afd)eu nad) beii Sageöneuigfeitcu, bie[e unge[unbc

SSermtfc^ung öon öbent ^lat\d) iiub poIitifcf)er ^^elcljrung an^

bie ongemeine SSilbung lüirfen, lüeld)e (^redj^eit unb S^idjtigfcit

unter ollen biej'en unt)erQntluoi-tlid)eu 5lamcnIoien, btc i)ier über

SJJenfd^en unb '3)inge gu ©erid)t fafjen, aufn)ud)crn mufjte. „Xiefe

SSeroi^tung öffentlidjer 9Jletnung" fd)ien iljm ber einzige ©eiuinu

au§ ber belobten ^re^freÜ^eit. 5Id)[cl5udenb föenbete er fid)

ab öon ben 65ö|en beö Sogeö: „luer in ber SSeltgcjdjidjte lebt,

bem ^(ugenbUd follt' er ftcf) rid)ten?" — SBie wai eö bod) fo

ftill gelüorben um ben 5tÜen! 5üid) §erber unb Sföicianb ujaren

ba^ingegangen, unb ha§ [d)öne 3Serf)äItnt§ gu feinem fürftlidjcn

^reunbe n^urbe burd) eine uniüürbige STränfung getrübt, ^er

^id)ter moHte nid)t bulben, baf3 ein abgerid)teter J^unb bort

[eine fünfte geigte, „wo ber befranste Siebling ber ^'amöuen

ber inn'ren 3BeIt gelüeiljte &i\it crgofe". 2)er ÖJroBIjcräog aber

beftanb auf feiner Sonne; ©oetfjc mufste üor bem §unbe beä

Wubrt) meieren unb gog fid) üon ber Seitung ber Scimorifc^en

93ül)ne gurüd.

^ic freie §eiter!eit feine§ SBefen^ blieb öon ollebem un^

berül)rt. 5Dlit jugenblidjem (Sifer üertcibigte er in feiner neuen

Beitfc^rift „^unft unb ^ütertum", tüie üormo[§ in htn ^^iroptj-

löen, bie !Iaffifd)en ^beole. ®er ^unft-9Jlet)er unb bie onbercu

unter bem gefür^teten 3eid)en äB. t. % üerftedten SBetmorifd^en

^unftfreunbe unterftü^ten if)n im Stampfe wiber „bk neue

frömmeinbe Unfunft". g^rcilidj ftanb ber Sidjter an ber (Sdjiüelle

gtoeier ßeitolter, unb hinter beut ftolsen, auberfidjtUdjen Xonc

feiner ^olemi! üerborg fid) gumeilen ein (5)efüf)I ber Unfidjer^eit.

äBie üormoB Söindelmonn äugleid) für bie antuen 23ilbiücrfc

ber SSilla SUboni unb für bie froftige (Siegonä cine§ mpljad

SUfengs fid) begeifterte, fo fom aud) ©oetr)e öon feinem alten

©enoffen 2:ifd)bein nid)t gong loö unb fd)müdte ein fteifeö S3ilb

be§ ^reuubeg, ba§> öon natürlid)er 2Ba^rf)eit raenig ober nid)t§

enthielt, mit ben SSerfen: „^eute nod) im ^^^arnbiefe loonbern

Sommer auf ber SSiefe, unb ^latiit ift'^ nod) wk öor!" ®abei

behielt er bod) p^Iung mit ollen frei oufftrebcuben latenten
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bcr öeut[d)cn ^uuft unb begrüßte mit luarmem Sobe btc crften

fü!^ucn ©djritte (Sf}r{ft{ait Siaucljs'.

SBirffamcr aU bic[e !iitifd)e Xätigfctt iDorb ba§> (£r)(i)einen

bcv 3tönenifcf)en Steife im ^aljre 1817. ©ett langem waten

bicfc (Sriuucruuggblölter in ben iT!reifeu ber ^-reunbe ücrbreitet;

nun gab fie ber 5)i(f)tcr ge[nmmelt Ijerau5 in einer neuen S3e=

nrbeitung, ineldje abudjtlid) aUt§> Sidjt auf JRom, auf bie SSerfe

beö 5{Itertumö unb ber ütenaiffance fallen ließ. 2)ie 2)eutfd)en

follten if)m nadjfüljlen, mie if)n eiuft bie übermäd)ttge ©ef)nfud)t

unauffialtfam nad) bcr eungen Stabt briingte, luie felbft in ^"lotenj

feines 33Ieiben§ nidjt ttjar, föie er in ^ffifi nur klugen I)atte für

bie fd)Iau!en (Säulen be^3 93cincrt)eutempeB unb „he^^ triften

^oni" bef- fjciligcn g-ransiyhi^, bie geiDctfjte ©tätte, wo einft

(^iottoö £unft ermadjte, feinet 23(tde§ lüürbtgen wollte, btö er

fdyüef^lid) unter ber ^^^orta bei ^^o)3o[o fid) gemifj n^ar 9iom gu

fjaben. Unb nun mufsten bie Sefer ifjnt folgen burd) alle icnc

reidjen Xagc, bie fdjönften unb frud)tbarfteu feiney Sebenä !^in=

burd): luenn morgen^ bie ©onne über bcn gadigen (Gipfeln

beä ©abinergcbirgeS emporfticg unb bcr ^id^ter ben eiufamen

2Beg am Sibcr entlaug f)inau!?ö0g §u bem S3runnen in ber

(Sampagna; föenn er unter ben Srümmcrn be§ ^orumS olS ein

9Jtitgenoffe ber 9ktfd)tägc be3 ©djidfalö bie (53cfd)id}te bon innen

!f)crauy Icfen lernte, mcnn ifju im eiufamen füllten Saale bie

gange ©eligfeit beö Sc^affenö überfam, bie ©eftalten ber ^plfi^'

genie, be^ (Sgmont, be§> Xa\\o, bcy 9}lcifter miid^tig auf if)n

einbrängten; loenn er enblid) unter bcn Drangenbänmcn am
fonnigen ©traube üon S;aormina bie 9^aufifaa unb ben S)ulber

£)bl)ffeu§ leibhaftig üor fid) manbeln fat). Unb bann immer

mieber ba§ bemütige Ö3eftä^^ni§ bcy äJJanncy, ber längft \d)on

ben ©ö|5 unb ben Sl^erttjer gebidjtet Ijatte: fjier fei er loieber*

geboren roorben, I)ier fei ifim erft bie Max^eit unb bie 'iRnf)e be§

^ünftlere aufgegangen, I)ier I)abe er erft gelernt auy gangem

jQoIge §n fcf)neiben. ®ie alte ©ermancnfel^nfudjt nad) bem ©üben,

bie San!bar!eit bcr 9^orbIänber gegen bie fd)önen §eimatlanbe

aller ©efittung 'i)atte niemals männere SBorte gefunben. 2)er
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ßiitbrud lüar tief unb imcI^TjoItig. Sem Sicf)ter tuurbe bic ^-reubc,

baf3 mel)rere ber begabteftcn jungen ^ünftler fid) balb nQd)I)cr

tt)ieber bcm ^tltcrtum 5umcnbctcn. 5I6er nicf)t DIofj bic ^insnrener

grollten bem I)eibntf(f)en 93nd)e, aud) 9fJtebuI)r unb mand)c anberc

meltltd) freie ^öpfe fül)tten [id) bcfrcmbet. 2)iefc rein äft[)ctifd)e,

bem poIiti[djen Seben grunb[äliUd) abgciucnbete äBcItanfdjauung

cntfprad) ben (5}cfinnungen ber ad^tgiger ^al)re ; bcm (^cfdjlcdjtc,

ba§> bei Seipsig unb 33eI[e=9tnioncc gc[d)Iagen fjatte, fonntc fic

nid^t mefjr gong genügen, föie mädjtig and) bic Iiterariid)en

SfJeigungen nüeber über^^anbnatjmen.

SSor menigen i^aljren erft !^attc ®oetf)e einige feiner jugenb-

lidjften gefelligen Sieber gefdjrieben, fo ba§> anögeloffene 33urfc^en=

lieb Ergo bibamus. '^Tcad) unb nad), ha er f^od) in bie Sedjgig

I)inouffam, regten fid) il)m bod) bie ßJefüI)Ie be§ 3tlter§, bic

milbe S3efd)aulid^!eit, bic gefoBte Ergebung, bic ^^Jeigung gum

ßefir^aften, (St)mboIifd)en unb ö5ef)eimni?^öoIIen ; unb nad) feiner

©eioof)n:^eit lie^ er bie ^atnx frei geloäf)ren. ^n foId)er (Stim*

mung la§ er bie Überfc^nng be§ §afi§ Don §ammer. ^ener

2)rang in bie g-erne, ben bie SSeltfal^rten ber 9^omontif unter bcn

®eutf^en ermedt Ratten, ergriff and) if)n; er füf)Ite, toie bic

rul^ige, ^eitere SebenSlücig^eit be§ Drientö feinen Sal)ren, bic

perfifd)e 5Zaturreligion feiner eigenen (£rbfreunbfd)aft äufagtc.

S)od) „etiro§ Unmittelbare^ in feine ^Irbcitcn aufsune^men"

mor if)m unmöglid) ; er sollte unb fonntc nid)t, n)ic ©d)iller, ftc^

eines fr^t^^en (Stoffe gelüaltfam bemädjtigen um i^n gu geftalten.

®emäd)Ii^ lebte er fid) nad) unb nad^ ein in bie ^-ormcn unb

SSüber ber ^jerfifd)en ^oefie, biö feine eigenen Qiebanfen unrailt*

fürlid) etmo§ üon bem ®uftc beS 9}lorgentanbe3 annahmen.

®a füf)rte ir)n ein frcunblic^cS 6Jefd)id, onf jener 9?eife in bie

rlieinifc^e §eimat, mit gjfarianne oon SSinemer anfammen; e§

mor, aU follte ir)m allein ba§> ernfte Söort nic^t gelten, ba§ er

gmei 3a^re guüor gef^rieben: ber 50lenfd) erfäf)rt, er fei aud)

rt)er er mag, ein re|te§ (3iM unb einen leisten Sag. Sßie warb

i^m lieber fo jugenblic^ gumute in jenen fonnigen §erbfttagen,

ba er mit ber fd)önen jungen grau in bcn $8aumgöngen ber
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^eibelBerger ©cr)Io^teiTQ][e luftluoiibette unb ben arabtfdjen

9Jamen§5ug [einer ©uleifa in bcn 9ianb ber 33runnen[d)ale ein^

ri^te: ,,unb nod) einmal füf)Iet öoetlje (^-rüIjUngc^Ijaud) unb

<Sonnen&ranb." 2Sa§ ifjn bort beglücfte, mar nic^t eine über*

mätfjtige Seiben[cfjaft, ruic er fie cinft für g-ran öon Stein emp*

funben, fonbern eine loarme unb tiefe ^ergenäneigung für ein

r)oIbe§ $Sei&, ha§> burd) bie Siebe be§ S)ici}tcr§ felber gur Stün[t=

terin njurbe. ©elef)rig ging [ie auf ha^^ orientalifcfje g'ormenfpiel

be§ f5"^eunbe» ein; im ä'öedjfelgefange mit §atem bicf)tete ©ulcifa

jene melobifc^en Sieber üoll fü^cr ©er)nfucr)t unb I)ingebenber

'3)emut, bk mäljrenb eine§ ^lalben ^af)rf)unbertg gu ©oettjeS

[(^önften ©ebidjten geredtnet lüorben finb. (Sr ober erlüiberte

balb geiftreid) fpielenb, balb leibenfdjaftlid) erregt; in glutöollen,

m^ftifdjen SSerfen befong er ben tiebften öon ollen ©otteygebonfen,

bie 9J?od}t ber jiüifdjen grüeien 3BcItcn fdjincbenbcn Siebe, bie

5ufamnienfüljrt looä fid) ongefjort: „9(IlaI) broudjt nid)t mef)r

3U fdjoffen, mit erfd^affen feine SSelt!"

2}ergeftalt entftonb nod) unb nod} boä Icljte gro^e h)rifc^e

SSerf beS 2)id)terö, ber ^eftöftlidjc '3)iüan, ein bunter, nur burd)

boy S3anb ber morgenläubifdjen 3^-orm jufammeugefjattener

«Strauß bon Siebe§* unb ©d^enfeuHebcrn, öon ©prüc^en unb S3e==

trad)tungen, öon alten unb neuen 33e!cnntniifcn. (X§> fef)Ite nic^t

on ftreitboren SBorten; nidjt umfonft geftonb ber ölte 5[JJeifter:

benn td) bin ein SDZenfd) geioefen, unb ba§> !^cif3t ein ^ömpfer fein.

dJlit fd)onung§Iofen SBorten fdjilberte er bie 93Zadjt beä D'Jieber«

träd)tigen unter bm 9Jienfd)en, unb im fd)arfcn (^egenfoge gu

ber Sieberfeligfeit ber fd)n)äbifd)en SDidjter falj er fdjon öorau^,

mie bo§ Übermo^ ber ©ongeSluft boö beutfc^e Seben gule^t

ernüd)tern föerbe: „wct treibt bie Sidjtfunft ouö ber 9SeIt?

bit ^oeten!" ®en ©ruubton ber ©ommlung bilbete bod) eine

ftille, bog irbifdje treiben frei überfd)ouenbe §eiterfeit: „mir

bleibt genug, e§ bleibt ^bee unb Siebe." 2)ie funftöoHe, in

biö^er unerl^örten ^reif)eiten fid^ erge^enbe ^rofobte beä ®iüon§

biente ben gebanfenreid)eren S^rifern beä folgenben (S}efd)Ied)t§

äum SSorbübe. äBoIjl fehlte bann unb föonn jener Raubet ber
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unmittelljaren (Singcbiing, bcr allen ^uflntblücrfcu öoct:^c3 ifjre

^inreiBenbe 9)Jad)t gab; etiigclue ftcife uub gei'urljtc aöciibimgcn

er[d)tcnen met)r gebidjtct unb gcbad)t aU empfunben, nmncfje

fünftlirf^c 5trQbe§!en nur eingefügt um bcn frcmbartigen ^Keij

be§ (S5ejamt6tlbe§ gu cr^öljen. Safür erfctjlofj berC^reiö im^iöan,

in ben Drpf)ij(^en Urlüorten, in bcn un3nl)ligen Sprüd^en jäner

k^tm Sof)re einen ©d)nt^ ber SSeiSljeit, ber faft für jebe Scben^^^

frage be§ ©emüt§ unb ber ^ilbung baQ red)te 'löort bot unb

erft Don bem l^eutigen ©efdjicdjte aUmäljIid) ücrftanben lüirb.

SSielc ®id)tungen feine§ 5nter§ gcntoI)nteu on jene rätfef!^nftcu

3?unen unfereS 2tUertum§, bor bcnen ber germanifdie ^elb finnen

unb träumen !onnte bi!§ an feinen Xob. 3iti^ciicJi luagtc er fid)

hi^ in bie letzten ger)eimni§üoUen ^liefen be§ ©ofeinS, bis bid)t

an bie ©renken be§ ©agboren, wo ba^ SSort öerftummt unb bk

9JZufi! einfe^t: fo in jenem munberbaren Siebe, ba?> immer leife

in ber ©cele föiberflingt, fo oft ein ©tral^I ^immlifdjer ©lüd'fclig^-

feit in unfer armeä Seben fällt

:

Unb fo fang ^ii ba§ iiid)t f)aft,

•Stefeä: ©tirb unb merbe!

Stft Su nur ein trüber (Saft

Shtf bcr bunffen ©rbe.

©0 khk er bal^in in feiner einfamcn ©röfje, unabläffig

fd)ouenb, fommelnb, forfdjcnb, bic^tenb, in§> (Snblidjc nad) allen

(Seiten fdjreitenb um ba§> Unenblidje aljunng^üori gu ermcffen,

beglüdt burd^ jeben ©onnentag bc§> ^-rü^IingS unb jebe ©abc

be§ reid)Iidjen §crbfteS, lüie burd) jebeö gelungene SSer! ber

fünft uub jeben ueuen ^-unb im leiten 23ereid)e menfd)Udjen

3Siffen§. ©djillerg garter S^örper 'i)atk fid) öor bcr Beit auf-

gerieben im r)arten Sienfte ber fautifc^en ^fltdjtcnle^re; Ui

biefem Qjlüdlic^en unb ferngefunben erfd)ien bie unge^^eurc, all-

feitige Sätigfeit nur luie bie uatürtid)e, müI)cIofc diitfaltung

angeborener Gräfte. Sie i^m ferne ftanben, ahnten faum, föie

ernft er e5 felber ua^m mit feinem ftrengen SBorte: nur mer

immer lüirft, üermag gu mirfen; balb fommt bie "^ladjt, loo

niemanb tüir!en faun! «Sie ol^uten uod) lüenigcr, lueld) ein fcfteä

0, Xiiit\ätXe, «über. II, ^
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ÖottücrtrQuen bcn üeruufencn Reiben burtf) fein reicf)e§ Sllter

geleitete: tüte er ficf) in frommer ©d^eu ptete, ber SSorfel^ung

norjugreifen unb in jeber sufälligen ^ügung be§ 2;age§ ba§

unmittelbare (Singreifen ©otte§ erfannte — benn nur fo erfc^ien

bem Stünftler bk göttlicf)e SSeltregierung benfbar. Unb ha er

felber norf) mit jebem Xage tvudß a{§> ob bieg Seben nie ein ©nbe

finben föunte, fo blieb aiiä) bie ^ugenb immer fein Siebling.

Wod-)tc iljn bie anmafjenbe ^erb^eit be§ jungen ÖJef(l)Ied)tg gu*

meilen belöftigen: gule^t !onnte er ben ftrafjlenben fingen ber

begeiftcrten 93raufeföpfe bocf) nitfjt gürncn unb meinte gütig:

eg wäre töricl)t §n öerlangen: fomm, ältle bu mit mir! i^ii^oe^t

'3)id)tern aber lou^te er nur gu roten mag il)n felber bie

9^atur gelehrt Ijattc: fie follten fid) öorerft bcmüf)en 5!}?änner

5u merben, reid) im bergen mie im Sto|3fe, unb iljrc Seele offen

I)atten jebem ^auclje ber ^dt: ,,poet{fcf)er Öeljalt ift (^et)ait be§

eigenen Sebeng; man Ijalte fid) ang fortfdjreitenbe 2^h^n unb

prüfe fid) üon 3^it S^i B^it, ob man lebenbig ift!"

(Singeine eifrige Ü^enegaten, mie ^riebrid) Sdjiegel, unter-

ftanben fid) mol^I, üon bem abgetaf'elten alten §errgott gu reben

;

bie (Sbleren mufjten, bafj man biefen SQZann nid^t antaften !onnte,

oljne bie Station felber §n befd)im:pfen. '^tnn ber 5'i'eiljerr öom

(Stein bie 3ii^üdf}altung (SJoettjeg in ben na|3oIeonifd)en Xagen

beflagte, fo fügte er befdjeiben l^ingu: 2Iber er ift bod) gu grofe!

'Jtirgenbg fanb ber '2)id}ter märmere ^elunnberer alg in ben

^ennerfreifen Serling. §ier mürbe bie ®oet]^c^33erc^rung mie

ein ©efieimbienft getrieben; bie emig fdjlrärmenbe ^o^epriefterin

9^o!^eI SSarnfiagen öerfünbete Don ilirem Sreifufe l^erunter un*

crmüblid^ in orafelljaften Sieben ben '3in'i)m beg SSergötterten. Söer

alte §err fa^ fic^ bie 3Seif)raud)giüoI!en, bie öor feinem Slltar

an ber Spree emporftiegen, oug ber ^-erne getaffen an unb

gab gelegentlid^ in feinem umftänblidjen (55e:^eimratg==StiIe dm
I)öfti(^e 5(ntmort. %od} uä^ex auf ben Seib burften iljm biefe

c^ulbigenben nid)t I)eranrüden; er füllte, ba'^ bei if)nen gur an=

fprud^gbollen ®oftrin mürbe mog i!^m felber bie yiahit in bk

SBiege gelegt i^atte. ®cr nigenfjaften Üeinen ^a^ei fc^Iug ein
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bontbore^, frommes, men[d)eufreuubl{djeg §crä im S3ii)cu ; mitten

in ber gemocf)ten (Sfftajc bie[er tief eingciucir^ten 2)ilettautcn

unb ^albfünftler bemo^rte fie fid) ba^ fidjcrc (^cfüljl bcä 2Öcibe'5

für bo§ (S^rofje unb ©tarfe; mar boc^ ^idjte eiuft öicie ^n^rc
long neben ©oetljc ifjr 5Uigott gemcfcn. 5lber bidjt neben foldjcn

liebenSmürbigen Bügen lag eine Ijalb nnbciüufjtc nnb eben baruni

unermeBIidje ©itelfeit, bk in ber 33eiüunberung be^ erftcu beut-

fd)en SidjterS bie (^lö^t beS eigenen ^dß genoB unb fid) über ba6

fülle föefü{)t ber Unfrud)tbar!eit tröftete mit bem crl)nbcncit

©ebanfen: ber im llnenblidjen fdjiuebenbe ©eift ücrfdjmti^e fid)

eingubannen in bie Streife ber ©pradjfunft ! ,;2Barum follte id)

nid)t natürlid) fein?" — fagte fie argtoä — ,,id) müfite bod)

ni(j^t§ Seffereö unb 9[RannigfaÜigere§ gu affektieren !" Unb luie

menig ^i^^^^t 1^9 ^t)d) in allen ben gebitbeten 9iebenöarteii

biefer äftl)ctifdjen S^eejirfel. ^^iele§ ma§ man bort öeift nannte

lief im (^runbe I)inauö auf bie SJJifj^^anbfung ber beutfd)cn

<5prod)e, auf ba§ berblüffenbe 3"l"ßt'^t"^i^ft^Ii^^i^ ungeljöriger

Sßörter. Sßenn ^a^cl ein ebel unb feurig borgetrageneS 3Jhifif=

ftüd „einen gebilbeten ©turmminb" nannte, bann iaud)5te bie

^riefterfdjar ber Ijöfjeren 23ilbung, unb ber eunud)enfjafte ÖJattc

trug bie Sllbern^eit mit feinen gierüdjften Sdjriftjügen in feine

Xagebüd)er ein. ^er atte §ero5 in Söeimar aber tannU bcn

meiten ?Ibftanb 5mifd)en bem kennen nnb bem können. SSo il^m

unter feinen 3Seref)rern fc^öpferifdje iöcgabung begegnete, ba

taute er auf; mie öäterlid) fam er bem SSunbcrtinbe S-elif

9JJenbeBfo^n=Sart^oIbtj entgegen unb freute fid^ mit ben glüd-

lidien (Sltern be?^ fd)önen S3ereineg öon feiner ^ilbung unb ed)tem

Xolent. —
5tB bie ®id)tung fdjon in bcn igerbft eintrat, begann für

bie bilbenbcn fünfte erft bie 3eit ber ^lüte. ©olange bie S3e-

geifterung ber ^riegSjal^re anljiel't mürbe bie gotifdje .^unft oll-

gemein aU bie ma^r^aft bentfdje gepriefen. Sie .^ugenb fd)ien

fid) für immer öon ben antifen ^beakn abauiuenbcn, nnb (2d)eu-

fenborr rief gebieterif^: „man foll an feiner beutfd)en SBanb

meör J^eibenbilber [efjn !" SSiele ber ^u-eimitügen auS bem Dften
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lernten auf bcn 9DZär[cf)en am diljdn ^uerft ben ^-ormcnreidjtum

unferer SSorjeit fennen; fie ntctnten in biejen alten dornen bte

allein gültigen SOiufterbilber für bie Datcriönbifdje Slunft ju

finbeu unb benierftcn fauin, ba^ iljuen in ben Slirdjen be§

öerf)a^ten ^ronfreid)^ überall bcr nämlidie „altbcutid)e"' Stil

begegnete. 2Bcnn jie gu bem alten ^rafjn broben auf bem un-

öotlenbeten Snrme be^ Sl'ölner ^omeö cmporfd)auten, bann

badeten fie mit iljrcm ritterlidjen ©änger: „ha^ ba^^ Sßer! öer=

fc^oben bis bie redeten 93kifter naij'u!" 'Ser Slronpring füllte

fid) gan§ übernjöltigt öon bem 5(nb{id ber majeftötifd^en 9tuine;

an] feinen 33etrieb mürbe ©(^infel nad) ^öln gcfenbet unb erflärte

in feinem ÖJutad^ten: einen fotdjen ^^au ermatten, ba^ I)ei§e

tfjn bolleitben.

S3on biefer ©timmung ber ^cit marb audj ^önig (5"nebric^

Snlijelm berüfjrt, aB er nad) bem erflen ^arifer ^rieben befd)Io§,

ba§> ©ebödjtniä ber beutfd}cn ©iege burc^ bie Grbauung eineä

präd)tigeii altbeutfdjen 2)ome» in ^^crlin gu üerl)errlid)en. ^n
^^^lltpreu^en erflang balb nad)I)er üon allen ©eiten ber 5Huf:

ba§> Ijerrlid^e §od}meifterfd)(ofe, bie üon ber 9flo!^eit ber ^olen

unb bem profaifdjen ^altfinn be3 friberigianifdien Seamtentumä

fo fdiänblidj öerftümmelte 3Jtarienburg muffe in il^rer alten

^rodjt mieber aufgerid)tet lucrben, ein ©iegeybenfmal für bog

alte £)rben§Ianb, ba^ fid) fo gern rüljmte bie anberen Seutfdjen

äum Ijeiligcn Stampfe ermedt gu Ijaben. (S>d)ön, ber eifrige SBort^

fü{)rer bee altpreuBifdjen ^roöingialftoläcy, trat an bie ©pi^e be»

Unterneljmeuö ; er bad)U bieS fdpnfte meltlic^e 33auiüerf unfereö

9JMttc(aIterg gu einem preufeifi^en SSeftminfter §u erf)eben, moran

jeber auy bem ^olfe feinen 5üiteil näl)me. Ser ^öniQ übernahm

ben SBieberaufbau; bie bünnen ^^^ifdienmänbe, bie ein pl^iliftcr*

i^afte^^ ©efdjiedjt mitten burd) bie ungef)euren ©äle gebogen i)atte,

fielen gufommen; über ben fd)Ian!en Pfeilern ber Üiemter cr=

I)oben fi(^ mieber leidit unb frei gteid) ben g-ädjern ber ^almen

bie alten gotifd)en ©emölbe. S)ie StuSfdjmüdung be§ £)rbenS=

fdjioffeä überliejs man ber 5^ation. ®elb mürbe nidjt ange=

nommen: mer mittjelfen mollte mufjte fetber einen 5^eil beS
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SdautvexU Üinftlerifd) au^ftatteu. ^er Slbel, bic ©täbtc, bic ^ox-

porationen ber berarmten ^roütiiä lucttetfcrten in (Mefcljcnfeii,

Patrioten au§ allen 2anbc§tei(en be§ Staate^ fd)to|[en [id) an;

^or! ftiftete bie fdjlücrcit Rinnen über a}?eiftcr§ morgcnljcncm

&emad), ©teilt ^ing fein 2Bappen[d)iIb an einem Pfeiler beä

oberen S3urggang§ ouf. ^alb prangten an ben bunten ^-enftern

bie SSüber auS ^reu^enS alter unb neuer (^c[d)id}te ; benn gerabe

in biefen i^ö^i-'ß« eriuadjte bie alte S^nnft ber föla^malerei, bie mit

fo öielen anberen Segnungen ber Kultur in ben Stürmen be§

'Sreifeigiö^rigen ^riege§ untergegangen iüar, n)ieber §u frifc^em

Seben. 'Sa ftanben unter bem fc^irargunblüeiBen ^^anner ber

9litter bom beutjdjen §au[e unb ber Sanbn)cf)rmann beä SSe*

freiung§!riege§; bie ©tjmnafien be§ tapferen ©renglanbe^

fd)en!ten ein ?^enfter mit 'iSabibg ©d)mert unb §arfc unb ber

Snfd^rift: mer !ein Krieger tft foll and) fein §irte fein! 'Ulk

^ergenägei^eimniffe be§ romanti[d)en ©e[d)Ied)t!§ traten hei biefen

(Spenben an ben Sog ; mie füllten bie ®eut[d)en fidi glüdlid), ba^

fie mieber ein 9^ed)t Ratten ben gelben il)rer großen SSorjeit frei

in§ ©efidjt gu fe:^en. StKeS jubelte, ald ber junge c^ronpring

in btn mäd)tigen fallen ber alten S3urg ein f^eftmat)! ^ielt

unb nac^ feiner entfiufiaftifdjen SSeife ben Srinffpruc^ an^^

bradjte: ,,5tne§ ©rofee unb SBürbige erfte]^e mie biefer S3au!"

&ldd)tvo^ üermodjte bie gotifdje 9?idjtung in ber .^unft

ebenfoföenig bie Dberfjanb §u erlangen föie bie fc^iüäbifdjen

S)id)ter in ber ^oefie. ®ie ^becn Söindelmannä unb ©octf)e§

behaupteten nod) i^re dJtadjt, nirgenbS fröftiger al§ in 93crlin.

§ier ftanben no(^ bie beften SSerfe ber beutfdjen ©pötrenaiffance,

ba§> (Sd)IoB, ba§: ßengl^auS unb (Sd)Iüter^3 S^urfürftenftanbbilb,

bie ®en!mäler einer Haffifd) gebilbeten unb bod) nationalen

funfttneife, öerftänblic^er für ha§> moberne ÖJefüIj! alg hie 93auten

be§ 9JlitteIaIter§. §ier in bem ^Uttelpunfte einer großen, aber

jungen ©efc^ic^te mufete bic müäU^x gu ben $8auformen be3

öieräel)nten Sal)r^unbert§ at§ min!ürlid)e fünftelei erfc^einen.

Unb je^t erft begann man mit ben eckten SBerfen ber §eUene',t

öertraut iu werben. SSindelmann fiatte einft foft nur bie römt-



86 ^ic£)tuii(] uub fünft nacl) bcni ?3cfteiung8friege.

[d)eu S^cadibilbungen ber gried)tirf)en ^unft fenneu gelernt uub

nod) gar itidjt bemerft, loeldjen weiten 2Seg ha^ 3IUertnm üon

ben borijc^en ßeiten unb hm golbenen Sagen be§ ^ertfleö bi§

fierab gu ber (£pod)e ber ^abrtanifrfjen ^^iad^blüte burrf)Iaufen

l^atte. Seit bem Sfnfang beS neuen ^a^rf)unbcrt§ mürbe ber

Äoben Ö^riecfjenlanbS [elbft burdjforfd)t; bie ®Igtnfd)en Ttaxmox^

tücrfe ujonberten nad) Sonbon, bie 5tegineten im ^a^re 1816

nod) SOZünc^en. 9Jlit ber (Sr!enntni§ n)ud)§ bie Seraunberung

für bie 5lntite. ^UQ^cid) trat in iRom jener nadjgeborene S^ellene

auf, ber mie fein anberer ntoberner S[ltenfd) in ber !Iaf)ifd)en

i^ormenluelt lebte unb nur burd) ein rnt[el]^afte§ ©piel be3

©d)idfal§ in biefe neuen 3oI)r:^unberte uerfdjiagen fd)ien. ßine

ftarfe gerntanifd)e ^ber lag bod) in S^orlüalbfenS niöd)tiger

5^otur. ®en S)eutfdjen fprad) feine ^unft unmittelbar gum

bergen, fie ää^lten ben ^älänber Ijalb gu bcn ^l)vtn', tjatte er

bod) on bem 9^ad}lo^ be§ ®eutfd)en Sl^mug ßarften^, be§ !ül)nen

9?ebellen gegen bie afabemifdie fünft, fid) guerft gebilbet unb öon

i^m gelernt, iüa§ in ben SSerfen be§ 2tltertum§ n)0^rl)aftig

Icbenbig unb für olle 3eiten gültig fei.

Seüpeil olfo bie oltbeutfd)e unb bk !loffifd)e Siic^tung noc^

in uncntfd)iebenem fompfe logen, gefdia!^ in S3erlin eine folgen^

reid)e SSenbung. äi^öljrenb ber l)orten SqI)!^^/ bo ber |)reuf3ifd)C

©toot om 'iHanbt bc§ San!erott§ ftonb öerbot fid) bie (Srrid)tung

monumentaler Siunftiücrfe üon felbft. 9tur einen fünftlerifd)en

^stan mod)te ber unglüc!lid)e .^lönig nid)t oufgebcn: er sollte

feiner G^emal^lin ein mürbigcS ©robmol errid^ten, unb fein

gefunbeS notürlid)ey (^efül)l fü^^rtc il)n oud) l)ier auf ben red)ten

2Seg, obiDolil er fid) fclber befd)eiben nur einen Soien in funft=

fodjeu nannte. Sein ^erg fcl)nte fid) nod) einem- üer!lärten '^ilbt

ber beliebten; unb bo er bunfel empfonb, bofe bie ßJotü, bie

feinem nüd)ternen SBefen ol)nel)in ju pl)ontoftifd) üorfom, ben

'^ibü ber menfd)lid)en ©eftalt nidjt gur üollen (Stellung gelongen

lä^t, fo mollte er öon einer oltbeutfdien ß^robfopelle nid^t§ l)ören.

Umfonft beteuerte il)m Sdjinfel, ber mQl)renb jener friegSja^re

nod) gong in teutonifd)en 5lnfd)auungen befangen mor: bie
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?(rcl^iteftur be^ ^eibentumg [ei für unä falt, bie fiartc ©djidjalö-

teltgton ber Otiten !önne ben ©ebanfen be§ ^obc^ nid)t mit ber

liebeöonen, tröfteiiben ^^citerteit bc§ (£f)riftcntiini§ barfteüen.

f^riebrid) 2BiIf)eIm liefe inmitten beu büfteicn ^idjtcn beö (i\)ax-

lottenburger ^arfe§ einen Üeinen borifd)en Stempel erbauen,

ber nur bie einfad) ernfte .^ülle für ba§i (3xah ber Königin

bilben follte; mit ber ?IugfüI)rung beä 'Senfmolö fclbft luurbe

6f)riftian Olaud) beauftragt, ber, einft im Sienfte ber 58erftürbciien

anfgeluad)fen, burd) fie in bie Sl!unft eingcfüljrt, jc^t mit ber

gangen SBärme fünftlerifd)er ^egeifterung unb perfönlidjer ^er=

el)rung fein SBerf begann. Xaufenbc ftrömten Ijerbei, alö bie§

9}Jaufoteuni im fJi-'ülKafir 1815 eröffnet mürbe, bie meiftcn gucrft

nur um ba§> 5lngefidjt ber geliebten ^^ürftin nod) einmal 5U fernen.

Stber mie fie fo balag, bie Iieblid)e 65eftatt in itjrer ftilten §oI)eit,

lebenSüoII aU oh fie atme, fdjön mie ein l^ellenifdjey SBeib,

fromm unb frieblid) mie eine ßt)riftin, jebe Slber ber §änbe mib

jebe %aUc be^ meinen SJJarmorgemanbeS mit ber I)öd)ften tedj^

nifd)en ©idjerl^eit unb (Sorgfalt betjanbett, ha öcrfpürten felbft

biefe norbifd)en SJcaffen, benen bie ©fulptur unter allen fünften

am fernften liegt, einen §audj üom @ei[te ber 5lnti!e. S)er

3ug ber Söallfol^rer mäljrte fort, jaljrauä, io:^rein; iebermann

fü!^Ue, bie beutfc^c ^unft I)atte einen ifirer großen ©djritte getan.

9flaud)§ üaffifd) gefd^uUer, formenftrenger ^^eali^muS errang

einen burd)fd)Iagenben ©rfolg. ®ie gotifd)e ^unftfd^iuärmerei

üerfd)n?anb bolb au§ ber SSerliner ©efeHfdjaft, felbft ber roman:*

tifc^c ^ronprina föenbete fid) allmä^Iid) bm üoffifdjen ^bealcn gu.

aj^itttermeüe maren bie ©taatämänner au» ^arig Ijeim-

gefe^rt, §orbenberg nod) gang erfüllt üon ben mäd)tigcn (Sin-

brüden ber Souüre-Öalerie ; Slltenftein unb eid)I)orn Ijattcu

untermegS aud) bie (Sammlung ber 33oifferee§ in §eibclberg

befugt, ©ie alle oerr)eI)Iten nid)t, mie bürftig ir)nen ba^i 33er=

tiner ^nnftteben neben bem 9^eid)tum be§ SSeftenä erfd)icn, unb

maren mit bem ^önig einig in bem (Sntfd)Iuffc, ba^ ber (Staat

nimmermehr in ba§> banaufifd)e SSefen be§ alten ^a^r^unbertä

äurüdfinfen bürfe. m§> ^ntenftcin balb baranf an bie Spitje
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Deö UnterricritgiueienS trat, naijm er ftrf) bor, bog mit ber S3er=

Itner Untt)crj'ität begonnene 2Ber! 2BiII)eIm §umboIbt§ fortgu*

ful;ren nnb bie preufetfd)e ^auptftabt and) gu einer ^eimftätte

bcnt[(i)er ^unft §u erl^eben. '3)a0 93Zäcenatentnm ^önig ^riebricf)^ I.

IjQtte immer äunäd)ft an ben Gelang be§ §ofe§ gebadjt; je^t

ba bie prcu^ifd^e ^rone fid) gum gtüeiten TlaU ber bilbenben

fünfte mit (Sifer annaljm mar fie jid) ber großen Stulturauf*

gaben beg ©taate§ cnblid) benju^t geworben. 2)te Pflege ber

^unft er|d){en il)r nnnmeljr aly eine ^flidjt ber [ittlid)en SSoI!g=

er5ic^nng, bamit ,,au§ bcm ^ublifnm etiöag irerbe", hjie (Sdjinfel

gu fagcn ^pflegte; fic bad)te grofe bon ber ^^reiljeit be§ ^ünftler§

unb begnügte fid), ben fdiöpferildjen köpfen lüürbige 5tufgaben

gn [teilen oljue jie in i^rer Eigenart gn meiftern. Stber biefer

üorneI;men ©efinnung be§ ^önig§ entfprodjen bie Slröfte beä

erjc^öpften ©taat!§l)au§l)altg feine§tt)eg§. ^reufeen mu^te lieber

einmal, iDic jdjon ]o oft, t)er[ud)en mit armfeligen 9JHtteln ©ro^eS

gu jdjaffcn, unb gur redjten 3^it erfdjien ber redete 9JZann.

©in uniberfaler @eift, ujie bk beut[d)e ^unft [eit ©ürer^

Sagen feinen me!E)r ge[ef)cn, gugleid) S3aumeifter, S3ilbf)auer,

9J?aIer, SDZufifer unb, mcnn er [djricb, immer beö ebelften, h)irf=

[amftcn 2Borte§ jid^er, ]^ielt ^arl ^-riebrid^ 6d)infet feine Stugen

unbermoubt auf bie I)ödjften ^ich ber l^unft geridjtet: bo§

^unftmerf toar i!^m „ein Silb ber fittlidien ^tieole ber 3eit".

Sätig, fd^ö^iferifdj in jebem 5(ugenblide, ein S3eröd^ter ber 2^räg='

f)eit, nannte er ba§i ^f)Icgma einen fünb^aften ßiiftonb in 3^^^^'^

ber 33ilbung, einen tierifdjen in btn ß^iten ber SSarbarei. dJlit

gangem ^^ergcn I)ing er an feiner märfifc^en §eimat. Ttnn er

biefeu (Staat im ©lange fiegreidjer SBaffen ftrafilen unb bzn

^ampf be§ Sid)te§ gegen bie g-infterniS, ber i!^n felbft fo oft in

feinen S^ünftlerträumen befc^äftigte, glorreid) beenbigt fal;, fdjien

il^m bie Qdt gefommen aud) bie 5Inmut unb bie ^ülle einer

gereiften Kultur in bay preuf5ifd)e Seben eingufül^ren unb SSerliu

in einen f)eiteren (Si^ ber 93Zufen gu bermanbeln. SSie einft

^allabio feinem SSicenga fo bad)te er ber preu^ifd^en §an:ptftabt

ben (Stempel feinet föeiftcg aufguprägen; in ber 9}Zitte ba§
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©d)IoB, bie Unit3er[ität, bic Sljeatcr unb 9}Zu[ccn, riiiivS umljer

ftQtt ber emtüiiigen Beilen nicbcrer §nuicu ftattliclje ^Qlaääi

unb frcunblicTjc SSillen mit flieBenbeu SSrunucn, alle» im fn[d)en

©rün ber ßJeDüfcfje berftecft, an ber ©tabtmauer präc()tiQc iore

unb brausen öor bem Scipaiger ^ta|jc ein Ijoljer gotijcf)er Som,
ba^ 6icge§ben!moI be§ SSefreiungSfrieges. ^Bcr loäl^renb jenem

glücfticf)en SSicentiner ein ©c[cljled)t reicf}ct ©ignoren uucrirfppf*

Iicf)c ?DtittcI barbot unb i^m bie SSatcrftabt luic einen Raufen

tüei(i)en 2one§ gu beliebiger ^-ormung in bie §anb gab, I)atte

ber preu^ijd^e ^ünftlcr fein Seben lang mit ber notgebrungenen

©l^arjamfeit be§ Wonaxä)m unb [einer Beamten gu fampfen.

^em muf) man einen ^aum anlegen ! — [agte ber ^önig Iäct)e(nb,

[o oft ber Unerfdjöpflidje mieber mit einem neuen ^orfdiloge

f)erantrat. ^aum ber gtponjigfte Xeil feiner füi^nen ^läne ge*

longtc 5ur 5tu§fü!^rung. ^Bieüiel 9}iüf)e f}at e§ il)n gcfoftet,

oud) nur bie baufälligen ©tatuen auf bem ^ad-)^ be§ 8d}Ioffeä,

bie ha?-' 93eamtentum abbredjen lüollte, üor ber SSernidjtung ju

retten, ©tatt beS eblen §auftcin§, ber \\)n in i^taiicn entsüdt

l^atte, muf3te er fid) gumcift mit oer:pu^tem 53adftein, ftatt be§

Sr§e§ mit ^infguB bel)elfen. (3kid)Wot)l genügte biefer armfelige

SSruc^teü feiner (Sntloürfe, neben bcn SSerfen ber 6cf)Iüterfd)en

^pod)z, um ber S3au!unft 58erlin§ für immer i^xtn ß^arofter

onfäuprögen.

©^infet befreite fid) balb oon bem teutonifc^en JRaufd^e

ber triegSja^re. ©r erfannte, ba^ bie öielgeftaltige moberne

SSitbung fid) nii^t auf ©inen SSauftil befdjränfen borf, unb liefe

bie ^unftformen beö 93ZitteIaaer§ gelten, mo fie burd) Sage unb

SSebeutung bz§ 93auiuer!§ bebingt fc^icnen. f^ür feine eigenften

Sbeale aber fanb er je^t ben red)teu 5(u§brud in einer neuen

^orm ber 9^enaiffance, bie fid) enger aU bie Stunft be§ fed)äc^nteu

unb fiebae^nten ,^o^rr)unbert§ an bie 3öer!e ber 5IUcn, öorne^mlid)

ber Hellenen, anfd)IoB unb boc^ immer üerftonb bem ©inn unb

3med moberner SSauten gerecht gu merben. Gileid) an feinem

erften gröjieren SSerfe, ber neuen §auptttjad)e, fprac^ bie friege-

rifd)e SSeftimmung be£i (3Mubc^ fo mäd)tig unb tru^ig auä ben
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ftrcugen, gebrungeiien borijdjcn {^o^'^i^n, ba|3 ber S3e[(f)auei: beu

überaus &ejd)eibeiteu Umfang faft üerga^ unb ]id) an ©anmic^eliS

majeftätifdjc geftungaiuerte gemaljnt fül^Ite. ^2(B balb barauf,

im ^a^xc 1817, ha^^ Sdjauipiel^auy abbrannte unb ba^ tax^

genbc 93eamtentum bie SSenul^ung ber alten SSranbmauent für

hm 92eubau forberte, ba mu^te er mieber au§ ber 9^ot eine

Sugenb gu madjen; unb balb er^ob fid} gluifdien ben beiben

präd)tigen kuppeln ber (^enbormeutird)en über einer I)o^en

i5-reitreppe ein feftlic^ f)eiterer ioni[d)er Xemp^l, bie ®iebel unb

Sreppenmangen mit reidjem S3ilbneriüerf gefdjmüdt — benn

ouf baö 3u[ammeuli)irfen aller l^ünfte ging jeber feiner ^löne

an^ — ber gange ^au ein getreue^ 58üb biefer geiftig fo xdd}tn,

mirtfdiaftlid) fo armen (Spodje, genial im ©ntmurfe, aber in

ber 5(u§fü{irung bielfad) eng unb bürftig.

(Seitbem ftanb ©djinfel feft in ber 65unft beg Stönig» unb

übernafim bie Leitung alley iunftlerijdjen ©djaffeng in ^reu^en,

nur bal^ if)m bie leibige ©elbnot immer n;ieber bie g-ittidje

feineö ©eniuö befd^nitt. ^n gang 9?orbbeutfd)Ianb unb bi§ nad)

©fanbinabien I)inüber gelangte feine !Iaffifd)e 9iid)tung gut

§errfd)aft. ®ic ^läne für ben 33erliner Som mürben aufgegeben,

lueil bie SOUttel fel)lten. ©tatt beffen entftanb ba§> fd)öne Siegel*

benfmal auf bem Streugberge. S)o§ 'Senfmal felbft Ijatte ©d)infel

in bcn gotifdjen ^^'Oi^meit, bie noc^ immer al§ bie nationalen

gölten, entworfen; nur in htn ©fulpturmerfen, momit Siaud)

unb Zud bie ©äule fc^müdten, entfaltete fid^ bk ^-rei^cit be§

neuen flaffifdjen ©tileS. 5lnf allen ben ©d^tadjtfelbern aber, föo

^reufeenS §eere gefd)Iogen l^atten, auf bem SSinbmül^Ienberge

öon Giropeeren mie auf bem l^orjen Sotcn^ügel bei ^lancenoit in

ber brabantifd)en Gbene erridjtete ber oerarmte (Biaat überall

bie nämlidje !ümmerlid}e gotifdje (Spii5fäule mit ber 3'ifd)nft:

„•Sie gefallenen ^^elben el^rt banfbar Ä'önig unb 3SaterIanb.

©ie rulEien in f^rneben." ©d)in!el muf3tc, baf3 bk monumentale

Äunft ein Sreib^^auSleben füi^rt folange ba§> 2IU'tag§treiben bei

SSoÜeS fd)mudIo§ unb pB^icf) bleibt. Gr fa!^ mit ©d^merg ben

nüchternen ^aferncnftil ber SSürgerljöufer, ben armfeligcn ^^au^^
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rat bet engen 3im»^er. ilBie ÜänttcT) lag bnä bcut[d)e ."Jtunft-

gemerbe barnieber, baä einft ]o rül)mlid) mit bcn :3taliencrn

gemetteifert {)atte; ^n jcber größeren fünftlerifcl)cn Untcrne^nuing

mufete man 5Ir6etter an§ ber ^rembe herbeirufen, ©tcinme^cn

au§ ßarrora, ^upferfted)er au§ 9}Jaitanb, erjgiefjer an§ ^-ranf-

reid). ®r aber füllte fid) ftolg ola ber ^Ipoftet ber ©djönfjcit

unter ben norbi[d)en SSöÜern unb gab bal)er, nadjbem im ^al)re

1821 ha§' berliner (S5eliier&e=:3»ftitut gcgrünbet luar, im 58erein

mit bem genialen ^lec^nifer 58eutl) bie 58orbiIber für ^-abrüanten

unb J^anbmerfer t)erau§, eine (Sammlung üon 5JtuftcrbIättcrn

für pu§tid)e§ ®eröt, bie in un§ä{)Iigen 9?ad)bilbungen oK-

mö^Iic^ bi§ in jebe ^erfftatt brangen unb guerft hen ^^ormenfinn

im beutfc^en ^anbföerf mieber ermedten, modjten immerhin ein=

gelne 5}Zufter bem malerijdj geftimmten mobernen 3(uge an^u faf)l

unb einfad) erjdjeinen.

Unterbeffen Ijatte 3^aud) in bem alten 9Jlarfgrafcii[d)tofi>,

bcm Sagerljaufe, feine SBerfftatt aufgefd)Iagcn unb erjog bort,

ein geftrenger Seigrer, einen ©tamm üon treuen (3d)ütern unb

geübten ^unftljanbmerfern, alfo ha^ bie beutfd)e ^unft allmä^tic^

ber fremben §ilfe entraten lernte. 2Sie er felbcr o^ne luiffen^

fd)aftlid)e SSorbÜbung erft burd) ha§> fünftlerifdje Sd)affen felbft

in bie SSelt ber ^ieen I)ineingeföad)fen loar, fo fal) er aud) bei

feinen ©c^ülern ollein auf ba§> ^'önnen; tüd)tige Klempner,

©teinme^en, §ol5fd)neiber bon fidjerem ^lid unb gcfdjidter

§anb föaren i:^m milÜommener oB junge öjeletjrte. SSor jener

Überbilbung, bie unfere ®id)ter nid)t feiten auf 5lbn)ege führte,

blieb bie S3Übner!unft httvatjxt.

^-eft unb fid)er fdjritt 9laudj in bem angehobenen ©ange

fort; bie teutonifdjen träume beirrten i^n nie. (Sr füllte fid) einö

mit bem preu^ifc^en (Staate unb feinem ^^errfdjcr^aufe, unb if^m

mürbe ba§ fettene ©lud, in feinen ^unftiuerfen gugleid) feine

potitifc^en Sbcale, alleS nja§ feinem ^erjen teuer loar ju üer-

förpern. SSelc^ tin (Segen bod), baB bie gonje 5^ation fid)

enblid) lüieber gemeinfant eine§ großen ©rfolgeä freuen burfte.

SSö^renb frü!^er^in nur bie Sanbeg^erren auJüeilen ein ®en!mal
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errid)tet tjotteu, erlrarljte je^t im SSoIfe felDer ber SBunfcf) feine

Reiben ju el^ven. B^icrft traten bte SQZecflenburger äni'amnten

unb liefen burd) 6)ott[ricb Bd)ahotv tt;rem Sanb^manne 33Iüd)er

ein ©tanbbilb ciTirI)tcn, ba^^ erfte größere Söer! ber neu cr[tan=

benen beutfc^en (Sr§gief3erei. 9^ad)!^cr lüurbe in ©c^Iefien ge^

l'ommclt unb Ü^aud) oufgeforbert, bem ^elbfjerrn be§ fdjlcfij'djen

^eereö bort neben bem SreMauer 3f{inge, mo fid) einft bie gr^t*

luilligen äufontmengefd^art !^atten, ein ^enfmol gu [e^cn. 2)Qnn

uertangte Qud) ber ^öntg 9JJonumcnte für feine ©cnerole, gu^

nQd)ft für bie frül; SSerftorbenen/ ©d)arnI)orft unb 93üIon). (Sin

)üeite§ ©ebiet großer, lo^nenber .Aufgaben erfdilo^ fid) bem

^ünftler, ber gugleid) für ben bilbnerifdjen Sc^mud ber ©d)infel=

fdjen SSauten mit §u forgen fiatte unb ba3 (Srg mte htn Tlavmox

gleid) glüdlid) gu beluättigen öerftanb. ©ruft, mannl^aft unb

ebel, noturgetreu unb bod) in l^ofjem ©tile gel^atten, fo erfd)ienen

bie 33ilber feiner gelben ; unb felbft jenen leifen ßug ber (Steifheit,

ber i^nen , onljaf tete, burfte man nidjt fdjelten, Jücü er bem

ß^aroEter be§ |)reuBifd)en §eere§ cntf|3rad}. ^n feinen mäc^tigfteu

3Berfen, ben SteliefS für bie ®en!mälcr (Sd)arnI)orft3 unb SSüIoroS

erfjob fidj 9iaud) gu einem Ijeroifdjen ©d)iüunge, ben unfere

35übner!unft nid)t luieber überboten ^ot, unb fdjilberte mit ben

cinfad^ften Wittdn, in tnenigen majeftätifdjen ©eftalten ben

gongen SSerlauf be§ ^ompfeä üon ben Sogen on, bo ^reu^en§

Jünglinge fid) ou» f^-idjtenftömmen il^re Sangen fdjni^ten bi§

gu bem ftolgen ©iegcSfluge il)re§ 5Ibfer» ^od) über ben ^eftungen

9?icberlaub§ unb (^r^^^fi'cidi^ bof)in. 3^oud) mürbe ber ^iftorifer

beö beutfd)en 23efreiung§!ricge§ gleid)mie einft 9lembranbt unb

^ol, öou ber §elft unb ^-{ind btn ©eift unb ©inn be§ oc^tgig^

jährigen Slriege^^ ber 9licberlönber ber 9?ad)melt überliefert I)otten.

3ugteid^ gefd)or)en bie erften (Sd)ritte um ben ^lon eine§

großen 9}?ufeum§ in ber §auptftabt gu öermir!Iid)en. ©er ®e=

bonfe mor fd)on in ben erften $Regierung§|a^ren f^'i^iebrid) 2Bit=

^elm§ aufgetaud)t unb uad)I)er, oI^3 2B. ^umbolbt bo§ Unter='

rid)t5n)efen leitete, ernftlid)er erföogen morben. 9^unmel)r ermarb

ber £önig, um bie (StaotSfoffen gu fd)onen, bie beiben großen
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(SJemälbefammlunfjeu öoit ®iuftiuian{ unb QoUt) quo bcn ?Jtittctn

[einer ©djatuHe unb übcriiejj jic bcm Staate, ür bcja[;[ bcn

^Beamten über bie ^crljanblungen mit Sollt) ftienn gu fdjrjcigen;

benn bie funftfreunblicfjcn ?(b[icfjten [einer 9v:i]ierung [anben

üorerft nur in einem fleineu *i?ennertrci[e ucr[ttiubigc äöürbi^

gung; man fürd)tcte, bofj bie licr[tinimte ü[icutlldje ^1}ieinung,

bk mit ^e[[imifti[d)cm Seljogen ben ^uftoitb be§ Staates in

ben [inftcrften f^'öi^^cu barsuftellen liebte, ben ^IRonard)en ber

iScr[c^tDenbung anüagen lüürbe ftott if^m [ür [eine ^octj^crgig*

feit §u banfen. ®cr ebenfalls beab[idjtigte Stufouf ber i8oif[eree*

)d)cn Q^alerie mu^te [reilid) unterbleiben, ba ber 35ranb bey

Sc^au[piei:^au[e5 qIIc nod) öer[ügbarcn 9JZittet öer[d)Iaug. '3)od)

ruurben bie beften Stüde ber Sammlung burd; bie neue, für^Iid)

oon Senefelber er[unbene S!un[t be^ Stciubrudö nadjgebübet

unb tpeit^in üerbreitet, [ie bilbetcn bcn crften fünft(eri[d)en

3immer[d)mud be§ öerormten beut[djen §au[ey.

2)ie beut[d)en 9JJoler in 9tom Ijatten inbe[fen an 58artf)oIbl),

einem 93ertüanbten beS funft[innigen 5]knbcI§[oI)n[d)en .^au[e§,

einen unterne^menben ßJöuner gcfnnben. 2)er fteütc if)nen bie

breiten Söänbe [eineö ^alafteö in ber 23ia Siftiua jur 58er=

[ügung, bamit [ie lid) in ber ^un[t bey ^-reyfo, bie [eit 3iap^ael

5Dleng§ üöllig einge[d)tQ[en mar, lüieber t)cr[ud)cn föunten. ^n
[rö^Iidjem SSettei[er umiten nun GorneliuS, Dberbcd, SSeit unb

2Biir)etm Sc^abom, burdj ^^iebutjrS 93ei[an ermutigt, bie groß-

gebauten 58ilber an§> ber @e[d)id)te 3o[epp. Sorneliuy begrü[3tc

jubelnb bie greSfo^SOlalerei alö ein „^-(ammenseidjen au[ bcn

^Bergen gu einem neuen eblen 5tu[ruljr in ber ^unft", weil fie

ben Wahvn enblid) lieber ein ^^relb [ür monumentale 'Bcvh

eröf[ne unb in i^rer Ijerbeu Strenge bie @eban!enarmut mie

bie ^^[u[^erei unnod)[ic^tIid) ou§[d)(ief3e. Sie ^nn\t — [o rief

er in bem eigentümlichen terrorifti[d)en Sone ber jungen Xeutonen

— bie ^unft [oII enblic^ au[pren eine [eile Wienerin üppiger

©roBen, eine S!rämerin unb niebere 9JJobc5o[e gu [ein. ©leic^

Sd)in!el [a^ er bie ßeit !ommen, ba bie 5Bunft an bm 93Jauem

un[erer Stäbtc tJon innen unb aujjen Juiebergläuäcnb ba<^ ganje
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Sofein beö SSoIfä unigeftalten uitb Ijetligen luerbe. DJJtt bem

jid)ercn ©tolge eiiiey 9leformator§ ber nationalen ©eftttung

felirtc er über bie ^Ilpen gurüc!, oB i^n nunmehr ber junge

S?ronprin5 Subioig üon 93al)crn nacf) SD^üncIjen berief.

®er ßrbe ber reirfjen unb aUeseit bauluftigen 2BitteBbad)er

meinte fic^ berufen, in bem batjrifcTjcn Sanbe, ba§> foeben erft

in ba§> geiftige 2chm ber 5^ation mieber eingetreten luar, einen

glänsenben sJhifenljof §n grünben. (Sine lautere S3egeifterung für

bie ^unft lüie für hcn 9iul)m feinet üergötterten beutfdjen SSater=

Ianbe§ befeelte hen geiftreicr)en, ^^antaftifc^en g-ürften. ®ie

bipIomatifd;e SBelt erääl)lte fidj !opff(i)ütteInb, luie er gu 9^om

in altbeutfdjem S^ocfe, 5Irm in Strm mit bem üerbädjtigen bema*

gogifd^en Sidjter griebric^ Mdert, bie DJtufeen unb ^ird)cn

bnrc^luanbert, mie er bie bcut)d)en 9}ialer gutraulic^ mit feinen

Ijolprigen !Cerfen begrüfit, bei iljren Sl^ünftlerfeften auf bie S3er=

nid^tung ber ^fjilifterei unb bie (Sin^eit Seutfd)tonbä lärmenb

mit angeftofeen Ijatte. 33ei allen feinen !ünftlerifd)en ^(önen

iDirttc äugleid) ein nnfteter bt)uaftifd)er ßf^rgeiä mit: er Ijoffte

bie grünblid) üeradjteten ^reu^ifdjen §ungerleiber unb (Smpor^

fömmlinge gu überbieten, bem bal^rifdjen §aufe burd) ein grofe==

artiges DJ^öcenatentum bie füljrenbe (Stellung in ®eutfd)Ianb

5u üerfdjaffen. Söeld) ein GJegeufa^ 5u ber ^unfttätigfeit in

S3erlin! 'Sort gefdjat) nur ma§ fid) auS ber ®efd)id)te unb ben

SebenSbebürfniffen einey müd)tigen, an geiftigen Straften rcid)en

'Btaate^ unabloeiSbar ergab, bie bon großen 5^ünft(ern in un=

geftörter f^rei^eit gefdjaffenen SSerfe trugen bay (Gepräge be§

^fJotmenbigen. ^n 9}Jünd)en baute man um gu bouen, auf einem

SSoben, ber bon großen Erinnerungen menig barbot; bie öon

auSlTJÖrtS berufenen Slünftler genoffen einer !öniglid)en ^-rei^^

gebigfeit, föeld^e üon ber Vreufiifdjen ©parfamfeit glängenb ah^

ftad), bodj fie füfilten fid) in ber f^'i^cmbe unb l)atUn nod)

lange unter bem SJZi^trauen ber eint)eimifc^en SScüöIferung §u

leiben; über allem fdjaltete ber Iaumfd)c, unberechenbare SBille

@ine§ Tlanm^, ber in ungebulbiger öaft bon (Sntmurf ^u @nt^

lüurf Ijinüberfprang unb ma§ er begaljüe gong unbefangen alS
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[eilt etgenef^ SBcrf Betrorfjtete. ®er |r{ebad)e SBetlfornpf ber beiben

©täbtc beförberte bte ötel[eitige (Sutlüicfluug unfcrcr Stiinft. (Sr

fül)rte gulelit 511 bcm natürlid^en (Srgcbnig, bafi bic ioc[cut(id)

monumentalen fünfte ber 2rrd)ite!tur unb 33{Ibf)auerei auf bem
^{ftorifd^en 93oben Sertinö i^re gröfjten (Srfolgc errangen, lüäl)-

renb bie freiere, öon ber ©unft ber Umgebung minber cih-

Ijängige SDloIerei in 5DZündjen ir)re §eimat fanb.

fron^ring Sublnig l^attc fctjon feit i^aljren 5lu§grabungen

in ®ried)enlanb beranftaltet, bann in Italien äu]"ammengebrarf)t

mag bon bcn beftcn 2Ser!en ber antuen 33ilb{)auerfunft nur

irgenb aufäufaufen mar, unb lie^ nun für biefe S!ulpturen=

fammtung, bie [cTjönfte bie§feit^3 ber 2llpen, brausen öor bcn

jtoren be» alten 9JJünd)en§ burd) fIen§e einen mürbigen jtempel

erridjten, bie (^lt)ptotl)d, gang au§ eblem SD^ormor, mit ber

gebiegenen ^rad)t füblänbifdjer 93auten. ®a§ (^ebäube felbft

reid^te an bie geniale (Sigentümlidjfeit ber SBerfe (3d)in!eB nid)t

I)eran, jebod) an ben ^ßänben unb '3)eden ber pröd)tigen BäU
offenborte SorneIiu§ gum erften Walt ben gangen Umfang feiner

öegabung. §ier fd)uf er, oI§ ein (Spüer in ^-arben, ben erften

jener großen QL>emalbe^Q\)Uen, in benen ber ^beenrcidjtum feine^^

raftIo§ erfinbenben (SJeifteä altein ben angemeffenen 9iaum fanb

:

bie granbiofen 93ilber av3 ber ]^eltenifd)en ©agenfödt. ®ie Wa\\c

ber 9[)Zünd)ener f^ottete über ba§i berrüdte fronpringcnfjauö,

[ie mufste nid)t§ ongufangcn mit ber tieffinnigen (Sljmbolif bie[er

(SJebonfenmoIerei, bie if^re SBerfe meift fd)on im Karton bollenbete

unb ouf ben Sf^eig ber ^arbc foft gänglid) 0er5id)tete. ©rnftere

^fJoturcn bemunberten, mie ber bermegene S^eßtift bie feufc^e

^ol^eit ber 3tntife fo getreu miebergab unb bod) gugleid) eine

ben mten unfaßbare SD^ad^t ber Seibenfd^aft au§ feinen Q^e-

mölben f|3rad); benn niemaB Ijotte ein fünfilcr be§ STItertumg

eine fo gang bon ©eelenfdjmerg gerrtJÜ^Itc ©eftalt gc[d)affen

mie biefe trauernbe §e!uba. ®ic d)riftlid)-germanifd)en ^^ti^^

f^jorne be§ römifd)en fünftter!reife3 bemerften mit ßntfe^en,

boJ3 i^r erfter Wann fid) ben gef^afeten Reiben SSindelmonn unb

©oet^j mieber nö^erte unb bie bon 33errin au§gel)enbe neu-
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flajjtfd^c 3fltcf)tung überall bcn ©teg boöonirug. 2)ic cinft fo

frud^tbare ©d^ule üon ©. i^fiboro ging allmäliUd) au^einanbcr;

tt)re ©enojfeit fefjtten ^etm, bie meifteit lüibmeten ftd^ einer

ftreng firdjliiiien ^unft, bie nur in SInadjroniSmen lebte. SSon

ben 9^aml)aften ^ielt nur DberbedE am Siber au3, ein treuer

^^efenner ber alten nagarenifdjen ©runbjä^e. (5r ober lüufete

bie enge SBelt öon cf)riftlicijen ©eftalten, bie i^m bie einzige

toax, burd^ ben Sieffinn unb bie SBörme feinet gläubigen

©emütS al[o gu öerüären, ba^ [elbft bk Italiener iljn enblic^

)üie einen neuen i^-xa 2tngeIico eierten unb bem frommen ilon=»

oertiten noc^ bie g^reube marb bay Set^au§ beö Ijeiligen g-ran*

§ig!u§ in ber ^ortiunfula^^irdje gu 2lffi[i mit [einen ernften

Silbern gu [djmücfen. — 2öie ^Berlin jo follte aud) 9Jiünd)en

[eine gro^e ©emälbegalerie erl^alten. Sie Soi[[eree[c^e ©amm»-

lung, bie ben ^reufeen §u teuer gcme[en, tüuibz nad) l^o^ren

enblid) [ür 58al)ern ermorben. ^\)xe §ou:ptiDer!e bilbeten mit

benen ber '2)ü[[eIborfer (Valerie, bie man mäljrenb ber 9iebo^

Iution§!riege n)iberred)tlic^ bem bergi[d)en Sanbe entfrembet

l^atte, ben ©tamm [ür bie 93Zünd)cner ^iuafot^cf.

®ergeftalt mar binnen mcniger ^al^xt ein öielgcftaltigeä

neues Seben in ber bilbcnben ^unft ermadjt, unb nad) unb

na^ begannen [aft alle beut[d)en §ö[e bie[e jungen Strafte forg^»

[am gu ^)[Iegen; mon [üf)Ue lid) üerp[Iid)tet bie 5?otion [ür

i^re [o bitterlid) gctäu[d)ten poIiti[d)cn §o[[nungen irgenbmie

5U ent[d)äbigen. 5Iud) bie eljrmürbigen Überrefte alt^eimi[d)er

^unft, bie unter bem 2tu[ilörung§n)al)ne bc§ öergangencn ^a^X"

^unbertS [o [d)mer Ratten leiben mü[[en, [anben je^t allent*

falben treue Se[d)üt3er, unb e§ galt [d^on al§ ein unerprteS

ßeid^en öanbali[djer 9ioI)eit, bci^ bie ©tabt (3o^lax \'i)x^n S!om,

ben erinnerunggreidjften ber ©odj[enIanbe, nod^ im ^al^re 1820

obtragen liefe-
—

^eine anbere ^unft aber l^atte in ber @|3od)e ber beut[d)en

Slomanti! [o rei[e unb burdjrreg ge[unbe f5r^'üd)te gcgeitigt mie

bk 9Jiu[if. ©ie [taub bem beut[d)en ©eniuS öon jefjer am

nödjften; in il;r betätigte [id| ber g-ormen[inn ber ©ermanen
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immer mit natder llri>rüiinlid)!eit, gau^ uuoetiüOt biirrf) jene

teibige ^ritü, bk if)n jonft jo oft im freien Schaffen ftörte. Sie
blieb htn ®eutfcf}eii treu aud) olö unfer geiftigcö ScOen faft

erftorbeit fd)ien; felbft bog öbe :3a^rf)unbert, boS bem SBeft-

fälifrf)cn griebeu öoranging, er^o6 firf) boö ^er^ an hen feclen-

öollen klängen be§ Iiitf}erifc£}eii ^trdjenHebeä. 9Zacfj(jer, in einer

3eit ha bie neue S3ilbung ber 9Jation !aum im Gutfte^eu mar,

fcfjufen §änbel unb Sacf) i^re üaffifdjen Sföerfe, big cnblid)

tüä^renb ber Slüteseit uuferer ®iu^tuug bie beutfdje Tlniit burc^

©lud, §at)bn, ^Jlogart gu einer §öf)e em^orgeljoben mürbe, bie

fein anbereg SSol! je erreicht ^at. Sem öielfeitigften ber Sid)ter

trat ber üielfeitigfte aller 2^ouie|er an bie ©eite. SSeibe ban!ten

ber gel^eimni^öollen ^raft ber unmittelbaren Eingebung eine

munberbare £eid)tig!eit beö ©djaffenS; aber mieüiel eiufadier

unb natürlidjer mar ä)^o§art§ Soö ! Gr fd)uf für eine .^orerfc^aft,

bk U)m mit banfbarer (Sm:pfänglid)!eit folgte, uub lebte in trau^*

lidjem ^^erfel^re mit ben ©ängern unb SO^ufifern, benen er feine

Stollen auf ben Seib fd)rieb. ©o marb jebe^ feiner SSerfe ein

abgerunbete§ (Ban^c^^; ade bie fragmentarifdjen $8erfud)e unb

l^alben einlaufe, meldje ®oetI}e in feiner (Sinfamfeit nid)t ttet^

meiben fonnte, blieben i^m erfpart. Sie SJJufi! oereinigte, me^r

nod) aB bie Siteratur, alleg ma§ beutfc^en 33tute^3 mar 5U ge=

meinfamer ^-reube; bie SDiefjrgaf)! ber großen Sonfe^er geprte

burc^ bie ß^eburt ober buri^ langen 2{ufentf)alt ben öfterrei^ifdjen

Sanben an, bie on ber 2Irbeit uuferer Sidituug fo menig 5(nteil

normen, unb fonb gerabe bort ba§> freubigfte 5öerftänbniä.

9^oc^ hei Tlo^axt^ Sebgeiten trat jener ©egenfa^ bt§> 9iaiöen

unb beä ©entimentalen Ijerüor, ber, im 23efen aller S^ünfte

begrünbet, in ben Reiten i^rer reid)ften Entfaltung fid) nn-

fef)Ibar offenbaren muB- 2Bie einft DJüi^elaugelo neben Staffael,

©filier neben ÖJoetlje, fo erfdjien Seet^ooen neben ^Jbgart,

ein ^ot{)etifd)er ®eniu§, ber mit bämonifc^er traft faft über

bie ©c^ranfen feiner tunft ^inau§ ing Unenbadje ftrebte, ein

©änger ber g-rei^eit, be» männlid)en ©tolgeg, gang erfüllt üon

ben Sbeen ber .9}ienfc^enre^te. Sie SSibmung feiner Groica,

». 2reit{d)fe, Silber. II. '
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bic er bem Srberi ber Sleöolutton, S3onaparte gugebacfit f)atte,

gerri^ er unb trat fie mit ^ü^en aU er öon ben ©etüalttaten

be§ ®e[poten er[ul)r. '^k \(i)u\ er ÖJrö^ereS al§> luenn er ben

uralten ßiebling§gebanfen bcr freien (Sermonen, ben ©ieg beö

gellen ©eifteä über ha§> bum|3fe S5er^ängni§ fdjilbcrtc, tt)ie in ber

^^'^lo\U(Bi)mp^onk. SBar er bocf) felber, ber taube 93e!^err)"c[)er

ber Xöne, ein lebenbiger S^UQe für bie SSunberfraft beS gott*

begeifterten 2BiIIen§. ©elbft bie blafierte ©efellfcfiaft be§ SBiener

StongreffeS ri^ er I^in burd^ ba^ f)ol;e Sieb ber Sreue, ben

^ibelio ; bem öermegenen g-Iuge feiner fQm|3]^onif(^en 2^onbic^tun*

gen aber öermoc^te erft ein fpötereä ©efdjlec^t gang gu folgen.

®ie (Snttüicflung unferer Mu\it trug Don §aug au§ einen

rein nationalen (SI)ara!ter, fie fonnte bar)er aud) Oon btn roman=>

tif(f)en (Stimmungen unb ben großen (Sreigniffen ber 3^^^ ^^cf)t

unberüf)rt bleiben. (SJteid) nad^ bem Kriege gab ^arl 93Jaria öon

SBeber bem ©c^tuertliebe, bem Siebe Oon Qü^otv^ milber i^agb

unb anberen ©eföngen ^örnerg bie mufüalifdje ©eftaltung, bie

il^nen erft bie UnüergängUdjfeit fidjertc unb in S^aufenbcn junger

^ergen bie Segeifterung beg S3efreiung§friege» tvad) f)klt. ©in

bemühter SSorfäm^^fer öoterlänbifcl^er ©efinnung unb SSitbung,

übernatjm er fobann bie Seitung ber neugegrünbetcn beutfdjcn

Dperngefellfdjaft in ®re§ben, unb tljm gelang, bie italienifd)e

D:pernbü:^ne, bie ber §of nadj ber ®cmo!^nI)eit bey alten Sof)r==

f)unbertS nodj al§> bie üorneljmere begünftigte, gäuälid) in ben

(Bdjattm gu ftellen; felbft bie treffe rief er gu §ilfe um feine

Sanbgleute in ba§ SScrftänbniö ber l^eimifdjen ^unft eiuäumeiljen.

jSn §oIftein geboren, aber burd) Stbftammung unb ©emüt ein

ed^ter Öfterreid^er, mar er auf meiten SSanberfal^rten faft in

jebem äBinfel beutfdier @rbe mit Sanb unb Seuten n)ol)l üertrau/

gemorben; unb red)t au§ bem bergen feinet ^oI!e§ Ijerauö

fc£)uf er bie erfte beutfcf)e romantifdje Dper, ben fyreifd^ü^, ein

SSer! öoll jugenblidjer ^rifc^e, ba^ alle Suft unb ollen ©pu!

be§ beutfd^en 2BaIbe§ fo naio unb treu fdjilberte, baJ3 bie 9^ac^=

melt fid) l^eute !aum üorftellen fann, c§ l^ätte jemoB eine l^eit

gegeben, ba ber beutfd)e Söeibmonn nod) nio^t gu btn Sllängen bcS
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äBoIb^oriiö [üng: tva§> gleicht \voi)i auf (Srbcu bem Sägeioer-
gnügeuV ^ur feI6en 3cit erljidt bnö beutfcTjc Sieb burdj einen

rronim 6e[cl)etbenen SSiencr Ätfttcr, ^-ranä ©c^ubert, feine {)öd)fte

^tu^bilbuug; bie .gonse Tonleiter bcr geljeiniften ©eelenftim^

mungen ftonb tl;nt gu Gebote, nanientüd) bie milbe (ScTjönf^cit

ber ©oet^efc^eu 2)ic^tuiig gog i^n an. S3oIb nad)I)cr fanbcu

U^Ianbö Steber an bem ©djlnaben "slonrabin .Strculier einen

kongenialen ^omponiften.

SSoit jenem fat^olifiercnbcn SiJefen, haS^ fo Diele ''^ioeteu

ber 3iomanti! aufräufelte, I)ielt fidj bie romantifd)e ^JZufif uöllig

frei, obgleid) bie meiften unferer namljaften Xonfe^er ber fat^oli*

fdjen ^irdie auge^iörteu. ©ie f^rod) fdjUdjt unb red)t ba^ allen

©emeinfame au^, fie öerlüirflidjtc bnxd) bie %at ba^S öou beu

romantifdjen '3)id)tern fo oft gepriefeue, a6er nur üon Urlaub

lüirüidj erreidjte ^btal ber üoIBtümlidjen £unft; unb ba bcr

^ilettanti§mu§ in feiner ^unft ein fo gutey '3itd)t f)at wie in

ber 3!}iufif, fo gog fie auc^ balb ba^ 35oIf felDer gu freier 9JZit*

loirfung l^eran, ©d)on in ben neunziger l^aljren hjaren 93erliner

StJ^ufiffreunbe gu ber ©ingafabemie gufammengetretcn um bei ber

Stuffül^rung ^änbelfdjer Dratorien unb äfjnlidjer SBerfe ben C£I)or^

gefang §u übernehmen, ,3-^ter, ber berbe, njarml^eräige ^-reunb

(^oet^eg ftiftete bann im ^a^re 1808 gu SScrIin bk erfte beutfd)c

Siebertüfel, einen fleinen ^xd§> üon 2)id)tern, ©öngern unb

^om|3oniften gnr ^^ftege beg ßJefange^. ^JJel^rere anbere norb*

beutfc^e ©tobte folgten nad). ^n bem preuBifd)en SSoIf^^eerc

naf)m mä^reub ber Kriege baS' frö^Iidje ©ingen fein i^nbc; bie

Sü^omfc^e f^-reifc^ar befa^ bereite einen gefdjulten ©ängerd)or,

unb i^r 93eifpiel fanb nad) bem ^-rieben in oielen preufeifc^en

9iegimentern 5^ad)af)mung.

®a gab gur rechten ©tunbe (1817) b« ©djlDeiger m^tli

bie @efangbilbung§let)re für 9}Mnnerd)or ^erauä; er nannte ben

(S^orgefang „ba^ eine, allgemein möglidje SSon^febcn im 3Knd)c

ber f)ö^eren ^unft" unb forberte bie gange ^tion gur ^Teilnal^me

auf. ©ieben ^a^re f^äter entftanb bann ber ©tuttgarter Sieber-

frang, ba^ SSorbilb für bie ga^Ireidjeu Sieberfränge ©üb- unb
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a>iittelbeutfc!|lanb§, bie na^ ber grüanglojen, bemofratifrfien 3Beife

bc§ DBerlanbeS öon öorn{)crein auf eine größere 9}litglieberäal)(

berechnet luaren, aU bie mer^r I)äu§Ii(l) eingerid^teten Sieber==

tafeln be§ S^orben^, uiib fiii) nidjt fcljeiiteu mit öffentlic£)en 5tuf^

fiif)rungen unb ©ängerfeften boi* ba§> SSoI! I)inau5äutreten. Sie

SJlufif trurbe bie gefellige Ä'unft beg neuen 3aOJ^f)U"^ert§, löie

bie SSerebfamfeit im Zeitalter be§ Cinquecento, ein unentbehrlicher

(S(i)mucf für jebeä beutfdje ^-eft, redjt eigent(id) ein ©tolg ber

92ation. Sn allen Öauen cmad)U bie ©ange§Iuft, tüie nie meljr

feit ben S:agen ber 9}hifterfinger. Wlan em|3fanb Ie6f)aft, mie

mit biefer neuen ebleren (^efelligfeit ein freierer Suftgug in

ba§> SSoÜsIeben !am, unb rühmte gern, ba^ „bor be§ ©efangeö

Wa<i)t ber (Btänht Iä(^erlicl}e ©rfjranfen fielen". Iln5ä^lige üeine

Seutc empfingen allein burdj btn @efang bie Sl^nung einer

reinen, über bem 6taub unb ©djloeiB beg Snitagöleben» erljabenen

SBelt; unb neben biefem reidien ©egen !aui faum in S3etra(^t,

bafi ber unbeftimmte ©ntljufiaömuö, ineldjen bie geftolttofe 9Jlufif

erroedt, mandjen beut|d)en Sräumer in ber üerfd)iüommenen

(3d)U)ärmerei feiner 6)cmüt^politif beftärüe.

2)aö neue 6;efd)Iedjt Ijatie bod) nidjt umfonft feine ä'raft

in einem 3SoIf§!ricge geftäf)It, unb nidjt umfonft tvai mäljrenb

^meier 9JJenfd)enaIter, auf jeber (Sntmidtungsftufe ber neuen

2)id)tung bie 8uidfel)r ^ur 9tatur, gum einfact) 9J^enfd)Iid)en

gcprebigt luorben. 5tUentf)aIben begannen bie ©itten ber Station

mieber mannf)after, fräftiger, natürlid)er unb, o!^ne ba^ fie e^3

felber nodj redjt bemerkte, bemo!ratifd)er gu merben; bie 3^^^

be§ (StubenfjodenS, ber ängftlid) abgefdjioffenen ^afinoä unb

^l^räuäc^enS neigte fid) gum ©nbc. Seit bem <^rieben marb aud)

ba^ lang eutbeljrte Steifen mieber möglid). SBäljrenb bie reidjen

2(u§Iänber bie grofse Sour burd) (Suropa cinfd)Iugen, bereu

romantifd)e §auptftationen Sorb 93i)ron im (Sf^ilbe §aroIb öor^

gegeidjuet l^atte, fud)tcn bie genügfamen Seutfci^en mit SSorliebe

bie befdieibene Stnmut i^rer f)eimifd)en S)Zitte{gebirge auf. Sie

f^elfen bey ^Jieifsner §od}Ianb§, bie ber Pfarrer Öö^inger üor

turgem gugäuglidj iicmadjt, lourbcn unter bem 9?amen ber ©ädjfi*



©idjtitng unb ßittift nari) bem g3efreiung§!riege. 101

[djen ©djlüeiä ocpriefeit; (55otticf}aIdf§ ^-ü^rer biirrf) bcii §ar5 gnb

äuerft 9?at[d[)lQgc für (55eDirg§n?aubcrunocn, iiub feit 9teidjarb

[einen ,,^a[fagier" öeröffentlid^tc, no^m bic >]a\)[ ber Steife*

I)anbbüd)er allmä^Iid) §u. Söie 9?ei)'enben ber beibcn IctUen ^o^r-
^unb-erte tjatten ha§> 9}fen[djenrt)er! aufgeiud)t, all ba5 Settfame.

unb 5r6fonbcrItd)c, tva§> im Surieufen ^ntiquoriu^ t)eräetd)net

ftanb; bie neue ^cit beöorsugte bie romanttfd)en steige ber

malerifdjen Sanb[d)aften unb bie [agenreid^en (Sriuncruuggftätten

ber DQterIänbi[d)en Ö5efd)id)te. ®o3 früljer^in [o beliebte Sfieijeu

äu ^ferbe tarn onmäl^Iid) ah, infolge ber ongemeincn SSerarmung.

^(§ 9frnbt in feinen jungen ^at^ren bie beutfd^en Sanbe gu

f5uf3 burd)ftreifte, fanb er faft überall nur §anbrüerf§burfd)en

(iB 9?eifegefäl)rten
;

je^t Um bie ^oefie be§ g-uBmanberng oud)

bei ber gebilbeten ^ugenb gu ©l^ren, unb irer ein redjter Slurner

Jüor ntu^te fic^ auf ben Dauerlauf üerftel^en. ©ine neue SBelt

unfdiulbiger ^-reuben ging ber beutfdjen S^Senb ouf, feit überall

in Springen, fy^anfen unb am ^lf)t'm gur (Sommerseit frö^Iidje

(Sdiaren üon ©tubenten ober ^ünfttern fingenb ir)re§ SSegey

§ogen. i^ebe üerfatlene 93urg unb jeber au§fid)t§reid)e Berg-

gipfel njorb erüettert; naditg nal^men hk munteren öcfellen

gern mit ber ©treu im Bauernmirt§rjaufe üorlieb ober fie onfcitcu

bei einem gaftfreien ^forrt^errn. 9JJit ber (Gitarre über ber

(Schulter föanberte Wuguft Don SSinger, ber (3toI§ ber i^enenfer

S3urfd)enfd)aft, glürffelig burdj gang ®eutfd)Ianb, unb in allen

Dörfern ftrömte ha^5 junge SSol! äufammen unt bem ©picl unb

(Sang be§ neuen Sroubabour'3 gu laufdien.

^udj bk |3olitifd)e ©efinnung be§ f)eraniuad)fenben &e^

fd)Ied)t§ marb burd) bie§ fro^e äöanberleben nad) unb nad) um^

gebilbet. 2)ie :3ugenb erlebte fid) ben ß^ebanfen ber nationalen

(gin^eit, fie füllte fic^ überall auf beutfdjcm 93oben beimifd^;

fie lernte, baf3 ber ^ern unfere§ SSoI!^tum§ troi^ ber ?3lannig-

faltig!eit ber SebenSformen in allen beutfdjen ©auen bcrfelbe

ift unb fa^ mit mad)fenbem Unmillen auf bk fünftlidjen treu-

jienben ©^raufen, meldte bie ^oliti! mitten burd) biea einige

SSolf gej^ogen ^atte. Seiber mürben faft nur bie 9?orbbeutfc^en
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biefer (Srfenntni^ teill)aftig. Sa 5^ieberbeut[cf)Ioub bon beu ro==

manti[d)en §errlid)!etten, lDeId)e bie[em Ö5e[(f)Ied)te allein aU
)ef)en^lüert galten, nur menig bot, fo !amen bie ©übbeut[d)en

[elten au§ il^ren fdjönen i^eimifc^en SSergen I)erau§. SSät^renb

im 9?orben bolb faunt ein gebübeter Ttann nu^x lebte, ber ntc^t

etira§ öon Sanb unb Seuten be§ ©übenä ge[e^en, blül^te im

Dberlonbc bie |3artifuIorifti]dje ©elbftgefälligfeit, bo§ ^inb ber

lln!enntni§. ©übbeutfdjianb blieb nod) auj lange ^inau§ bie

§od^burg ber ge^ü[[igen ©tommeSüorurteile. ^m 9Jorben fanben

fid), au^erfjalb SSerlin^, immer nur eingelne Soren, bie ben

Sübbeutfdjen SSerftanb unb 93ilbung ab[prac^en. SSeit pufiger

Ijörte man im ©üben bie Säfterrebe, ben 5^orbbeutfd)en fel^Ie

ba^ ®emüt; mandjer modere Dberlänber [teilte jid) bie Sanb^

[diaften nörblid^ be§ 93Jain§ mie eine enbtofe traurige (Sbene öor

unb meinte, unter biefem minterlid^en ^immel gebeil^e nur nod]

3anb unb äftt)eti)d)er See, .^riti! unb i^unfertum.

®er SSertrag gmifdjcn beu beiben BoHöercinen bei ©üben§

unb beö ^^JorbenS eröffnete btn '2)eut[djen bie Stulfidit auf ein

nationales 9}?ar!tgebiet, ba§ il^nen feit 3o^)i^^""^erten gefeljlt

tjatte, unb alfo auf einen uner'^örten 2Iuffd)mung ber mirt=

fd)aftli(^en Strafte. Wber ^a1:^xc berliefen nod) bi§ au§ jener

erften SSerftänbigung ein bouernber SSereiu I)erborging, unb

bann uod^maB Sfi^i-"^/ öi^ unter bem ©d)u^e ber neuen ^oiU

linien eine mäd)tige ©rofjinbu[trie emporbtürjte. @rft um ba§i

^al)x 1840 begannen mit bm ^^abrifen unb ben Sörfen, ben

(Sifenbal^nen unb ben 3eitui^sen audj bk Älaffenfäm^fe, bie

unftete §aft unb ba§i mageluftige (Selbftgefüfjl ber moberneu

S3oI!§mirtfd)aft in ba^ beutfdje Sebeu eingubringen. S3i§ boI)in

»erharrte bie 9J?e!f)r!^eit be§ $8oIfc§ nod) in ben üeinftöbtifd^eu

Ö5emo!inf)eiten ber erften ^riebcn§§eiten, fe^f)aft ouf ber onter*
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ad)en ©rfjolle, ini ^ergeBroc^ten §aiiblüci1 fttit oc[cf)ä[tin, au-

frieben mit ben befc^eibenen ÖJenüffen be§ uuoe[c^mücftcn §oufe§.

©rfjon gegen bo3 (£nbe ber stüangtger ^ol^rc üerrictcn jebocf)

moncfje ^näeirfjcn, ba§ eine grofee Söanbehmg ber nationalen

ßJefittung im Stnguge Hoax. 2öie auf bic golbencn Sage ber

^id^tung unfere§ ;9}litteIoIter§, fo foHte aud) auf bic Reiten

t)on Qzna unb SScimar eine profaifdje (Spocfje folgen, bie iljre

2at!roft äumeift nod) au^en, auf bie Sl^ämpfe be§ Staate^, ber

S^ird^e, ber SSoIf^njirtfcTjaft rid^tete.

%k 33orboten biefe§ Umfc^mung§ Itjurben in ber Siteratur,

bie folange ber treue (S|jiegel aller beutfdjen i^ergenggelieim'

niffe gehjefen UJar, früljer Bemer!öor aB im |3raftifrf}en SeOen.

S)ie '3)icl^tung bef)au|}tete nicf)t mel^r ben §err[cf)erfil5 im 9fieid)c

ber ©eifter. SBie einft ber SSerfall ber italienifd^en Slrd^iteftur

fid) gerabe in ber maffenl^aften unb bod) unfrud)tBarcn ^an^

tätigfeit beö adjtgcrjnten 3al)rf)unbert§ Befunbet :^atte, fo Bemieä

je|t bk unüBerfepare 5}Zenge ber ge:^aItIofen UnterI)oItung§^

romanc unb Safd)en&ud)§gebiff|te, meldje ben beutfdjen SSüc^er«'

mor!t füllten, ba^ unfere ^oefie in§ fraut fc^oB unb nur noc^

feiten fü^e S^rauBen trug. Sin fc^Iimme§ 3^^*^^^^ ^^^ B^^t i^^^

bie 5unet)menbe ©(^reiBIuft ber fronen. ©leid) alten grofsen

Sporen ber ^unft tvax auä) bie Slütegeit ber beutfdicn ®idjtung

nic^t otjne bie BeleBenbe Seilnatjmc ber grrauen möglid) gemorben.

?(Ber folange ber (S^^rgeig ber erften SOZänner ber 5^ntion nod)

bem fdimellenben trange be§ 2)id)ter5 rang, golt nodj bie natür^

Iid)e Siegel, ba^ fünftlerifdjeg (Schaffen, loie alle§ ©d^affen,

9ÄännerarBeit ift. Unter ben Tjerrlidjen fyrauen, metd)e ber-

fte^enb unb em|)fangenb ben !taffifd)en unb btn ölteren romanti-

fd^en ^id^tern ba§ SeBen öerfdjönten, roaren nur hjenige ©d^rift-

ftelterinnen. 9^un erft, feit bie ®id)t!unft gum eleganten Seit-

üertreiBe mürbe, unb jeber empfängtid^e Dilettant fic^ bk lite-

rarifd)en ^anbgriffe teidjt aneignen fonnte. Begann bie ©d)ar

ber S3Iauftrüm^ife, mie ber neue englifdje 9?ame lautete, Bcbenüid)

angumac^fen. Carotine ^id)ter, ^oljanua (Sd)o|3en^auer, ^elmine

0. e^egt}, Carotine ö. gouque fdjluangen bie g-eber ftntt ber "^abd,



104 ©tdjtuiig iinb ^iinft nacl^ bcm 93cfre{utig§fttege.

ntandje ber iitobifdjen Sa[cf)cn5üd)er rtjurben nur für |yröuen

unb gro^enteiB öoii grauen gefdjrieBen. 5!Jitt S3e[orgnB be=

trorfjtete 65oetI;e btefe neue fosiole ^ran!f)eit. (Sr iDoIIte n^eber

bte tjeiltgeu ©cfjranfcn ber 9Jatur gerftört nod^ ben Sieffinn ber

^uuft burcf) leere 9JicbIt(fjfeit üerbrängt fel;en unb äußerte fid)

über bic unfrucfit&are lt)et61tcl)e ®icf)tung halb mit gutmütigem

Qpott, halb mit einer götttidjen Ö^robl^eit, lüie fie nur ber ©änger

ber ^rauenliebe jidi erlauben burfte:

Unb fic in iljrer itjarnten ©p^äre

r^üfjU fid) bcljaglid), sierltd^, fein; •

"Sa fic Tt{d)t oljne ben SKenfdjen tüäre,

So bünit [te fid) ein fOknfd^ gw [ein.

!lnc{c ernfte i9Jlänner Begannen fc^on bie ^ocfic nur uod)

einer beiläufigen Sreilnaljmc gu irürbigen. SBie tief iror einft bie

gebilbete bentfdie 3BeIt burd) ben Xenienftreit aufgeregt ttJorben,

unb iüie gleid^mütig blieb fie jc^t, oB ^laten tüiber bie ©d)id==

faBtragöbien unb bie S^Jeuromantifer gu g-elbe §og. <SoId)e

äftljctifdje Säm^fe rül)rten nidjt me^r ben £eben§nerb ber 5^ation.

^^tur bic einfame ©eftalt beS 2lltmeifter§ in SBeimar, bie immer

mieber bic S3Iide öon ^^rennb unb ^einb bämonifd) angog, €r=

innerte ba§ neue Qiefdjiedjt nod) an bie Xage, bo bie 2)id}tnng

ben S)eutfd3en (Sine§ unb 5XIIc§ gctoefen tüor. Sie fräftigen

jungen Salentc, unb barunter and) man(^e !ünftlerifd) angelegte

9^oturen, lüurben burd) ben ®rang ber ^tit meift ber ßJelel^r^

fani!cit gugcfürjrt. ^ie 5Biffenfd)oft aber rtiorf fid) mit Ujadjfenbem

(Sifer unb S3erftönbni§ auf bie großen Probleme be§ öffentlid)en,

beg l^anbelnben Seben§. ^n ber Stf;eo{ogie bdbeten fid) gc==

fd)Ioffene Parteien mit beftimmten !ird)enpoIitifd)en fielen,

^f^adjbem ^:^i(ofo:pI}en, ^uriften, (Spradj^ unb Slltertumgforfc^er

ber ^iftorie bftn (55cfidjts!rei§ erttjcitert unb ben (Stoff bereitet,

begonn enblid) aud) bic ^ronc ber I;iftorifdjen 2Siffenfd)often,

bie borftelleube :poIitifdjc ©efd)id)tfd)reibung fid) fräftig §u ent==

falten, unb in ber loiffcnfd)oftIid)en ^arteiung ber §iftori!er

fünbigten fid^ fd^on bie ^olitifd^en ©egenfä^e be§ fommenben
^alir^cl^ntg üernel^mlid} an. ®ie ^^iIofo^I)ie Ternte burc^ §eget
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btc ®efcf)ic[)te alö hm %cmpd bc§ oUgegenirärtiricn (55ottc§ öer^

fteljen unb ncrgötterte beit (Staat, ben [ic cinft miilacf^tct ^otte.

3uöleid) ergangen bie erftcn SärmftöBe einer rabüaleu Siterotur,

h)eld)c burdj unb burd) tenben5iö§, ollein ouf bie aitncnblicflic^e

SBirfung redjnenb, an alkm n30§ Beftaub mit übermütigem §o^np
rüttelte unb bem Traumleben ber S^omonti! bie ^e!f)bc onfagte.

®a§ oHeS mar erft im SSerbcn, aber unüertennbor ftanb bie

9Jation im 93egri|[ mit ber äftl^etifcCjen SScItanfcTiauung, bie it)rp

unberge^Iidje ßeit gehabt Ijatte, gönglid) §u brechen.

©oetije felbft, ber in [einer (Sinfamfeit bod) immer bie §"onb

om ^ulfe be§ nationalen Seben§ f)ielt, erfannte bicfen reatiftifd)en

3ug ber 3eit unb förberte i^^n, inbem er in SSilljelm 932ei[ter§

SBanberjaljren ben ®eban!en ou§fü!^rte, meldjen fdion bie Sel^r»«

|af)re angebeutet I)atten: ber 9}Jen[d| ift nid^t el^er g(üdlid),

aU bis fein unbebingteS ©treben fid) felbft feine S3egren5ung

beftimmt. Sie £)bt)ffee ber allgemein menfdjlid^en SSilbung enbete

alfo mit ber mobernen Seigre ber 9lrbeit§teilung : balß ein jeber

eines red)t miffen unb ausüben, in fid| felber einen 5JJittetpun!t,

um ben alteS !reife, finben folle:

Unb ^cin (StteBen, fei'§ in Siebe.

Unb ®ein 2ihen [ei bie Zat.

2tufang unb ©d)tuB beS S^lomanS öerl^ielten \id) gueinauber loie

Sugenb unb Stlter, mie ^oe[ie unb ^ro[a. Slber med ber ®id}tcr

fül^rte, bafe bie nü|Iidje ^ätig!eit für bie bürgerlidjc (55efenfd)nft

on fid) noc^ nid)t ^oetifd) ift, unb tüeil er felber mit allen S-ofern

feines SßefenS in ber allfeitigen Sitbung beS alten SQf)r^""^ertS

muräette, barum mollte unb fonnte er ben e5runbgeban!en ber

SBanberja^re nidjt !ünftlerif^ auSgeftalten, [onbern nur [t)m-

boIi[^ anbeuten; er [d)ilberte nid^t, mie ber totenfrol^e Tlami

im ein[eitigen ©djaffen fic^ felber gugteic^ befdjränft unb !rä[tig

auslebt, [onbern lie^ [einen gelben in belDU^ter ent[agung bie

[reie SebenSluft überminben unb [ein ^d) öerge[[en in einem

nüd)ternen S3eru[e. pr einen dtoman ber bürgerlidjen Arbeit

mar in ®eut[d)Ianb bk ^eit noi^ nid)t gefommen. 2)ic Ijeitere

^rnmut ber eingeftreuten ^ZoöeHen, bie |)rofti[d)c 9rn[d^aulid)fcit
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be§ 93ilbe§ bec f)eiügen ^^cmtiUe unb bieler anberer ©d^ilberungen

erinnerten an bte frf)önften ß^^^en ber ©oet^^ifd^en 9JJu|e. Stud^

bie Ief)r^aften SlOfdjnitte entljtelten neben manchem feltjamen

Oiebonfenfpiele eine ^ülle reifer unb tiefer Söa^rl^eiten. SBie

fül)lte fiel) ber iuuße Sublüig 3flicl)ter in tieffter Seele ge:pactt, ai^

er Ijier bie Wlaf)nunQ Ia§: grofje ©ebanfen unb ein reincS §er§,

bog ift'g ma» tvix un§ üon ©Ott erbitten folltcn. 2Bie frljarf

burcljfdjaute ber S)i(f)ter bk fdjlüerfte fittlidje ®efal)r, melclje

beni ^cranrüarfjfenben (^efd)Ied)tc brotjte, menu er bie CSräief)ung

5ur (SI^rfurd)t feiner l^äbogogifcljen ^roüing gur Slufgabe [teilte.

5lber ein obgerunbete^ ^unftiöerE gab er nidjt; feine alte 9^eigung

5nm fragntentarifcTjen ©djaffen überioältigte i^n tt)ieber, foft

planlos reifte er olleS aneinanber, toa§ er fo öiele ^al)xt Ijinburd)

über ba§> Problem ber SOZenfdjenbilbung gebidjtet unb gebad}t

fjQtte. S)ie Sefer Oermodjten fid^ in bem i^rrgarten nid^t guredjt*

jufinben.

3um erften d)laU rief eine "2)id)tung (^oetljeS allgemeine

(Snttäufd)ung Ijeröor, unb nun !amen gute Sage für alle bie

üeinen 2tut2, bie bem ^id)ter feine (55röBe nid^t öergeifien tonnten.

SBöl^rcnb ber le^iten S^^J^'c, folange bie 9?ation nod) unter bem

frifdjen (Siubrud Don Sid^tung unb SSaljri^eit ftonb, Ijatten fid)

bie Kleiber feiten I)erau§gen)agt. ^t^i fanben bk falfc^en SSanber==

ia^re, U)eld;e ber lüeftfätifdje Pfarrer ^ufüudjen gleidjgcitig mit

bem Einfang ber ed)ten (1821) in ber berüdjtigtcn Saffefdjen

S8ud)]^onbIung gu Oueblinburg erfdjeinen lie^, ftarfen Stbfa^

unb felbft in geodjteten ^eitfd^riften ern[tI)ofte S3efpred)ung. ®a?^

bo§I;afte 93Zad)rDer! afjmte bcn umftänblidien (Stil be§ alten ^errn

nid)t o^ne ®efd)id nad) unb befämpfte feine Unfittlid)!eit mit

ben ©emeinplä^en ber platten HJ^orat "Sann lie^ audj §engften^

bergS ^irc^engcitung bie ^artaunen il;re» allein maleren

6:^riftentum§ gegen ben großen Reiben fpielen, unb in gleidjem

(Sinne fd^rieb SBoIfgang Tlen^d, ber §erau§geber be§ mit bem

ßottafd^en SJJorgenblotte üerbunbenen Siteraturblatte§. ®er

blieb fein Sebelang ber alte d)riftlidj=germanifd)e S3urfc^enfd)after

unb rügte mit ad)tung§mertem Mnk bie SSerirrungen be§ lüelr^
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bürgerlicljen, gloubenlofeu 9iabifaU§mu§. 2(bcr bic (yroäicn

Rotten nidjt on ber SBicge beä unUebenöiuürbiticu iWauiicö ge^

ftanben; baS !Iof[i[c^e 5lltertum lüar if)m nur eine SScÜ bcr

©ünbe, unb ntemaB wollte er bcn ^ä^fteu öcräcil)cn, bafj jie

ben SSotüon mit bcr fcfiönften ©fulpturcuiammtuug ber !JöcIt

gefc!)müc!t Ratten. (So Ijielt er e§ benit für ef)riftcnp[(icf)t, ben

©eutfc^en üjren erften ^ict)ter ä« üerleiben unb licfj aurf) nidjt

ab in feinem :puritonifcI)en Sifcr, aU feine Xobfeinbc, bie Sf^obi-

falen in baSfelbe §orn ftiefeen unb ben geabeltcn S'iii-Ttcnfned)!

in SBeimar mit gefinnunggtüd)tiger ßntrüftung branbmorften.

SBie \30xmal§> Sutl^er unb f^riebrid), fo faf) and) Öoetl)c feine

legten ^al)xt burd) bie p^idjfte aller beutfdjen ©üuben, burd)

bie ungel^euere Unban!6arfeit ber '^flation getrübt — eben je^t,

ha ba§> Slu^Ianb btn 'iSidjter erft 5U mürbigen begann, ba bie

jungen ©djriftfteKer be§ ^arifer ©lobe bk frangöfifdje £unft

auf bk S'^aturlDo^rrjeit @oetI)e§ unb ©!^afefpeare§ Ijiniüiefen, unb

ber einzige SSrite ber ®eutfc^Ianb gan§ öerftanben :^at, 2^I)oma^>

ßarllile feinen Sanb^Ieuten ben ©inn be§ ^-auft erflörte. %k
rabüal'e beutfdjc ^ugenb I)örte nur §u millig auf bie ©timmen

ber SSerteumber. diu Siebling ber jungen 9Jlänner toax (55oetl^e

nur 5tt)eimal geiüefen, in ben Xogen beg SSertl^er unb rvkbcx aU

ber erfte Seil be§ ^^-auft erfdjien; wa§ er ie^t nod) fdjrieb,

!onnte einem groltenben ®efd){ed)te ni^t genügen, ba^ fid) nadj

:poIitifd)en ^öm|3fen fel^nte unb in feiner Ungebulb ben SIbel ber

^orm !aum nodj gu fd)ä|en lüu^te. ^n ber neuen 93urfd)en-

fdjaft, unter ben g-reunben 5trnoIb 9fiuge§ galt ber arbeitfamfte

,9JJonn be§ ßeitalter^ allgemein für einen bequemen felbftifdjen

g^üureer — ein 9Jlärd)en, ba§> in bcn Greifen ber ^^albbilbung

nodj burc^ ^a^rse^nte lebenbig blieb ; wer fid) geitgemäBen (^rei-

finn^ rühmen tnoltte, mufete ben 3triftofraten GJoetrje gering-

fd)ä|en. ^ür biefe ©ntfrembung ber ^ugenb bot e§ feinen

(£rfo^, ba^ bie ^ödjftgebübeten unb bie g^rouen in ifjrer Sanl=-

(iar!eit nic^t irr luurben, unb mandje äft^etifd)e Greife bm fultul

be§ ®id^ter§ mie einen ©eljeimbienft betrieben. 2)ie berliner

G)oet^e=®emeinbe gemann je^t an ^?cget einen mächtigen ^unbc^-
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geno[jen; tu ber 9Sei-eI>rung be§ abjoluten ^()iIofo^^en unb be§

ob[oIuteu ^tcf)ter§ genofj ber Hegelianer ftrcnger Dbjeröans feine

eigene Überlegenheit, unb gum ©lüc! fielen bie ©eburt^toge ber

beiben §eroen int ^alenber bicfjt l^intereinanber. ®a fa^en benn

am Slbenb be§ 27. 3Iugnft bie (Singeh)ei{)ten beim ^^eftmol^I unb

gebadeten ernft be§ nöd^tlidfien f^tugeS ber 6ule ber SUZineröa; fo^

halb aber bie a}Zitternad)t§ftunbe ou^gefdjlagen ^atte er^ob fid)

ein 9f?ebner um fröl^Iid^ anguÜinbigen, bo|3 je^t 'äpoli ber ©ott

ber Steber auf feinem ©onnenttjagen b^n i)eiteren Xag beg 28. ]^er=

aufführe.

^fJidjt oljne Sitter!eit bemer!te ©oet^e, toie bie äJlittelmä^ig^'

feit, bie ^^^ilifterei unb bie roI)e ^tenbeng fid^ obermolg, unb

mäd^tiger oI§ gu ^o|ebue§ Reiten, gegen i^n aufbäumten. Gr

tabelte in fcEiarfen (Spigrommen bie ungtüdlirf)e 5^eigung ber

®eutfd)en, fid^ felber bie f^^reube om ©d^önen unb ©ro^en §u

öerberben, unb feuf^te guineilen „ein beutfdjer (Sc^riftfteller, ein

beutfc^er 9}Järtt)rer" — benn jene ftoifc^e Uncm|)finbli(^feit, ltJO=

üon bie ©ittenprebiger fabeln, ift bem ©d^affenben, ber bod^

für anbere fd^afft, unmöglid). Slber lange !onnte feine frö()Ud^e

SebenSfrafI fi(^ bem trger nid)t i^tngeben, mit einigen ^emflüd^en

fd^üttelte er fid) bie Kläffer üon ben Werfen: „l^at bod) ber

SBalfifd) feine Saug, mu^ id) aud) meine l^aben." '3)en '^amm
be§ 9Jieifter§ JpieS er ah, nur ber 93efreier ber beutfd)en '2)icE)tung

lüollte er I)eiBen, unb ebenbe§f)alb !^atte er feine j^reube an btn

.fritifern be§ ©lobe, ireil fie il^n alg ben Überminber be§ falfd^en

9^egelärtjange§ anerfannten. 9}Jod)ten fie tf)n bann immerhin

nad) frangöfifcfiem (S|)rad^gebraud) einen Üiomantifer nennen —
„toa^ tviil all ber Särm über flaffifd) unb romantifd^ ! ®§ fommt

barauf an, ba'^ ein SSerf burd) unb bnxä) gut unb tüd)tig fei

unb e§ mirb and) n)oI)t Haffifd) fein." 5IB üierunbfieb§tgj;öf)riger

(^rei§ tvavb er nod^ einmal üon einer mäd^tigen Seibenfi^aft

ergriffen. @r übertoanb fid^ unb fanb mie immer Sroft im 2kbe.

Qu ber ^rilogie ber Seibenfd)aft nal^m er ^tbfc^ieb öon bem

&IM unb Seib ber Siebe, ba§> hin anberer Sid^ter je fo tief

em^jfunben. ®urd^ bie Siebe§tieber feiner ;5"9P^ö h'or er einft
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ber StebliitG alter Söeiber^eräen getDorben; bie ge^eintniäoonc

®Iut bte[eg ©d}eibegebidjt§ tonnte nnr ber teiberfa^rcne, gc-

banfenreic^e Tlann gang üerfte^en. T^od) einmal be)"ct)rtJor er

bie üietbemeinten Schatten au§> feinen jeligen äßel^Iarer Sagen
lüieber tjeronf unb geftanb, im ^nnerften erfct)üttert, luic it)n

bk ©Otter [ein Seben lang burd) ba§ Öe[cl)enf ber ^Nanbora

geprüft ptten:
©ie brängteu mtd) äi»n gaBefeligeu SOhtnbe,

Sie trennen mid) unb ridjten micf) ju ßJrunbc.

^ie ©prüdfie unb ©ebicfjte, bie ficf) lüie eine '^er{enfcf)nur

burct) feine alten 2:age fc^Iangen, mürben ber öJröBe mie ber

J^Iein^eit, bem ©migen mie bem SSergönglic^en be§ 93knfd)en=

lebend gerecfit. ®r mahnte bk SSrüber ber Soge, fid) ber fangen

^•olge ber ^a^x^unbextt betüu^t §u bleiben, meit bo§ S3eftänbige

ber irbifdien 2^age un§ emigen SSeftanb öerbürge; aber er mu^tc

and), ba^ ber f(^tüad)e 9)Zenfd) bod) nur am ZaQt ben %aQ

lebt, unb gab ifjut jenen Itierjl^aften 3:;roft, ber fo oieten reblid)

©djaffenben bk fingen trodnen unb bie erinattenben ^trnte

ftä^Ieu füllte:

Siegt Sir gefteru ffar unb offen,

SSirfft bu l^eute fräftig, frei,

Sarfft auä) auf ein 9JJorgen fjoffen,

"Sag nid^t minber gtüdtid^ fei.

Ö^oetlie l^atte bie ©enoffen feiner ^ug^i^'^ fcyou alle begraben

unb ftanb längft in bem Sitter, ba§> ben Xob getaffen aU eine

gemeine ©djidung Ijinnimmt; gIeid)mo^I füfjtte er fic^ tief er^

griffen unb !onnte nnr in ber gemo^nten ©infamfeit auf ben

2)ornburger ©c^Iöffern ben f^rieben beö @emüte§ mieberfinben,

al§ audj fein großer fürftlic^er f^reunb üor i^m ba!^inging. ^arl

5tuguft ftarb am 28. ^uni 1828 auf ber ^Rüdreife öon ^Berlin,

ft)o er mit jugenblid^er SBipegierbe alteä 9^eue unb ©d^öne

maB bie testen Saläre gefc^affen betrad^tet ^atk. ®ie letzten

S;oge über mu^te §umboIbt beftänbig um i^n fein; ber greife

f^ürft marb nic^t mube ben &eh^vkn au^äuforfd)en über bie

fd^mierigften fragen ber g^aturmiffenfdjaft ;
^elt unb lauter

fd^Iugen bie fylammen feiner großen ©eele nod) einmal an^
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bem gebredjüdjen ^ör^er auf; mit SSeracfjtung \pxad) er öon ber

eilünftelten ^-röminelet bie[er Xaqe, aber ouc^ mit ^^x\uiä)t üon

ber menjcf)cn[reunbli(^en Se^re be§ urf^rüitglic^en Sl^riftentumS.

2)anii öerfdjieb er im «Schlöffe ßJrabi^, bic ^ugeri ber S(6enb[onne

§ugetüenbet. ®a§ alte Sßeimar hjcr ni(^t meljr. 5Iud) ÖJoet^e

füI;Ue baö 33ebürfni§ be§ SHterg, mit bem SSergangenen abgu*

[(^lieBen, uitb Deröffenttidite feinen ^öriefmerfjjel mit (S(f)iIIer.

33alb ttaä)1)zx, im grüljjal^r 1830, Iie|3 SBil^elm ^umBoIbt bie

33riefe erfc^einen, meldte er einft mit ©diiller gelüedifelt I)otte,

nnb [c^ilbcrte im SSorlrort bie 5^atur be§ ®id)tcr§ mit fongenialem

SSerftänbni^. ®ag junge QJefdjIedjt tvax aber in neuen ©orgen

unb ^öm+jfeu gu tief befangen um ba^ 33ermäc^tni§ einer großen

3eit ban!bar aufgunel^men ; erft in f^^äteren, ruijigeren Sagen

er!anntc bie ^^cation, ipeld) ein (Bd)a^ !ünft(erifd)er SSeiöl^eit in

biefen SSriefen lag.

®urc^ bcn ^tni^ei-* ber alten (Erinnerungen mürbe ßJoetlje

bem lebenbigen ©diaffen ber ©egenlrart nidjt entfrembet. örill^

parier unb anbere junge 2)id)ter erfreuten fid) feinet ermunternben

3uf:prud)ü, unb mit ftral^Ienben Singen folgte ber 5IIte ben !ü!^nen

t^Iügen SS^ronS. ^ie revolutionäre 5}tadjt ber SStjronifdien Wu\c

erinnerte il^n an bie B^it^i^/ ^i ^^ felber aB ein §immel§ftürmer

in bm ga^men ^^rieben ber beutf^en ©id^tung eingebrod^en toax.

Gr überfd^äljte fogar bcn englifdjen S)id)ter; benn feine !ern=

gefunbe 5^atur lonnte fidj bk ßmpfinbung be^ leeren ^elt=

fd^merge^ an einem großen i^ünftler nid^t oorftelten. (Sr n)uBte

nid)t, n)ie ftar! ber (BpUen be§ blafierten SSeltmanneß bei ber

finfteren S0lenfd)enOerad)tung be§ Griten mitlüirfte, unb loenn

er SS^ron nannte „[tar! angemotjnt baS' tieffte 2SeT) gu tragen",

fo glaubte er n)irfüd), ba^ ©elüiffen be§ Sorb^ fei mit einer

fdjmeren 931utfcf)ulb belaftet. Wit ben 9JJaIern unb 33itb^auern,

bie er unter feine ^^tügel naf)m, 1)attt er biö^er wenig S^rc

eingelegt, ba führte i!^m ein gütiger ©tern ben jungen ^^riebrid^

greller gu. 9JJit üäterlidjer ©orgfalt na!^m er fic^ be§ ^üngling^

an, ermirfte t^m bk (SJunft ^arl STuguft^ unb öermieö i^n

auf bie SDleifter be§ großen ©tilc§ ber Sanbfdjaftömalerei, auf
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etoiibe Sorratn unb ^ou[ftn. (So fiel nod) ein (e{5ter mariner

©onnenftraljl aug 2Beimar§ golbener 3eit auf bie Sugcnb bcö

S^ünftlerS, ber nai^ langen ^ol^rcn lüicber einen fd)önen ^ad)^

[oinnter üöer bie üeine 9Jiu[enftabt Ijerouffüljren follte. 'RittUx=-

Wdk legte (^oetr^e bie Ie|te §anb an feinen ^-auft. SBäfjrcnb bie

Dortauten jungen 2eut^ i^n bereits gu ben Soten warfen, fa()

er, jugenblicf^er aB fie alle, fdjon ba^ tatfröftige Zeitalter no:^en,

ba^ btc Elemente Bänbigen unb feinen 9flul)m finben follte in

bem Ö5eban!en: auf freiem Örunb mit freiem ^olf gu fte^cn.

%it beutfc^e Sljrif tvax in ifjrer tedjnifc^en ^^e^tigieit längft

fo ficfier, ba^ fie fic^ in allen Söeifen, ben funftöolten mie ben

funftlofen frei ergeljen fonnte. §atte fie einft, Bebor ®oetf)e auf*

trat, oft ftammelnb nad^ einem mäd^tigen 'äu^bmd für t^rc

tiefe ®m|)finbung gefncfjt, fo lief fie je^t fd^on ©efal^r, in gier^»

licfiem ^ormenf|)ieIe ben lebenbigen S^t^ölt gn öcriicrcn. ^odj

gang unüerbilbet, ein edjter ©o^n beS munter fobulierenben

©c^IefienS, fang Sofe:pI) ö. (Sidjenborff feine frifdfjen Sieber toie

ber SSogel ouf ben 3^cigen. ©r Ijatte feine entfd^eibenben ^a'^rc

unter ben §eibeIDerger Sftomantüern öerlebt unb gleid) ben

uamenlofen 8ängern be§ SSunberljornS Defjerrfdjte er nur einen

engen ^reiS bon Silbern unb (^efül)len; boc^ irenn er in guten

©tunben ba^^ frö^Ud)e SSanbern über S^öler meit unb §öl)en

befong, ober fyreub' unb Seib beö frommen §aufey ober ben

tröumerifc^en ^anhex ber beutfdjen (SJebirgSlanbfcfjaft mit bem

aJJü^Icnrab im füljlen (^runbe, bann fanb er SSorte, bie fic^ ber

SQ^ufi! bon felber fügten. SSon ben ^oeten ber ftreng fatTjoIifcTjen

Ü^omanti! ivn^te feiner ba§> einfad^ ä)Zenfc^Iic[)e fo unmittelbar,

fo liebenSmürbig ou§guf|)rcd[jen. 2ßa§ bei anberen ®o!trin mor

bei i^m 9^atur. (Sr lebte mit feinem Carmen bergen in ber 2SeIt

ber Sflitter, ber Möndfje, ber fa^renben ©d^üler, er l^olf bei bem

SBteberaufbau ber SJ^arienburg fo freubig mit at§> gälte e§ feinem

eigenen §aufe, unb menn er in feinen literarljiftorifdjen ©d^riften

gang nac^ üerifaler SBeife bie g^eformation aU ben Ouell alleS

ÜbeB, bie Haffifd^e Siteratur aB eine fcC)öne 95erirrung, bie

^Komantif aB bie SSIüte beutfdjer ®id^tung borftellte, fo «aug
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baö oIIe§ [o ritterlich treuJ^ergig, ba'i^ felbft bie (Gegner i^m nid)t

pruen konnten.

Undergteic^Iid) reidjer loar bie (SJebonfenlnelt, toelt^e ^-riebric^

Ütüctert aU „Äönig einey ftillen 3f?eicf)y bon Sräumeu" be*

f)err[d)te.

28ü§ mir nirf)t gefungen ift,

^ft mir itid)t gcfeBct —

fo fc^ilberte er )iä) felöft. ©elten ift ein 2)ic^ter fo gan§ auf*

gegangen in poetifdjer SSefdjauUc^feit. SBenn er ©tunben unb

2:age lang unter ben Blumen feine§ &axten§> uml^erging ober

beut (^efange ber SSögel laufdjte ober finnenb auf ber 33an! am
SBein&erg§r)äu§c^en faB, bann ipurbe il)m alte?^ ©rIeBte §um
QJebid^te, hk üeinen S^orfälle im §aufe fo gut luie bk großen

S^äm:pfe be» S5aterlanbe§ unb bie ©rgebniffe feiner gelefjrten

orientaIifd)en (Sprad)forfd)ung. Unter ber %ülk i)on Sönen,

bie alfo unauf^örlid) ber ,,ftet^ geftimmten Seier" bt§> S^il^i^o*

üifatorS entraufditen, ioar mandjeö leere S^eimgetänbel unb auc^

bie ^lattljeiten be§ )^au§badenen 9Jieifterfangö feljiten nid)t;

erfreulid^ blieb e» bod^, toie Tjier bk '^dt üerflärt ttjurbe burd^

bie SBeis^eit eineS louteren 2)idjtergeifte§, ber für bie 92atur

nid^t gefüfilyfelig fd^märmte, fonbern anbädjtig in unb mit it)r

lebte, ^n ben tac^enben Sälern be§ fränüfdjen §aperglanbe»,

fo red^t in ®eutfd^Ionb§ loarmer SQZitte loar er aufgeioai^fen, ein

©ol^n beö Sorfy ,,ber unter £raut unb 9^ube nid)t gelernt :^at

©tabtöerftanb". ^wei länblidje ^^atriardfien, ber S^eolog ^ol^n*

boum unb ber g-reii^err oon jtrud)feB auf ber ^ettenburg füf)rten

if)n guerft auf bk §ö!^en beutfd)er SSilbung. ®er gewaltige 9f?ede

mit bem ftarünoc^igen ernften föefidjt unb ber ftatternben 93Mf)ne

fül)lte ficf) nie tool^ler, ai§> n)enn er in ber Mü^t unb bem langen

groben 'Siodt be§ fränüfdien SSaueramanne^, ben ^notenftod

in ber §anb, bie geliebte §eimat burc^toanberte; fo treu toie

Urlaub an ©c^toaben l^ing er an feinem g-ranfen. (Sr l^örte

lüirüid) mag bie ©djmalbe fang unb ma§ bie $8Iätter ber SSäume

flüftertcn; er füf)Ite mit ber fterbenben Slume, bie am emigen

glammen^Öeräen ber SSelt ocrglimmt. ^n i^m lebte nodj ettooö
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üon bem urh'üjtitjeu ^Jaturfinue jener grauen ^^orgcit, ba bk

ß^ermonen einft bie ältere be§ SßalbeS in ifircn Stampfen unb

Siften 5elan[d[)ten, nnb er üergciftigte bie§ DZaturgefürj! gu einer

poetif(f)en SSeltanfcCjaunutj, bie man mit 3tec£)t aB rfjriftlidjen

^ant:^ei§muö ßeäeidjuete. i^n allem ®efd)o[fenen fal) er bie

Offenbarung be§ lieöenben 'älUdimn, unb ichz^ ^anüieb, ba§

au^ ber SebenStüonne biefer glängenben, buftenben, üingenben

Sßelt emporftieg, tüax feinem bergen üernel^mlic^

:

O ©onn' id) Bin bcin ©troljl, o JRof ic^ Bin bein ®uft,

^(^ Bin bein Sropf o SJJeer, id) Bin bcin ^aud^ o ßuft!

^a<i)btm S3i)ron§ farbenglüljenbe (Sdjilberungen unb @oet^e§

2)iöan ben 'Seutfdjen bie ©e^^nfudjt nad) bem Drient geluectt

fjütten, goO Üiücfert feine Öftlicf)en 3lofen {)erau§. tiefer Siebet^

ftrouf] unb bie gaijlreidjen ^kcTjDübungen inbifc^er, :perfifcf|er,

araMftfjer (^^bid)tc, Wtidjt ber Unermüblid)e folgen Ue^, machten

unfere geMIbete Söelt mit beut Seben be§ Dftenä üertraut, unb

jeber junge Si^rifer meinte fid) fortan Derl^fUdjtet, gumeiten ein*

mal in einem ©Ijafel bie flötenbe )öül6ül gn Befingen. Sie

beutfdje ©^rodje trotte [e^t ba^ .3iel erreidjt, ba-j il)r einft bie

ÜDerfet^ungghinftler ber 9^omanti! getöiefen I;atten, fie loar gur

|)oetifd)en 3öeltfprad)e gemorben
; felöft bie ungeljcuerlidjen 3Bort==

unb SSudjftobenf^iele ber 9[)Za!amen be§ §airi tunkte ber !nnft*

fertige 5^ad)bid)ter gn überiuinben. Ser bauernbe (Gemimt au§

biefen morgenIönbifd)en SBeltfal^rten Dlieb freilid) fef)r weit gurüd

Ijinter jenem ©djalje lebenbiger formen unb ©toffe, n^eldjen

bie älteren 9^omanti!er einft an^3 ber 'Sidjtung ber bIntSüer*

loanbten ©nglänber unb Ülomanen Ijeimgeöradjt fjatten. ^n
ba§> 5traumle&en be§ Dfteng !onnte fidj ber tatfräftige ^^eltfinn

ber ©ermanen bodj nur mit gelnaltfamer 3(nftrengung berfenfen,

unb ber Üinftlidje ^araUeliymn^ be5 orientalifdjen ^erc^öaueö

mit feinen eintönigen SSieberljoInngen miberfpradj gerabegn ber

Ieibenfd)afttid)en ^f^atur unferer (Bpxadj^, bie üöeroll nod) einem

fräftigen 5I0fd)IuB öerlangt. S^^eine f?rreube üermodjten bie föeft^

öftlidien Sidjter nur bann gu ermeden, menn fie, loie (^o^tl)^

im Siüan, bie orientatifdie f^orm lebiglid) aly eine teid)te §ül(e

U. i:reit!d)te, 'Sitber. 11. 8
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gut' Umüetbung beut[(f)er ÖJefütjIe brQU(f)ten. 9iü(iert [elbft !e^rtc

QU§ bem 9fio[eitI)ain öoit (Sd}tra§ immer micber gu feinen frän!t=

\d)en ^Blumenbeeten, öon ^-atime unb ©utcüa §ur ?tgneä unb

S(nne dJlaxit gurücf; unb luic er öormaB ben ^xkQ gegen

9ca|3o(eon mit [einen ©eljarnifiJjten (Sonetten begleitet f)attc,

fo föarf er aurf} f|3Öter]^in nod^ mandje» ßeitgebid^t in bte kämpfe

be§ STageS — auc^ er ein §eroIb bon Sllaijer unb 3^eicf) unb ein

Bürgerlicljer ^roteftant, ber ben i^i^ealen be§ ^efreiung§!riege§

[id) niemaB ent[rembete.

©diinjerer, langjamer reifte Slbetbert Hon 6I)amiffo gum

^icfjter Ijeran, loeil er gunor crft ein 'iSeutj'djer locrbfu mufete.

911» er im ©ommer 1813 ba§> [f(}elmifd)e Wäxä)tn Don ^eter

©djlemir}! j'd)rieb, folgte er unbefangen einer l)eitercn (Singebung

feiner ^Ijantafie, unb fjegte nidjt bie Stbfidjt, in bem ^^ilbe feinet

tragi!omifd)en gelben fid) felber, ben üaterloubSlofcn C^migranten^

fotju barsuftellen. ß5Ieid)tt}of)I füfjite er fid) mäl^rcnb bc§> beutfd)=

frangöfifdjen S^^riegeS loirHid) nod) fo ratIo§ iric ber ?D^ann oljne

©djatten; erft fünf ^aljre fpäter, ha er öon feiner SSeltumfegcIung

t)eim!el)rte, föoren bk ßloeifel gang übertounbcn, unb er lou^te,

boJ3 fein ©taub nur in beutfdjer (Srbe rul^en bürfe. 5110 er bann

eine f)ci^geliebte beutfdje fyrau Ijeimgefüfirt unb unter ben ^er^

liner SfJaturforfdjern eine gead^tete ©teltung gcfunben f)otte, ba

erblül^tc if;m auf ber §ölje ber 5[)^annc§j,af)re noc^ eine sioeitc

fdjönere i^ugenb, unb er beloieg noc^ beutlidjer alö bie üicicu

tüd)tigen 9Jiönner ber f;ugenottifd}en Kolonie, loa§ aii§> bem

cblen frangöfifdjen S3(ute in beutfcfier Umgebung merben !ann.

(Selige (Stunbcn, mcun er fc^t, ber §eimat frof), in feinem hc
fdjeibeuen §aufe am einjamen äu^erften (Jnbe ber ©rofjcn

^-riebridjöftrafse ober brausen unter btn alten Säumen be§

S3otanifd)en ©artend fafj unb in ben 2BoI!cn ber nie Ocrlöfcl^enbcn

Saba!§|jfeife bie ©cftaüen feiner 2)id)tung il;n umfdjioebtcn.

Dl^ne jebe 2Ibfid}t trug er eine Erinnerung au§ feinen SSanber==

fahrten, dn puSlidieg C^rlcbni?, ein bcbeutfameS SBort, eine

3eitung§ane!bote lange im ^ergen umt)er, unb toa^ il^n fetbcr

,,im Seibe Don ber (Seite ber linfen ^]5fote beincgte" — fo fagt
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er felbft mit unöerfennbar [rausöfij'djer 3fiebeit)eubung — , ba^

brängte lid) U)m eublidfj aü\ bie Sippen. ^2Iöer fo iiaid er im

(Smpfongen mar, fo bemüht unb ÜiuftlerijcT) berful^r er Beim

Öieftalten. ©einer frangöfifcTjen 5l6ftammnng Derbanfte er ben

©inn für pacfenbe 2Bir!nng, feine nec!ifcf)e Saune unb bk Qiix&

lidfje S3eftimmtl^eit feiner immer !nappen, moljlabgerunbeten ©c^il^

berungen, bie gu 9tüc!ert§ breiter SBortfüHe in fdjorfem ©egenfa^c

ftanben. ^n feiner ©mpfinbung mar er gan§ beutfcfj, fo milb unb

licbeüoU, bafj er fogar beu li^auern, bie über ba§ fvelic(()aft ^crftürte

©djiofe feiner ^i^iiter iljren ^^^ffufl führten, feineu ©egen junifen founte.

Unb munberbar, biefer S^rembling, ber im ÖJefpräc^e ben

^rangofen nie Verleugnete, bel;errfc^te in feinen (^ebic^ten bog

Seutfc^e aU ein SDleifter unb üerbanfte einen guten Steil feiner

(Srfolge ber ge^^eimnigbollen SJlacfjt feiner gebrungenen ©pracf)e.

Sludfi ber kräftige ©rbgerndj lanbfcfiaftUdjer Eigenart, ber allen

unferen bebeutenben ©djriftfteHern anhaftet, mar feinen ®e=

bidjten nid)t fremb. SBie er in feiner ^ugenb fidj ben ^fiorbftern

5um Sinnbilb gemäfjlt l)attc, fo ioarb er im ':?((ter ein Siebling

ber 9fiorbbeutfd)en, meil er bie mortfargc SBeife itjrcr ftarfen

(Smpfinbung gu treffen mu^te; fogar ein Quq beä guten alten

33erlinertume§, ba§> felber fo reidj mit frangöfifdjer ^ilbung ocr*

fe^t mar, lie^ fidj in feinen ©ebidjten er!ennen. ^on ber 3fto=

mantif ausgegangen fuc^te er fid) feine ©toffe an allen ©üben

ber äSelt unb befang balb in fdjlid^ten, tief empfunbenen Siebern

ba^ 2(IIereinfadjfte, ber grauen Siebe unb Seben, balb in lunft*

üollen STerginen bie SSIutradje ber 9^ot!^äute unb bie Mttxt^^

einfam!eit ber ©übfeeinfeln. ©eine fdjönften (5^ebid)te gehörten

beut mobernen ^thm an, ba^ immer gebieterifdjer fein ^t&ji

oon ber S^unft verlangte, unb menn ba^ (^emoge ber ^arteiung

bie (^runblagen ber ©efittung bebroI)te, bann fc^ra! (Sl^amiffoS

friebfertige ^'Jotur and) üor einem fdiarfen ^ampfgebidjte nidjt

gurüd. 5Ug bie ^efuiten in ^ariä mieber i!^r §aupt erf)oben,

fang er, feinen Seranger nod) übertreffenb, ba§> 9lac^tmäd)terlieb

,,unb ber ^önig abfolut, menn er unfern SBillen tut!" 5(ud)

ba^ (SIenb ber 3^Zaffen prte er fdjon an ba^ %ox ber alten
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(^c[ellf(f)aft flopfeu uiib fcfjüberte bie dlot ber üeiuen Seute

in beni furrfjtbar bitteren ©ebid^te öom §unbe be§ S3ettler§, lüic

fpäterl^in milber in bcn Siebern üon ber atten SSafc^frou.

Stile bie[e 2)td)ter lebten mit \id) felbft im reinen, glüdltd^

in bem SSelouBtj'ein gottbegnnbeter ^ünftlerfcljoft. ^n ber fd^mer*

mutigen (Srjdjeinung hc§> (trafen 5(uguft ^laten befunbetc fid)

bagegen fdjon bie ^^i-'i'ifl'cii^Ki^ ^"^^^ neuen i^c\d)kd}t§, ein

büfterer SSeIt[d^mer§, „bem Seben Seiben ift unb Seiben Seben".

(Bin ftolger, tiodiftrebenber ®ic()tergeift, bem nur bie reid^ftcn

orange genügten, bilbete flöten burd) unobläffigen Slünftlerfleifj

[einen angeborenen Sinn für SBofjnont unb f^ormcnreiuljeit

§ur SiJJeifterfd^aft au§ unb brad^te bie Sed^ni! unserer Itjrii'd^en

2)idjtung auf i^re Ijödifte (Stufe, ^n ©^afelen unb Sonetten,

in hin [djlDierigften It)rifd)cn g-ormen alter ^iiten unb SSöüer

bemegte er fid) mit ber gteid^en Sidierl^eit, am natürlidjftcn

bod^ in ben rtil^tfjmifd) beiuegten $8er§ma^en ber Sitten; niemaub

nerftaub mie er, ernfte, mürbige ßJebonfcn in bie langl^tnluollenbcn

3^alten einer feierlidjen Dbe gu fd)Iagen. SIber c§ lag ein §oud)

ber ^ölte über biefcm funftüollen S^ongefüge. Sem ®idl)ter

feljite bie Siebe, mie ©oetlje il)m üorloarf : nidjt blo^ bie f^'^auen*

liebe, bie bod) allejeit ber 5^erü ber Ilj uifdjen 'Sidjtung bleibt,

fonbern bie. t5äl)ig!eit fid^ Ijingugeben, gang I)inau§5ugel)en ou§

feinem anf|3rud^§üoIIen ^d). ßr bidjtete melir für Sid^ter unb

Kenner al§ für bit 9)Jaffe ber unbefangen ©eniefienben unb

liebte barum Stoffe, bie Don öiftorüeru unb ?3klern fd^on fertig

geftaltet maren. SSenn er im Sogenpalafte an ba^ ^rad)tgelänber

ber Üxiefentreppe gelei^nt, be§ '^olU oon fönigen gebadete, ba^

biefe 9JtarmorI)aIIen burfte hamn, bann ^anhtxU er bem funbigen
mit luemgen majeftätifdien SSorteit eine SBelt großer (Srinne*

rungen, bie gange f5rarbenpradjt ber S3ilber ^aolo 95eronefe§

Dor bie Seele; bod) ioenn er üerfudjte fclber in§ öolle 9}Jenfdjen*

leben Ijineingugreifen unb gu ergöljlen, tt)ie bem olten öonbolier

ber Sagune gumute mar, bann fprad^ er üül)! unb matt.

Seine SSirffamfeit reid^te meit I)inau§ über bie Meine (^e^

meinbe fanatifdjer ^ereljrer, bie \id) halb um feinen 9kmen
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l'ommcite, fic ift nur beut c\a\\^ ncrftniibtirf), bcr in bie SBerf*

ftntten beu ©c!)n[feubcii Cjcblidt Ijat. Unääfjücjcn 33ilbl)auern,

9}talern, %\ä)ttvn wuibc 1]ßlaten ein ftiUcr SeOeng&egteiter, ein

Sröfter in hm äftljetifrfjen SSerjud^untjen be§ Mnftlerleben?,

gcrnbe lueit ber ^nf)aU feiner ©ebicfjte ha§> ^erg !alt liefe. 5(n

ber nbftraften (Sdjön^eit [einer $RI)t)tf)men lernte moncCie über-

reiäte $I)antafie bie ©efe^e be§ 93tofee§ luieber öerftel)en, an

bcin 9}tnrmor biefer reinen f^o^-'i^cn in^Ut firf) mand)e fiebernbe

©tirn. (Solcfje (Srfotge befriebigten btn ©^rgeig be§ ^id^ttx^^

niffjt. 9hir im ©elbftlob gefdjinQcEIog, tvaib er nid)t ntübe, fein

eigene^ ^erbicnft ober, \va§> nod) eitler !Iang, ,M^ ÖieninS,

lueldier befudjt niid)" feinen Sefern .angnpreifen. ®er SDZifenuit,

ber biefen Unbefriebigten üergelirte, entf|)rang nid)t blofe beni

©djmerg über bie ^iberfprüd^e be§ Seben§ nnb bie bnnÜen

^ätfet ber SSeltorbnung, fonbern and) bem ©efü^te innerer

Unfidjcrljeit. ^laten empfanb, ba^ feine ®id)terfroft bem großen

SBoUen nid)t entfl^rad).

SSerftimmt über ben .*i!'nltfinn feiner Sanbjoleute nnb 5ubcm

gefeffeU burd) bie ©^önljeit be§ ©üben^, üerlebte er feine legten

SöJjre in Italien nnb fagte ma§ fein "Sentfdier fagen barf:

,,3Sie bin ic^ fatt Don meinem 58oterIonbe!". 5J^it i{)m begann eine

neue, roenig erfreulidje (Spielart be§ beutfdjen H'o^mopotitigmn^.

Sie bentfdjen SSeItfaI)rer ber guten alten B^it f)atten fid), Jüenn

fie nid^t ^eimfeljrten, gumeift lüenig um bie §eimat beÜtmmert.

Ser erleid)terte Üieifeber!ef)r nnb ba§ regere poUtifd)e ächcn

be§ neuen ^o^r^nnbertg belnirften, ba^ fic^ balb überall in ber

SBelt beutfdje 3!JJänner fanben, bk au^ mannigfaltigen ©rünben,

üiele nur au§ ^irger ober au§ ^eqnemUd)!eit, ii)x 2ehm im 5(u§^

lanbc üerbrai^ten nnb gleidjmo!^!, ba fie i^r 3Sol!^^tum treu

bema^rten, fid) berufen glaubetn in btn § anbeut be§ 3Sater=

tanbeS ol^ne nö^ere Kenntnis mitgnreben. 2)ie BöI)! biefer

fieimatlofen 'Patrioten \vüä)§> na(^I)er burc^; bie |)oIitifdjen $8er*

folgungen betröditlic^ an, itnb allmä^Iidj Joarb e» gur 3ftege(,

bafe jebeg Daterlänbif^e ©reigniy üon einem ooKeit (S^or beutfdier

Stimmen an§ ber ^-rembe begleitet mürbe, ©ingelne ber 9(u^=
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gelranberten gemonnen ^wax in grof3en ^erljältnijfen freieren

3BeIt[inn unb ein ^X^erftänbniö für bie legten ©rünbe unferer

poIitifd)en ^d)rväd)C', bie tneiften aber verfielen ber natürlichen

Erbitterung ber Emigranten, ^l^re gellenben klagen über baQ

beutfcf)e ©lenb öergifteten nur bie öffentlid)e SDteinungbaljeim unb

beftnrften ba^ ^u^Ionb in feiner ungered^ten @eringf(f)ä^ung.

i^n $taten§ ©eele lebte ein fräftiger 9^ationolftol5, unb

oftmal?' gab er bem unbeftimmten g'reil)eit«brange ber Seit er=

I)obenen 9-(u§bru(J:

D gotbne %xeil^eit, ber aud) iä) cntftanimc,

•Die bu ben iJlt'^er toic ein QeU cntfatteft,

®ie bii, ber ©df)önl)eit unb be§ Sebeng ?(inmc,

15)ic SBcIt ernö^rft imb immer neu geftatteft!

%ad) ber ^ulirebolution trat er gerabeju oly :potitifd)er ®icf)etr

auf. 3« ben ftillcn ^aljren üorl^er pflegte er feine po(itifd)en

Ö5ebau!en meift in bie ^arabafcn feiner Siteraturbromen eingu^

f(e(f)ten. 2)a feine bramatifdjen 95erfud)e gänglid) mißlangen,

fo befd)icb er fid) Jtatt be§'SBeItenbiIbe§ nur ein SSilb be§ 33db^^

ber SBelt jn geben". Er felber fagte ^mar, ba^ er biefe 3tt?itter:=

gattung nur wä^k, Jüeil ber ©onnenfdiein ber g-reifjeit feine

Jage nidjt erljelle. ^n SSal^r^cit folgte er bem 2)range feinef^

ftarfen fatirifdjen S^olentö; in feinem feiner, 3Serfe offenbarte fidj

neben öollenbeter S^nnft fo üiel 9tatur!roft tttie in ben beiben

ariftop!^anifd)en Suftfpielen: bie öerr^ängniSboIIe ©abel unb ber

romautifd^e Dbipuö. Siterarifdjer Streit üeraltet fdjuell unb

erfd)eint btn 9?ad)lebenben balb miberioärtig; ber fdjtoeflige ÖJe*

rud) be§ ^uIoer§ beläftigt nod), inenn ber geloaltige 5£)onner be§

ßs^efcfiü^e?' fdjon üerI)aHt ift. Sie Erfd^einung biefer Siteratur^

bromen bemieg allerbingg, ha^ unfere Sichtung fd)on in bm
3uftanb ber Überreife einzutreten begann, bod) in einer büd)er^

tioUen S^Öelt loar bie bramatifd) auSgeftattete literarifdje ©atire,

bie öon ber Sü^ne gang abfaf), nid)t unbereditigt, beffer berechtigt

5um minbeften aU ba§> Sefebrama, ba§ nur au§ Unoermögen ben

l^rnfprüd)en ber SSül^ne nid)t genügte. Unb mie fräftig fd^mang

ber (Satirifer feine ©ei^et. Wandle 2Bi^e ftangen gejjtDungen^
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unb ninndfier ©d)Ian fiel au] ebtc §äupter, [o an'\ ben iunnen

iSiTimerniQuit, ber aUerbiiiß^ beii Sidjter beö SO^üncfjIjaufcu uod)

nidf)t aljuen tie^; im öoi^S^'^ ^^^^ ^^ ^orf) ein guter Stamp[ gegen

ha§i platte unb Seere, gegen gefl^reigte Unnatur unb gemeine

^etrieb[amfeit. ^racfituoll Ijobcn ficf) bann üon beni «Spiele

be§ [cl)arfen 3Bi^e§ bie geban!en|cf}rueren ^arabafen ob. §ier

uerfünbetc ber Sidjter mit ungelüorintem ^yeuer, wie tief er

felber in ha§' 2SeItge!^eimni§ ber ©djönfieit eingebrungen tvax.

©tolger Ijotte feit ©djiller^ ,,^ünftlern" niemanb mef^r über

htn Sßeruf be§ ®id)terg gefprodjcn ; njie ein ^adj^ail an§> SSeimarS

fd)ön^eit§frorjen STogen !Iang jene l^crrlidje SSeigfagung, bie ifjr

^'Redjt bel)alten luirb fotange bie ©eutfdjen fidg felber treu bleiben

:

Unb be§ §immeB Sampcit Ii3[(f)en mit beut leljten S)id)ter au§!

^f^eben biefen bebentenbcn Ujrifdjen Talenten erfd)ien bie

cpifd)e ®id)tung arm. Sind) fie tourbe bereite bon bem realifti*

fdjen ^UQt ber ^tit ergriffen. ^Btit 1821 fdjrieb 2^ted fogiale

^coöellen, bie atteS SUJördieuIjafte obmcifenb, i^ren ©toff bem

n)irfUdjen Seben, gnmeift ber (^^egenmart, entna!^men. ©o füljrte

berfelbe ®id|ter, ber fic^ einft am föeiteften im B'^i^'^'^^Öörten

ber 9?omanti! öerloren l^atte, je^t eine neue, gan§ moberne

^unftgattung in ®eutfd)Ianb ein — btnn fleiftö (Srgäfjtungen

iDurben noc^ rtJenig beadjtet unb bie SiZoöelfen au§ ben 2Sanber==

jal^rcn beanfprudjten nid)t aU fetbftänbige ®ic^tungen §u gelten,

©r tuoHte, tpie bie alten italienifdien ^f^oücnenbidjter, ein über*-

rnfd)enbe§, an§erorbentIid)e§ ©reigui^ auy ber SSir!Iid)feit in

fljannenber, rafd) anfteigenber (Srgä^Iung barftellen. ©einem

eigenartigen Salente, htm ba^ ©infadje ftet§ am fernften log,

bot bie ^fJobelle mit i^ren ertaubten ©eltfam!eiten, i^ren öer=

midelten :pf^c^otogifd)en Problemen einen ban!bareren SSoben

aU 'ooxmaU ha^ ®rama, ha^, bemo!rottfd) öon §au§ au§, nur

burd) gro^e gemeinberftönblidje SO^otibe iutr!en lann. STber gur

üoffifc^en SSoHenbung gelangte er and) Ijier nidjt. ©ie ©oetl^ifd^e

(Sl^rfurc^t bor bem 2Bir!Udf)en, bie epifdje 9f?n!^e blieb t!^m fremb;

er fonnte e§ nid^t toffen, beftönbig felber an§ bem S^ol^mcn
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bcr (£r5Ql)(ung Ijerboräufc^oueu, fo boB bent Sefer bie geiftreicl)en

5ßcmcr!ungcii bc.§> ®id)ter§ über fünft, Dldtgion, Ö5e[eIIfd)ajt

oft midjttger fd){enen aU bie ^^obelle felbft. SSon ber gläubigen

^Ijontaftcrei feiner ^uöcnb Ijatte er fiel) längft befreit; jo in

feiner S^obclte: „®ie SSerlobung" !äm^fte er gegen bk fröm=

meinbe 93^obc b^§> %aQt§> mit foldjer ©diärfe, ba^ feine ftreng

fatf)oIifd)e Sodjter S)orotI)ca unb anbere fromme ^^reunbe fid)

cntfelUen, ©oetfje ober bem ®id)ter Ölüd münfdjte, ber enblid)

einmal ,,einen floren blauen §immcl be§ 9JZenfd)enüerftanbe§

unb reiner (Sitte eröffnet I)abe". etiler feiner ©d^rullen »rar

ber alte Diomontifer bod) nid)t §err geirorben. ^mmer mieber

ftörte er ben Sefern i!^ren ©lauben burd) lüillfürlidje Einfälle

unb unmöglid)e (Srfinbungen ober gar bnrd) ben fd)Ied)t!^in un=

^oetifd)en ©puf beS ^ollljaufeg. ©leidjmol)! errangen biefe ^o^

Dellen, bie nn^ Ijeute fo fremb anmuten, einen großen unb

bered)tigten ©rfolg ; benn fie iriefen nnferer ergäl^Ienben ^idjtung

ein neues ^kl, ba§> ber nationalen (Smpfinbung gufagte. ®er

bel^aglid)e, breit auSgefponnene Sfloman gelang ben leibeufdiaft-

lidjen beutfdjen 9laturen feiten, bie rafdjcre 33emegung ber 9?o=

üelle mar il;nen üerftänblid^er, unb balb fanb Sied auf feinem

neugebaljnten SBege gal)lreid)e bejahte ÖJefä^rten.

Bugleic^ begann ber 9fleali§mu§ ber ©efd)id)tymiflenfd)ajt

auf bie Siditung eingumirfen. ^ie 5Jkffe ber Ijiftorifdjen 9lo=

mane fd^molt an, unb neben üielen oerfeljiten ^erfudien erfdjien

bod) aud^ ein 2Ber! öon gefunber Seben^Jraft, ber Sid)tenftein

beg ©djtüaben §auff, eine ©efd^idjte au§ ber fd^n)äbifd)en 9le*

formationSgeit, nidjt reid^ an ®eban!en, ober an^eimelnb burd)

gemütUdje SSärme unb ben feltenen äkhxti^ ber @r§ä^Iung.

9^od) ftär!er mürben bie ^ramatifer bon ber l^iftorifc^en SBett

angegogen, fogar ©ritl^^arger, ber fonft fo gerne einfam feinet

SBegeS ging. Sie bum|j[e Suft beä olten Dfterreid)§ tvax freilid)

ber i^iftorifdjen ®id)tung nid)t günftig. S3ancbanu§, „ber treue

5^iener feinet §errn", Iie§ beutfc^e §örer falt, med i^nen bie

naturgetreu gefd)ilberte unerfdjütterlid^e 58ebientenl)aftigfeit be§

l. t. Beamten mie eine tolle (Srfinbung öorfam, unb oI§ (3x\tU
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pax^n bann tu [einem ^öitig Ottofor freiere Xöiu an[cf|Iug,

[cfjritt bie SBiener B^^fii^ ^ii^< ti^cil fie b^n Unmiüen ber ©sedjeii

fürcfjtete. i^mmermann, ©robbe unb öiele aubere junge ^oeten

tierfud^ten fid) qI§ l^iftorijc^e ®romoti!er, unb ber betriebfame

Ü^Qu^jacT) in SSerlin, ber immer genau iDu^te, tüoljer ber SBinb

im ^ublüum mel)te, f(f)i(Jte |id) bereits on, bie ge[amte Ö5e=

fd)ic]^te ber ftaufijc^en Qdien in fünffüßige ^^mben gu ger^

fd)nciben, bie bann lieber funftöoll 5u fünfa!tigen Xrogöbicn

Sufammengenäl^t ruurben. —
21B g^unbgrube biente ber dJlc^x^a^ biefer ®icl)ter bie ®e^

fdjidjte ber ^oljenftaufen öon g-riebrid) ö. Ü^aumer, ber erfte

glüdlidje SSerfudj umfaffenber |JoIitifd)er ©efc^iditgergäljlung, bct

feit bem SSieberaufleben ber ^iftorifd)=^I)iIoIogifd)en ^orfdjung

geiuagt iDurbe (1823). (Sd)on ber mädjtige ©toff, bog l^iftorijdje

;3beal be§ ^^itoIterS ber 9flomontit gejnonn bem SBerfe bie ^^ergen

ber Sefer. 9^aumer§ ©efinnung mar gong ntobern, obmo^t er

mit Sied, (Sidjenborff unb onberen romontifdien ^ic^tern freunb*

fdjoftlid) lier!el)rte. ©r urteilte mit bem meltmännifd^en 28o:^I=

lüollen eine§ öerftönbigcn SSeomten ber §arbenbergifd)en ©d^ule;

meber bie 9Jlt)fti! be§ ßi^riftentumS, nocl^ hit au§ Unbeftänbigfett

unb Sreue fo feltfom gemifd)te @m^)finbung§meife ber mittel^

oIterIid)en SJJenfdjen mor i!^m rec^t öertrout. '2)er frifdjen, üoren,

lebenbigen ^orftellung fel^Iten '^ad)t unb Siefe, unb ben ©treit=

frogen ber f)iftorifd)en friti! ging S^oumer meift bel^utfom üer=

mittcinb aü§> bem SSege. i^^mmer blieb bem SSudie bo§ grofje

SScrbienft beg erften 3Burf§, bie i)o^en ©eftolten unferer alten

^oifer troten h^n gebilbeten ®eutfc^en mieber menfc^Ii(^ näl^er,

am beutlidjften morjl ba§> S^^orofterbilb ^oifer f^-riebric^S II.

9^un bog (Si§ gebrodjen mar, fonben ouc^ onbere SSer!e :po==

litifd^er Q^efd)id)tgborfteIIung freunblic^e Stufnoljme, fo ©tengeB

@efd)idite ber oftfränüfdjen ^oifer unb ^ol^onne^ SSoigt^ ®e^

fc^idjte be§ DrbenMonbeS ^reußen.

MS ob er o^nte, baß ber große 5tag ber beutfdien l^iftorifdjen

^unft :f)erannor)te, fdirieb 3öiII)etm §'umboIbt um biefe 3eit

(1822) feine ^tbljanblung über bie Aufgabe be§ d^efc^id^tfc^reiber^,
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eine (^eiftöolle ©df)rift, bie in g-onn iinb Sulj'^it ^en Übergang

Don ber :pl)ito]o|)f)i[cr)cn gur Ijiftorii'cfjen 3BeItan[cf)auung bar=

ftelUc. ®en geI)eiinnt»t)onen 2)uali§mn§, ber in bem )ittlid)en

Seben unfereö [taubgeborenen nnb gottöeriüanbten ©efd)Iec£)t§

unüerfcnnbar mottet, [udjte er baburdi ^u erflören, ba'^ er eine

I)inter ben ©rfdieinungen ber ©ej'c^idjte ftel^enben Si^ecnlüelt an*

nal)in. (S^efd)id)te irar mitf)in 'Sarftellung be§ (Strebend einer

3bee, 2)afein in ber 2Bir!tid)feit 5U geiüinnen. "Dem J^iftorüer

fiel bie §tt)eifad)e 9tufgabe §u, ba^ 63efd)e!^ene tatfädjUd) §u er=

grünben nnb ba§> ©rforjdjte bergeftalt 5U üerbinben, bofi bie 9^ot=

menbigfcit ber (Sreigniffe eriüiejen nnb bie $Rat[d)Iü[ie ber gött^

lidjen SSettregierung erfannt njürben. (S§ mar eine großartige

9Infid)t, bie gngteid) mit ßortljeit ba§> ^erfönlic^e Seben, mit

^reiljeit bk allgemeinen 9}Md)te ber ©ejdiidjte gn üerfteljen [udjte

;

fic fidjertc ber ©e[d)idjt|d);reibung grofjen (Stil§ ifjre gebüf)renbc

©teile auf ber ÖJren^e ^tüifdjen SBiffenjdjaft nnb Shinft. 2)ie

grage, loie fid) bie SSelt ber ^beai gu ber beiuufjten ^^atfraft

ber loollenben SDtenjdjen eigentlid) üerljatte — biefe entfdjeibenbe

^ragc blieb freilid) unerörtert. §umboIbtS SSruber 3(Iejanber

erl^ob boTjcr bcn Ginroonb: biefe ^bccn fämen ilpt oor lük

jene uncrlt)ei§baren Seben§!räfte, meldje ber ^Ijl^fiolog anneljme

fobalb er mit feinen 93eobad)tungcn nid)t mel^r weiter fönne.

SBill^elm aber ließ fid) nid)t beirren; er iuufjte, bafj bie 65eifte§*

lüiffenfdjcft nid)t mie bie 9taturn)iffenfdjaft allein bcn ©efct^cn

ber ßogi! folgen barf, bafj fie itjre leWen unb I)öd)ften ßJebanfen

nur a:^nen, nid)t gang ermeifcn tann.

^ngipifd^cn traten fd)on bie beiben ß^eler^rten auf bie $8üt)ue,

meldje in ber nödjfteu 3ufuuft bie bcutfc^e ©efd)id)tfd)retbung

bel^errfdien foHten, (5d)Ioffer unb 9kn!e. ^. ©. ©t^Ioffer ^äf)U

5U ben erftannlid)ften (£rfd)einuugen unfercr Siteraturgefd)id)te

;

benn feiten gefd)icl)t e§, ba'^ ein SOtann, ber innerlid) einer

gan§ anberen ^tit angel)ört, bennod) auf bie SDcitmelt mäd)tig

ciniüirft. (£§ mar ein ©oI)n beg adjtjel^nten ^afirljunbertS, gouä

unb gar erfüllt öon bem ftrengen ^flic^tbegriffe ^ant^. ^n
fdiarfem Öiegenfa^e ju 3^otted, ber immer nur ben Bürgersleuten
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'oa^j Sßort von bcn Sippen naljm, bctrncf)tete er bie '^atUU

tämp'ic be§ Xüqc^ mit itnt)erl)oI)Iener SScradjtunci. ©elbft bic

patriotifdjc (Srregung ber 33efreiungg!riege berüi^rte i^it lücnig;

wax er bodj im i^eöerlanbe bal^eim, brausen unter b^n ^riefen,

bie [td) fnum rectjt gu Seutfdjlanb recf)neten. §inter fdjroffen,

raul^en ^oi^nten üerbarcj er fd)aml)aft ein §arte§, reidjeö (^emüt.

©rft in rei[eu ^al^ren gelangte er burd) ben SinfUiB fanfter,

ebler ^-rnnen gum inneren ^rieben nnb füfjrte fortan in ^eibet'^

berg biete ^aljre lang ein ftille§ 65elet)rtenteben: bic ©elbft^

be[d)aiiung nnb ©elbftbotlenbung ber freien ^erfönlid)feit blieb'

i^m be§ ®afein§ I^ödjfter ^mä. ®er ftarfe ml)fHfd)e Bug,

ber in feiner ©eete bidjt neben bem pr)iIofopt;ifd)en @r!enntni§^

brange tag, fanb feine SSefriebigung in ®ante^ äSer!cn. 5D?it

biefem ^id)ter lebte er in atlen guten ©tunben, unb meit er

mu^te, ba ji bie 3:;atfod)en ber ®efd)id)te,erft bor bcm 3(?id)terftuI)Ie

be§ ©elinffeuy ©inn unb 33ebeutung erhalten, fo meinte er fid)

berufen, gteic^ feinem ®ante ein f)iftorifd)e§ SSettgeridjt 5u galten,

über ben fitttic^en SBert unb Uniüert allcS (S^cfdje'tjcncn nad)

bem ftrengen ©efe^e ^ontifc^er ^flid)tenlet)re abäuurteiten. ©eine

H)iffenfd)aftlid)e ©tärfe log in ber nmfaffcnben ^enntniä ber

Siteraturgefcr)id)te; er guerft in ®eutf(^Ianb berfudjte bie (Snt^

loidlung ber ®id)tung unb SBiffcnfc^aft in Ü^rem Buf^^ntmen^

fjouge mit bcm gefamten ©djidfat ber $8öl!cr barsuftencn.

Unb biefer burdjaug unpotitifd)e @5etet)rte lüurbe g(eid)moI)t

ein 2Bortfii^rer ber öffenttid^en 5[IZeinung, föeil er ber erfte

rein bürgerli^e §iftori!er ®eutfd)tanb5 mar. Einern freien

SSanernlanbc entfproffen ^attc er einft on bem fteinen ^ofc bon

SSarct ha§ iüiifte treiben ber (Emigranten mit angefel^en, ha^

feinen angeborenen 3Ibet§r)aJ3 h\§ §um 9Ibfdjen fteigerte. Unter

bin 3fied}t§fä^en feineS fant ftanb itjnt feiner fo feft mie ber

©runbfa^ ber 3fted)t§gteic^!^eit für ade Seilne^mer am Staat^^

üertrage. ®a§ «Selbftgefü^t beg ^BürgertunuS, bav fo mäd)tig an^

muc^g feit bie neue überföiegenb bürgerlidje Siteratur bie 5lation

bc!^errfd)te, farib in (3d|toffer§ ©djriften bentauteften unb tro^ig*

ften 9(ii§briid. ®arnm gaft er für tiberat, obmofit er fid^ ben
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foiiftitiitioncdeit ^beeii nie befreunben fonute; barum iourbe er

tio^j feiner nu^ge^rngteu nieberbeutfdjen (Sigenort hm Bixb'

beuti'djen faft ebenjo lieb mie i^r 9^ottc(i, benn bort im Dber*

Iniibc lunr bie biirgerlid)e (^efiuniing äurgeit no'd) am ftärffteii.

©fl)Io[[er betra'd[)tete beit ©taat grunbfä^Uc^ nur üon unter f)er,

Dom ©tnnbpunfte ber 9f?egierten; niemals öerjud)te er fic^ in

bie Soge ber 9?egierenben ^ineinäubenfen, ben 3iufl"9 ^e^^* ^^ii^"

ftänbe, ber if)re (Sntjd)Iü[fe beftimmte, billig gu mürbigen. Sa
er, irie alle ®emütgmen[d)en, jebe SSerIe|ung [eineä fittlid)en

65e[iil)(§ mit Ieiben[d)aftlid)er 33itterfeit empfanb, fo geigte ba§>

fitttid)e 2BeItgerid)t, ba^ er l)alten löollte, fe^r menig üon ber

Gr^aben^eit ber ©öttUd^en ^omöbie. Ungefdjlad^t mie er mar,

oljiic ©iiui fiir bcn 9tbet ber ^orm, geriet er in ein IjeftigefS

^^oltcrn nnb ©djetten, bie f^-reube an ber :^iftorifd)en föröfie

ging it)m üerloren, nnb ben Se[ern blieb ber troftIo[e ©inbrud,

a(§ ob bie bietgeftaltige §errlid}feit ber (5^efd)ici^te nur ein öbeg

(Sinerici gliidlid^er ©d)urfenftreid)e müre. ^h^n biefe ungered)te

nnb nn|3o(iti[d)e §ärte beS morati[d)cn UrteiB gemann i^m bie

bergen ber 5J2itteIftänbe; benn bie ftrenge ^antifd)e ^flid)ten=

(e!^re mar, üerbünnt nnb üerfladjt, längft in ba§> 33ürgertum

eingebrnngen, nnb in bem gebrüdten poIiti[d}cn Seben bicfcr

2!age füt)tte jic^ jeber im bergen crleid)tert, menn bie ©ünben

ber 9J?äd)tigen ber (Sube Don einem rnd[id)t§Io§ el)rlid)en 5[)?anne

grünblidj abgeftraft mürben. ®urd) bie (^e[d)id)te bcv ad)t5ef)nten

^a^r()nnbert§ errang biefe moralifierenbe ß5efc^id)t[d)reibnng

itjren erften grofjen (Sr[otg, aber erft im [olgenben ^afirjetjut,

aU ©d)tof[er bcn erften ©ntmnrf biefe§ S3ud)ey breiter au§füf)rte,

iniirbe er eine anerfannte SJiodjt im beut[c^en Bürgertum.

33efc^eiben unb feft, einet großen 3it^""ft [idjer, erftärte

Seopolb 9f?anfe [d)on in feiner 6rftnng§fd}rift, ben Ö5efc^id)ten

ber romanifd}cn nnb germanifdjen S^ölfer (1825), ba'^ er fid^

beö ?(mte§,- bie ^ergangenfieit gu riditen, bk 9}HtmeIt gnm
9Jn^en jnfünftiger ^a1)xe. gu betel)ren, nid)t unterminbe. @r

molle „bIof3 geigen, mie e§ eigentlid) gemefen". SSertraut mit ber

^f)ifofopf)ie f^ic^te§ nnb .^egetS, bcabfid}tigte er bnrc^ bieS tief^
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{innige äüort feine^megg, beni §iftorifei: bie 2)arfteüunt3 bcä

3becngef)aUeö ber (^e[d)id)te gn uerbieten, aber in ber genauen

©rgriinbnng be§ ^TatbeftanbeS faf) er bog 9löd)fte, loaS ber nod)

gang üerrtJafjrtoften neuen (55e{d[)idjte not tat; unb ber £luenen==

fritif bie[e§ 3eitranm§ Oradj ber junge 9Jteifter g(eid) felbft bie

^-8nf)n, inbent er in einer f(affijcf)en Unter[ud)ung bie Unglaube

lüürbigfeit ber berüfjnitcn ^iftorifer be§ Cinquecento barlegte,

bie $8erid)te, bie Briefe, bie ^agebüdjer ber unmittetbar ^e==

teingten cih5 bie allein |)robeI)aUigen 3eugnij'[e empfaf)!. ^n
bem Söcrfe über bie 3ü^"ften unb 23ölfer Snbeuro:pa§; \)a§ großen*

teil§ au§ hm unöergletd)tidjen (^cfanbt[(f)aftöberid)ten ber ^ene=

tianer ge[d)ö|)fi mar, trat ber Sljarafter bicfer neuen bipIomati=

fdien ©e[d)id)tfd)reibung bereite fdjärfer Ijerüor. äßefentlid) po^

Iiti[d), bctradjtete fie hai ©taat ftets üon oben. Sie fudjte

bie SSeiüeggrünbe unb 5(bfidjten ber ^anbelnben, ber }gerrfd)en=

ben 5u üerfter)en unb gelangte alfo gu einer boruefimen 3ii^"iirf==

rioltung, meldje bie Xat)'ad)en nteift für fid) felber reben liefj;

burdj bie öollftänbige 23erjerri'd)ung be§ ©toffey gewann bie @r*

gäfjlung bie ruliige ©djönl;eit bey Slunfttoer!?^. ä'ÖoI)! lag bie

öefa^r nal^e, bafs bie (Stimme beö ©emifjeng, bie in Sdjioffery

Sdjriften nur gu oft unb lärmenb fprad), in ben ä'Öer!en ber

biptomatifd)en S^iftorifer gang Derftummte, ba'^ ber breite Unter*

hau ber öJefetlfdjaft, bie 9}ta]fe be§ ^olU mit irjrer S^Jot unb

Sorge, mit i!^rer Xa|.ifer!eit unb iljren bnnflen ^i^fti^^^teu nid)t

genugfam beadjtet loürbc, unb and) bie Slräftc beö (^emüt§, bereu

febe lebenSioarjre Sdjitberung be5 ^^ienfdjeubafciuy bcbarf, bie

2khc unb ber iTjumor nidjt gang 5U if)rem 9f?ed)te !ämen. Stber

ber fefte (^runb )uar gelegt, auf bem fid) bie beutfc^e öJefd)id)t§»

forfdjung §ur ^ßljc einer gefici^erten ^-adjipiffenfdjaft erljeben

founte, unb bie B^it follte nod) !ommen, ba bie oufang§ nur

Don !leinen ^reifeu beadjtetc Sd)ule 3?anfe» bie öolföbeliebteu

Sdjlofferfdjen SBerfe gänglid) au§ bem f^etbe fdjlug.

^ad-) allen Seiten l)iu entfaltete fid) frifd) unb ferngefunb

ba§> neue Seben ber l)iftorifd)^|)l)ilologifc^en SJßiffenfdjaften. 3ll§

^arl Dritter na'd) 33erlin fam, loollten fid) juerft feine S^^jörer
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finben für ba^ unBefaunte %ad) ber ©eograpfiie; narf) menigeu

^aljren ftonb er [cf^on aB anerfannter DJieifter ba. Unter hm
flajfijdjen ^{)tIoIogen erforfdjte 5'. ö). SBeIcEer guerft mit fein*

[innigem SSerftänbni^ ben trüogifc^en S3au ber Xragöbien bt§>

2if(^t)Iu§, luäl^renb £o&ec!3 5(gIaopf)amug mit fc^arfer, äutt)eilen

nllgn nü(f)terner Sl'riti! bie SBal^ngebilbe ber ©l)mboUfer ger*

ftörte unb Dtfrieb SÜlüIter, bcn ©puren 9HebuIjrg folgenb, bie

3Serfaf[ung§geDiIbe ber 'Sorier auä btn fo^ialen ^uftänben be^

3eitalterg ber :peIopounefif(f)en ©roBerung erHärte. ^m Greife

ber (^ermoniften üerloren ü. b. §agcn unb bie anberen Dilettanten

ber erften Sel^rjal^re ollmäl^UcI) alle^ Stnfe^en. '3)ie ftrengen

f^or[c[)er ober Ijielten gufammen mie eine gläubige ÖJemeinbe;

fie genoffen nocf) bie ©cligfeit jugenblidier ©rfenntniä unb emp=

fanben bonfbar, baf3 bie 2Biffenfcf)aft me!^r aU bie ^unft, bie

ben ©djaffenben fo leidjt üereingelt, bie bergen gn öerbinben

üermag. '2)er arme 2Bil^eIm SÖadternagel fpürte faum bcn S'i^"oft/

inenn er in feiner ungefieigten ^egelbaf;n bie langen 3Binternäcf)te

fjinburd) über ben alttn §anbf(f)riften fa^. ^reubig arbeitete

einer bem anberen in bk §änbe. §n§ lU;Ianb ba^ Seben

Salterä bon ber $öogeIrt)eibe gefdjitbert unb nad) Sllünftlerart

bie Sidfitung au§ ber ^^erfönlid)!eit be§ ®id)ter§ erflärt Iiatte,

liefe Sodjmann haib nadjijer feine frittfdje 5lu§gabe ber ^erfe

SSalterö erfd)einen unb n)ibmete ba^ S3ud) bem ©dimaben. 2lud)

ärtjei reid)e (Sammler Tjolfen mit burd) if)re Südjerfd)ä^e. 9Ber

bie SSibliotfje! be§ ^-rfirn. ü. SOZeufebod) in Berlin benu^en UJoUte,

lüurbe öon bem lüi^igen ©onberling unbarmljergig im Sefegimmcr

cingefd^Ioffen, nur bk QJebrüber örimm, bie unmiberftei^Udjcn

'i)atten freien Zutritt iny Heiligtum. SSel^aglidier lebte unb forfd)te

fid)^ö bei bem ^rf)rn. b. Safsberg auf bem alten ©i^Ioffe 9}Jeer§=

bürg am S3obenfee; bort halteten nod) bie ÖJaftfreunbfd^oft unb

ber ritterlidie ©inn beö 9[)JitteIaIterä.

^m .^aljre 1828 Ooltenbete ^a!ob ©rimm lieber einel feiner

grunblegenben Söerfe, bie Üiec^tSaltertümer. §ier leierte er bk

®eutfd)en ba^ finnUdje (Element il^rer alten 3(ied)t§gefd^id)te !ennen

unb geigte il^nen, ioie Ul^Ionb banfbar fagte, über bem fteinernen
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Slic^terftul^I bte blü^enbe Sinbe. %n ©ommlerfteife, ber bieje

SJJoffe alter Sf^edfit^formeln unb ©l^mbole jufammengetragen, toax

ebenfü erftaunlicf), rote bte ftar!e imb bod^ ma^üolle ^^antafie,

tütldjc ein fett ;3a^rl;unberten üergefjeneS ^^ä)t lüieber 311 be^

leben, feine gerrtffenen ^^äben lüieber anäu!ttü|}fen öermocf)te.

Überall öerriet fid) bte g-reube an bem fror)en/ befeelten Seben

be§ SD^ittelalterö. 2Bie ©rimm ber genteinen SSoI!yfpracf)e nnb

ben SSoÜ^Uebern ftet§ ben SSorgug gab, fo entnahm er ourf) feine

Kenntnis ber alten 3f^ed)t§bräud)e tnit SSorUebe ben Seigtüntern,

jenen 9?ecf)tit)eifungen au§ bem 50?nitbe be§ Sattbbolfeg felber,

loeWje nur ben Germanen eigentüntltd), il^m al§> „dn !f)errlid)eä

3engni§ ber freien unb ebten 5trt unfere§ eingeborenen 9iecl)te§"

galten. Dbtöoljl er nur al§> ^Itertum»forfc!)er, nidjt al§ (Staats^

unb 9^ed)t§Ie:^rer fdjreiben löottte, fo tDorfen bod) feine Unter*

fuc^ungen über bie SD^ar! unb ben §amtnern)urf ein erüärenbcS

Sic^t auf hjeite, nod) unerforfd}te (S^odjen beutfdjer ©taat§==

unb S[Birtfd^aft§gef(^id)te, auf jene ^^^t^i^ namentlid^, ha bie

öjermanen öon ber SSie^5udjt äum fejjljaften Wderbau übergingen

nnb bie tragenbe ^ah^ bie treibenbe prüdbrängte. ®r guerft

entbcdte, bafj hzi ber SSermif(^ung üerfdjiebeuer 5^ationen ber

^ern be§ 3^ec^te§ loie ber ©pradje nod) lange nnüeränbert bleibt,

loäiirenb bie ^ro§eJ3fortnen unb bie f^-ormen ber äBörter fid)

raf(^er üernianbclu.

(Sinigc ©rgebniff« ber germaniftifdjen f^-orfc^ung lourben

aUntä^Iid) gum ©emeingut ber ©ebilbeten, feit S^art ©imrod

bie Dcibelungen unb bann aud^ anbere mitteI^od)beutfd)e ®id)=

tungen überfe^te — ein geiftooller, liebenSiDürbiger 3ftf)einlänber,

bem ber ©d)elm im Fladen \a^, gugleid) 2)id)ter unb ÖJele^rter,

^od)begeiftert für S)eutfd}Ianb§ alte ©röfee unb bie ©djönl^eit

feinet fagenreic^en j^eimifdjen ©trome§. 9IB 5^ad)bid)ter wollte

er nid)t, n)ie bie Überfe|er au§ fremben Bpxad}^n, alleg in blanfe§,

neue§ ^eutfd) übertragen; er begnügte fic^, bie bem heutigen

©prad)gefüljle gang unüerftänblidjen SBorte fc^onenb §n erfc^en

unb lüafirte alfo jenen altertümlidien §audj, ber an batertänbi*

fd^en ^id)tungen nic^t befrembet, fonbern anheimelt.
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^id)t minber [rucf)tDar inurbc bie§ ^^ol^rgel^nt für bie %^co^

logic. ;Sn [einer ß5(ou6en§Iel^re (1821) fül)rte ©c^teiermad)er

bie (5Jrunbgeban!en ber SfJeben über bie D^eligion mit metf)obifc^er

(Strenge burd). (Sr geigte, iuie bie Sfletigion in ber (Sin!^eit unfereS

inneren ScBeng njurgelt, in bem unmittelbaren @eI5ftbert)uBt[ein

be§ Menfdjen, ba§> alle^ SSoIfen unb ®en!en Bef)errj(i)t unb

burdjbringt. '^id-)t in bem g-üriDüI^ri^alten beftimmter Dogmen
[anb er ba^ SBefen be§ Ö3Iou6en§, [onbern in ber inneren (Sr^

fal)rnng üon ber ©rlöfung. ^ieS tnnerlicT) (Sriebte mollte er

ben ®en!enben borlegen unb al\o bie lüiffenfcfjofttidje 33Ubung

be§ ^a'i)x^ünhext^ mit bem ßJIauben üerföl^nen. ®a3 Unter*

nel)men fonnte nirfjt böllig gelingen; met)r benn einmol über*

fd^ritt ber gro^e ®ialefti!er bk ©cfjranfen be§ (Sr!ennen§ unb

[uc^te gu ern)eifen, rt)Q§ jenjeitS aller Semeife liegt. SIber ein

mäd)tiger ©eift f|3rad) au§> bic[er feelenbolten 5luffaf[ung bcy

6fjriftentum§, eine njeitljergige Siebe, bk felbft ben @eban!en

ber etoigen 25erbammni§ nidjt fajl'en, an einer allgemeinen

SBieberl^erfteUung alter (Seelen nidjt üer^Jöeifeln mollte. S3oIb

barouf (1828) eröffneten Ullmonn iinb Umbreit in i^ren ,,©tubien

unb S^rititen" einen ©predjiaol für bie SSermittlungytl^eoIogic,

bie fid) Don ^aulu§ ebenfo beftimmt abfdjicb mie öon igeng[ten=

berg; bk brei großen 9^id)tungen ber eüangetifc^en S^eologie

erfdiienen nunmel^r fämtlid) al§> feft georbnete '»Parteien.

SSeldj eine ^anblung feit jenen Xot^en ürc^Iidjer ©tille,

ba ©d)Ieiermac^er gucrft luiebcr bie löngft öergeffene SSal^rljeit

ber!ünbigte, ba^ bie 9leIigion bie (Sinfamfeit ^offe. ^t^t tvav

löngft erfüllt, loag bamolg SÜxnm unter bem (Sinbrud ber 9?eben

über bie SReligion gefungen I)atte:

©01^ iDü 93iete finb fieifaimucn,

3eigcii \[(i) ber SIubacTjt glammon.

aöxe bei- Sli^ rao SSoIf an Söolfe

3ünbct ?(nbaif)t ficl^ int Solfc.

Sn ungenjoljnter Straft regte fid) löieber ba§> ürc^Iidje Seben,

unb mit il^m eine ^-ülle be§ §affe§. Sie unberföljulidjen ©egen*

fä|c, metdje Seutfdjtonb barg, traten rjöfjtid) gutage, aU SSoB
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ftarb (182(3) unb übet bem Örabe bcö alten i^äm|)ferä bie ^^ac^

ieieii if)re ©cljirerter freugten. ^^aulu§, ^^iebemann, Schlöffet

berljerrlic^ten ben ftreübaren üiationoüften, alä ob i^m ein ^la^

bid)t neben Sutfier unb Sejjing gebührte. ÖJörre^ aber ma(f)tc

[tc() ben §odjinut ber 9ktionaItften gunu^e unb fcljüberte in einer

getüanbten «Streitfc^riit ben SSerftorbenen alä ben geiftigen i'önig

non 5?ieberbeutfd)Ianb : in ii^m, wk einft in ber S^eformation,

ptte fiel) ber Ijau^bacfene 33üuernüerftanb ber faffifcljen 9^iebe-

lungen üerforpert. '3:;ie[er norbi[(f)en SSelt beä platten ^^erftanbeiä

fte^e aber ein anbereö, [c^önereä SDeutfd^Ianb gegenüber: ber

reidje Qübcn mit [einer ^^^antafie, [einer S^nnft, [einer fat£)oIi='

[d)en i^ird^e! — 2Bo mar bie Sörürfe, meldje über bie[e unge()eure

Stiujt ^inüber[üf)rte?

V. Iteittcl)fc, ^^ilber. II.



iHabthaliömuB unb 3uJ)enlum,

Uiitcrbeffcu begannen bte rabüalen 3^^^"/ ireld^c fett b'en

9ietio(uttoncn (5übeuroi)Q§ h^n SSeltteit njteber erfüllten, au(^

in bte beutfd)e Siteratur einzubringen, ^ie :pra!^terif(f|e !3elbft=*

gefälligfeit be§ ^Teutonentumg fonnte nad) ]o bieten getäuf^ten

Hoffnungen nidjt me!^r bauern, ein Umfcfitoung tvax notitienbig,

unb in ber @efcC)id[)te unfereS fdjttjer lebenben SSoIfe§ :pflegen

foI(f)e 9f?üdffd^täge meift Tjeftig, gelDaltfam, mit elementarifc^er

'Maii)t einzutreten, i^mmer blieb e§ ein 3ci^cn politifcfier Un*

reife unb üerf(f)robener 3iiftärtt)e, ba'iß bie Untftimntung bieSmoI

fo ganz unöermtttelt erfolgte. ®er neue 9f?abifali§mu§, ber

je^t, o^nc bie ©:pi^en unferer 93ilbung zu berül)ren, in ber

ii^ugenb unb ben 9}JitteIfIaffen überI)onbnaI)m, tvax unbeutfd^'

Dom SSirbet bi§ ^ux ©ol^Ie; er öerpl)nte fdE)Iedr)tl^in atle§ tvaB

hm gelben Oon Setpzig unb 58ene=3nitance l^eilig gettjefen, unfere

©tc^tung unb SSiffenfc^aft, unferen djriftlid^en ©lauben, felbft

bte Säten be§ S5efreiung§friege§, unb fuc^te feine ^beole in

bentfelben Sanbe, ba§> jene filteren mit glüfienbem §"affe ber=

folgt l^atten. (S§ irar ein Itnl^eil für bie beiben 9'Ja'df)barböIfer,

unb leiber eine notmenbige fyolge ber bielen zii'tfcfjen ifinen

noiSj fd^trebenben ungelöften Mad^tfrogen, ha^ fie niemals in ein

rubige§ SSerl^ältniS gegenfeitiger 5Id}tung gelangten; ba^' Urteil

ber '3)eutfd[)er über bie ^-ranzofen fcfimanfte unfid^er zrtJtft^en

^a% unb Überfc[)ä^ung. i^n ^ranfreid^ mud^§ ein jungeg (5Je=

\d)led)t l^eran, bie blutigen ÖJreuel ber 3fleboIution maren ber*

gcifen, aUc 3SeIt fprad} irieber Don ber ©toric ber 3)a[tiüe*
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ftürmer, unb in bieö GelbfttoB bcr (>rran50]'eu ftiinmtc eine

©c^ar öon ®eutfd)en, bte mit jebent ^o^re rvuäß, Begeiftcrt ein.

Untoiberfte!^Ud) brangen jeit ber Witte ber älüangigcr ^afirc

'Jranfreiif)?^ |3oIiti[(f)e ^bccn üBer ben 9^:^ein l^inüber.

SliemaB in aller ®e[cf)irf)te Ijat fid) ber ©ieger fo freiwillig

unter ba§> i^ocf) be§ SSejiegten gebeugt. 'äi§> f^rranfreid) im ^dt^

niter SubluigS XIV. unsere SSübung 6ef)err[c^te, ba fonnte ha^i

entööüerte unb uerftümmelte Seutfdfjtanb bon bem galli[(f)cn

6ieger fa[t nur em:pfangen. 3c|t Bef)au|)teten bie ^'^-""»gofen

nur noc^ in ben ejaften SBifjenfc^often ben SSorrang, aul alUn

anberen ÖJeBieteu ber Siteratur unb fünft moren bie '3)eutfcf)en

il^nen eBeuBürtig ober üBerlegen. SO^oc^te ber S)eutfcl)e feinen

5^acf)Bar um bie früljer errungene ©taat§einl)eit mit 3f?ed)t Be=

neiben, Preußen gum minbeften Befo^ in feiner nationalen frone,

feiner 3BeI)r:pfIid)t, feinem ©cEiuIttiefen, feiner SelBftberlüaltung,

feinem reblidjen 33eamtentum alle bie Ö^runblagen eineä georb*

neten unb freien ^olitifc^en SeBenö, mel(f)e bem frangöfifc^en

Staate fef)Iten. 2tBer ber taute, bon ben ^arifer fammerrebnern
unb 3eitung§fd^rei6ern mit fo gläuäenbem Xalent geführte ^artei^

fampl erf(f)ien ber rabitalen i^ugenb '3)eutf(f)Ianb§ nic^t al§ ein

93eibei§ t)offnung§Iofen inneren UnfriebenS, fonbern a(§ ein

3eid^en :^od)au§geBiIbeter ^-reifjeit; benn in lüeiten Greifen ber

^alBgeBilbeten I^errfd^te nod) bon ben erften Reiten ber 3f?ebo=

lutlon !^er, loie 5^ieBut)r mit Sirauer Bemerfte, bie ftaotgfeinb^^

licfje Stnfid^t: „ba^ bie ganje SiuBerung ber f^-reil^eit im fonflüt

Befteljt: im fonflüt ber deputierten unb ber Slegierung, im

fonflüt be§ (Singelnen gegen ben ©ouberän." ^n 3Baf)rf)eit

f)atten bie S)eutfd)en nur toenig §u lernen bon ber unnatürlidjen

SSerquidung englifd)er ^arlamentSBräuc^e mit napoleonifc^em

S!5eribaItung§befpoti§muy, meld)e bie f^rangofen al§ !onftttu*=

tionelle Wonax<i)ie rühmten. 3Sa§ je^t al§ neuefte politifc^c

2Sei§!^eit au§ f^^ranfretd) fierüBerfam, mar für un§ im @runbe

nur ein 5tnad)roni§mug, ein frifd^er StufguB jener burc^ 9^ieBu]^r

unb ©abignt) löngft miffenfii^aftlid^ üBerlounbenen formalifti*

fd)en ©taat§lel)re, meldte bo^ SSefen ber ^^reil^eit allein in ber
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"i^erfoffung [ucf)te. 1)ie Semunberung beä [ran^öfifc^en SBefen^

lüirfte ie|t nur öermirreiib unb betörenb; fic entfrembete unferc

O^ugenb bem S^aterfanbe, fte raubte ifir bie (Sljrfurdjt üor ben

Sjelben ber ^J^otion, fte üerbarb if)r ha^i 33er[tQnbniö für bic

bor^Qubenen Slnfönj^e einer gefunben nationalen '^olitif, jic

vergiftete bie of)nef)in möd^tige 93lif3ftimmung nod) fünftlidj burd)

bie reüolutionären Sdjtagmorte unb i)tn ma^tofen '^artei^af?

ber 9?ad36arn. ^ie jungen "^^entfdjen, bie in beut 'öannfreife

biefer fran^ofifdjen ^^(nfc^auungen aufföudjfen, mußten !aum, bo^

l^neifenau nod) in Dotier SJJannesfraft unter nuy febte, unb

Don 9Jlo^ f)atten fte nk ein SBort gefjört; ben öeneral ^^ol},

ber in ber ^arifer Kammer bie Srüolorc, ba^S Banner ber ?Jtür=

feiltaife, für %xanluiä) gurüdforberte, !onnten unb beiounberten

fie olle.

^in rüt)riger 33unbeögenoffe ertoud)ö bem neuen 3flabifaliö=«

niu§ in ber jungen 9JJod)t be^ literarifdjen ^u^entuniy. 'Die

moberne i^ubeufd^aft befa^ fd)on längft nid)t mef)r bie geiftigc

."ftraft um auy fid) tjerauö dm gefunbe eigenartige 33i(bung

5u ergeugen, mie bor ^dttn inmitten ber orientaIifd)en ^uttur

beä fpanifdjen 3)?aurenreid)§. ^n ben alten ^hdturöölfern SScft^

europaö ftanb bk nationale ©efittung fo fe[t, bü\i bic ^uben

bort gor nid)t mögen burften, in ^otitif unb Siterotur oB eine

fetbftänbigc 9JJad)t aufzutreten, ^(ud) ber erfte beutfd)e ^ubc,

ber in unferer Siterotur Slnfel^en errong, 5}tofeS SQZenbelSfoIju,

folgte bem ©trome unfere§ notionolen Seben§, ^olf reblid) mit

on ber (iJebonfeuorbeit ber beutfd)en ^ufftärungi5|)^iIofopf)ie;

menu er ben (55Iauben feiner SSöter, mie fein guteg Sf^edjt mor,

gegen Soöoter üerteibigte, fo mor er boc^ !eine§meg3 gemeint,

bie beutfdje Söelt mit jübifc^en ^bcen gu burd^trönfen, er be=

müljte fid) öielme!^r feine (Stommgenoffen für bie beutfdjc

33ilbung gu geminnen. 9}iittlermeile mar feine ©oot oufgegongen,

ein Seil ber i^ubenfdjaft !^otte fic^ me^r ober minber germonifiert,

in ber treffe mirften fc^on mehrere jübifdie ©c^riftfteHer, aber

balb regte fic^ in biefen Greifen ein geföl^rlidier ©eift ber 5lb=

fonberung unb ber ^tnmoBung. 2)ie ^ubenfdjoft mar in Seutfd^*
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ianh lücit äaljlrcidjcr aU iti ben löeftUdjcu dlad)baiianhcn, unb

ha ber beutj'dj==:poImjd)e i^ubenftamm jid) boii je^er fdjtöerer

an ba§> Qbenblänbifdjc SSefen gert)öf)nt l^atte aU bie f:pani)d)en

^uben, bie in Gnglaub unb g-ran!i'eid) bemale nod) übertoogeii,

[o ge[d)o^ ey, ba'^ in 'Seutfdjtanb -- unb f)ici- allein — eine

eigentümlid)c :^alb==iübi|dje Siteratur auffam, meldte t!^re orien^

talifdje SSettanfdjauung, il^ren ererbten (S!^riftenl)a^ in abent^

länbifdjc f^ormen pHte. (Sin burdjgebilbetcr dlational'\tol^, ber

l'otdjc S3cr[ud)c öon ^^au3 qu^ üerl^inbert ptte, mar f)ier nid)t

üorrianbcn; bie[er gebulbige beut]d)e S3obcn l^atte fdjon allen

Elutionen (Suropag §um Summetpla^e gebient, l^ier burfte au(^

ba» ^ubentum nodj [ein ©lud berfudien.

Sic ebteren unb ernfteren 9}Jänner ber bcut[d)en ^uben^'

jdjaft :§atten tängft einge[e{)en, ba'^ if)r Stamm nur bann tk
bürgerlidjc (SJIeidjberedjtigung beon[prud)en burfte, iucnn er fetbcr

feine ©onberftelhmg aufgab unb ol^ne SSorbcIjalt im" beut)djen

Seben aufging. SBenige :3a]^räe^nte nadjbcm 9)Zofc§ ^OZenbeB*

fol^n feinen Sßedruf l^atte erfdjeinen laffcn, föirEten fd)on überall

in £unft unb SSiffenfdjaft begabte SJJänner jübifdicr Slbftam--

mung, getaufte unb ungetaufte, bk fidj gans aU Seutfdie füllten

unb in if)ren SBcrIen burd)au§ bcutfdjc 3ügc geigten: in ber

Wü'iit %d^ SJhnbeBforjn-SSartljolbt), in ber 9J^aIerei 35eit, in

ber Xljeologie ber ünblid) gläubige 9?eanber. '3)ie [(^netlfertigen

jübifdien Talente bogegen, lüctdje in ber Sagc^preffe ba^ SBort

filierten, trugen if)re jübifdje ©onberart f)od)mütig gur ©d^au

unb üerlongten glcidjmo^I ofö ä'ßortfüf)rcr ber beutfc^en öffent^^

lidien 9)Zeinung geadjtet gu mcrbcn. ®ie§ baterlanbylofe ^uben^

tum, bai' \id) aU 92ation innert)alb ber 9Zation gebärbete, mirfte

ouf ba§ nod) unfertige nationale Selbftgefüf)! ber 'Seutfdjen

ebenfo gerftörenb unb gerfe^enb, lt)ie üormaB auf bie ocrfinfenben

SSöÜer be§ römifdjen ^aiferreid^S.

©otüeit ber jübifdie ^'o§mo+)oIiti^>muö abenblänbifdje SSöIler

berftelien fonnte, füf)Ite er fid) gunädjft gu ben f^rangofen ^^in^

gegogen, nidjt blo^ burd) eine beredjtigte "Sanfbarfeit, fonbern

aud) burd) ba?- 93elr)u^tfein innerer 58erlüanbtfdjaft. (Siner
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yjattou, bie Idt ^al^r^unberten feine :poIitif(f)e (5iejcl)id)te meljr

he'ia^, ivav ntc£)tö fo fremb wie ber l^iftorifd^e ©inn. %k ^ietot

ber Germanen er[cf)ien il)x läd^erlidf), ba§> moberne fyrontrcid^ aber

i)atte mit feiner @efd^i(f)te gebrodjen, l^ier fanb fie fid) leichter

guredjt, benn ^ier tvax ber (Btaat Uant unb neu, fd^einbar rein

an§> bau SSerftanbe I)erou§ er[d)a|[en. '3)o§ jübifdie Siteraten^

Imn beftärfte beider hm beutjd)en 9tabi!ali§mu§ in feiner urteiB^

lofen SSorliebe für ^-ranfreid). 9lud^ ba§> gellenbe ßetergefc^rei,

ba^ bie jübifdjen ^ubligiften nad) tf)rer nationalen ®elr)o!^nI)eit

anpftimmen liebten, bicnte nii^t §ur SSereblung unferer politi-

fd^en (Sitten, gumat ba bie ^eutfd^en felber im ©treite Ieid)t

i5efd)mo(!Io§ n)erben. S)er bered^ttgte |)oIitif(^e ßJroII ber B^it

uerfiel in ma^fofe Übertreibungen feit ber jübifc^e S^riftenl^a^

bie flammen fd)üren l^olf.

5lni üerberblid)ften aber mürbe bem beutfd^en Slabifaliämu^

bie fonber'bare jübifcfie Unart ber ©elbftüer^öl^nung. '3)ie§ SSoIf

o^ne ©taat, ba§ föeitl^in burd) bie 3SeIt gerftreut, (Spradje unb

(Sitten anberer 35ölfer anna!^m oI)ne bod) fid) felber aufgugeben,

lebte in einem eiuigen 2Biberf|3rud^e, ber, je nac^bem man fid)

ftellte, balb tragifd) halb fomifd) erfdjieit. "Sem bel^enben

jübifdjen SSilje fonnte bie Söd^erlid)!eit be§ .vlontrafte§ morgen^

länbifd^er 9'iatur unb abenblänbifd)er ^orm nid^t entge!^en. (Seit

(angem maren bk euro|)äifd)en ^uben gehjolfint, fid^ felber mit

ber äu^crften 9^üdfid)t§Iofig!eit gu öerf|)otten; ba^ Ö5raufomfte

\va§> jemalö über bie ^ubtn gefagt töurbe, ftammt au^ jübifd^em

Wunbe. ®er 9fiaffenftoIg be§ an^ermäritten SSoIfe§ gegenüber

ben Ö3oiim mar freilid) fo tief eingcmurgelt, ba'^ er felbft burd)

bie frcc^fte (SeIbftüerf:pottung nid^t erfd)üttert merben fonnte.

3e|t brang biefe iübifd)e Unfitte and) in bie beutfd)e Siteratur

ein, mo i^r burd) bie fl^ielenbe Ironie ber 3bmanti!er unb bie

poIitifd)e SSerbitterung ber Siberalen ber S3oben fd)on bereitet

mar; e§ galt für geiftreid), über ba^^ Sßaterlanb fd)am(o», ol^ne

jcbe (£:^rfurd^t, fo Don au^en r)er ab3uf|)red)en, aU gel^örte man
felber gar nid)t mit bogu, oB fd)nitte ber §oI)n gegen '2)eutfcf)Ianb

nid)t jebcm eingefnen '3)eutfd)en in§ tieffte §erg. Sie Seutfd^en
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öerftonbeii fid) aber lüentg auf ben ©c^erg, am menigften auf

bte[e orientaltfdje SSt^etei, [ie nafjmeu manche S^mäl)ung, bie

gar nidjt hö^ gemeint mar, in DoHem (Srnft. SDie rabifale

^ugenb Begann bie freche Sßerunglim^fung be^ 58aterlanbeä balb

für ba§ fid)ere ^enngeid^en ber ®efinnung§tüd)tig!eit gu Italien,

meil ber burd^ taufenb ^emmniffe beengte beutfdie ©toat iljren

ungebulbigen 2Sünfd)en fo fd^ncll nid)t gu folgen öermod)te;

fie fd)im^fte fo longe auf beutfdie §unbebemut unb ©c^afögebulb,

biä fie felber on biei3 alberne ^crrbilb beutfdjen SBefeng glaubte

unb fid) mirüid) einbilbete, ba§> leibenfc^aftlidifte SSoI! ®uro:pa§,

baö SSoW ber furia tedesca fei ^^legmatifd).

^n biefen ^^^ren ber Sefubelung olteg beutfd)en 2Befen^>

erhielt audj ha§> nationale ©c^ergbilb be§ beutfd)en dMd)cB eine

neue mibertid)c ©eftalt. 'Ser bcutfd)e Tii<i)d ber alten ^tit toax,

feinem !riegerifd)en 5^amen gemä^, ein gewaltiger ©d^lagetot,

grob unb :plum:p, ober tapfer unb gerabegu, ein Ieben§fro!^er

^efell, mie 3o|i^ ^wll ober Sf^obert 9JJacaire, nid)t unmürbig

einesS großen ^JSoI!e§, ba§> an fid) felber gtaubtc unb barum and)

einmal über fid^ felber Iad)en burfte. 9^euerbing§ mürbe in

SSilb unb Söort unter beut alten S^amen ein feiger unb fauler

^I)ilifter bargeftellt, ber uon aller SSelt mipanbelt fid) bie

©d^Iafmü^e über bie £)l^ren gog. '2)a§ (S^ottbilb mar mät)renb

ber kämpfe ber 9^omanti!er gegen bie ^^ilifter aufgefommen,

juerft auf bem Sitelblatte ber §eibelberger ©infieblergeitung,

aber 5Id}im o. 5(rnim fjatte babei feierlid^ erüärt, mit biefem

^aul^el5 fei nur ba^ mo]^lI)abenbe lefenbe ^ublüum gemeint,

„nid^t mein SSoIf, ba§> iä) e^xe, mit bem id) nimmermel)r äu

fd^ergen mage". Sag junge rabüale (S)efd)ted^t fannte foId)e

6d^eu nid^t me!^r unb fanb eg nid)t une^ren!^aft, bie 5^otion,

meldte foeben mit iljrem fiegreicfien S)egen ba§ na:poIeonif(^e

SBeltreidj geftür§t ^atte, unter bem e!ell)aften SSilbe eine^ trägen

f^eigling^ §u öer{)öl)nen.

'3)ie gerreibenbe unb t)erl)e|enbe SSirffamfeit be^ rabüalen

^ubentumS mar um fo gefä:^rlid)er, ba bk ^eutfd^en fid) über

ben SI)ara!ter biefer neuen literarifd^en 5!Kad)t lange täufd^ten.
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©te fjtelten argIo§ für beut[d^e ^ufflätung unb beutjcfien ^teifinn

h)0§ in 2SQ{)r!^eit jübif(f)er (S{)rtftenf)a§ unb jübifd^eS SScItbürger^

tum mar. 9^ür SS^oIfgong SJien^el unb wenige onbere ^ublisiften

empfanben bie ©efal)r, bod) ha fie fänttlicf) ber Ijodjfird^Iidjen

9fiid^tung angeijörten, fo tüurben ifire SSarnungen mi^adjtet. (Srft

in einer ttJeit f^äteren ^dt er!annte bie 9^otion, ba^ feit bcni

@nbe ber äUjangiger ^a^ie ein frember Sro^fen in i^r SSlut

geroten ujar. @§ tvax ber 'Sivii)m ber 'Seutfd^en gelDefen, bo^

fie niemaB auf ber S3an! ber ©pötter gefefjen ^^atten, ba'^ il)rc

freien £öpfe mit ltü!^n!^eit, aber ftet^ mit (£{)rfur(f)t on ba§

^eilige ^herangetreten lüoren. ^ei§t ging biefer Üiufim öerloren;

aud) ©eutfc^Ionb follte ©diriften feigen, bie fid) mit 58ottoirey

%xed)^dt, freilid) nid)t mit feinem (Reifte meffeu !onnten.

®e-: 2(f)n:^crr biefer jübifd)=beutidjen 3h)ttter==Siteratur mar

ber i5ron!furter Submig S3örne, ein im @runbe el)rlid)er, mcidjer,

marmfiergiger SDlann, ber burc^ ©d)ulö unb SSerpngni^ niemals

über bie gef(j^modIofe SSermifdjung beutfc^er ©cntimentalität unb

iübifdier 2Si|eIei ^inau§!am, ber gmifdjen 3.^aterionb§IieBe unb

^o§mopoIiti§mu§ Ijaltto^- I}in unb !^er gefdjieubcrt, mcber einen

bcftimmten ©lauben nod) ein mirflidje^ SSoÜ^^tum §u finben

Dermodjte unb fd^Ue^Iid) ber Stol^eit eine^ müften, :poIternben

Slobüaligmu^ anljeimfiel. ^n ber Qdt einfacher, fräftiger ®e^

fittung f)ötte ein fo un{)ormonifd)er (£^ara!ter nur patt)oIogifd)e

2;eiInoI)me ermedt; in ber SSermirrung unb SSerbitterung ber

beutfdien ^arteifüm:pfe fonnte er eine SBeile bie ÜtoIIe be§ S5oIf^=

tribunen fpieten. '3)ie ©rö^en unferer !Iaffifd)en Siterotur

ftanben biefem £opfe gu {)od); er l^ielt fidj an ^tan ^oul unb

öerfan! in feiner ^ugenb fo tief in meinerlidje ©elbftbefpiegelung,

bof5 er fid), ai§ er in bk fd)öne Henriette §er^ öerlicbt mor,

bie ©tunben unb 5D2inuten feiner ,,8eeIen!^t)|?od)onbrie''' unb

i^rer erl^abenen @efül}le forgföltig im Sagebud^ aufgeidjuete.

9^ad^{|er raffte er fid) äufommen unb errang fid) guerft aB
Sfieoterfritüer einen 9^uf, ber allerbing» burd) bie SSefliffenl^eit

feiner ©tammgenoffen ungebü^rlid) üergröBert mürbe, aber nic^t

Qortä unöerbient mar; of)ne burd^gebilbeten ©d)önl^eit^finn, bcfa^
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er bod) bcu ge[uitbcn StQturoIi»mu§ beS 9}teuf(i)citöcrftaiibc^. Sr

geißelte nidjt nur mit treffenbem ©pott ben Slbcrrüi^ ber ©dE)tcf=

jaBtragöbte unb anbere grobe ©efcfimacEgücrirrungen, fonbern

fanb aud) mit ridjtigem S3Ud eingelne öer!onnte Xolente, tute

£Ieift unb ^mmermann üux> bem Raufen I)crau§.

3ugleidj begann er in ber SSage, ben ^eitj'd^lr'ingen unb

anberen blättern über ^oliti! unb @e[ellfd)aft ^n fcfirciben.

Sieje Sätig!eit na))m i{)n balb gang in ^tnjprud), aU ^oUtifer

entfaltete er alle fünfte jeine^ §of)ne§. ®er ^o^n ift aber

nur bann beredjtigt, toenn er bem eblen Qorne eine§ überlegenen

öJeifteS ent[|)ringt, unb biejem SJZonne fc{)Ite fd)te(^terbing» alleS,

mag ben ^^ubligiften mad)t: ber ©inn für ba§ SBirütdje, ha§>

S!}Zad}tgefüf){, bie SSorauSfidjt unb fogar bk geh)ö^nlid)e <Bady

!enntniö. '3)en ^-leiB, ber feine ©tammgenoffen fonft auSgeidinet,

f)ielt er in ber ^oUti! für überflüffig. ©eine |)oIitifd3en 5tuf^

fä^e finb famt unb fönber§ Ieid)te f5i'Cuineton=5lrti!eI, !ein einziger

barunter, ber eine ernft!^afte S3efd)äftigung mit bem ©toffe tjcr^'

riete. ®urdi 93örne fam bei un§ „bay fouberäne (Feuilleton"

in ©djmang, ba^^ ber unfertigen ^olitifdjen S3ilbung ber ®eutfd)cn

unfäglidj fd^abete: ber bortüi^ige ^ilettanti^mu§ erbreiftete lid),

mit einigen ©Ijäßen, SBortf^ieten, ^Silbern unb (gntrüftung§=

rufen über alle ernften f^ragen ber ©taatö!unft abjufpredjen.

SSo ber SSi^ allein au§reid|te ba tvai SSorne in feinem

Clement. ®ie 3lbberitenftreid)e ber beutfdien £Ieinftäbter öer^

p^nte er mit guter Saune, freilid^ auc^ mit einem ungel^euren

Sörnt, ber gu ber SStngigfeit be§ @egenftanbe§ menig ftimmte.

®er 23i| ift ein ^'inb be§ SlugenbUdy, unb bie ?^ad)melt mirb bem

fdjnell 33eralteten feiten gang geredet. ^nbe§> föu^te 93örne über

5inerl)öd)ftbiefelben, über §of== unb ^ommergienräte, über ©e-

!f)eimrat§^2?aifen, über bie S^aji^fdje ^soft unb ben ©^fünftler

an ber SBirtstafet n^irtlid) luftig gu reben; biefe ©:pä^e finb

ba^ Unfterblidje in feinen SSer!en, ba^ (Sinnige, may nod^ f)eute

eine flüd)tige 2Iufmer!fam!eit erregen !ann. ©obalb er aber

üerfudjte fid) an^ biefem ^^ilifterjammer in bie ^oliti! gu

erl^eben, bann geigte fid) bie erfc^redenbe 65ebanfenarmut eine§
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bürren SSerftanbe», ber hti jebem öernjidelten |JoUtij(f|en Problem

nur ein ta^U§ (Sntlüeber — ober aufpftnben öermod^te. „i^ft

ber ©taat ^tücd ober ber SDZenfcf) in il}m?" — bie§ jdjien if)m

bie gro^e ^^rage ber 3uJun[t; h^n Unfinn biefer ^-rageftellung,

ben fd^on £ant erroiefen ^atte, oerntoc^te er ni(f)t gu burc^=

fc^auen. ©o erging er firf) benn, oljne je ein beftimmteö, gi^eif*

bareö ^id gu meijen, in fjol^Ien SoB^^reifungen ber Stnard^ie,

ber SJlutter aller ^reif)eit, unb in e5en[o ge^altlofen 3^1^11==

reben loiber ba^ unobänberUc^e beuifd^e (SIenb : ,,n)ir finb eijevne^

!ÖieI), ba§> bk 3Sergangen!^eit ber ©egenioart gugegäfilt, unb

ha^ bie ©egenroart, tvit [ie e^ erfialten, ber ^w^u^ft über*

liefern muB."
Ser einzige flare poIiti[d^e S^^^f ^^^ er im STuge be=

l)ielt, toav bie (Smangipation [einer ©taminoerroanbten. ®r

felber mar gum (S^^riftentum übergetreten, nidjt au§> religiöfer

Übergeugung, auci) ni(f)t um gang ein ®eut[d)er §u ttJerben,

[onbern lebiglicl) um be§ leidjteren ^-ortfornmenS toillen. %od)

er fannte bie ©d)am nid)t unb fjielt e§ nid^t für unanftänbig, alg

3ienegat nod) ben Slnlrolt feiner Oerloffenen @Iauben§genoffen

5u fl^ielen. Xxo^ feinet Übertritts beloal^rte er fidC) ben 9ftaffen==

bünfel beg auSerloä^Iten 3SoI!ä unb Derlje^Ite faum, ba^ er

bie ^uben für baS ©alg ber beutfdf)en ®rbe anfal^ — mag i!^n

freilid) nid)t l^inberte, gelegentlid) mit roljer ©elbftüerijörinung

über ^uben unb S)eutfd)e äugleid) ^eräufallen unb bie beutfdjen

3uben at§ §afen mit od)t ^-ü^en gu üerfpotten. „^d) lüei^",

)(^rieb er einmal, „ba§ unüerbiente &lüä gu fd)ä^en, äugleid)

ein ®eutfd)er unb ein ^ube geboren gu fein, nad) allen Xu^-

genben ber ®eutfd)en ftreben gu fönnen unb bod) feinen iljrer

^-el^Ier gu teilen!" ©leidjiool)! iüoUte er nidjt bulben, ba^ bk
ßl^riften aud) nur ben 9^amen „i^uben" in ben Wlunb na^^men,

unb fd)rie über em^^örenbe Unbulbfamfeit, toenn bie ß^itungen

ber 2BaI)r:^eit gemä^ einfad) beridf)teten, ba'^ ber jübifd^e ^auf==

mann Seüi S3an!rott gemad)t Ijabe. Unter ben 58efd)merben,

bie er unermüblid) üorbradjte, moren mandje lool)! begrünbet,

aber aud) Diele nur burd) bk (SmpfinbUd)feit !ranff)after ©elbft^
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überrjebung eingegeben. 31I§ bie Stabt ^-ranlfurt am ^unbert=

[ten Siö^reStoge einer großen ^'iuex^hxmi\t eine (Srinnerungä=

feiec üeranftolten luollte, Oerfügte her 'Siat: „^u bem 6nbe

mirb ©onntogS ben 27. in allen d^riftlicfien .^ircE)en feierti(f)er

@otte§bien[t gel^alten n^erben, folnie in bcr jübijdficn ©t)nagoge

63eBete üerorbnet ]inb." SDie SSefanntmadjung mar nac^ i^orm

unb i^n^olt gang l)avmlo§>, bo^ ba fie für bk ^iibcn etoaö

anbere Sßorte gebrauchte aU für bie Sljriften, fo fc^Ieuberte

SSörne einen grimmigen %xtitd batvibtv unb rief bcrgiüeifelnb

:

,,D arme?- Saterlanb, in bem foldje S)inge gefc^el^en !" Xro^

foIcf)er Übertreibungen madfiten bie beliarrlid) tuieberi^olten klagen

bod^ ©inbrucf; bie rabüale i^ugenb bcgonn bk öor furgem

no(^ fo grimmig genialsten ^iib^n aB eble g^rei^eit§!äm^fer §u

fc^ö^en.

Snt ^aljre 1822 reifte SSörne nad) ^ori§, unb fd)on in

©trapurg rief er glüdfelig: „ic^ füljle mid) frei!" 33ie meit

ob lag fdion bie Seit, ba S^tüdert bcn ®eutfd)en gemeigfagt

Ijatte, ^ier in ber aittn SfJeidjgftabt merbc unb muffe bereinft

ein beutfdjeS g-ürftenfdjtof, fii^ erl^eben! tiefer neue ^rebiger

beutfdjer g^rei:^cit fc^rieb au§ ^arig: „mid) fröftelte nid^t meiir

unter f^ifc^en, id| mar nid)t mefjr in 2)eutfd|Ianb !" ®r mar
nic^t gang oljue Sinn für bie (S5rö§e feinet SSaterIanbe§, in

guten ©tunben füfilte er tvo'i)! bk !Ri(^tig!eit ber ,,!ofetten ©loire",

bie Übertegenl)eit ber beutfdjen ©^rad^e, ja felbft ber beutfdjen

Ö5eban!enfrei[jeit. 5Ibcr nad) fotd)en Stufmallungen beutfdien

Ö5efüi^Ie§ fiel er ftet§ mieber in iübifd)^fran3öfifc^e ^tirafen gurüd,

bereu SSombaft nur SBictor §ugo übertroffen ^at: „^ari§ ift

ber Selegra^:^ ber 3SergangenI)eit, ba^^ 9D^i!rof!o:p ber ÖJegen^

mart unb baS^ ^ernrolir ber Qutun'itV' (Sr marb nic^t mübe,

ben beutfd)en „©tüdmenfc^en" baS^ leud^tenbe S3ilb ber fran^

göfifdEien „StotaImenfd)en" üorpl) alten; otine ben Iäd)erlic^en

2Biberf^rucE| gu bemer!en empfahl er un§ bonn in^befonbere

bie !^arte (Sinfeitigfeit frangöfifc^er ^arteigefinnung : „^er ^-ran*

3ofe lobt unb begünftigt jeben, ber auf feiner ©eite, unb

tabett unb befd^äbigt jeben, ber i^m gegenüberfte^^t; barum
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erreidjeu bie ^ran^oi'eu alles, unb lutr bringen ey gu nidjt»."

9fB er öon ber SSenbomeföuIe auf ^orB f)mob)djaute, meinte er

:

,,®iefer Slnblid tourbe einem Seuti'djcn mo^iftun, mcnn e§ bie

SSinje größer unb ftörter mod^te, ha'^ ber ©türm bie ©idjc nieber*

marf." 9^ur fieben i^ol^re nad) bem gireiten ©inguge ber beutfdien

^eere in ^ari§ l^otte er olfo fdjon öergejfen, ba'^ mir jelber

ber ©turnt iparen, ber bie (Sidje nieberioarf. "Sie frangöfifdic

©iteüeit gefiel fidj fdjon längft in bcm ^a^ne, bie Übcrmadjt

ber großen 5^ation fei nur burd) eine rätfel^afte Sd)idfal!§tüde,

oljne 3utun ber Seutfdjen gebrodjen lüorbcn; je^t begannen

hk ©ieger fdjon bie SDZördjen ber (^cfdjlagenen gläubig nad)=

äuf|3red)en.

®urdj SSörne^ ^üdjer ftjurben bie 58Iide ber beutfdien ^u=

genb iDieber nod^ ^ari^3 gelenft. SSie öormal:^ bie I)öfifc^e ®c==

fe(Iig!eit fo lodte ie|t ber ^ortamentarifdje ^am^f naä) ber

©eine. S3alb föarb ey gur 3kgel, bo§ jeber junge rabüale ©dirift*

fteller eine Pilgerfahrt nad) bem SD^eüa ber t^reil)eit unter*

nel^men mu^te um fidj ben iüal)ren |)oIitifdjen ©laubcn an*

gueignen. 5luf SSörne folgte (Sbuorb @an§, ein ungleid) fd)är=

ferer :poIitifd|er ^opl bem bie @ebred)en be§ frangöfifdjen Btaat^^

leben» nid)t entgingen. SIber audj er üe^ fidj üon bem t{)ea=

tralifdjcn Särm biefer ^arteifämpfe bcgaubern: er meinte „ben

§ergfd)Iag f^ran!reidj5" gu I;ören, aU bei einem ^re^|)rogeffc

bie S3eifaIBfaIüen beö liberalen ^ubtifum^ burd) ben ©aal

brö^nten; neben ber :j:)oIitifd) erregten ^arifcr ^ugcnb erfdjien

i!^m bie beutfdje äu^erlid^ unb friool. ©o ging e» fort; immer

lüieber gogen beutfd)e Siteraten über ben 3^f)ein, bcnen fdjon auf

ber ^el)(er SSrüde bay §erg I)öl)er gu fdjfagen begann; fie

bxad}ten fämtlidj fdjon ben SSorfa'^ mit, alleS SSelfc^e gu be=

lüunbern, unb ha fie nur ^ari§ fennen lernten, unb aud) bort

nur einen üeinen ^reiä rabüoler :3ournaIi[ten, fo öerforgten

fie hie beutfc^en 3eitii"9cn mit ööltig falfc^en Seric^ten. S)ic

^reuBifdjen Dffigiere, bie mäfjrenb be3 Krieges in ^-ranfreid)

in Quartier lagen, Ratten tvo'i)! bemerft, ha^ bk gro^e ^OJe^rljcit

biefer ??ation au§ fparfamen, fleißigen, furdjtfamen ®efc^äft§==



[euten beftaitb uiib ber inÜitärifdje @eift bort ungteid^ [c^mäc^cu

wax aU in *:preu^eit. "Siefe rid^tige (Sr!enutni'3 ging ben

Seutfc^en ic^t iDteber üerloren, feit bie Sdjüler 33örne§ i^nen

6ef)arrlicf) ergäfjlten: bie ritterlicf)e [ran^öfifd^e Station fümmerc

fid) lüentg nm bie nieberen, lrirt[d)a[tnd)en ©orgen, jie g(ül)c

üor 58egierbe, lid) [elöer bk ^-reifjeit gu [id)crn, um )ie bann

tinbern S5ölfern großmütig mitgutetfen. ®er k^uftuiä ber \o^

genannten ^bttn öon 89, ber [td) lüärirenb ber 9?eöoIution^5=

iaijre bod) nur auf üetue ^fretfe ber beut[d)eu ©elefirtenluelt

6e[d)ränft tjütte, iüurbe erft burd^ biefe beutfdHrauäöfifdje ^ubli^

äiftt! in bk hxtitcn 9JJ:'aj'j'en unferer 5!}J{tteIftänbc r^ineingetragen.

@ö wax bie benfbor fdjledjtefte polüifdje <Sd)u(e für ein SSoIf,

boö fid) o^neljin gum ®o!trinari§mn§ neigte.

S^ad) feiner Diüdfe^r au§ ^ari§ geigte fid) Sörue fieberifd)

aufgeregt. (Sr erfe^ute bk S^ieüotution. SSof^er fie !ommen unb

\va^ fie Bringen foltte, ba§> luufste er felöer md}t. ®a bie

3)eutfd)en ru^ig blieben, fo fd)im|)fte er fie onä, ebenfo unflätig

ruie einft ©aul %\d)tx. !-^n btn ^aljren itad) beni ^^rei^eitöfriegc

[)atte bk 9Jation nod) i^r §au§red)t gebraud)t unb 5Ifdjerö

iübifc^er g-rec^^eit bk Xüxo. gemiefen. i^e^ mar bie Stimmung
umgefc^Iagen. 'Sie gefinnung§tüd)tigen S^abüalen fdjauten ein==

mber mit öerftönbni^innigem Sädjetn an, luenn 58örne mit immer

neuen ©d)im|3fmorten benfelben (^ebanfen föieberl^ofte: bk "Sieut*

'dien feien ein SSoI! öon S3ebienten unb bräd)ten auf btn 9f{uf

2(|)porte! fi^toeifmebelnb il^ren Jgerren bie üerlorenen fronen

^urüd. ©ie fanben e§> mi|ig, tuenn er bie SSerbrennung ber

35öttinger S3ibIiot^e! anem|)fat;I unb btn 3Sorfatj auSfprod) bie

Seutfdjen burd) (Sd)impfen gum 5^ationaIärger gu ftad^eln. ©ie

ciefen i^^m 58eifaII, aB er mit einer ®e^äffig!eit, bie bem (Sifer

Der ®emagogenberfoIger nid^t^ nadigab, ber |)oIitifd)en ©efinnuug

)er namhaften B^^tgenoffen nad)f|)ürte, jeben SSertreter ge*

nä^igter ©runbfä^e furger^^anb ber ^ned)t§geftnnung befc^ulbigte

jnb öornefimlic^ bie erften @eifter ber 9fJotion, meit er fie nid^t

jegriff, mit niebrigen 35erbäcf)tigungen üerfolgte. ©oetl^e nannte

:x ben gereimten Stned)t, §egel bcn ungereimten. 3Ber burfte
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e^ ber jungen (§5enerotion üerargen, menn fic gegen ben ©d)tUer^

®oet!^tfd)en Srieftüedjfel ha^ Sfiec^t ber Seöenbigen gebraudjt

unb fdjroff, felbft ungerecht ^erauSgei'ogt Ijätte, biefe SSelt ber

<Bä)önl)eit [ei gemefen? SSörne tat ine{)r. (Sr eiferte nid)t nur

gegen bie üoÜSfeinblidie (^ejinnung (^oül)e^ unb felbft ©d^illerö,

ber fogar ein no(^ ärgerer 2Irifto!rat gemefen fein foKte. (Sr

50g QucI) ben f^reunbfcIjaft^Bunb ber öeiben Sid^ter in ben ^ot

unb öefubelte il^re menfd)Ud)e ©rö^e, bie gerabe au§ biefen 33riefen

fo überföältigenb gu allen bcutfd^en §ergen Ipxaä). Sraurig, rief

er an^, „boß unfere gmei größten ©eifter in Ü^rem §ou)e fo

nidjtö finb, nein weniger aU nid)t§, fo nienig!" ©ein Urteil

üöer @oetI)e fa§te er bc^in §ufammen, bieg Salent ^ahc, öe^

günftigt buri^ fein beifpieHofe^ (3lüd, fedigig ^of)re lang bie

§anbfd)rift be§> ©enie§ nad)geal)mt ol^ne entbedt gu merben.

®er Beleibigenben 9lu!^e be§ G)oetf)ifc^en (Stilen l^ielt er bai^

^eifpiel SSoItaire§ entgegen: „^ie gang anber§ SSoItaire! ©eine

(SiteÜeit mad^t un§> i^m geioogen. SSir freuen un», ba'^ ein

SJiann tion fo ]^o!)em ©eifte um unfer Urteil gittert, unä

fdimeic^elt, gu geioinnen fud^t!"

®a§ ®e:poIter mar fo finnloS, ba^ man !aum nod) raupte,

toaS eigentlid) ernft gemeint fei, unb eben i^ierin log bk

G^efal^r. 93örne blieb, bermeil er alle ©rö^en ^eutfd)lanb§

fd}mät)te, auf feine 3Seife nod) ein Patriot. S)ie beutfd^e .^ugenb

aber, bie fic^, ttjiber bie ^atur, an biefer jübifdjen ©eIbftoer=

^ö!^nung beraufdite, üerlor alle Gl^rfurd^t üor bem SSaterlanbc,

unb fo Ujarb S3örne» SBirffamieit, obgleid) fie au§> ben gegebenen

3uftänben mit einer gelüiffen 5^otlx)enbigfeit l^erborging, burd)au§

unfieilboll für ba§> i^eranmad^fenbe (Sefdiredjt. ßr tränfte bie

^ugenb mit ©alle; einen neuen @eban!en mu^te er t!^r nid^t

gu bieten. 5Iudj an unferer (Bpxaä)c f)at er fic^ fc^ioer üer=

fünbigt. 3" Einfang bt§> i^al^rfmnbertg fd)rieben bie '3)eutfd^en

meiftenS gut, nur guloeilen etmaS fc^merfällig, ba mandjer bie

langen ^erioben ber Üaffifd^en <Bpxaä)en öon ber ©d^ulban! mit

in§ Seben naijm. SSörne aber fjatte fid^ erft an ^ean ^aul§

überlabenem (Btik, bann on frangöfifcfien 5D?uftern gcbitbet; ba^
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[etnere 6^rad)gefü:^I, ba^ bem ^^iftorifc^en ©iniic üerlranbt ift,

blieb i^m üerfagt. ©eine abfttaüe journQtiftifrfje S3ilbung§f|3ra(^e

tvat brillant, ^ifant, elegant, alte§, nur nic^t beutfd^; fie lonnte

tüo'i)l ganfen, boä) nic^t gürnen, njol)! ftecfien, boä) md)t äer=

[d^mettern, fie j^ielte mit gefnc^ten 93ilbern unb mürbe boc^

niemaB jinnlid^ marm, U)x fel^tte bie ©eele, bie Maä)t ber

Statur, „^ie ®ej(^ic£)te gä^It gro^e 9[Renfd)en, bie finb 9f{e^

gifter ber 3Sergangen:^eit, fo ©oetl^e unb (Schiller; fie gä{)It iuieber

anbere, bie finb :3u]^alt§ber5eicf)ni§ ber 3u!unft: fo SSoItaire unb

:Öeffing." ^Tn fold^en ©ä|en mar alle§ unbeutfcf), bie ©eban!en,

ber ©apou, bie SSörter; aber fie gli^erten unb blenbeten. 93alb

fanben fid^ betriebfame 9^ac^a{)nter. ®ie ^ournaliften wetteiferten

miteinanber in unfinnli(f)en SSilbern, öerrenften SSörtern, über*

feinen 9tnf:pielungen, fie öerliebten fid^ in Ü^re eigene Unnotur

unb freuten fic^ il^rer ^ünfteleien ebenfo ^erglid^, lüie einft So]^en==

ftein unb §offmann§tDaIbau. '^od) hti (55oet]^e§ Sebgeiten begann

bie beutfc^e ©^rarfie gu öermilbern ; nur bie SOJänner ber SSiffen*

fcfjaft unb einige rein geftimmte "Sid^terfeelen föiberftonben ben

!^erfuc^ungen ber Überbilbung.

3n ber beutfc^en 2)id^tung erlüecften gtrar bie ®ried£)enlicber

beö großen rabüalen ®i(^terg ber (§^pod^t frül^geitig lauten SSiber=

IjoII: ber SSeltfc^merg Sorb S^ronS fjingegen, ber Xro| be§

reüolutionären ^d), ba^ fid^ balb grollenb, balb öergmeifelnb

föiber bie Drbnung ber 9BeIt auftel)nte, fanb in ben gmangiger

;3al)ren hti btn ®eutfd[)en unter bieten SSeiunnberern nur ber*

einleite 9?acf)al^mer. ®ie romantifc^e ;3ronie genügte nod^ bem

Übermute be§ (SubjeftS, aud^ mochte mancher junge ^oet füllten,

ba§ ber SStironifc^e SSeltfd^merg feine 5'Jad^at)mung guIieB.

SfJeben ben großen fittlic^en Mächten, meldte ba^ l^iftorifc^e

Seben gufammen^atten, erfd^eint ber (Singelne fo !Iein, ba^ nur

ein gottbegnabeter S)ic£)ter, ber felber eine SSelt im bergen trug,

fidf) iljuen entgegenftemmen burfte, o1)m ber Sädfjerlid^feit eitler

©elbftbefpiegelung gu berfallen. S3tjron Iiatte, fo fagte feinf^reunb

©tienet), bie ©dE)ön:^eit nadEt gefeiten unb mürbe bann mie 9t!täon

bon i^ren igunben gerriffen. ^n feinem fi^önften nnb frectiften
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'löerfe, bem Ion ^nan, offenbarte ficf) neben einer ^ülle friöolen

(gpottey eine fo munberbare H'ennlniä ber fußen ß^e^^eimniffe beö

§er5en§, neben einem S^abüaU^muö, ber alfeS ^eilige in (^ragc

p [teilen fcf)ien, eine fo (autere 33e(]eiftcrung für ecljte 53lenfcl)en^

gröBe, bof3 bie '3)id)tnng luof)! unreife junge ^öp\t oermirren

fonnte, ober olle tiefen unb freien ©eifter begoubern mufjte.

Über allen feinen SSerfen lag jener Qauhci bc^ eigenen (Srleb-

niffe», bem bie 2)i(^tung ifjre 9.Uorf)t üerbanft. (Sr mar iüa§ er

fd^rieb; er burfte alter alten Drbnung ben (^'i^^'^'^^^i auffagen,

ber fü^ne öeimat^tofe. (^eädjtet bon ber fjeuc^Ierifdjen ©ittc

feines 95aterlanbey, ftanb er gan§ ouf fidf) felbft allein unb fanb

im i'tampfc für bie ^yrei^eit ber 35ölfer einen g(orreicf)en Xob.

5Jitt ollen feinen ©ünben ein großer unb loa^rfiaftiger

'DZenfcf), ragte er Ifjod) empor über ben beutfd^en '2)icfjter, ber

5uerft üerfucfjte unfere ^oefie mit einem .^aucf)e 33l)ronif(f)en

3BeItfdjmer5ey ^u erfüllen, öeinricf) §eine mar in 'Süffeiborf

aufgemadjfen, mitten in ber ^errlidjfeit ber rl)einifrf)en «Sogen

unb ^otte fid), mie olle bie jüngeren 3?onmntifer, an ben Siebern

bey 2öunbcrI)orn§ begeiftert; bocl} er bermodjte on biefe 3Bunber==

melt nid^t fo notö gu glouben, mie ber (Scfjmörmer (Sidjenborff.

Sein fcfjarfer, in ber Schule §egel§ burdjgebilbeter jübifdjer

^erftonb unb bie früljreife 3l)nifd)c SSelterfoIjrung, bie er unter

ben fittentofen SDZillionören Hamburgs ongefammelt ^otte, teljuten

ficf) beftönbig auf rtiiber bie romontifc^en S^räume. 2(u§ biefen

3Stberfprücf}en !om er nk ^erouS. $8on ber menfcf)Iicf|en Ö5röBe

unferer flaffifi^en Sidjter befaß er nicf)t§. ©eiftreicf) of)ne Siefc,

mi^ig oI)ne Überzeugung, felbftifdj, lüftern, üerlogen unb bocf)

^umeilen unmiberfte^licl) Iieben§mürbig, mar er ouc^ olS Siebter

(^orafterIo§ unb borum merfmürbig nngleicf) in feinem ©cl)affen.

(Sr erlebte 21ugenblicfe maljrer SSegeifterung, mo bie äJJufe feine

St:ppen meiste, mo er ben 5^aturlaut ftorfer ©mpfinbung trof

unb mit bemunberung^mürbiger ploftifdjer ^roft anfcf)outid^e

SSilber geftoltete. Dft ober miBbrou(f)te er fein öirtuofeä ?5orm=^

tolent um feelenloS bo3 ^Tnempfunbene nodj^pbicEiten. 9Joc^ öfter

übermöltigte il)n ber ®rang ber Selbftücrljö Innung olfo, boß er
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\\d} bou bcr §ö^e beS ibeoleii (^efüljlcä Ijlö^lid) mit einem 93o(i==

[pruugc in hie ^(att^^eit ber 3ote ober be§> jcf)Ied)ten SBi^eä

Ijinobftürgte unb ben Sefern grinfenb bie UntüQf)rf)eit feiner

eigenen ®m|)finbung eingeftonb.

S[n feinen Sßerfen, bk fo hid)t f)ingeiüorfen fd)ienen, feilte

er unaölüffig bi§ fie feinem feinen unb ficljeren ©^racf)gefül)lc

genügten; jener pd^fte ^ünftterflei^ ober, ber fid) jol^relong mit

gefommelter ^raft in einen mäd)tigen ©toff gu üerfenfen öermag,

mor if)m unerreid)6ar. iS^^^n fel^Ite bie ®QÖe ber 5Ird)ite!tonif,

hk bm 3)Jeifter mad)t; öon alten feinen geplanten größeren

Xßerfen !om feinet gu @nbe, nid)t einmal ber öielber^etBenbe

Einfang ber ©efdiid^te be§ fHahhi üon ^adjarac^. SSeil er bie§

Unbermögen in§ge!^eim fütilte, fo trug er feine ^^^^iff^i^^^it

pral^Ierifdj gur ©c^au. (Sr nannte fid^ felber einen oufopfernben

(Sdin^ärmer, im @egenfa^e gu ©oet^e^ @et6ftfud^t; tnbe§ mar

er bod^ gu meltüug unb aud) gu fel^r ein .fünftter, um, mie

5öörne, ben ^Htmeifter öffentlid) gu läftern. (Seine öefliffenen

journaliftifd^en ^ameraben ^riefen if)n aB ben ^idjter mit ber

lad^enben S^räne im SSappen, ber bay Öe^eimni§ entbedt l^aöe,

gugleid) burd)nö^t unb berbrannt p fein, unb nannten e§ er=

I)aBenen SBettfc^merg, menn er gmifcJ^en (Spott unb (Selinfuii^t

fjolttoö fdimanfte. tiefer SBettfd^merg aber entftammte nic^t ber

58er5meiflung etnc§ ftarfen unb tro|igen ©eifteö, fonbern ber

ltnfä()igfeit bie poetifc^e Stimmung au^bauernb feftgul^alten.

§eine begann mit meidjltc^en 3[)iinneliebern auf munneboKe

3}?;'ogebein unb mit allerljanb fü^Iid) mi^elnben ^^euineton==9Ir=

tifeln. ßrft feine ^argreife (1826) erregte einen (Sturm be§

SBeifall^, bem fic^ fetbft bie {)öfifd)e (SJefellfdiaft nid)t entgog.

®er burfdjifofe §umor, ber l^ier fein an^gelaffeneg SSefen trieb,

olleä bon ber läc^erlidien (Seite naf)m, ^od) unb niebrig mit

feinen ^ritfc^enfcf)Iägen traf, erfd^ten in bem bumpfen unb ge=

brüdten Seben biefer Stage faft mie eine befreienbe Xat. ^n
ben 5^orbfeegebid)ten bemäl^rte er fobann fein Xolent ber ^fJatur*

fc^ilberung auf einem noc^ gang unbebauten Gebiete. ^Ille unfere

'3)ic^ter bi§^er moren 33innenlönber, §eine guerft fd^überte ben

V. Xrciti(f)fc «llbi-r. 11. 10
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®eutf(^en bie SD^ojeftät be§ 2BeItmeere§. ^TBer bte ^ortje|iung

ber 9^ei[eBiIber entf:prad> bem glängenben Slnfong nid^t SÖte

©eftaltunggfraft be§ ®{c^ter§ erIaf)Tnte ftdfitlirf). ®r ret^te nur

nodj fentimentalc ^^Jac^Üänge au§ ^oridS empftnbj'amer üteije,

nobeIIifti[d)e SSrudjftücfe, ^oIitifd)e unb ^^ilofo^l^tfci^e Setracf)=

tungen loder aneinanber; unb btefe gefc^madlofe 3Sermtfd)ung

öon ^oefte unb ^^rofa Bef)agte, lueil fte gor fo bequem tvax, ber

XxäQ^tit ber (Sc[)r{ftftener roie ber Sefer, fo ba'^ bie beutfd^c

^oefte be§ näc^ften iga^^^Se^ntS ftcf) faft gang in :pifante Feuilletons

:plauberei berflüdjtigte. (Sigentümltcf) tvax in ben legten S3änben

ber Sfleifebilber nur bie Fred)I)eit ber Unjud^t: fobomitifdje

6c^ntu|ereien, lt)ie jie §eine in feiner nieberträdjtigen ^ißolentif

gegen flöten üorbrad}te, fjatten ben Sent:pet ber beutfdien ®i(^=

tung biöfier nod) niemals gefd)änbet. ^it bem ©d^atten '^lapo^

leong trieb er einen ©ögenbienft, ber felbft bie ©d)mei(^elreben

be§ na^3oIeonifd)en Senate noc^ überbot, unb biefe 33ebienten=

gefinnung erfd^ien um fo efell^after, ha fie offenbar guten==

teil§ ber (^efallfudjt entf|)rang: burd^ bie 58erl)errlid)ung be§

(SJeniu§ irollte ber eitle ^idjter äugteid^ feine eigene ©röfee ber=

üören.

©ein ^ud) ber Sieber brad^te neben üielen leeren ^ad)'

at)mungen aud) einige ®ebid)te, meiere ben bcften SSerfen ber

beutfdien 9vomanti! nidfit nad^ftonben. S)enn §eine toax nid£)t

nur ein unbergleid)lid) reidjerer ÖJeift at§ 33örne, ber allen

SBein be§ Seben§ in bie ©d)täud)e ber ^olitif füllte, fonbern

aud) meit mel)r ein ^eutfdjer al§ fein f^ranffurter ©tammgenoffc.

3n ben ©tunben, ha er ein ®ic^ter mar, empfonb er gang

beutfdfi. ®eutfd^e§ ©emüt fprad^ au§ ber fleinen Qa^l feiner

lüirüid) erlebten SiebeSgebic^te, au§ feinen ^rü^^UngsIiebern,

oud) an§> bem 2kbe öom ^idfitenbaum unb ber ^olme, ba^

für bie 2BanberfeI)nfud^t ber ßJermanen finnige SBorte fanb unb

nur burd) bk übermö^ige 2BieberI)oIung feinen ^auhcx üertoren

fjat Unb irenn er al§ ein gefd^idter 50J"ad)er ba^ 2itb öon ber

Soretei, bie glüdlid^e ©rfinbung Siemens 33rentano§, neu

geftaltete, fo burfte er fid^ bod) rül^men, ba^ er einem fd^önen
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©toffc bic ber nationalen ©mpftnbung enlfprccCienbe f^orm gc=

geben unb [ein Sigentum genommen 'i)aht tvo er e§ gefunben.

;^ene§ uniütllfürlidje, freubige 3Serftänbni§, ba^ gro^e^idjter

6ei il^rem SSoIfe gu erireden trij'fen, T^at §eine nie gefunben.

S)ic 2)eutfrfjen !amen mit U)m niemaB re(f)t inä reine, fie

noljmen t^n ftet§ gu ernft. "Ser lofe (S(f)al! luollte untert)oIten,

rül^ren, ber6Iüf[en unb öor ollem gefollen; auf ben ^nl^alt feiner

3Sorte gob er nicf)tg. (Sr fpielte bon frül) auf ben |)oIitifd)en

90Zärtt)rer, obgleid) if)m nod) niemanb ein §aar !rümmte unb bic

bereingelten SSerbote feiner ©d^riften nur bie geioöl^nlidje 2öir!ung

Ijatten, b^n 2I6fa^ ber 33üc[)er §u bermel^ren. ^n SSoIirljeit be=

trad^tete er, nad) bem guten Siechte be§ öumoriften, alle ^oliti!

nur aU ein Wlittd für feine Iiterorifd[)en S''^^^^'^ ^<^^ ^ot)te

politifcfie (^ef(f)ltJä^, ba§> er in feine ©d^riften einfIo(f)t, follte

bto^ blenben unb ü^cln, ruä^rcnb SSörnc im gangen (Srnft

politifc^e 3^2cfc ä" berfolgen glaubte unb nur nidjt fä^ig tvax

einen ))otitif(^en ©ebaut'cn gu finben. Seine ©cfjulb mar e§ nidjt,

ba^ bie Sefer in bcn SBi^en einen tiefen ©inn fudjtcn. ^er

einzige :poIitifdje (^ebaufe, ben er fein Sebelang trculidj fcftljielt,

lüar ber Sob!^a^ gegen Preußen, unb biefer ^a^ mar nid^t gang

fribol, nic^t oljue naturmüdjfige ^raft; in il^m öerriet fid) ber

^cl^einlänber. 3Senn §eine über bk |)reu^ifdien ©olbaten

f)30ttete : „ber 3b^f/ ^^^ ef;emaB leinten l^ing, ber pngt je|t unter

ber 5^afe", fo meinte man einen ^üffelborfer (SJaffenbnben ober

einen S^ölnifdien ^arnebat£'®eden gu I)ören unb er!annte be==

ru{)igt, ba'^ biefer ®eutfdj==^ube bod) eine §eimat 'ijatte. ^m
übrigen marb fein :poIitifd)e§ Urteil lebiglic^ burd} bie Saunen

beö 2[ugenblid§ unb burc^ äft{)etifd)e ^^ieigungen beftimmt. 9^od)

58^ron^^ SJorbüb fud)te er bie SSIütc ber Wenfd)!f)eit auf ben

§öf)en ober in ben liefen ber ©efellfd^aft; ba§ SSürgertum, in

bem bic neue beutfd^e Siteratur Ü^re SBurgeln l^atte, wav ttjm

(äd^erlid) unb langiDcilig, unter bürgerlid)er Xugenb berftanb

er bic 5aI)Iung§fäf)ige SDZoral feiner Hamburger ^örfenmänner.

^tudi er liebte ^eutfd^Ianb auf feine Söeife, ebenfo aufridjtig

lüic S5örnc unb mit feinerem 58erftänbni§, unb aud) er übertjäuftc

10*
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baä Saub feiner Siebe intauffjörlicf) mit hm (Sdjmäljrebeu jübifdjen

lpo!^ne§. ®ie robüale i^ugenb fonb e§ tuil^ig, tüenn eu if)r bie

fredje 5tI6ernr)eit in§ ©efidfjt luarf: ber Snglönber liebe bie

greiiieit lüie [ein recf}tmä^ige§ ^Tßeib, ber ^ranjoje tük feine

^raut, ber Seutfdje.tüie feine alte öroBmutter.

3Sie ^örne Iief3 and) .^eine fiel) taufen, auö öeräcf)tüd^en

QJrünben nnb oljne jeben (Srfolo; bie bulbfonie öffentiid)c 93leinung

aber liefj eö fid) mol)! gefallen, ba'f^ biefe heihtn obtrünnigen

^uben mit i^rent „großen ^ubenfdjmerge" prunften. Jgetne

^a'^te ba§> S^riftentum norf) lueit ingrimmiger aU SSörne. „(S§

gibt fc^mutiige ^b^^^Uoi^i^^cii — fc()rieb er einmal, ^^^tritt

man eine biefer ^beenirangen, fo lä^t fie einen (^iefton! gurücf, ber

ia^rtoufenbelang ried^bar ift. (Sine fold^e ift ha'B ©(jriftentum,

ba§ fcf)on t)or ocfjtge^nf)unbert 3^a!^ren gertreten morben unb ba§

un§ armen ^n^^^t feit ber 3^^^ nod) immer bie Suft öcrpeftet."

Unb bod) em|?fanb er gunjeilen bie ^Jloc^t ber djriftlic^en Siebe

unb ben fünftterifdjen Sieig be§ fatI)oIifd)en i^ultu§; ba^ I)imm==

Iifd)e Säckeln eine^ ?3?abonnenbiIbe^3 fonnte if)n ebenfo entgüdcn

mie ba§> gef)eimni§boI[e Sid)t ber ©abbatlompe. SSäl^renb gro^e

I^Tünfller mit ben :Sö'f)^eit fidj iäutexn, fan! er, ^altio§> unb friebto^,

immer tiefer |erab gur gemeinen ©pötterei. Sein (Söangelinm

ber Seben^Iuft, ba^ er in feiner ^ugenb nod) burd) ben ^uftuö

ber ©d)önf)eit geabett IjaiU, öerftoc^te unb öergröberte fic^ gu

einer fc^mu|igen unb profaifc^en 9?eIigion bcy (3'^eifd)e§, unb

balb fe|te er feiner ©elbftüerl^öf)nung bie ^rone auf burd) ba^

be!^aglid)e ©eftönbntä

Selten Ijaht ^l)t mic^ uerftanbcn,

©citen au(f) cerftanb irf) ®ud).

S^lur JDO lulr im BoÜ) un§ fanbeu,

Ta Dcrftonbcn roir un§ gleid)!

9Jlit 33örne unb §eine, mit bem (Sinbrud) be§ ^ubentum^,

fünbigte fid^ eine neue literarifdje ®pod)e an, bie gum i^lüd nid)t

lange n)ä!^ren follte, bie pfslidifte unb unfruditbarfte Qeit unferer

neuen £iteroturgefd)id)te. ©eit SeffingS Xogen f)at feine beutfd^c

"Siditerfd^ute fo üiel Unfrieben gefät unb fo föenig ®aucrnbe3 gc=^

fc^affen mie bk rabifale ^'eutlleton^^oefie ber brci^iger ^afire. —
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SBeitob uon tiefen It(i)ten §öf)en ber ^oe[ie trieb ha§ neue

©efdfjledjt, bog jicf) nm §eine§ SSonner fdjarte, fein Iante§ SSefen.

©eit §einc nacl) ^axi§> übergejiebelt tvax, begonn fein I^rifd)eö

Xolent rafcf) §u öerfiegen, in einem n)üften, gerftreuten Seben

waxb fein ^erg leerer, fein ©efüf)! ftumpfer. 3ln umfaffenbe

SSerfe burfte er fid) o^nefjin nidjt lüagen; benn bie !ünftlerifd)e

.^om|3ofition großen ©tile§ gelingt meift nur ber moffiüen £raft

ber 5trier; felbft bie SBunbermerfe orientalifdjer ^unft, felbft

ber ©äulenwalb ber 9JJofd)ee üon ßorboöa ober bie fd)immernben

Xro|)ffteingetüöIbe ber 3ll!)ambra bilben mit aller il^rer ^xad)t

bod) fein ®an§e§. STu^er einigen Siebern unb bem 33rud)ftücf

einer unfauberen ^fZoöetle ©c^nabelemop^ü brod^te §eine in biefem

^a'i)x^t\)nt !eine "Siditung me^r guftanbe. 2Sa§ ber Sag gab

ober forberte na()m i^n gang in 3Inf|3rud); in alter^^onb Ute-

rarifdjen Kapriccio^ Verarbeitete er biefe (Sinbrüde unb fammelte

bann bie Fragmente unter ben Sitein: 3"ftänbe, ß^itbilber,

Sleifebilber — neuen 5^amen, benen er ba^ 93ürgerred)t im

beutfd)en f^enilletonftile eroberte. Um fein gerftüdeüe^ ©diaffen

5u befc^önigen, öerfünbete er ber SSelt ^ral^Ierifd^, balß er fid^

berufen füllte, gmifd^en ber ©efittnng ber beiben S^^odibarööÜer

gu öermitteln, unb bie bentfd^en Siberalen gloubten i!^m treu^

bergig.

9flid)tiger beurteilten if)n bie f^rangofen. 6ie merften halb,

ba^ er üon frongöfifc^er ^oliti! nic^t ba^ minbefte berftanb,

unb au§ feinen n)i|elnben SSetraditungen über bie beutfd^e Site^

ratur fonnten fie aud^ nic^t^ lernen; bie einfid^tigften feiner
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'^ari[er ^reunbe fonben, er öerfenne feine bid)terijc^e SSegabung,

raenn er fic^ gum £ef)rer ber SSöIfer berufen glaube, ©od)

roaren fie !Iug genug, ,,biefen neuen Slllüerten ^^ranfreid^g"

burd^ ©d^meidjeleien tvaxm gu -galten, benn fo untertänig f)atte

i^nen noc^ nie ein ^lu^Iänber btn (Staub öon ben «Sd^u^en gefügt.

(Snglänber unb grongofen |)flegten, menn fie gu un§ fönten, fid)

barüber aufäu^olten, ha'^ unfer SSoI! nid)t iljre ©prai^e rebete;

ben gutmütigen Seutfdjen aber befd|(id) eine fd)eue (S^rfurd)t

fobalb er bemerfte, tt)ie in ^yranfreid^ jeber buntme SSauer fran=

göfifd) fpred)en !onnte. Unb gang fo n)ie ber naiöe beutfdie

^]^ilifter empfanb aud) biefer geiftreidje i^ube. 2tUe§ in g-ranf*

reid) erfdjien i^m feiner, fd)öner, üorneI)mer olä baljeim, unb

erftount fdjrieb er — nadj feiner SSeife I)alb fpottenb ^alb im

(Srnft: — „fo eine Dame de la Halle f:prid)t beffer frangöfifd)

a(§ eine beutfdje ©tiftgbame oon oierunbfedjäig Stauen." ^n
feinen „^rangöfifdjen 3"ftönben" fanb er !aum SSorte genug

für feine frembbrüberlidje 58egeifterung : „bie ^-rangofen finb ba^

au^erlefene SSoIf ber neuen 3ieIigion, ^ari^ ift ba§ neue ^eru=

falem, unb ber Stijein ift ber ^orbon, ber bo§ gert)eif)te Sanb

ber greiljeit trennt üon bem Sanbe ber ^I;ilifter/' Unabläffig

prieö er ben neuen „S3ürger!önig oljue ^ofetüette, oljue ©bei*

tnaben, oi)ne Sourtifanen, oI)ne Kuppler, ofine biamantene Srin!*

gelber unb fonftige §errUd)!eiten"; aber aud) bie „33ergprebiger,

meldte öon ber §öf)e be§ ^onüent^ gu ^ari^ ein breifarbigeä

©Oangelium l^erobprebigten, in l'lbereinftimmung mit ber 2Infid)t

jeneg älteren Sergprebigerä"; unb bann mieber ben großen

9^Japoleon, ber im ^rei:^eit§!riege nur ber 9Jlad)t ber Smmml^eit

unterlag, \va^ ober meuig fd)abete, med „bk S'^ongofen fogor

burd) i{)re 5^ieberlagen i^re (Gegner in (Zd)atttn gu ftellen miffen".

Sermeil er unter feinen j^cnftern ben ^arifer ^öbel brütren

^örte: „3Sarfd)au ift gefallen, Xob ben 9iuffen, ^rieg ben

iPreu^en!" — Oerfid)erte er breift, nur bie f^einbe ber S)emo!ratie

[)e|ten bis nationalen SSorurtede auf, ber frongöfifdie ^otrioti^-

mu§ umfaffe ba^ gefamte Sanb ber ^iöilifotion mit feiner i^.iebe,

Der beutfdjc gief^e bol iQerg äufommen mie Seber.
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3ugleic^ ge&ärbete er [td^ aB :pot{tifd)er ^lüc^tliug uiib

'ipxüii) metnerlic^ üon feinem ©file, tpä^renb er in 2Ba^rf)eit

allein burd^ feine ©enu^fud^t unb feine fronäöfifdjen 5fJeigungcii

in ^ari^ gurücfge^alten tüurbe. ^alb fant er nod) tiefer unb öer*

kaufte fid^ bem frangöfifc^en §ofe; er erbat unb em|)fing öiele

;5al)re ^inburd) einen @ef)alt aug btn gef)cimen 'S'onbS. 3"^i^

®anfe ful)r er fort fein $8aterlanb §u begeifern, aber bie f)ö:^nifd)en

Srugfälle gegen Subtüig ^I)iltpp, bie er fid) frül^er^in gumeüen

erlaubt, prten auf. 51B er barauf eine 3Git['JFtft grüuben

lüollte, bie auf ben Slbfa^ in ^reu^en berechnet tüar, njenbete

er fid) burd^ 3Sarnf)agen§ SSermittlung an bie preu^ifd)e 9^e=

gierung um f)eilig §u beteuern, mie banf'bar er ^reufsenä SSer=

bienfte um ba^ ^oftarbSöoI! feiner rl)einifd)en ^eimat anerfenne

;

bie 3ftl)etnlänber, biefe Seigier, bie alle i^t^hx ber ®eutfdjen aber

feine Slugenb ber ^rangofen befä^en, feien erft burd) ^reu^en

roieber §u ®eutfcf)en getuorben. ^m berliner 9Jlinifterium lx)ür=

bigte man biefe SSerfid)erungen nad) @ebü{)r, unb fobalb §eine

erfuhr, ba^ fein ©efudj üergeblid) fei, fd)impfte er fogleid) n)ieber

nad) alter ©en)o^nf)eit auf bk „S3erliner U!afuiften unb I'nuto='

logen", unb rief bie r!^einifd^en SSogenfd^ü^en auf, ben pBIii^en

fdiirargen Slbler öon ber ©tauge gu fdiiefeen. ®ie beutfdien

liberalen aber liefen fid) in i^rer SSemunberung nid)t ftören,

aB im ^a!f)re 1848 ba§> ge[)eime gn)i]d)en ©uigot unb §eine

abgefd)Ioffene ^anbeBgefd)äft enblic^ an ben Sag !am; ber ent==

larote ©ölbling ^-ran!reid)§ blieb if)nen nad) n)ie üor ein STpoftel

beutfc^er f^rei^^eit, unb Ujer etma nod^ fd)üd)tern gu belioupten

Joagte, bie ©runbfä^e ber (£I)re unb ber 9ftec^tfd)affcnl^eit müßten

bod) mol^I auc^ für §eine gelten, n)urbe öon ber ^errfd)enben Site-

ratenfd^ule aU ein geiftlofer 9JJenfd) abgefertigt.

@tn)a§ me!^r greifbaren ^nfialt boten bie Ieid)ten Klaubereien,

mit benen §eine bie ^arifer über bie @efd)id)te ber beutfdien

^Religion, Kf)iIofo^]^ie unb Literatur §u belel^ren fud)te; f)ier

mar ber ©d)üler §egel§ bod) nid)t fo gang fteueiioS loie auf ber

t)o!^en ©ee ber ^olitü. ^n ben i^ern ber <Bad)t bermod)te er

freilid) aud^ ^ier nid)t einzubringen; wa^ fonntc ein 9J?ann,
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bem jebt tiefe reltgiöfe (Smpfinbung fremb tüax, über bie 9fleIigion

jagen? (Sc Ijalf \iä) nad) S)ilettanten6rauc^ burdj eine ftorre

f^orntel, inbein er ben gefamten n)e(f)[elreirf)en ^been!ampf ber

©ci'djidtite au\ ben einfachen föegen[a^ öon ©enfnoli^mug unb

©^iritualiSmug, SSeltbejaliung unb SSeltüerneinung gurüdfü^rte,

ba§ gange 9}^en[c[)enge[d)Iec£)t in fette ©ried^en unb bürre 9flo§a=

rener einteilte. Unter feinen Rauben morb je^t alleö unrein. 3n

ben feUenen Stugenbliden, ba er nocE) ein ®i(f)ter lüar, öerfudjte

er ,,bie religiöfe S3er!Iärung, bie Sie^abilitation ber Matcxk"

al§ einen ^uUu§ ber ©djön^eit gu rechtfertigen; bod) fobalb er

fid) geljen lie^, betete er nidjt me^r gu ben oltjmpifd^en ©Ottern

ber Hellenen, fonbern gu ber Stftarte unb bem golbenen ^albe

ber ©emiten. ßu geiftrcid) unb gu njeltHug um feinen ingrim^

migen (£I}ri[tcnt)of3 offen gu befenncn, üerfiel er aug einem $£ßiber-=

f:prud)e in h^n anbern; balb öerglid) er ha^^ (S^riftentum mit

einer ouftedenben ^rauf^eit, balb nannte er e§ eine SBo^Itat

für bie leibenbe 93Zenfd)Ijcit. ^n Sut^er fal) er nur ben gelben

be§ ftrengen ©piritualiämu§ — in i{)m, ber bod) gerabe bie

SBeltbeja^ung auf bem 33oben be§ ©IjriftentumS erneuert, bem

(Staate, bem §aufe, aller reblid^en irbifdien 2Irbeit i^re fittlidie

23ered)tigung rtjiebergegeben Ijat. ©benfo oberfIäd)Iid) betrad^tete

er bie beutfdje ^i)iIofopI)ie lebiglid) oI§ eine 93^ad)t ber ^n^

ftörung unb ^ei^fe^ung; alfo !onnte er leicht gu bem errtJÜnfci^ten

6d)Iuffe gelangen, ba"^ ber ^antf)eigmu§ bk verborgene 9?eIigion

unfereS ^oIfe§ fei, unb bie ^eutfc^en bemnäd)ft, nod) SSoIIenbung

il)rer ^I)iIofop^ie, gleid) ben g-rangofen „ii^re 9ie0olution au§=

arbeiten" rtJÜrben. Sie fittUd)e (Strenge ber ^flid)tenlel)re ^antg

oerftanb er ebenfoloenig wie bie erl)altenben, aufbauenben ©e-

ban!en ber ©c^ening=§egelfd)en ©efd)id)t§p:^itofopJ)ie, unb t)on

bem ftillen SBac^Stum ber fird)Iid^en ?^römmigfeit, ba§ bem

Übermute be§ pf)iIofopI)ifd)en 9^abifati§mu§ al§ notluenbiger

S^üdfc^Iag folgte, al^nte er gar nid)t§. 2Sie leer, öbe, langweilig

erfd)ien bod^ biefe neue ^-orm be§ Unglauben^! Sie olte 5tuf=

tlärung glaubte noc^ an ben ewigen 3'0rtfd)ritt ber 9JJenfc^^eit,

fie I)offte nod^ auf etneu XaQ be§ Sid)te§; bie moberue Seigre
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bei; 33ei1Iärimg beö gleifdjeö ücrf)öl)ute oUeS IüqS SOZenjdjen

men[if)Ii(f) ancinonber Dtiibct, iiiib jdjlie^lidj blieb {f)r nid)t§

mef)r übrig qB ber jouöeräuc ßiugelmenfd), ber fidj nod) S3e*

lieben im ©enuffe imgegäl^Uer (SJrifetten unb Xrüffetpofteten er=

gefien fonnte.

i^n feinen ^unftberidjten bef|3ra(f| §einc bie ^uäftellungen

beä ^arifer „©aIon§" mit feinem 3Serftänbni§ ; er lenfte bie S3Iide

ber ®eutfd)en gnerft ouf bie farbenfrol^e 9J^alerei ber ^^rangofen

nnb mand)e§ ber neuen ÖJemöIbe begeifterte il)n gu fd)önen, ^od)^

poetifdjen ©djilberungen. ®od) überoH bröngte fid) fein ^d)

onmofienb unb gefdlfüc^tig öor; feine beften Slrbeiten üerborb

er fidj burd^ ^otzn ober Säfterungen, burd) :poIitifd)e ^anne=

gie^erei ober unflätige ^lu^^fälte auf feine literarifdjen ÖJegner,

bie er mit ber gongen Unerfättlic^feit jübifdjen §affe^ bi§ über

ba§ förob ^inauS üerfolgte. ^hen je^t befanb fid) bie frongöfifd^c

Siteratur in trüber ©ärung, auf bie furge fc^öne SSIütegeit ber

^Reftauration folgte ein jäfier SSerfalt. ®er ^am^f be§ XageS

rifj alle guten föpfe in feine (Strubel; gu reinem !ünftlerifd)en

©djaffen bermodjte in ber allgemeinen §aft faft niemanb mel^r

fid) gu fommeln, unter ungäl^ligen lärmenben 9KitteImäfeig!eiten

brad)te bie neue >^dt nur einen einzigen ftarfen ®id)tergeift

^erüor, bk ©eorge <Sanb. 'Siie flaffifc^e f^-ormenfdjönl^eit be^

3eitalter§ SubioigS XIV. tourgelte fc^r tief in ben ©efül^Ien

unb Überlieferungen ber 5^ation ; barum fül^rte ber ^am|3f loiber

bie a!abemifd)en Ü^egeln I)ier nic^t, loie OormaB in ®eutfc^Ianb,

3u einem neuen freieren ;3beati§mu§, fonberu gur Stuflöfung aller

^unftformen, gur ^erfet^ung aller ^beale. Sie frangöfifd^e ^o-

mantit ging in einem Jrüften fogialen 3f?abi!aligmu§ gugrunbe.

©innlid), unüar, meidjlid), fetzte fie ha§> Dbfgöne unb ©räfelid^e

an bie ©teile ber Seibenfdjaft, fie be!äm^fte hcn ©taat, bie ®e^

fellf^aft, bie (£^e, fie mü^Ite in SSIut unb ^ot, fie fdjmelgte

balb in bege{)rlid)en jlräumen balb in bem SSeltfdjmerg ber

Überfättigung unb üermod)te gleidjioof)! nidjtg 5fJeue§ gu fdjoffen.

9^ur im 2Siberf|}rud)e gegen bie beftel)enbe Drbnung fanb fidj

bie SBillfür biefe?^ gügellofen ©ubjeftioi^mu^ §ufammen; feit S3e^
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ranger unb Gljoteaubrianb i^re neue f^-reunbj'f^aft fd^Iojfen, ge*

f)ürten btc literarifcljeu Salente fortan oHefamt ber D:p|)ofition.

D^ne SBiberftanb überlief fid) §etne§ empfängltd)er, un*

felbftänbiger ©eift allen ben öertüorrenen ©ebanfen, meldte biefer

fieberi[d) erregten, unb bod) alter§j'd)njad^en, epigonenl^aften Site*

ratur entftrömten. SSegterig fdjiürfte er ben ©c^aum öon jebem

^arifer ^euertranfe; [ogar bie foätaliftijdjen §irngefpinfte be§

^aterö ©nfantin begeifterten i{)n eine ß^it^^ng, bi^ il^n ber

äftl^etifc^e SBiberlüille be§ ®ic^terö unb be§ 2SeIt!inbe§ öon bem

,,gonä fommunen, feigenblattlofen ^ommunigniu^" lieber abgog.

SSon bouernben ©rgebniffen liefe bieje gerfaljrene 6d)rtftfteIIerei

nichts §urüd alg einige fd)öne Sieber unb eine 9JJo[fe teiB guter,

teils gemeiner SBi^e; jebod^ i^re augenblidüc^e 2Birf[am!eit mar

ungeljeuer. §eine tvuxbe, hk grangofen [elbft überflügelnb, ber

SJJeifter beg europäildjen ^^euilletonftiB, ber Sannerträger

jener journaliftijdien 3^red)I}eit, bie alle §öl^en unb liefen beä

3Jten[d)en(ebeng mit einigen flüditigen Einfällen abtat, ©eine

internationalen ©tammgenoffen, bie überall jdjon, öorerft nod)

Dorfidjtig in gmeiter 3?ei^e, iljre ^^itungSgefdjäfte aufjdjiugen,

ocr^errlidjten i^n barum über alleS 2Jiafe ^inau§. 9JZan nannte

il)n ben anberen 5lrifto^^ane§, ben ungegogenen Siebling ber

&xa^kn, unb üergafe nur ben ]^anbgreiflid)en Unter[d)ieb, ba'i^

bie arifto^^anijd^e 2tuSgeIa[[enf)eit ber Überfroft eineS fd)öpferi==

'\d}^n ©eniu§ cntfprong, bie Ungegogenl^eit ^eineS bem fünft*

lerifc^en Unöermögen eiucS fleineren ©eifteS, ber nid)t§> Tläd)'

tigeg fd)affen fonnte unb fid) burc^ fpöttifd)en Übermut felber

tröften mufete.

©eine öerlaffenen SanbSleute betörte §eine burc^ jenen

3auber be§ ^^rembartigen, bem bie meitlieräige beutfdje 9Zatur

fo feiten miberftefit. ©olonge bie ®eutfd)en bic^teten, {)otte fid;

ii)nen bie fc^öne f^orm immer erft aug bem reidien iS^fialt ergeben,

unb ujic öiele unferer großen ®id)ter maren nie bagu gelangt,

für iljre i^oi^en ©ebanfen bie redete fünftlerifd^e ^orm §u finben.

3" §eine erfd^ien un§ gum erften SJJale ein SSirtuoS ber ^^orm,

ber nod) bem ^nf)alt feiner 2Borte gar nidjt fragte. (Sr rül^mte
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[icf) feiner „göttUd^en ^ro[a", einer ^rofa, meldte freitic^, lüeil

fie ftänbig nad^ bem ©ffeft ^a[df)te, mit bm ^al^ren immer manie*

rierter lüurbe, ober bie forgfame ^-eilung nie üermiffen lie^.

®urd^ biefen ge[u(f|t nac^Iöfjigen, fdjillernben, flunfernben ©til

\üä)te er feinen Sefern alle§, gleidjöiel tva^, munbgerecfjt gn

machen. (Sr Befo^ H)a§ bie i^nben mit ben ^rangofen gemein

l^oDen, bk ^Inmut be§ Safterg, bie quc^ ba^ 9^ieberträd^tige unb

(Sfell^Qfte auf einen STugenblid öertodfenb erfc^eincn lö^t, bie

gefdf)idte Wlad^e, bie au§ nieblidjen Riens nod^ einen n)o!^IfIingett=«

ben ©0^ gu bilben öermog, unb bor allem jenen öon (5)oetf)e

fo oft oerurteilten unfrud^tBaren @f:prit, ber mit ben '2)ingen

fljielt ol^ne fie gu Be^errfdjen. Sag alle^ mar unbeutfi^ öon

(^runb au^. Geboren in ^äm:pfen beg (S5emiffen§, iDar bie <Bpxaä)c

SO^artin Sut:^er§ allegeit bie ©^jrac^e be§ ^reimutg unb be§

ma^rl^aftigen (SJemüteg geblieben; fie nannte bie ©ünbe ©ünbe,

ba^ D^id^tg ein 9fJicf)t§, unb ©oetfie ertt)ie§ ]i^ mieber einmol

aU ber ^ergenSfünbiger feineS SSoI!e§, ba er fagte: ,,^m ®eut*

fc^en lügt man tüenn mon pftid) ift." 5lber gerabe meil bie

S)eutfc^en füllten, ba^ fie in ben fünften be§ Quanten unb

©d^armonten mit bem gemanbten ^uben nidf)t wetteifern fonnten,

liefen fie fidf) öon i!^m blenben, fie I)ielten für !ünftlerifd^en

3ouber, mag im ©runbe nur ber ^ridelnbe Sfteig ber dlcui)eit mar.

©§ mäf)rte lange, bi§ fie fic^ eingeftanben, ba'i^ beutfdfien

<Qergen bei §eineg SBi^en nie rec£)t mo{)t luurbe. SSar er bodf)

fd)Ied^t:^in ber eingige unferer 2t)ühx, ber niemoB ein Xrinf^

lieb gebid)tet !^at; fein §imme{ ^ing üoll bon SUlanbeltorten,

GJoIbbörfen unb ©tra^enbiruen, nac^ ßiermanenart gu ged^en

bermodfite ber Orientale nidjt. d^ mährte nod^ länger, hhj man
entbedte, balß $eine§ (Sfl^rit feine^iüegS ©eift irar im beutfd^en

Sinne. Überall, mo er ernft^aft rebete, irarb er aB ein falfc^er

^ro^3!^et erfunben; ma§ er für tot Ijielt lebte, roa§ er lebenbig

nannte tuar tot. SSon ben maleren ^ei«^^" ^^^ 3^it/ lt)eld^e

X^oma^ SorIt)Ie bamatS fd)on in feinem tieffinuigen S3uc£)e

über bie frangöfifd^e Sftebolution !Iar er!annte, bon ^ran!reic^0

'25erfon unb bem ftillen (Srftarfen be§ ^reu^ifd^en ^eutfc^Ianbö
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aljnte §einc ui(f)t§. ^Qiiit berginßcn tüieber ^jol^re, Big man
enblid^ lernte, bk flüdjtige ^ettungSliterotur nad) if)rcm n)ir!=

ndjeit SSerte ^u fd)ä^eu; §eine§ 9^u^m jdjrum^fte äufnmmen,

feit bie SSelt jid) geft)öl)nte, bo§ g-euilleton nur gu burd^blättern,

feine (Sintag§geban!en and) an einem 2;age §u öergeffen.

f^ür bie geitgenöffifdien ®idjter ober morb ba^ 33eif^ie(

beg gefeierten ^arifer ^'Cuillctoniften öerberblic^. ©c^on Sorb

^t)ron I)atte burd^ bie geniole SBilÜür feiner SIBfd^meifungen

unb 23efc^reibungen bie 9^einf)eit ber ^unftfotmen oft gefäl^rbet;

boc^ er fdirieb nod) in SSerfen, in S^erfen bon njunberbarer @dpn=
f)eit, fo boB ber 5lbel ber ^oefie niemals gan§ öerloren ging.

(Srft §eine gerftörte burd) feinen ^-euilletonftil gänglid^ bie

©d^ranfen, Jüeldje ^oefie unb ^rofa etüig trennen iDerben. (Sr

bel^ing ben nüdjternen ©toff feiner Sl!unfturteile unb (Stimmung?'^

beridjte, feiner literorifc^en unb |3oIitifd)en Erörterungen mit

oller^anb füttern unb ^loSfeln, bie nid)t ^oetifd^ njoren aber

poetifd) n)trfen follten. ®arum bce^^rte ii)n fein 58emunbcrer

5lrnoIb Sfluge mit bem lödjertid^en 5^amen eines „!ritifd)en

^id^terS". ©eine ^rofa fd)ritt nid)t auf gerober SSa^^n bem ^kk
5u, fonbern fdjienberte tänbelnb unb S3Iumen fudjenb feitab öom
2Bege bal^in. SSor 3^^^^^^/ folange bie a!abemifd)en 9ftegeln

Ijerrfd^ten, mürbe bie ^id^tung üon ber ^rofa ge!nedf|tet unb

f)ieB bei ben ^ran5ofen nur „bie fd)önfte ©ottung ber ^rofa".

©eitbem 'i)aik in ^eutfdilanb bie ^oefie längft auf eigenen f^ü^en

fteljen gelernt unb oud^ bie ungebunbene Utbt fd^on fo öiel

gefd^meibige ^raft gemonnen, bo§ fie fid), fobalb fie ©eftalten

bilbete, neue, bisher unerl)örte ^ül^nl^eiten erlauben burfte. 2So§

§eine fd^uf, mar aber nid|t bie berecfitigte |)oetifd^e ^rofa btS-

3Roman§ ober ber ^^obelle, fonbern ein franfl^after 3^^tt^i^fttlr

meber ^ifd^ nod) ^-leifd) : :profaifd)er ©toff erfdjien in profaifdier

^orm unb erl^ob bod) ben 5Infprud^ aU freies ^unftmerf genoffen

äu merben. ^ein SSunber, ba^ bem !ritifd)en 2)id^ter, ber in feiner

Eigenart bod^ unerreid)bar blieb, balb in langer 9lei!^e poetifd^e

.tritüer folgten, bk fid^ einbilbeten ^ünftler §u fein, meil fie

einige 53euteftüde ou§ bem reid}en S3ilberfd^a|e beutfd^er "Did^tung



"Da^ fouöeriiiic Se^'^^eton. 15 7

in tl)re Urteile bertüeBten. Tland-)c^ [d)öue Xafent öerbarb in

bie[er jd)iUernben ^roja unb entfrembctc jid) gänjticfj beni SSo^l-

laut be§ SSerfeg.

SSäf)renb §eiue bie JuecC)feInbeu (Siubrücfe beä 'ijBarifet

Se6en§ gu eleganter (5'0rmen[:pielerei beriuertete, rebete ^örne in

[einen ^^arifer 33riefen al§> ftarrer ^^'^uatifer; er fonnte feine

neue £ipex, feinen ber (eid)ten 9?omane ^aul be ^od^ 6efpred)en

o^ne gefinnungytüc[)tig ju :poItern. äBie §eine ben joäialen, [o

bertrat 33örne ben poIiti[djen 3tQbifaUgmu§. ^rgenbein 6e=

ftimmteö ^id üerfolgte oud) er nid)t. (Sr [c^mä^te nur au] aiU§>,

\va§ in ©eutjc^Ianb beftanb unb fdjluärmte im allgemeinen für

„bie 9!}?en[d)enred)te", bie über jebem (^efe|e ftefjen follten. Siefj

er \id) einmal Ijerbei feinen Sefern etlüo§ Xotfäc^Iic^eg gu bieten,

[o geigte er fic^ ünblid) urteiI§Io§; met)rere ber apofrl)p!)cn

?lftenftüde au§> bem STrdiiüe be§ 33unbe§tag§, an benen fid) nad)i^cr

jafirelang bie liberale Segenbe näl^rte, iDurben guerft in feinen

^arifer S3riefen üeröffentüc^t. ^a er immer auf bemfelben ^lede

blieb unb fdjled^terbingg nid^tä 92eue^3 me^r gu fagen ix»u^te, fo

mu^te er ein gellenbeg (^efc^rei anftimmen. „S^ürfen, Spanier,

^uben", fo rief er, „finb ber f^-reifieit öiel nä^er aU bie "Seutfc^en.

©ie finb «Sflaöen, fie n^erben einmal it)re Letten bredien, unb

bann finb fie frei. "^Der "Seutfcfie ober ift geborener 93ebienter;

er fönnte frei fein, aber er will e5 nid)t." ©ein alter ©rimm
gegen ®oet!^e toaib gur ^eroftratifd)en 3Sut: „taufenbmat lieber

,S^o|ebue§ marme ^ränenfupl^en aU ©oet^e^ gefrorener 28ein."

(Sr trieb e§ fo org, ba% ^art ©imrocf, felbft ein liberaler, il^m

prüfen mußte, burd) bie 33efubelung ii^reS erften 5!}Janne§ ^offc

er mo^I, bie beutfd^e 9totion felbft gu üernic^ten:

^Ijr legtet §alt, il^r ©tolä unb SfJuIjm rote feiner,

2Bär' ber nic^t me^r, jcrftöBe bie ©anatlle.

SSörne befonnte fid) gu ber neuen rabifalen $eiBIe^re,

bafe bie SSettgefdjidite in biefem aufgegärten ^a^rl^unbert plö^=

lid) i^ren S^arafter Ueränbert f)obe unb nid^t me^r burd) grofee

9[fZenfd)en, fonbern burd^ bie SSernunft ber Tla\\m i^re %atm
üoltenbe. "^Darum nannte er ba§ mobcrne, uad) ber ©djabtone
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gebtibete t^ron!reic^ „bk 2SeItjd}uIe, bk gro^e ©ifenbo^n Der

%xeif)tit unb ©tttU(f)!eit", unb immer unbegreiflicfier marb il)m

2)eut[(f)Ionb mit ber ^üUe [einer :perj'önlid^en Gräfte, feiner

mannigfaltigen unb bodj einigen ^nltur. SSeit alle erfjte SSil*

bung ariftofratifd) ift, fo befäm^fte er unfere SSiffcnfdjaft oly bie

?5einbin ber ^-reil^eit unb meinte: „jcbe Uniöerfität macf)t ba§>

Sanb gel^n SJleilen in ber S^unbe bumm, SSenige foHen olleä

loiffeu, bomit alle nidjt^ lüiffen." ^n feinem ©tile mürben bie

fein ou§ge!IügeIten SSilber, bk freilirf) immer nur au^ bem

SSiljc, nid^t ou§ ber 5tnfcf)auung ftammten, anmö^^licl) feltener;

an if)u ©teile traten finnlofe bemogogif(f)e ^roftmorte, mie ;,bie

fauere §anb beä e^rlicEien 9!Kanneg, bie bleifü^en ^ergen unb

öerbu!^Iten Saöenbelfeelen" ber ^-ürftenbiener. ©einem rcöo*

lutionören ^ngrimm Beljagte nur nod) bie S^ol^eit; al§ U)m im

©ebrängc be» ^ambac^er ^efte§ feine Uf)r geftolilen mürbe, ba

[i^rieb er Ijämifc^: ie|t enblic^ ermad)cn bie ©eutfd^en gur Xat"

froft, ,,%t)xannm, gittert, mir [teilten aud)!" ^iii^c^^c" über^

möltigte i^n bie SSut bermafeen, bafj er alten 5(nftonb aufgab

unb in jene ©pred^meife fiel, meiere man in feiner ^ranffurter

^eimat al§> „SJioufd^eln" gu begeicfineu pflegte: „i^d) t)abc feine

^reificit Ijinter mir unb barum feine öor mir. ^d^ treibe meil id)

mcrbe getrieben, idj reige meil ic^ merbe gereigt. ®er SBinb

ift ^eftig ber mid^ fd£)üttelt. ;3ft ^(^^ meine §eftig!eit? ^ahc

id) ben Söinb gemod)t? ^ann id) i^n fd)meigen I^ei^en?" ^n
ben ftar! befudjten SSereinen ber beutfd)en ^anbmerf'öburfdjen

unb ^'tüd)tUnge entfaltete er eine emfige Sätigfeit, unb obmof)!

biefe gelben if)re ^am^fhift öorerft nur in brof)enben Sieben

ober im Umljertragen fd)mor5rotgotbeuer ^^ol^nen betätigten, fo

marb e§ bod) für bie ^u^u^ft folgenreid), ba^ nun batb in jeber

beutfdjen 9JZitteIftabt einige öeifter ober ©efetlen !^auften, bie

auf ber §od^fcf)uIe beg ^emagogentumS an ber ©eine if)re &vnnb^

föt^c eingefogen I)atten.

Surdj ba§: beftönbige ßetern unb ©|3otten ging fein beutfdieä

Ü^ationoIgefü^I, ba^ oI)nef)in nie eine ftarfe, nnturmüdifige dmp^
fiubung gemefen mar, gang äugrunbc, unb er berfan! in ein rabi=
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Me§> 2SeII;6ürgertum, bog bent Sonbe^berrate fe{)r no^c ftanb.

(Sr grünbete ein fronäöjt[ci)e§ 33Iatt La Balance unb geftanb

^ier offen: iä) bin fo ötel ^ran^ofe aU ®eutfd)er, i(^ tüax

©Ott fei ®an! nie ein Söll^cl be§ Patriotismus, ^n frangöfifc^er

(Bpxad)c öerl^öijnte er bk ^eutfc^en föegen i^rer ,,5^ationa^

©itelfeit" unb frogte: ,,3ft ber (SgoiSmuS eines SanbeS Weniger

ein Safter als ber eineS SD^enfi^en?" (£r Bezeugte ben ^-rangofen,

fie Ratten in brei 3:agen baS SSer! eineS ^a^rl^unbertS getan,

bie ^eutfcEien in brei ^a^rl^unberten gar nid^tS; fie befö^en

an SSoItairc unb 9louffeau gro^e (SJeifter, bereu gleichen ^eutfd^*

lanb nie l^erborbringen fönne. ^a, als ob er fie gu einem

9flacl)e!riege gegen fein (Behüü§>lanb IjerauSforbern mollte, be^

teuerte er ifjnen feierlicfj, bie beutfdjen §öfe ptten nicl)t nur

burd) ben ^ooIitionS!rieg bie (£nt^ou:ptung SubtrigS XVI.,

fonbern aud) burcf) i!^re ge!^eimen 9iatfcl^Iäge bie ^uIi=Drbon==

nangen ^arlS X. berfii)ulbet — eine freche ^erleumbung, beren

5flid^tig!eit man in g-ranfreid) felbft lüo!^! fannte. BuG^^icE) fufjr

er fort, feine ^oIitifd)en ©egner als pnbifd^e ^ned)tSfeelen gu

befd^im^fen. '2)a hie liberale treffe bem 33eif^iele biefeS ®e=

finnungSterroriSmuS gelelirig folgte, fo gemöl^nte fid) bie öffent^

Iid)c aj^einung balb, fonferöatioe (55rnnbfä|e für ein 3eid)en ber

S!^ara!terfd)mäd^e angufel^en, unb ein beutfdjer ©d^riftfteller be-

burfte fd)on einigen SOhtteS, föenn er feine monarc^ifc^e ©efinnung

offen auSfprac^.

SSie in ^ranfreidj alte ^'arteien ber D^|)ofition fid^ gu=

fammenfanben, fo :^ie^ auc^ SSörne jeben millfommen, ber bie

SOlonor^ie befäm^fte. ©oeben l^attc SamennaiS in Ü^om SSu^c

getan für bie bemo!ratifd)en ©ünben feiner ^ettfc^^^fi L'Avenir

unb bemütig bie grimmige :päpftlid)e Sngtjüifa üom 15. STug.

1832 Eingenommen, meiere ber arglofen SSelt guerft ungmeibeutig

an!ünbigte, ba^ ber ftreitbore ©eift ber (SJegenreformation im

SSotifan mieber ermad)t mar. ®a l^iefe eS : „5tuS biefem ftinfenben

Ouell ber ®leic^gültig!eit fliegt bie gleid) irrige 2JJeinung ober

üielmel^r ber SSalmfinu, ba^ man jebem 50^enfc^en bie f^rei^eit

bcS ©emiffcnS gufidjcru nnb gcmäljrcn muffe." 9Ibcr fd)on ein
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^af)x nod) feiner Unterlüerfuug fouutc ber Ijeifsblütige 33retonc

fid) nid^t me!^r Begtüiitgeu iinb fdjrieb, gunt Sd^recEen feinet

mtlbercn (yreunbe^ ?3ZontaIembert „bie SSortc eine§ Gläubigen",

ein ^ud) üolt QpofnIl}ptt[(l)er Si(ber, bfly mil: flammenben SBorteu

bte Slinbei- Saton^v bie S^önige I3e!ämp[te : [ie ftuc^cn bem i^eilanb,

ber bie ^-reil^eit ouf bie @rbe geführt l^at unb in ber Stabt (^ottc^

feine igerrl'djoft bniben luill, fonbern nur bie lüedjfclfeitige ^er*

pflid)tung oKer. Sie ©djrift ftanb burc^aua auf bem 58oben

fat^oIt[d)er SKeÜonfdiauung, fie malte nur bie alte augufttnifc^e

Sefire Dom (3ottQ5\taatQ: mit pl^antaftifdjer Überfdjlüenglidifett

au§ unb ^atte mit bcn Öjebanfen be§ unglöubigen beut^djen 9?abi^

Ealt§mu§ nid)t mel^r gemein, aB etma bie 2öer!e 9JJariana5

unb ber ie[uiti[d)eu ?!JZonard^omad)en mit bm «Staatslehren ber

.*gugenotten. 58örne aber überje^te ba^ 93uc^ unb pxit§> e» ben

Seutfd^en an; feine politifc^e 33i[bung reid)te nid)t tüeit genug,

um bie !ird)Iid)en @runbgeban!en bcy rabifaten f^rangofcn gu

burd^fd^auen.

9Jtit unfjeimlic^er ©ebulb liefen üiele ber beutfd)en Siberalen

bk ©d)mäl)ungen 33örne§ über \'i)x 58aterlanb bat)inge!^en ; ba

er in medjfeinben ^^rormen immer bo^felbe fagte, fo gemann er

btn Beifall aller jener naiüen Seefen, lücldje Don bem ^olitifer

nur öertangten, ba'\i er fein @{aubcn?be!enntnt§ nnlDanbelbar

feftf)atten muffe. (Selbft S^ottecf öcräiel; Ü^m großmütig feine

perfönlidien Eingriffe unb ^örte nid)t auf, bie Über^eugungS^^

treue bes ^arifer Tribunen gu bclöunbern. !3nbc§ fanben fid)

auc^ im liberalen Sager 93Mnner öon fefterem DZationalftoIjc,

benen bie jübifdje ©elbftt)erl)ö^nung cbenfo berädjtlid) ixjar föie bie

33etriebfamfeit beä (3d)impfen^v ©. i^. S^ßurm in Hamburg unb

ber junge 33erliner '3)ic^ter SSilibalb 5tleji§, f|)äter!|tn auä) (5Jer=

t)inu§ unb anbere ernfte ^ubliäiften traten gegen SSörne in bie

(Sd)ranfen
; fie npicfcn if)m nac^, ba'^^ er, jebeä eigenen ©ebanfenä

bar, fic^ nur „in ©emeinplä^en n)äl§e". Slarl Simrod üer=

fpottete in lüi^igen ©ebic^ten ba§> rt)oIjIfeiIe ^elbcntum be0

^reif)eit§apofteI§, ber au§ fidierer f^-erne feine öergifteten pfeife

abfdjie^e unb babei nid)t einmal in feinem ®cfd)äfte Sd^aben
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letDe, ba bie ®eut[d^en ,,bie gutmütigen stören, [eine 35ü(f)er

bennoc^ fanfen". 5luf bie Sodrufe ber rebolutionären ^ro^ja*

ganba erlüiberte ber rl)etnifd^e Siebter ftoI§:

©ö^en fiau'n mir ntcl^t 2lltäre.

9iiir ein (S:|3ott ber ^remben tüäre

f^reifjeit o^m SSaterlanb! —
3!}Zinber laut aB §eine unb SSörne aöer faum minbet

erfolgreich tt)ir!te ber ^rei§ ber 'Stanzt SSarnfiagen für bie ^tt^

breitung neufrangöfifd^er ^^een. i^n feinen S3ü(f)ern Ipxaä) SSarn*

^agen ftet§ öe!E)utfam unb unüerfänglic^. @r fammelte mit

großem i^lti'^ aber o^ne i^bt ^rtti! ben ©toff für feine ,,33io^

gra|3!^if(^en "Senfmäler" au^ ber |)reufeifc^en ®efc[)i(f)te, um bann

aB feierlidjer (^rgöfiler SBaf)re§ unb f^^alfc^e^, Satfad)en unb

9lne!boten in rto^Iabgegirfelten eintönigen ^erioben üorgutragen.

33e!^onbeIte er einen eleganten §ofmann, einen SSeffer ober ©ani^,

bann gelang i!^m too'i)! ein faubereö S3ilbc^en, faft ebenfo gierlid)

mie bie fc^loargen f^iguren, bie er im ©alon mit feiner ©c^erc

auä bem ^a|3ier au^gufc^neiben :pflegte. ^m ba§ (£i(f)en!^otä

l^elben^after 6^ara!tere mar feine §anb §u fc^mad^; bie &t-

[talten SSIüd^erg unb be§ alten ®effauer§, bie fid^ o^^ne Seiben^

fcf)aft unb berben öumor gar mä)t begreifen laffen, erfc^tenen

in 3Sarn!f)agen§ glatter, geleckter '3)arftetlung leblo^, ja abge=

fdjmadt. ®er üorne^^men SBelt gefiel biefe fü^Ie äBeife, unb

SJJetternid) lobte ben üeruuglüdEten "SilJlomaten aU einen HJZeifter

be§ l^iftorifd^en (Stile§, tool^t ni(f)t o^ne bie ftilte Slbfid^t, ben

unbequemen SDlann üon alter :poIitifd[)en ^ätigfeit abgufd^redEen.

©tioaS beutlic^er berrieten fid) SSarn:^agen§ liberale 5tnfi(f)ten

in ben §egelfrf)en „^atjrbüd^ern", bie er, faft fo unermüblid^

mie ber Herausgeber ©buarb ®an§, mit fritifd^en Sluffä^en

Oerforgte.

5tber nur am Seetifd^ feiner didi)d mar er gang er felber.

§ier unter ©djriftftellern, Sebemännern, ®i|)Iomaten au§er

Sienft lie^ er feiner böfen Bi^uge freien Sauf unb begönnerte,

überall bezaubert, immer bienftbereit, bk jungen Salente. §ier

entbedte ®an§, neben einer läJlenge neuer :potitifd^er ^been, auc^

ö, 'Xreit|cf)fe, SSilber. n. U
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bic gro§e äft^etifc^e äöoi^r^eit: ,,bie S^agltoui tan^t ©oet:^e."

Jgter iror jeber öer)3fH(f)tet geiftretd)e (Einfälle öorgubringen imb

alle§ be[[er gu tüiffen, aU onbere Seute — Jüa§ bem trol^ren

berliner bie Srone be§ SeBenS tft — bi§ ^a^d, „bie £^Qr[ug*

[djlDingertn be§ ^ci^Q^^fl^^en^", bie S3Ii|e il^re» ©eifte» über

bie lüeite SBelt f)in fatjren Ite§ unb bie ©ingeiüeÜ^ten gu üer*

ftänbniginitigem Säd^eln begeifterte. 5lu§ i^rem SSefen rebetc

ber rul^elofe 2ScItf(i)mer5 eine§ eblen, aber tk\ unbefriebigten

^rauenlEiergenS, ober, tvit fie felbft jagte, „eine befonbere 3Jfe*

lanrfiolie, ein 'drängen nac^ bormärtS, eine ^rätenjion, ein

(Srmarten, bo^ e^3 angebe." 9?eueg, UnerprteS follte gefd^elien.

Tlit bioleftifcljer £ü^nf)eit überlprang fie alle bie «Sd^ronfen,

njelcTje ^f^atur unb (53cj'c£)id)te ber SlZenfc^fjeit gefegt I)aben; SSater==

lonb unb SlHrdje, @f)e unb Eigentum, alleg erlag if)rer §er=

fe^enben ^ritü. SSarum follte bo§ SBaffer nic^t ouc^ einmal

brennen, bo§ ^euer fliegen ober ber äJZann ^inber gebären?.

„SSenn ^i(f)te§ 23er!e f^rau Sichte gefifirieben ptte, rtjören fie

fd^Ied^ter?" — mit biefem ©a^e ermieg fie fiegreid) bie gleirf)e

^Begabung ber heiben (55efcf)Ie(^ter. ^n ber fittlic^en SSelt Iie§

fie ollein bie SBillfür beg :perfönlid)en ®efü!^(c§ gelten; fie fanb

ey „fürc^terlid)", ba'\i mand)e el)elid)e Einber o!|ne malere Siebe

erzeugt Ujerben, unb fd)IoB barau^ !ur§ab: „^efu» I)at nur

eine 9Jtutter. 5I(Ien ^inbern foIIte ein ibeeller SSater fonftituiert

lüerben, unb ode SKütter fo unfd)ulbig unb in (Sl^ren gel^alten

merben mie 53Zaria." (SoId)e ©infälle liefen fid) ertragen, menn

bie gutfiergige, geiftöolle ^rau ein flüd)tige§ (S^efpräd) baburc^

belebte; boc^ fie erlangten eine unnerbiente S3cbeutung burd^

bic jugenblidien 3uprer, bie fc^on hei il^rem §egel gelernt i^atten

jebeS fittlidie ®efe^ al§> übermunbenen iStanb|3un!t abzufertigen

unb nun bie 2Bei§:^eit§f^3rüd)e ber „9JJutter ber jungen Qüe^'

ratur" in il)ren (Sd)riften bermerteten.

SBin)eIm §umboIbt, ber fid) aud) eine ßc^tJ^^i^Ö öu bem

3auber biefer ©ef^rädie ergö^te, fü:^Ite bod) balb l^erauä, ba^

I)ier nur ba§ anmo^enbe, jeber Eingebung an ba^ STIIgemeinc

unfäl^ige ^ä) xebete, unb rief ber IJ^eunbin gu:
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33ertraut mit allem, iua§ biz Stuft bxudftvii^M,

Wit jebem irb'ftficn Strogen unb @eite[en,

SSIieBft fremb ®u bcm tt)o§ überirbifd^ Binbet.

9?ad) ^a^tU STobe öeröffentlidjte ber Söittoer (1834) t^re SSriefe

unb (S}e[^räcf)e in einem ,,Sud)e beg ^tnben!en§". ®a ftanben

benn in feltjamem 2)urc§einanber tiefe @ebon!en unb Ijerglicfic

SSorte ber SSetounberung für ec^te SDlännergröBe, aöer leiber

rtu(f) fc^illernber Unfinn, ^t)fterifc!)e ©to^feufger unb leere SSort^

\pkk, bic nur buri^ btn gezierten 2lugbru(f auf ben erften Stic!

berblüffen fonnten. S)a§ unglüdliclje S3udj Blie& tauge eine ^^-unb^

grübe für bk apl^oriftifrfien §albgeban!en be§ ^'euilletonä. —
2Iu§ biefen ^orifer unb berliner Üuellen näfjrte fid) eine

neue £iterateuf(f)ule, tvdä^t öon einem itjrer SO^ttglieber, SBien^

barg, ben 9^camen be§ ^i^ngen Seutfdjianby em|3fing, obgleich

fie meber jugenblid) nod) beutfc^ loar. 2nie i^re ^enoffen

ftammten au§ 9^orbbeutferlaub, au^ bem gebilbeten aber bilb^

(ofen Seile be§ SBaterlanbeg, lüie ßJoetI)e gu fagen :pflegte, unb

in alten geigte fid) bk SSerftanbeSbitbung ungteid) ftär!er at§

bie Waä)t ber ^^antafie. Sind) biS^^er tvav itbe Sieöotution

unferer Siteratur öon bem rührigeren ^fcorben auSgcgongen,

unb immer t)atten bie neuen i^beate erft burd) bk übertegene

Sid^terfraft ber Dberbeutfdien it)re SSottenbung ertangt, ba^

ftaffifdie ^beal burd) ©d)itter unb ©oet^e, ba^ romantifd;e burc^

U^tanb unb Sftüdert. '^k^mai aber öerl^ielten fid) 6üb^ unb

9Jiittetbeutfd)tanb erft gteidjgüttig, bann feinbfetig; benn l^ier

im lieben, Carmen S^Jefte beutfdier ®id)tung unb ©^radjbitbung

lüitterte man rafd) l^eraug, ba^ bie neue titerarifc^e 93emegung

iübifd^^frangöfifd^en Urf^3rung§ njar unb mitl^in unfrudjtbar

bteiben mu^te.

^a bie ttjrifc^e ^Begabung ben innren ©d^riftftettern famt

unb fonber§ fehlte, fo mac^'ten fie au§ ber 9^ot eine Sugenb

unb bel^oupteten, nur bie ^rofa entl^atte nod) „literarifdie ^eime".

Sebenbige ©eftatten §n fc^affen, bie etoigen ©m^jfinbungen be§

3D^'enf(^en!^eräen§ au§§uf|)red)en übertie^en fie ben ibeentofen

§anbroertern, bie man borbem Sl'ünftter genannt ^atU; fie

11*
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iDoIIten bie S^eitbengen be§ ^^^^geifteB öertreten, unb eg tom

if)nen nidjtg borauf an, ob [ie ifjre zeitgemäßen 9flefIejtoncn

in ha§> ©etuanb einer ^^oöelle, einer Sfleije&efd^reiBung einüeibeten

ober bie allein ongemefjene f^rornt ber ^-euUIetonipIauberei

mä!^Iten. 2)ie 'Sichtung follte ni(f)t meljr burd^ i^re ^beale

boB Seben berflären, fonbern bo0 Seben jollte mit feinen enb=

licfien Sieden unb Sage^Iouncn bie ^^oefie bef)err)c^en. 'Salier

|inb auc^ bie ©rfiriften be§ i^in^gcn 'SeutfcfilanbS big auf bie

le^te QeiU üergefjen loorben fobalb bie @ejdE)irf)te über bie Sen=

beugen ber breißiger ^al^re :^inn)egj'(l)ritt. S)ie neuen ©türmer

unb oranger üerglidjen \id) gern mit Seng, §einfe unb ben

onberen ^roftgenieS au§> ben Sagen be§ SBert^^er; jie bemerüeu

ni(f)t, ba^ fie [elbft nur offene Suren einrannten, ba bie ^err»»

fdjoft be§ ^l^iliftertum§ burd) ®oet!^e längft gebro(^en rtjor unb

bie neue ©efellfd^aft, menngleid^ fie nod^ gulueüen einem 2ln=

falle äim|)erlid)er ©(^einf)eilig!cit unterlag, bod) in ber SReget

bem Iieißen Slute ber ^ugenb eine fel^r bulbfame 9Md}fic^t

getüä{)rte. ©ie n)äf;nten, il)re „iunge S^riti!" muffe ebenfo fi^öpfe"

rifc^ föirfen, irie einft SeffingS fritifdie ©djriften, rooljrenb bie

beutfdjc Sid)tung in il^rer ftolgen Ungebunbenljeit eine§ SSe==

freiere längft nid)t mel;r beburfte. ^l^r 3ftabi!oIi§muö mar er=

tunftelt, o!^ne (Srnft, oI)ne uad){)altige Seibenfdiaft ; ntand)e§ il^rer

©djiagmorte benu^ten fie nur aU einen Untergrunb, üon bem

fid) bie ©röße i^reö eigenen, gerriffenen ^ä) mirtfam ah^

Ijeben foIIte.

®en §eroIb ifires Ütul^meg f^ielte ber berliner ;3ournaIift

Sf)eobor ä^Zuubt. Ser Ijeimfte im ©alon ber 9^a:^el bie neuen

(^eban!en ein, bef^rad^ in ben S)io§furen unb anberen furglebigeu

^eitfdiriften bie 2öer!e ber jungen Sitonen, üerl^errlidjte in

feiner „SKabonna" ba§> 9te(^t ber freien Siebe, irieberl^olte in

ben „Wobenun Sebensioirren" bie alten S3örnifc§en SBi^e über

§od)n)o{)tgeboren, über ben 3eit:poIl^|jen, über ^Ieintt)eltiüin!el,

unb erUjieS tu einer langweiligen ©^rift über bk ©inl^eit 2)eutfc^=

Ianb§, ba^ große SOlonardjen fortan meber möglid^ nod; nötig

feien, ha bie touftitutionelle 93ionar^te bo§ Königtum „PW'



®a§ fouberotic f^eutlteton. 165

)iognoniieIo§" madje unb mithin nur ben ©urdigang gur 9ie=

puUit Bilbe. (^eiftreicfjer üangen bie „5'(ft:^eti[d)en i^'^I^Pge"

unb bk anberen fleineren fritifc^eit Slnffä^e be§ ^olften Subolf

SBienöarg. ©innli(f)!ett unb pöerftanb betrad)tete er aU bie

aJJäd^te ber neuen Q^it; nac^bem Sutl^er ben ^erftanb befreit,

[ollten nunmel^r aud) bie ©inne p ifjrem 9?ed)te fommen. ^arunx

blieö ben mobernen „S)eftin§fd)riftfteIIern" öorbel^atten, bie ^id)^

tung gang mit ber äBirfUd^feit gu erfüllen: „'^oc\u unb Seben

finb ^i^fe^tti^ööeln, ba^ SBeibdien i)äxmt fid) gu Sobe, tüenn

ba§> SD^änndien öon ii)m getrennt." Sagu 5lufflärung unb 3BeIt*

bürgertunt im Überfdimang, benn ,/^antf)ei§mu§ unb ^angiöi§*

mug ix)ad)fen auf einem ©tiel". SSeber XJlunbt nod) SBienbarg

nermoc^te gu ix)ad)fen; jenem fehlte bie S3egobung, biefem

ber %Ui^.

5!JJe^r Seben^fraft befa^ §einrid) Saube; er brachte etttiaS

fd)tefi|d)e 3[)lunter!eit in bie blafierte berliner ©diriftftenerJtJelt.

Seiber trat er gu frü^ auf ben Uterarifd)en Tlaiit f)inauä, unb

ba er nod^ nic^t§ (Sigeneö bieten !onnte, fo mu^te er burc^

'ißeitfdjenfnallen unb burfd)i!ofe (^ro^fpredierei 3(uffe^en er=

regen, ^n feinem ,,neuen i^at^rl^unbert" öerfudjte er ,,ane§

SJJöglic^e unb Unmöglidie bem SJJa^ftabe be§ Siberali^mu^ an-

äugnjingen" — fo geftanb er f^äter^in oB gereifter SD^ann:

er feierte Diotted al§ beutfdien Safatiette, erüärte bie SSernunft

für bk ©runblage ber liberalen 2BeItanfd)auung, für bie oberfte

aller S^ed^t^quellen unb betrunberte bie :poInifc^e ^reif)eit mit

einer Unfc^ulb, bie einem ©d^tefier munberlid) anftanb. 5Iud)

„ba^ jiiitge ®uro^3a" enti^ielt nur geuiIIetonbetrad)tungen; er

gab i-^nen jebod), mie er felbft fagt, „eine 9floman=^f)l)fiognomie",

unb bei btn me!^r aufridjtigen aB anmutigen ©diüberungen

ber freien 2khe fonnten iugenblidie Sefer itjo^l glauben, ba^

fie eine ®i^tung üor fid) ptten. SSon !ünftlerifd)er ©c^ön^eit

töar nid)t§ barin; nur ber gefunbe Styienfc^enberftanb, ber gu^

tneilen burc^brac^, Iie§ erraten, ba'^ ber junge ^oet biefer öor*

lauten ^ral^Iereien balb mübe merben mürbe. Über (55oet|e f^rac^

Soube mit SSelüunberung, ober aud) mit bem ©efül^te ber Über=
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legenl^eit; benn ba§> ftanb bem jungen S)eut[cl)tanb feft, ba^

bte neue Siteratiir über ben alten genu^jüdjtigen ^ürftenbiener

unenblid^ rvcit :^inau§[c[)reiten muffe: „(Solange @oetf)e§ ^dt

!Iein toav, tvai er gro^; aU fte gro^ iDurbe, mar er !Iein.

3SieIIei(fjt iDirb au§> feinem (Sarge bte f^reilfieit fteigen. SOHt olten

Jungfrauen iiat er ge!oft, aber mit biefer f(f)önften nimmer."

^od) früf)er, ai§> £ou5c, fc^on mit einunbätüangig Jaf)ren,

öerfu(f)te fic^ ^arl ©u^fotü in ber ©c^riftftellerei, ein ed)ter

berliner; ber ^^atur cntfrembet, gan§ SSerftanb, gang S3ilbung,

fo ba^ felbft feine Seibenfdjaft einen boftrinären ^uq geigte.

SSie ernftlici) er ficf) auä) fpäter!f)in bemürite gu fcf)auen, gu

erleben, §u emi)finben, fein S^agelang l£)ing e^ il^m nac^, bafi

er in biefer ©ro^ftabt aufgeluadjfen Iüüx, tüo felbft ber ^öbet

fein ärgeret (Sd^im^jfiport !annte üB ben 5^amen „ungebilbeter

SD^enfc^", tno bie ^inber fid) früf)e fd|on in ben Sierbubcu it)rer

eigenen 91ffenäf)nlid)!eit bewußt mürben aber feiten ober niemoI§

eine beutfdie 9^inberf)erbe gu ©eficl^t be!amcn. Jmmer muBte

er geiftreidi fein, einen einfachen ©ebanfen einfad) auäjubrüden

mar il^m unmöglich. @r glül)te üon 9tlu!^mfud)t, bie (Srfolge

anberer murmten if)n tief, unb ^-ernftel^enbe fonnten ben ner=-

ööfen, im ©runbe gutmütigen 9Jcann Ieid)t für einen böfen

5^eibf)art Ijalten. Jn rafd^er ^otge erfc^ienen eine Sflei^e üon

D^oöellen, alle arm an ©eftalten unb überfüllt mit meltfd)merä*

lidien ^etrad)tungen ; bann bie SSriefe eineS Starren an eine

9?ärrin, eine ®efül)l§f|3ielerei in Jean ^aul§ fi^inülftigem ©tile,

nur ol^ne beffen ®emütlid)!eit ; bann 5^ero, ein formlofe§ S)rama,

ba^ angeblid) „ben bi§ auf unfere 2^age nod^ unentfd)iebenen

^ampf beg (Sdjönen mit bem ©uten" barftellen follte, aber

nur öermorrene ftarfgeiftige 9?eben ober froftige S^ä^e borbrac^te

unb nid^t einmal burd^ bie (Si^ilberung be^ ßäfarenmal^nfinng

ein (5)efüljl be§> (^rouen^ ermedte.

@rft burd^ einen großen literarifcEien 6!anbal brang ®u|!om§
^amt in meitere Greife. ®ie beiben lieifeen monnigen 2Beinjaf)re

34 unb 35 follten unferer Siteratur fd^mere (Stürme bringen.

Jm §erb[t 1834 [tarb ©djleiermadier. ^ie ^ird^e flagte um
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i^ren großen Sedier, unb wtx bie ftille XxaQit eine^ 2)en!er=

lebend §u begreifen üermociite, blicEte tief erfd^üttert gurücE auf

bie Saufba:^n biefe§ Manm^, ber nur barum bie bclabenen

fersen fo mächtig f;atte tröften fönnen, lüeil er felbft fo fcfimer

gelitten, ben etüigen ©c^idfoBntäc^ten fo na^e geftanben f)atte.

3Bie itJunberbar l^otte ®ott i^n gefüfirt! Söie biele ^äntpfe,

biö biefer©c^eue feinen SSibertoilleu gegen olleS öffentIid)e2Bir!en

übermanb unb bann eine 9Jfadjt liparb in feinem SSoIfe; tvu

üiele i^rrungen bt§> ©efüi^B, n)ie öiele (Snttäufcljungen, müf)foni

öerborgen unter fd^arfem 2Bi|e, bi§ biefe^ reid^e §er§, ha^ alte

feine SBurgeln unb SSIätter nad) Siebe au^ftredte, mit bem ge-

bred^Iid)en, mi^geftalteten ^ör^er fid) üertragen lernte unb enb^

lid) bodj in einer reinen !Reigung feinen ^rieben fanb ; luie öiele

3ifeifel, big fid) il^m ha§> &t\nt)l ber Stbpngigfeit öon (3ott gu

bem froI)en SSenmfjtfein ber ßug^P^'iS^s^t, ber ß)otte§!inbfd)aft

fteigerte, bi§ ber !üf)ne f^orfdier fic^ mit feiner ^irc^e gan§ einig

UJuBte unb ouf bem Sobe§bette, nac^ feinem eüangelifd^en 9f?ed)te,

fic^ felber unb ben ©einigen ba^ 5lbenbma^I fpenbete.

Unb on biefem 65robe, öor bem felbft SSarnl^agen in ^^x^

furd)t ftanb, iDagte ßJu^fomS jugenblid)er SSorföi^ eine Seidjen^

fd)änbung. Um hk falbunggöollen flogen ber S^^eologen gu

öerpf)nen, lie^ er :|)Iö|Iid), gänglid) unbefugt, bie längft öer=

geffene fc^mäd^fte ©d^rift beä Soten lieber erfd)einen, bie einzige

bie tl^reg SSerfafferg nic^t iüürbig mar, bie öertrauten S3riefe

über f^riebrid) ©d)IegeB Sucinbe au§ bem 2ai)xt 1800.

©d)Ieiermac^er f)atte fie einft niebergef(^rieben meil er feinem

bebrängten ^^reunbe ©(^legel gegen bie Eingriffe ber ;platten

WJoraliften gu §ilfe fommen mollte; unb fdjon tüö^renb be§

©df)reiben§ mar i^m nidit n)oI}I gumute gemefen. ®iefe 93Zt)fti!

ber Siebe, bie mo^I mandie^ :^oIbe Ö5e:^eimni§ enträtfelte, aber

aud^ mand^eS ungart entmeü^te, ftammte niä)t au§ ber D^Jatur*

geujalt einer ftar!en Seibenfdiaft, fonbern au^ ber :^oIb un=

bemühten ©o|3f)ifterei einer überbitbeten, frembem ©efüljle nad)*

getjenben ©mpfinbung. 9U§ ©d^Ieiermad^er fpäterl)in ber 9f?o*

manti! entn)ud)§, lernte er balb einfel^en, mie unmöglid) eä ift,
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bte fittlicljen ©efe^e ber ©ejellfrfjaft allein au§ ber l^bee ber ^er*

[önlid^fett l^erouö gu geftalten. ©od^ gerabe biefe fubjefttöe

SSillfür be§ jugenblidfieit 9flomantt!er§ beilegte ben ^itngbeutfd^eti,

tüie fie ja faft überall nur alte ^ii-'tümer in neuer ©eftalt öor^

zubringen mußten, ©eine lüarnte SSerteibigung ber ©innlid^Ieit

bot i^ren lüfternen SJ^öuIern fü^e (Sc^nabelmeibe, unb ©upom
vergröberte fie gu jener ,,geift{ofen unb uniüürbigen Sibertinoge",

njeldöe ber junge ©c^Ieiermadjer felbft auSbrüdlid) abgemiejen

f)atte. ©r mipraudfite ben reinen 5^amen be§ S^eologen um
in einer langen (Einleitung furgab bie Ungudfit unb bie Giottlofig^

tut gu :prebigen: „52t(i)t Jua^^r, 9flo[aUe? @rft feitbem bu ©|)oren

trägft an beinen jeibenen ©tiefetdjen, föei^t bu ma§ e§ l^ei^t: tdj

liebe bid) . . . ^ontm l^er, g-rong! äöer ift ©ott? ®u roeifet e§

nid^t? UnjcTjuIbiger 2ltWr ^Po[o^j^ij(i)eg finb! Sli^ ptte bie

SSelt nie öon ®ott gemußt, fie mürbe glüdlicfier [ein!" Unb
mit bicjem Iäp|)ijd[}en ®erebc mäl^nte er mirfUd^ eine befreienbe

Xat §u boHgie^en. „Wlcim S^l)m umfdjlie^en bie beutfc^eften

S.anW, rief er feierlicf), ,,iä) glaube an bie 9fleformotion ber

Siebe mic an jebe fogiale %xaQt be^ ^a^v'i)Vinbeti^" , unb mit

3ubel fliegen bie ©enoffen biefen fonberbaren 9f?eformator, ber

an alle ^-ragen glaubte, millfornmen, SBienbarg f(f)rieb entgüdt:

,,'^a§> fdjönfte unb geiftreid^fte ^inb öon ©d^Ieiermad^er mar

bi§!^er öerfto^en unb öerleumbet, meil e§ ein ^inb ber Siebe

mar unb nid)t einmal feine§ SSater§ 9^amen trug."

^elefen mürben bie ©djriften beg i^ungen ®eutfd)Ianb^

menig, um fo me!^r bef^rod)en; unb bieg mar fdion ein ©rfolg,

ba bie moberne ©efellfd^aft fid) öerljflid^tet glaubt über alle§

ma§ fie feunt ober nic^t !ennt mitpreben, alfo ben gemad^ten

'3iu'i)m leiditgläubig l^innimmt. Weit ben ^been ber neuen

^arifer Siteratur brangen auc^ ilire betriebfamen @efd)äftgge=

mo:^n:^eiten, alle fd)Iedf)tcn fünfte gegenfeitiger Sob:preifung über

b^n 9fi^ein. Umfonft oerf|)ottete ©cribe biefe Unfitten in feinem

feinen Suftfpiele La Camaraderie
; fie mürben ben f^-rangofen

unentbe^rlid), §umal feit bie 3ettungen, nac^ bem SSorbilbe bon

öJirarbinB '^aq^htatt La Presse, rein bcmo!ratifd)e ^^ormen an=
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nal^nten, buiä) irol^Ifeile greife unb gal^treic^e @e[d^äft§an5eigen

fic^ maffenl^aften 5l5[a^ gu fid^ern lernten, ©olüett e§ unfere

bejd^eibenen SSerl^ältniffe geftatteten, luufete aud^ ba^ iSunge

^eut[d)Ianb für btn (SintagSruf [einer Seute gu jorgen. Mit

Raufen unb S;rom|)eten luurbe ber iunge (SJupolr burd^ SSienbarg

ber 5^ation öorgefülirt, er, „ber geniale SSerfafjer be§ Maf^a

®uru, ber ba§ eipodjemaifienbe Siteraturblatt §um ^I)önif fc^reibt,

ber ingenblidtje Xemphx, ber !ül)nfte ©olbat ber ^-reifjeit unb

ber anmutigfte ^riefter ber Siebe, ben ®eutfdf)Ianb§ S3oben trägt",

^auni minber läc^erlid^ !Iang e§, JDenn §eine ben lärmenben

jungen 2anht megen feiner ,,it)eitau§tönenben fRul^e unb felbft^^

betüu^ten ©rö^e" :prie§. 2lucf) ntandje fleine Seute, bie nur

im Sroffc be§ jungen ®eutfd)Ianb§ mitliefen, fdjoffen unter

bem befrucfjtenben Üiegen biefe§ trec^felfeitigen ©elbftlobeg ^Iöfe='

lidfj §u literarifcf^er ©rö^e auf. Söa lebte in Seip^ig ber Heraus-

geber ber (Suropo, ©uftaü S^ül^ne, ein l^armlofer äJ^ann, aU
©d)riftfteller fo troden, ba^ ber Seipgiger ©tubent tüenn er fidj

langweilte gu fagen pflegte „eS !ü!f)nelt mid^"; in feinem tüo^h

georbneten §oufe fanben aber bie jungen Siteraten gaftlidje ^uf--=

nal^me, barum priefen fie t^n aU beutfd)en '3)id^ter, unb noc^

l^eute manbert fein 9^ame al§ eiferne§ i^nöentar au§ einem Iite-=

rar^iftorifd^en §anbbud) in bo§ anbere fiinüber, obgteid) ntemonb

feine 28er!e !ennt.

22eld^ ein Slbftanb gtüifd^en ben Seutonen ^aljuS unb biefer

neuen literarifdien ^ugenb. ®ort alleS ^raft bis gur 9fto!§eit,

Ijier ein gefudjte§ unb gegierteä SSefen, bort Glaube, {)ier 6pott,

unb ftatt be§ baterlänbifdjen Übereifer^ ber ©prad^reiniger eine

§ur ©c^ou getragene ©prac^mengerei, bie felbft ba§> 2BeIfd)en

ber fübbeutfd)en ^ommerrebner nod^ überbot. '3)ie gelualtige

5tneignung§fäf)ig!eit unferer ©prad^e tvai öon jeljer ein ßeic^e«

unferer ©tär!e, toeit ber ©ermane aU geborener Eroberer fein

Eigentum nimmt loo er e§ finbet; aber fie ift aud), n?ie jebe

gro^e SSegabung, oft fünblid) mipraud^t morben, unb niemals

frebel^after aU in biefen 2^agen. Sebiglid) au^ ©itelfeit, meil fie

atteS ^rangöfifd£)e für öorne^mer l^ielten unb fid) ben 9lnfd)ein



.170 2Da§ fouueröne jjeuilleton.

geben tt)oIIten in ^ari^ gu §aufe §u jein, beluben bk ©d^rift*

fteller beä igui^Oen 2)eutfcI)Ianb§ i^iren ol^nef)tn berfünftelten ©ti(

no(f| mit einer Tla'\'\e gefc^macflofer lüelfdjer ^rac^tmörter. 51I§

SBienBorg ein neue§ SSänbdjcn l^erau^gab, oerüinbigte er er*

^aben, er [teile fein ,,!riti[d^e§ 2Bir!en unter bie Oteüerbere be§

33uc^:^onbeB".

®ie§ arge SSeij^iel oerbarb ben beut[c^en ßeitunggftil um
fo grünbtidjer, ha ber junge 9^ac^lt)ud^§ ber Sageäfc^riftfteller

[^on §um Seit ou^ ^uben bcftanb, benen bo§ ©prad^gefüf)! faft

immer abging. 2Sie getüaltig mar boä) bie Mad)t be§ ^ubentum^

iii n)enigen iS^^^ßn geftiegen! S3örne unb §eine, (Sbuarb Ö5an§

unb bie füa^el gaben ben Xon an im jungen ®eutfd)lanb, ba^u

oI§ fünfter etlua noä) Dr. 3Qcf)ario§ Qötücnt^al, ber betriebfame

SSerleger in SO^annfjeim. '2)o§ SSeltbürgertum unb ber ßl^riften*

'i)a'iß, ber ä^enbe §or)n unb bie ©|)ra(^üerberbnig, bie öleid)*

gültigfeit gegen bie ©röjse ber üaterlänbifdjen ßJej(i)i(f)te — alleö

mar jübifc^ in biefer SSemegung, obgleich bo§ ^unge SDeutjc^Ianb

niemals eine gefdjlofjene ©d)ule bilbete, SSörne mit ber Tlc^x^a'i)i

[einer beutfc^en 5^ac^o!^mer nid)t einmal briefUd) öer!el^rte unb

®u|fom bie ^uben gum minbeften nidjt liebte. 2BoI)I mar bie

3a{)l ber orientaIi[d)en 6^orfüf)rer nidjt grofe, aber ber ^iibe

befi^t befanntlid) bie rätjell)afte (3abt jic^ p öeröielfättigen;

mer in einer engen &a\\e §man§ig ^uben üor ben Spüren [teilen

[iei^t, fd)mört barauf, eg müjsten iljrer I)unbert fein. ®a jene

^ünf gubem il^re germanifdie ®efoIgfd)aft mirüic^ überragten,

fo erlangte ber jübifd)e (55ei[t für furge ^eit einen (Sinflu^ auf bie

beutfdie Siteratur, mie feitbem niemals mieber. SSol^I 'ijat fic^

bie ^a^ ber jübifd)en Sc^riftfteller mittlermeile ftar! öermel^rt,

aber fie geminnen nur bann nod) bie 2Idjtung ber Station, menn

fie gang §u ®eutfd)en gemorben finb; ber 9f?ul)m eineg §eine

mar nur möglid) in einem ©efd)Ied)te, ba^ über feinen fremb=

brüberlid)en Sträumen ben uralten ©egenfa| arifdjer unb femiti='

fd)er ©mpfinbung Ieid)tfinnig öergeffen f)atte. 3" fd^affen öer=

modjte biefer f)albjübifd)e 9^abi!aligmu§ nid)t§, jeboc^ er Iialf

bie ©runbfeften üon ©taat, S^irc^e, ©efellfdiaft aufplodern, ben
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Utnfturg beö ^afjreio 1848 uor^ubereiten; hcöt)alh allein gebührt

t^m eine ©teile in ber GJe[cf)t(^te.

2Ste l^etllog alle jittlidjen S3egrif[e in biejen jungbeutfcf)en

Greifen jicf) bcriuirrt l^atten, bog befunbete mit g^nifd^er %xed)^

Ijeit ®eorg SBüc^ncrö 2)rama: ®anton§ 2;ob. Söäljrenb bie ^oIi§ei

if)m fd^on auf btn ^odten faB toegen feiner oberl^effifdjen Um^
triebe, öertiefte fid) ber junge ^oct mit fieberifdjcm (Sifcr in bie

Leitungen ber DleöotutionSial^re unb fd^itbertc bann in loder

aneinanber gerei{)ten bramatifdjen ©^enen, getreu toie ein Sl^ro*

nift, ba§ treiben ber ^lutmenfdjen be^ ^onbenteS Qhq für

^ug nod} bem 2thzn — bieg inieberauferftanbene unöerfälfc^te

^eltentum ber Srnibengeiteu mit feiner ^lutlederei, feiner

SoIIuft, feinem finfteren 2Baf)ne unb bem n?ibrtgen B^fa^

moberner Slafiertljeit. ©o erfd)redenb iüal;r üermod)te unter

allen ^eitgenoffen nur nod) ßarltjte bie (3uud jener Xüqq bar-

aufteilen; ober rt)äf)renb ber ©d)otte feinen fittlid^en @!el leiben*

fd)aftlid) auSf|3rad|, tt)ä!^nte ber ®eutfd)e alleg ©rnfteg, hk 3fte*

üolution gu öer^errtidien bnrc^ ein SBer!, ba^ bod) nur 3Ibfc^eu

erireden fonnte. 3Ser mag fagen, ob biefer bcgabtefte aller jung*

beutfdjen ^oeten feinem troftlofen SJJaterialigmus; öielleic^t noc!^

Ijätte entiüadifen fönnen? Südiner fef)nte fid) nad) !ün[tlerifc^er

3ßa:^r:^eit, er I;a^te bie ^^rafe, felbft ba§> ^atl^og ber ©djiHerfdien

®id|tung UJiberftanb il^m, nur bie uaiüe ^nnigfeit, bk öer*

Haltens Seibenfdjaft beg SSoIBIiebg lie^ er gelten. 51B er in

feiner 9^obeIIe ,,2enä" bie Sieblingggeit ber ^ungbeutfc^en, bie

^pod)t ber 8türmer unb Söränger bel)anbelte, üerfdjmä^te er

jebe 2;enben§ unb ergäl^Ite mit graufomer SSa!^r:^aftig!eit, mit

einem un{)eimlid)en fongeniolcn 3Serftänbni§, rt)ie ber ftiUe 2Baf)n=*

finn §err irarb über ben ^ugenbfreunb ©oeti^eg. 5^od) e!^e ba§>

©ebic^t bollenbet luar, ftarb er :i3lö|Iid), im 3^ebruar 1836, menige

Sage nad) SSörneS Stöbe, unb ber an Talenten fo arme beutfc^e

9flabi!aligmug Uerfäumte niä)t, fid) mit biefem S^tamen gu brüften.

®er junge ^eriüegl) befang 58üd)ner unb 35örne aU bie beutfd)en

2)iog!uren.

(^leidi SSüc^ner ^ing oud) gürft ^üdIer*9Jtug!au nur mittel^
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bar mit bem jungen ^eutjrfjlanb gufammen, me!^r burd^ bic

SSeriuonbtfdjaft ber ÖJeftnnung, aU buxd) pzx'\öni\d)cn SSerfel^r.

3nbe§ l^otte er im ©aloit ber Stoffel feine Öa6e liebenSlDÜrbiger

^lauberei §um SSirtuofentum au^gebilbct, unb auf 58arn!^agen§

SfJat lieB er bie SSriefe eineö 33erftorBenen erfdjeinen, eine geift=

reid^e 9?eifebefc^reibung, bie hcn ^ugenbfdfiriften @u|fon)§ ober

Sauber niieit überlegen mar; benn ber üornel^me Söeltmann l^atte

bieleg tüirüicf) erlebt, löo§ jene nur er!ünftelten, er fagte über bie

§eud)e(ei ber englifd^en ©itten manc^eg treffenbe Söort, aud^ ber

Ieid)te f^öttifd)e %on feiner anmutigen (Sr^äljlung entfprad)

feinem ©Ijarotter, nnb felbft bk (Sproc^mcngcrei, bie er fef)r

Joeit trieb, flang bei il^m nid^t fo unnatürlid^ mie bei ben j[ung==

beutfdjen Plebejern, tvtil bie ariftofratifc^e ©efellfdjaft in ber

Xat nod) in foId)em ^aubernjelfc^ §u reben :pflegte. 2(B Dor*

urteilsfreier Söeltbürger, aU SSeräditer ber langlDeiligen efir-

baren SDZittelüaffen, inSbefonbere be§ preu^ifdjen ^Beamtentums,

töurbe ber ^üxlit anfongS öon bm fritüern beS i^ungen ^eutfd)=

lanbS n)in!ommen ge{)ei^en. 2(uf bie 'Sauer fonnte er b^m

^ludje beS Dilettantismus bod) nid)t entgei^en. Sa er bie f^rcber

nur mit lä^Iidjer (^eringfc^ä^ung führte, fo fd}rieb er fid) balb

auS; feine iuunberbaren Sieifeabenteuer in aller §erren Säubern,

bie ftjal^ren toie bie erfunbenen, öerfdjafften i^m für furge Seit

einen SBeltruf, fd^Iie^Iid) begannen bit Sefer ber SSeltgänge

SemilaffoS unb feiner gune^menben SSIafiert^eit felber mübe

gu ttierben. äBaS er bon f(^ö:pferifd^er ^raft befaf], baS geigte

er als 5D^ei[ter ber (53arten!unft in ben l^errlidjen ^arfanlagen

feiner (Sd)Iöffer 9JZuS!au unb ^rani^.

•Der 3ön! üor ©d)Ieiermad)erS ©rabe mar nod) nid)t Oer*

ftummt, ba rief ein neuer SobeSfaH bit ^ömpen beS i^ui^Ö^n

®eutfd)IonbS fd)on gu neuen Zaten auf. ^m Segember 1834

erbolc^te fidj Kljarlotte, bie fc£)öne I)od)finnige ©attin beS jungen

^oeten ^einrid^ (Stiegli^; in einigen :^interlaffenen ^eiien fprad^

fie bem (hatten ben SBunfd) auS, er möge „gtüdlid^er merben im

tt)al)r!^aften Unglüd", fie fd)ien §u Ijoffen, ber ungel^eure ©d^merg

mürbe i!^m baS bid^terifd^e SSermögen, bie tragifdie Seibenfd^aft
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ftär!en. SSer fiel) auf 3Seiberf)eräeu öerftanb, formte bicfen 6el6[t*

inorb !aum rätfel:^aft finben. §eincid} ©tiegü| ääl)lte gu jenen

bebauern^tüerten i9JiitteImä§tg!etten, bte burd^ gtängenb beftan^

bene (Sjamina gu unbere(i)tigtem (Sl^rgeig öerleitet Jücrben; er

übernal^m jidj in fünftlerifd^en '»Plänen, benen feine ^raft nidjt

geloadjfen toax. ©eine ftolge junge %xau teilte biefe unfru(f)t=

baren Qualen einige ^atjre fjiuburcl); bonn waxh if)r !lar, baf5

ber SDTann iljrer SSai^I il)ren i^bealen nidjt entfl^racE), unb fie

nermod^te bie ©nttäufrfjung nicfit gu überleben. Um ben (beliebten

gu fd^onen unb öielteictjt oud^ föeil fie felbft in fran!l)after

©elbfttäuf(^ung befangen iDor, öerliüHte fie bann bie ireiblic^en

23eit)eggrünbe i!)re§ (Sntfdjluffe^ mit ftarlgeiftigen SBorten. ©leid)

ben meiften ©elbftmorben irar aud^ biefer ber (Sd)n)äd^e, bem

0einmut entf^rungen. 'ähex unmöglid^ fonnte tim fo einfädle

(Srüärung biefer nad) nerböfer Sfufregung let^genben ^eit ge='

nügen. GJang SSerlin betrad)tete (El^arlotte ©tiegli^ aU eine

§elbin unb fanb in iljrer 'Hat, bie bod^ nur menf(^Iid)e§ 9JJitIeib

berbiente, bie Offenbarung eine§ bi^^er unerprten geiftigen

D:pfermute3, ein Iiterarifd)e§ 9[)lärtl)rertum, ha§> ber S)ulbergrö^e

ber !ird)Iid)en ^eiligen gleich !ommc. ©clbft 'iRauä) unb anbere

ernfte SQlänner liefen fid) bon ber allgemeinen SSemunberung

I)inrei^en; 5Böd^ feierte in gried^ifd^en 'Siftic^en bie neue Stifefte,

,,bie äum §eil be§ (5)emoI)tg freilüillig gum §obeg !^inabftieg."

^l^eobor -SOZuubt aber, ber g-reunb be§> §aufeg, fäumte nid)t, ha^

grä^Iidfie Ereignis gefc£)äftlid^ au^gubeuten; er fe|te ber Xoten

fofort ein biogra^^ifd)e§ 'S)en!mal, ri^ mit rol^er §onb alle

©dfileier l^iutueg öon ben ftilten ©dfimergen biefer tief unfeligen

®{)e. ®ann reifte gar nod^ ber SBitmer felbft mit bem Sold^e

feiner (Gattin burd) ©eutfd^Ianb unb :pral^Ite mit feiner eigenen

©d^anbe. '^n feinen nadfigelaffenen Erinnerungen an ©l^arlotte

fagte er: ,/^!^re legten fetten finb fortan mein ^i^Iom, meine

f)ö{)ere Promotion." Siefe @eban!en fonnte ba§> Seib in biefem

©d)n)äd)Iing nid^t macfirufen; er ift nad^ ;^a]^ren in ^tßlien al§

ein 9f?eifebefd)reiber geföö^nlidfien ©^tage§ geftorben. ^f^id^t bie

öergmeifelte %at felbft, Ujolf)! aber ber SBiber^^all ben fie tuedte, rtjar
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ein traurige^ ^näjen ber ^eit, ein 3^^^^^^ berfc^robener unb

bnxd) Üöerbilbung unjarter ©mpftnbungen.

®urdj 6{)orIotteö %ob ttjurbe @u|folü gu [einem Spontane

SSqIII) angeregt. 9[JJit biefem 2Ber!c — jo liefe fii^ ber ßf)or ber

jungbeutjdjen S^riti! alsbalb öerneljmen — magten bie neuen

©türmet unb '2)rQnger tfiren für^nften $£Surf, mie einft bie alten

mit ^einfeS Slrbingl^elto. Slber toelc^ ein Bejdjämenber ?I6ftanb!

"Sei ^einfe hk nadtc, unberfälfdjte 92atur, lobernbe 6innlic^!eit,

teibfjaftigc Ö3eftatten unb eine £unft lieblicher ©rgäl^Iung, bie ben

Sej'er über ben frebelf)aften ^nl)alt leidet Ijintüegtäufdjte ; bagu

in ben eingetuobenen Sl'unftbetrad)tungen mond^e gute ®eban!en,

mürbig einer ^eit, löeldie an bie Sd^önl^eit nod) begeiftert glaubte.

33et @u|!olti nur ein Söuft bon 9flefIejionen, unreife, altüuge

a^ebereien über bit Sflec^te be§ ^^leifdieg, bie Unnatur ber (if)e,

bk 3::orI)eit be» ©l^riftentumS ; bogtüifdien {)inein ein Ienben=

lahmer, gelangmeilter §elb unb eine ebenfo abgefdjmadte, blafiertc

§elbin, bie fic^ iTjrer tueiblic^en ©c^om^iaftigfeit a[§> eine§ SSor=

urteile [djämt unb bann bor ir^ren (SJeliebten naät Eintritt um
fi(^ mit ii)m f^mbolifd) ^u bermä{)ten, iDÖIjrenb fie gugleid) mit

einem ungeliebten 3}Janne bie (£!^e eingeölt; gum ©dilujfe natürlich

ein ©elbftmorb. Unb bk\t efetl^afte ©dimut^erei o!)ne jeben

§aud) !räftiger Seibeufdioft, oljne ein ein§ige§ natürlid)e3 SBort.

(Sin foId)e§ Übermaß unfauberer g-rec^Ijeit !onnte in einem

fittli^en S3oI!e nidjt o^ne SSiberf^rud^ I)ingel)en. ^m ©e|)tember

1835 eröffnete SBoIfgang 9}hn5el in ben Spalten feineö (3tutt=^

gartet £iteraturblatte§ ben ^ampf gegen ba§> ^unge Seütfd^*

(anb. (Sr gäl^Ite gu ben eifrigften 9}JitgIiebern ber mürttem=

bergifd^en £)|}pofition, mar S)u§bruber bon SSeMer unb bieten

onberen fübbeutfd)en ^ammerrebnern, l^otte an ber SSoIIer Stbreffe

ber fdiiüäbifd^en liberalen eifrig mitgemirft unb fic^ aud) ber

mipanbelten i^uben oft mit SSärme angenommen; bod) er l^ielt

feft an feinem ebangelifd^en (Glauben unb liefe fic^ burd^ bk

2Sei§^eit ber ^^^tu^Ocn nid^t beirren in ber ©infid^t, ba^ %xanl^

reid^ fin!e, '3)eutfd}Ianb fteige. Stt§ er nun au§ ®upoft)§ SSaltlj

bo§ unbeutfdie, unc^rifttid^e SSefen be§ jungen S)eutfd^Ianb§
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flar erfauut IjQtte, ha hxaä) er loa in feiner groben, t)od}müttgen,

t)oIternben SBetfe, aber mit eljrenmertem SD^ute; er mufete ja

miffen, ba'^ bie Mt^v^al^l feiner liberolen ^arteigenoffen bcr

^ird)c l^olö entfrembet tvat unb iljm. feine SSerteibigung be§

ßl^riftentuntS leidet öerbenfcn fonnte. ^m SSerlaufe be§ longen

©treiteS, aB ein SBort bo3 anbere gab, fpracf) er enblid) offen

au§: bog öoterlanbölofe ^ubentum gerfe^e nnb gerftöre alle

nnfere SSegriffe öon (Sd)am nnb ©ittlid^feit, nnb föenn ber

^öbelftja^n bey 5D^itteIaIter§ bie ^nben fälfcCiIicf) ber 93runnen*

öergiftung befd^nlbigt Ijätte, fo muffe bie alte Stnüage je^t mit

ooltem 9?e(f)te auf bem ©ebiete ber Siteratnr erneuert werben.

9Jlit moroIif(f)er ßntrüftung allein laffen ficf) bie SSer^

irrungen ber £unft nid^t be!äm|)fen. ©efäl^rlidjer aU 3JienäeI§

grunb|)rofaifciE)e ©itten:prebigten rtjurbe bem jungen 2)eutfd)Ianb

ber äft^^etifdje SBiberf^rnd), ber fid) aug bem ^^reife ber fd)lt)äbt=

fd)en (Sänger erijob.

SBo ber SBinger, lt)o ber ©d^ntttcr [ittijt ein Sieb burd^ 93erg unb ^^lur,

®a ift Sd^toaBenä ^iä)tex'\d)nh, unb if)t 9}fet[ter l^eigt 9iatur —

alfo fang ^uftinnS ferner mit gered)tem Stolge. Sßie bie

©c^iüaben einft gegenüber ber ^:^antaftifd)en Überfcl^tüenglid)*

!eit ber ©d^Iegelfi^en Sf^omanti! if)re :|3rote[tantif(^e SSerftanbe^^

!Iarf)eit tapfer behauptet f)atten, fo liefen fie je^t bk ^ünftelei

be§ neuen ^euiUetonftiIe§ ta|3fer gnrüd nnb ben)a!)rten fid) ben

SBol^IIaut beg SserfeS, ben Slbel ber iQrifc^en ^unftformen, bie

natürlidje Hnfdiulb unberbilbeter ©innlid^feit. ^^re 9JJnfe

©ang ein ßieb nicfjt o^ne «^el^Ie,

Sod^ t>om Staub ber (Srbe rein —
mie ÜJuftaö ©c^mab mit lieben^mürbiger 33efd)eiben:^eit fagtc.

Unter bem jungen 5fJad)rt)uc^ö, ber fid^ um bie beiben ^atriard)en

Uf)Ianb unb ferner f(^arte, befa^ nur @iner, ©buorb dMxiU,

bie munberfame &ahe alleS burdf) ben ©lang ber ^oefie gu ber=

üären; aber auc^ ben beiben ^figer, and) ©dimab unb ^arl

aJJ'aljer gelang in guten ©tunben guineilen eine frifdje SSallabe,

ein geiftüoIIeS ©inngebic^t ober ein mo^Igeftimmte^ ^^Zaturbilb,

unb fie alle betraditeten bie ^oefie nid^t, Jüie bie Jüeltfdjmerä^
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frofieu ;5ungbeut[cE)en, al§ einen quätenben ^lud^, jonbern al§

eine lichte ^imntelSgoBe, bie hm Sirfjter felBft Beglücken unb i{)n

öefäl^igen follte, auä) anbere beglücfenb über ba§ SSirrjal beö

Sebenö emporäuf)eBen. §röf)Iidje ©tunben, njenn bie fc^n)äbifif)en

^oeten Beim ©c^o|)pen äufaminenfa^en unb bie Beiben jungen

öfterreid^ildjen Sid^ter Senau unb ^TuerSperg ober bie ÖJcBrüber

STboIf unb Sluguft ©töBer auB Stra^Burg, bie ta^jferen SSor^

fämpfer beutj'djer ©|)racf)e unb ©ic^tung in ber öernjelfcljten

Sßeftmar!, gum 33e[ucf) l^erüBerfamen. §ier toax beutfc^eä

ScBen, beutfd)e S^unft unb Saune; n)ie :profaifcf) erfcfiicn baneBen

bie SSetrieBfamfeit ber ©ebanfenöerfertiger am Seetifd) ber Sta^iel

ober gar ha§ oIBerne (5)rifetten=(5)e!i(^er Bei ^eine» Üeinen ®iner§.

'3)orum l^ielt fic^ ö)ufiaö ^figer Bered^tigt, im 5^amen ber

beutfc^en ^unft gegen §eine unb feine ®efoIg[c£|aft gu f^elbc

p giel^en. ^n feinem |)oetifcf)en ©d^affen tüar er fefjr ungleicf),

bie f^jröbe g-orm UJoIIte ficf) bem reid^en (S5eban!engel^alt ber

meift Betrac^tenben (5JebicE)te nid)t immer fügen, nur eingelne

feiner ©eftßlten, lüie ber §"erme§ ^ft)d)o|)om|3o§, traten ,,elüig

fc[)ön unb elüig fieiter" öor ba§ Singe be^ Seferg ; bod) er Befa^ ein

fid^ereS, buri^geBilbeteS 33erftänbniy für ha§ ©dfjöne, unb nie^

manb burfte ben 23ruber ^^aul ^figerg, ben erflärten SiBe^

ralen, beg ;poIitifd[)en ^arteiljaffeg Befc^ulbigen, aU er in (Sottoä

neuer '3)eutfdf)en SSierteljal^rgfdfirift (1838) bie äft!§etifcf)en ©ünben

be§ i^ungen Seutfc^IanbS mit loürbigen, gemeffenen ^Sorten

fd^onung^Ios auflrieg. SSa§ fei bie gerühmte rei^enbe 3Ser=

mirrung be§ ^einifd^en ^euitletonftileg benn anberS aU ein

Iä|):pifd^er SSerfud), bit längft burdf) Seffing feftgefteirten ©rengen

üon ^oefie unb ^rofa lüieber einzureiben? unb mo§ anberö

aB bie 3^i^ftörung aller ©c^ön!f)eit muffe erfolgen, UJenn bie

jungen ^oeten ficf) im SSetteifer bie §aare gurütfftricEien um
il^re ^aunenol^ren unb ©att)r§i^örner rec^t gu geigen? &an^

©c^rtjaBen ftimmte il^m gu. ©elBft ber junge Siftl^etüer SSifdfjer,

ein ]^i|iger D^abüaler in ^olitif unb ^Religion, mollte btn ge^

funben ©cE)ön:^eit§finn feineä ©tammeS nic^t üerleugnen unb

ipxad) t^xlid) au§, folc^e 2Ser!e ber Sf^efkfion mie bie S'^oöellen
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bon ^u^tolt) ober ii!,aubt feien über!^ou|jt feine ^^oefie. (Sä tüQf

baä SSerbienft ber ©c^maben, bo^ ba§> ^unge ^eutfd^Ianb nie=^

maU in unferem D&erlanbe gu^ fo^te, fonbern immer nur

ein ©um:pfgeträ(j^§ ber großen ©täbte be§ 9^orben§ Blieb. Unb

biefer fiegreic^e SBiberftanb ber nationalen (Sm:pfinbung gegen

bie jübifd^^frangöfifd^e ^rt)itter=^Siteratur ging Oon bemfelBen

liberalen (Bübtn au^, ber bie :poIitifd§en §eiBIef)ren ber ^ran=

gofen fo lüillig aufna!^m. S£)arau§ ergab fid^ bie tröftlic£)e (^e=

löi^eit, baB aucf) ba§> politifc^e 2SeIf(f)tum biefen fernbeutfc^en

©tämmen bod) nur bk §aut geriet 'i)attc, unb ber beutfdjc

(XJeift bk fonftitutionellen ^bten bereinft noe^ umgeftatten tDürbc.

^Iber Ujer 'i)ättt bamaB fotdEie Hoffnungen au^f^rec^en fönnen?

Me Sßelt fuc^te ja nod) bk ©tärfe ber ©übbeutfc^en ba Wo ir)rc

©d^hjöc^e log, in bem föelfc^en 3Sortgepränge i^rer Kammern.

®a iSJJengeB Siteraturblott loegen feiner Ijo(f)!irc^Ii(f)en

9f{id^tung in ben fonferbatiüen Greifen biel gelefen lourbe, fo

erregte fein 5(ngriff on ben ^öfen gro^eä 2Iuffe!^en unb Be^

fcfiteunigte ba§> fc^on längft BeaBfic^tigte ©infcfireiten beä SSunbe^^

tag§. Unglüdlicfiertüeife l^atte SSienbarg, aU er ben ^f^amen

be§ jungen '2)eutfd)(anb§ aufBracfite, nic^t gemußt ober nic^t

htbüä)t, ba^ Bereite ein anbereS ^ungeä SDeutfdilanb Beftanb,

jener revolutionäre ®e!^eimBunb Oon ^tücf)tlingen unb ^anb^

lt)er!gBurfd)en, ber mittternjeile in ber ©c^toeig unter Ma^^ini^

OBerleitung entftanben föar. ^ieä Sunge ®eutf(^tanb U)or ben

f5-ran!furter ®emagogenüerfoIgern nur gu too^^I Be!annt, unb

mie na!^e tag boc^ ber allerbingä gan§ grunblofe ^erbac^t, ba%

bk Beiben gteidjuamigen SSerBinbungen irgenbiüie gufommen^

pngen müßten. ©Ben je^t toar ber rud)tofefte ber gal^Ireic^en

5!}Jorbanfc^täge gegen Subroig ^!^ili|3|3 mißlungen. Sie Rollen*

mafcfiine ^ie§c^i§ oerBreitete ©direden in gan§ ©uro^a; ftrenger

benn je tourben bie UmtrieBe ber Demagogen üBertoadjt. ®a
forberten SSienBarg unb (55u|!otr burd) ein groBfi)re^erifd)eä

SO^anifeft alle freigefinnten ©djriftfteller ®eutfd)Ianb§ auf, mit=*

§utt)ir!en Bei einer Seutfdjen Ü^eüue, meiere ©d^illerä §oren unb

bie 3flebue be§ beii}: SDZonbeä äugteic^ üBerBieten follte. ^ie

». Sreitj^fe, aSilber. II. 12
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i^ätte bei* ®eutf(^e Bunb nad^ allem mog er gegen bie ^oIittfd)c

treffe geton, bieg Unternel^men bulben fönnen? 2)er neue

))reu^i[cE)e S3unbegge[anbte (Sienerot öon Scf)öler, ein Kenner

ber Siterotur, gab bem S3unbe§tage eine h^enig fc^meid^ell^ofte,

rtber treffenbe ©d^ilberung üon bem SI)ara!ter biefer neuen

Siteratur, bie im ©runbe nur bie Sefiren ber (Snät)!Io|)äbiften

rtjieberl^ole, boä) „ben 50^angel an nja!^rem SBi^ unb an ^eul^tit

ber (^cbanfen burd) (^emanbtlieit be§ %u§>bxud§ unb fred^e SSer='

I)ö]^nung beö ^etligften §u er[e|en üerfteJ^e." 3Im 11. ©eg. 1835

übemal)men [obann, ouf £)fterreic^§ Eintrag, alle Sflegierungen

bie 3Ser|3fIi(f|tung, bie SSerbreitung ber ©(firiften be§ jungen

®eutf(i)Iaubg mit allen gefe|Ii(I)en 9}UtteIn gu öer^^inbern. 2)cr

23ef(f)Iu^ tvav nad^ S3unbe§&rau(^ lieber fo unbeftimmt gel^alten,

ha^ ^annoüer einige äRonate naä)'i)tv anfragte, ob benn tnirflid^

alle (Sd)riften ber ^ungbeut[d[)en, aud) bie älteren, öerboten

loerben follten. ©cooler erlüiberte, fo fd^timm fei e§ nid)t

gemeint; aber ein erläutember ^Sefd^Iu^ tam nid)t äuftanbc.

3lIfo blieb alteg ben (Singelftaaten überlaffen, unb biefe

üerfu^^ren nadf) ©utbünfen, bie meiften fe^r milb. ®a unb

bort fdjritt man ein hjiber eingelne $8üd)er ber ^ungbeutfd^en

;

in ^reu^en lüurbe fogar ber gefamte SSerlag ber Hamburger

^•irma ^offmann unb ©am^e, bie §eineä ©c^riften I)erau§gab,

einige ^afire lang üerboten. 2lber bie 2tu§fül)rung ber SSer=

böte gefdjal) überall fel^r faumfelig unb unterblieb enblid) gang.

®ic einzigen ©d^riften be§ ^u^^gc" ®eutfd^Ianb§, nac£) benen

bie Sefetüelt öerlangte, bie 2Ser!e §"eine§ unb 33örne§, gelangten

faft unbeljelligt in jebermanng §änbe. SSon einer ernftl^aften

35erfoIgung niar feine Stiebe; bie jungbeutfd^en Siteraten !amen

ungleid^ gtim|3flid)er babon aB bie Herausgeber ber unterbrüdten

:poIitifd}en Leitungen. Srotöem fuljr §eine fort ben unglüdlid)en

Verbannten ju fpielen unb öerglidj fid^ mit ®ante, ber aud^

ba^' faltige SSrot ber ^rembe 'i)abt effen muffen. 9^ur (5)u|!ott)

mu^te etmaä fi^iüerer büfjen, er mürbe bon bem SD^annl^eimer §of=

geriefte §u furger §aft üerurteilt, meit feine SBallt) unbeftreitbar

eine ,,öeräd)tUd)e '2)arfteIIung ber d)riftlici§en 3fleIigion" entl^ielt.



^a§ fouüeräne f^feuifleton. 179

SBtc erträglid) auä) biej'e Setbm lüaren, [o genügten ftc

boä) bic S^äuptdx beä ^u^öe« ®ent[c()Ianb§ mit bem ^^eiligen*

[djctne be§ ;3?J:arttjriumg gn gieren. 28er mit bem 93unbe§tage

in §änbel geriet bel^iett bor ber öffentMjen SlJJeinung immer

red^t; unb mar e§ benn nicl)t eine tk^ befdjdmenbe (Srfa^rung,

boß fogar bie fc£)öne Stteratnr, bie fid^ in ®eut[d)lanb jebergeit

un5efd)ränfter ^reil^eit erfreut ijattt, ie^t ber SBilHür ber ^oligci

untertnorfen mürbe? ®arum trat ber §eibelöerger ^auli;§, ber

"Äntüalt aller SSerfoIgten, für @upom§ SBallt) in bie ©d)ran!en.

%n bett getüunbenen (Sätzen merfte man freilid), mie fcl^iüer e§>

bem alten Ü^ationaliften fiel ba^ burd)auä atgeiftifd)e S3ud) in

(Sd)u^ gu nefimen; auc^ anbere Serteibiger (^ut^foiDS begnügten

fid) mit ber fdimeidjelljaften SSeljauptnng, biefer 9^oman !önne

lüemanb üerfü^ren. ®te 9JieI)rga^I ber 35erfoIgten felBft geigte

beu Sf^egierungen gegenüber menig ^elbenmut. ©oeben l^atten

ftc fid) noc^ )9rat)Ierifd) bermeffen, bie bürgerliche ÖJefellfdiaft

aihi i'^ren 51ngeln gu ^eben; je^t h^teuextm fie bemütig, mic

^armlos i!^re ß^efinnung, mie gering i^v 2Sir!nngö!rei3 ge^

luefen fei. ijeine richtete an bcn 33unb ein ©djreiben, ba§> er

felbft bor fyreunben einen ,,!inblid) firu:plid) fubmiffen S3rief"

nannte; barin berief er fid) „auf ba§> 33eif|3tel be§ SJieifter^,

bey l^odjteueren ^J^anne^ SJJartin Suttjer", unb berfidierte „in

tieffter ß^rfurd^t", er merbe immer ben (Sjefe^en feinet ^ater^

lanbeS gefjordjen. ®er ^öunbeätag aber tannte feinen ,5JJann

unb legte bie Eingabe di§> ungeeignet gu ben Elften, 'äuä) an

iSUJ'etternid) fenbete §eine — mit bem gleichen ©rfolge — bie

untertänige S3itte, bo§ fiegreic^e Öfterreid^ möge großmütig fein

unb ifju au^ feinem (Stenb gie!^en.

3agljaft bor ben 58e:^örben, ergoffen bie i^ungbeutfdjen i^ren

gangen S^xn über SJ^engeB ^aiLjjt. (Sr allein follte fd)ulb fein

on ber $8erfoIgung; unb bod} Iptte er lebiglic^ feine ^flic^t

aB ^ritüer getan unb nur mit ben ef)rli(^en SSaffen literarifdfier

^olemif gefod)ten. ®ie 9J^a§regeIn be§ S3unbe§tag§ billigte er

feine§n)eg§; aud) feine berbe ©^rad)e mar anftänbiger al0 bie

pmifdjen SSerbädjttgungen, mit bcnen bk (^enoffen 'be§ ^ui^Ö^^i

12*
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Seutjc^Ianbä il)re Gegner gu be[ubeln :pflegten. '3)ennoc^ blieb

er fortan fünf i^al^re lang bk ßielfd^eibe für ben §aB ber rabi*

fnlen Stteratur. SSörne öerbre!f)te xi)m ha^ SBort im 9}Junbc

itnb f(f)rteb ba^ S3ü(f)Ietn „SD^enjel ber ^^-rangofenfreffer", obgleid)

^UZengel bk l^rongofen bur(f)au§ nid^t angegriffen, fonbern bie^

mel^r bent üaterlanbMofen ^entld^^^ubtu ben öerbienten 3Sor=

murf 5ugefd[)Ieubert l^atte: niemals mürbe ein f^^rangofe fo tief

|infen,.fein eigene^ SSoI! öor ^-remben in frember ©prad^e gu

befd^intpfen. Sie OdEirift mar SSörneS Scfimanengefang unb

rourbe einige ^al^re ^inburdC) felbft in ben (3(f)ulen aB ein

^iKetfterrtJert gepriefen; fie belrieg inbeä nur, bo§ ber StabifaU^^

mu§ biefe^ 9JJanne§ fc^Iec^terbing^ feinen anberen ^n^^alt ^attc

(lU bie öbe SSerneinung unb bie 2Sut gegen alle 5lnberö^

benfenben. „.^ft ba§ ein braber SO^onn" — Ijie^ e§ ba — „ber

feine (^efinnung gegen ein öfterrei(i)ifc^ SäcE)eIn, eine preu^ifdjc

©(f)mei(f)elei, ein bat)rifcl)e§ 9rd)feI!Io:|3fen unb ein jcfuitifd^e^

8ob üer!auft?" Unb tüieber: „Snrum ift ein %einb @otte^,

ber y.i^enfd)l)eit, be§ S^ecfjte^, ber fyrei^^eit unb ber Siebe, ioer

^•ranfreicf) Ija^t ober eg läftert au^ fdfjuöber ©eminnfud^t." Safe

ein "iSeutfcfier aud) nod) anbere (5irünbe l^aben fonnte bog be=

ge^rlidje ^riegggefdirei ber ^arifer fd)arf §urüd§uir)eifen, tarn

beut f^anatüer gar nid)t in ben ©inn. 'iiud-) ein 6d)mer§engfd^rei

um ba§> freie, \t^t öon ben 33unbe^tru|3|)en gefnedjtete 3'^'auffurt

fel)lte md)t: bie f^^ranffurter finb ^ubm neben ben d)riftlid)en

Öfterreidjern unb ^reu^eu, fie muffen öor Ü^nen SQ^oreS mad}en!

9^odj unreblid^er berfuljr §eine. @r :^atte einft mit SOJengel

unb ^arde in ber S3onner Surfdienfdiaft gufammengelebt unb

fannte il^re ftreng !ird)Udje Ö^efinnung. ©ein ©djarffinn fonnte

fid) nid)t borüber töufdien, ba^ ber gegenwärtige Stampf eine

5^otn)enbig!eit mar, bo^ bk romautifd)en unb bie rabifalen (SIe=

mente, meld£)e bie alte 93urfdf)enfc^aft umfdjioffen fiatte, fic^ \t^t

trennen mußten. @r mu^te miffen, ba^ 9}Zeu§eI burd)ou§ elfirlid)

^anbelte; gIeid)mo{)I gab er feiner (Entgegnung bm lügnerift^en

Xitel: „miber ben 2)enunäianten/' Söeit üom ©d)uffe mie er

mar, ließ er allen unflätigen 9^eigungen feiner ^atftaffg=5'?otur
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bie Bügel fd^ie^en unb nannte ben ©egner einen 9JJoud^nrb,

einen @^rIo[en, einen 3"foii^s", einen 65auner, einen (2d)ur!en,

eine SJJZemme. (£r erreichte feinen B^^i^l ^enn in fold^en Sagen,

bie ficf) überall bnrd) ben ^xud ber ^oligei gcqnält fü{)Iten,

n)ir!te fein ©d)im|)f fnrdjtborer aB bie 93ej'd)ulbigung ber Senun=

giation. §eine§ enipörenbe SSerlenmbung njnrbe alSbalb üon ber

gejamten li&eralen treffe anfgenontmen unb tro^ i^rer I)anb=

greiflidjen Unlralfirl^eit fo I)artnädig mieberijolt, baf^ [ie fid) nodi

Ijeute in ben meiften Siteraturgefdiic^ten mieberfinbet.

^n bem „Sd)tüa&enj|)ieger', ben er gegen ^figer f)inau»=

fenbete, braud)te §eine einen anberen, ebenfo roirffamen £'unft^

griff. S)a bie beiben größten 'Siebter bes ©übenS, Ul^Ianb unb

S^üdert, an ben .^äni^fen nidjt |)erföntid) tetlnalimen, fo fudjtc

er ben ©treit fo bar^ufteUen, aB ob nur bie neibifdje 5!}JitteI=

mö^igieit Üeiner ^oeten gegen fein eigene^ überlegene^ Salent,

ha^ gintiperlidje ©Vie^ürgertum be^ Dberlanbeä gegen bie freie

ftarfgeiftige SSeltanfdjauung be» ^JJorbenS fid) auflehnte, ^n
3Saf)rr)eit kämpfte hk fübbeutfd)e ^oefie gegen hzn jübifdjen 2Bi^.

^id)i bie moralifdje ©plitterrid)terei, bie bem lebensfrohen

SSoÜe unfere» ©übenä aKegeit frentb loar, fonbern ber äft^etifd^e

SBibernjüIe fü!^rte ben ©djlüaben bie ^eber. (Sine (Sd)n)ä(^e

ber fdjlDÖbifdjen '2)id)ter lie^ fic^ freiließ nidit üerfennen; menn

ha^ Snnge ®eutf(^Ianb üöllig in ber Xenbeng aufging, fo ftanben

fie bm Seibenfdjaften be§ Xageg allgu fern, ilfire finnige, frieb=^

lid^e ®id)tung öermoc^te bie Öjebonfen einer gärenben unb

!änt^fenben B^it nidjt gu erfc^ö:pfen. liefen 9Ji'angeI loufete

§eine geiüanbt auggubeuten; benn bie ^unft mit §albma:^rr)eiten

biabolifd) gu f^ielen war ba^ (Singige tva^ er mit feinem Slbgott

5^a|)oIeon gemein l^atte. (Sr fd)ilberte bie ©djmaben aU eine

töp^ifd) flJielenbe S^inberfc^ar unb brad)te alfo einen S^eil ber

Sad^er auf feine (Seite. "Sie rabüale ^ugenb üoIIenbS ioar

burd^ bie ©pöttereien ber neuen Siteratur fc^on gang berloilbert;

fie !onnte fogar ladjen, rtienn ^eine oon ben ^adftü^Idien ber

.fd)tt}äbifd)en ®id^ter f|)rad) ober feinen (SJegner ^figer unnatür^

lid^er ©ünben bef^nlbigte. ^mmer:^in wor bie §oc^fIut ber



182 3ü)a§ louberäne {^emfreton.

robifalen^euilletortg \d)on öorüber. 'Sie fd)rt)äc:^eren2alente be§

jungen 2)eut]'c^Ianb§ gerieten halb in SScrge[fenl^eit ; bie lebend-

fälligen, (S3upoh) unbSaube, begannen in b er Stille [ic^ gu fantmein

unb fiü^nten f|?äterl)in bie Sorfieiten i!)rer iSuflenä^ buxä^ reifere

3Ber!e. ®u|!on) fdjrieb noc^ h)öf)renb feiner §aft ein Sütf)Iein

über $:^iIofo|)]^{e ber ©efdjic^te, ba^, reid) an ^^oljlen 3^ebeng=

arten, bod) fdjon ben Slnfang feiner (Selbftbefinnung bezeichnete,

^ie ^arifer ilolonie ber ^nngbeutfcf^en aber geigte ber

SBelt erft il)r )xial)xe§> (S5efi(f)t, aB i!)re ©enoffen untereinanber

in §änbel gerieten. SSörne unb §eine 'i)aticn fid) nie red)t

öertragen, gtoifdjen bem bo!trinären ©tarrfinn unb ber ge^^

finnungSlofen Seid)tfertig!eit föor feine 93erftünbigung mögtid).

SSörne fprac^ fid^ barüber eljrlid) au§, §eine bogegen Dermieb

ben ritterlidjen ^ampf; er entlebigte fid^ feinet lang an=

gefamntelten (^rolle^ erft, ai§> S3örne geftorben lüar unb ber

frangöfifdje D^epublüaner dia§>pail ben Reiben ber intematio=

naien '3)emo!ratie in fc^njungöoHer Seid^enrebe gefeiert ^atte.

3um britten WaU, föie einft nad) beut 2;:obe (3cE)Ieierntod)er§

unb ber Sl^arlotte ©tiegU|, befunbete ba§> ^unge ®eutfcf)Ianb

fein menfd)Hd^e§ ^^^tgefül^I öor einem frifd^en @rabe. §eine§

©dfirift über Sörne fagte lieber mand^e geiftrcid)e §atbli)o!^r=

Reiten; ber Son luar aber fo Ijämifd^, fo gemein, ba'^ nunmel^r

aud> bie liberale treffe in 3°^^ geriet, ^ie ^onferüatiüen

unb bie S£)id)ter mod)te ber liberale Striftopriane^ nad^ SSelieben

bef(^mu§en; ba|3 er fid^ an einem 35oI!§tribunen üerging, irar

unöeräeitjlid). ©rimmige ©d^riften unb 3sit""9^fl"ffä^2 flogen

I)erüber unb fiinüber. ^er Qanl luarb üöllig efel^aft; bk be=

rufene ^ef)be ghjifdjen SSo^ unb ©tolberg erfdjien baneben tüie

ein liebeöoller ©ebonfenau^taufc^. 2tB nun gar 5ßörne§

f^reunbin ^rau SSoI)! il^re SSriefmappen öffnete unb gefd^äftig

oIIe§ auMramte n)a§> S3örne je bertraulid) über §eine geäußert

I)atte, ba gogen alle S)üfte be§ ®f)etto§ in biden ©d^iüaben

über ^eutfd^Ianb l^in, unb mand^er elirlidjer Öermane begonn

l^^t erft eingufel^en, öor meldten ®ö^en er einft ge!niet l^otte. —
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®ie ^reu^en Blidten mit ©tolg auf tl^ren Staat unb ftimmten

au§ öollem bergen ein, al§ <Bpontim^ mäd^tige §t)mne SSorujjia

äuerft auf bem ^allifc^en 9JJufi!fefte 1829 erüang. Unb boä)

l^atte biefe Station f^on längft ba^ Sllter erreidfjt, ba^ ber

^äntpfe eines freien öffentlid^en SebenS Bebarf, um feine Kultur

gefunb gu eri^alten. ®ie gerü^^mte SSitbung be§ ©taateS ber

;3ntenigenä geigte ber f(^tüä{f)Iic^en, fran!I)aften 3üge genug.

SSeld) einen feltfamen 'änhüd boten bod) bie 3u[tänbe ber §aupt=

ftabt mit Ü^rer g^ülle ebler geiftiger Gräfte unb i^rem abge=

fd^madtten, ünbifd^ unreifen ^l^iliftertum. (Selbft nacf) beutfd^en

^Begriffen irar SSertin, obtüOi^t ber SSerfel^r beftänbig tvudß, nod)

immer eine arme <Btabt. (Sine ©iJiegelfcTjeibe in einem ^enfter

be§ !öniglicf)en ^alafteS, ein ©efc^en! be§ ruffifcf)en ^aiferS,

tuar bie eingige in ber Sflefibeng unb rourbe ebenfo anbädfitig

bettjunbert mie ba§ neue 5!Jl"ufc^eIgrotten^3int^^i^ i'^ f5rud)§'

fonbitorei unter ben Sinben ober bk überaus befdjeibenen ®a§=

laternen, bie feit 1826 in ben §au|)tftrafeen leuchteten. SSon

bem fogialen Unfrieben ber ©ro^ftäbte blieben biefe fleißigen

§unberttaufenbe noc^ gang üerfc^ont; benn ben rollen ©olbaten^

pöhei ber alten ^zit l^atte bie allgemeine ^tf)xp\üd)t j^inauS*

gefegt, unb ba^ Proletariat ber ^abrüen n?ar erft im SBerben.

Um bie ^äm|3fe be§ SSöÜerlebenS befümmerte fi^ nur ein

üeiner ^rei§ bon SSeamten unb ©etel^rten; ber ecE)te SSerliner

betrachtete ben :poIitifc£|en ©tumpffinn gerabegu oIS einen SSorgug
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feiner ,,inteneftuellen 33ilbunfi" unb jpottete mit jener jelbft^

genügfomen ^ronie, bie an ber ©^jree für geiftreid) galt, über

bie ^olitifcfje Seibenjdj)aftUd)feit anberer 5^ationen. 2)ie 3^^^*

foren Ratten gute Sage, ha bie brei einzigen ^3olitijcf)en Blätter

miteinanber um ben ^reiä jaftlojer Sangmeiligfett metteiferten

;

nur bie Staatggeitung hxad)it gulüeilen einmal einen grünb^

Iid)en STrtüel über bie (SIb[(f)iffar)rt ober bie ^lajfenfteuer au§

ber geber eine§ ©efieimen 3flat§. "Ser SBefpredjung preu^ifdier

3uftänbe ging bog Seibblatt beS 95ürgcr§, bie SSoffifdie ebenjo

forgfam au§ bem SBege lx)ie bie tttva^ öorne^mere (S:|)enerjd^e

ßeitung. SIB beim (Singuge ber SSraut be§ ^ronl^ringen an

glüansig Mm^d^en im ©ebränge umgefommen Ujaren, iuagte fein

33erliner $8Iatt and) nur ber Sat[ac^e §u gebenfen, benn rtiie

leidjt !onnte \iä) bie ^oligeibefiörbe boburc^ beleibigt fül^Ien. 92ur

bie £o!aI=(Satire, bie überall im beutfd^en ©tüleben blül^te, unb

ber Xi^eaterflatfc^ erregten bie Zeilnaf)xm: ber gro^ftäbtijdjen

Sefermelt; unb föie üäglid^ mar felbft biefe belktriftifc^e ^Iau==

berei in ber berliner ^refje üertreten. SBeber ber Herausgeber

be§ „©efellfd^afterS" %. SS. @ubi|, ein freugbraöer 93cann, ber

in einem langen (Sd^riftfiellerleben uiemaB einen einfad^en,

fel^Ierfreien beutfctjen ©at^ fertig bracf)te, norf) ber fcf^reibfelige

Subtnig Siellftab, ber gefürc!)tete aber gänjlid) l)armIofe ^-euille*

tonift ber SSoffifc^en ^^^tung, fonnte fic^ mit ben ^ritifem be§

»Stuttgarter 3)JorgenbIatte§ irgenb öergleidjen.

Einige ^al;re lang trieb auc^ ©a|3l)ir in Berlin [ein SBefen,

ein ungarifdier ^ubz ol^ne ©eift, oI;ne ßJefd^mac!, fogar ol^ne bie

geltJÖl^nlid^ften ©c^uüenntntffe, aber bon unt)ern)üftU(f)er f^red)*

t)e{tf ein SJJeifter in ber ^Verfertigung jener faulen SSortmi^e,

meldte nic^t gufällig ben ^amtn Kalauer erl^alten Iiaben, ba ber

•DMrfer allein unter allen ©ermanen fie genie^ar finbet. Tlit

©o:p:^ir §og bie ^efd^äftlidje, altein auf (SJelbgeUjinn beredinete

journaliftifi^e Setriebfamfeit, bie in ©nglanb unb gran!reic|

längft tjeimifc^ föar, guerft in SSerlin ein. ^n gmei 3^ttfd^riften §u^

gleid), bem Courier unb berSd^nellipoft tüi^elte er über „S:^eater,

Pobe Glegan^ unb 2o!atität" ber ^u|)tftabt, faft nod) geift-
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{o[er oI§ unfere i^eutigen 3SipIätter, unb 6uI)Ite mit allen SO^itteln

ber SOJarftfdjreierei um bie Öiunft ,,[einer lieben, golbenen ^rä=

numeranten". '2)a er t)or bem fönigtic^en §Qufe unb btn S3e=

^örben in tieffter Untertänigfeit erftarb, [o erlaubte i^m bie

ßenfur nad) SSelieben gegen ®ic^ter unb ^ünftler, ©änger unb

(Sc^auf^ieler feine ^to|3ffe(^ter!ünfte gu treiben. ®a§ ^ublüum

aber lie^ [id) öon if)m alte§ bieten, fogar ^iefe SSerfe: „"Sie

^id^tfunft meibtfd) ift, ba^ mi^t iljr. ©rum ^oe^ie fie IjeiBt,

nid|t ^oe==er." @r mar ber§elb be0Sage§, ba§33ilb be§ l^äfeUc^en

SJianneS mit ber golbgelodten ^erüde l^ing in alten ©diau*

fenftern; eine reiche Siterotur üon ^tugfd)riften befämpfte ober

üergötterte xf)n, big er fid) enblid) burd) ba^ Übermaß feiner

§änbelfud)t bod) unmöglid) mad^te. 'Sie Suft an lärmenbem

©treite, bie jeber gro^ftäbtifdjen S3cööl!erung im SSIute liegt,

fonnte fid^ nur in foId)em @egän! entraben.

3m X^eattx brüdte bie ^oligei ein 2tuge gu unb Ue^ eg

gefdjel^en, ba^ mißliebige ©(^aufpieter auf ber ^ül^ne §u feierlidier

%hhitti t}or bem fouüeränen SSoIfe genötigt mürben; !?Könner

mie ß;.oItot ^offmann trugen fein ^ebenfen, :perföntid) foldje

3SoIf§gertd)te §u leiten. Seibenfd)aftlic^, aU gälte e§ einen £am^f

um bie :poUtifü^e SDZadjt, ergriffen bie SSerliner Partei für unb

toiber, aB ba§> Äönigftäbtifc^e Sl^eater eröffnet mürbe. S3e=

geifterte 9f?omantifer I^offten fdion, SSerlin merbe nun enblid)

eine fßolUhüf)m erl^alten unb bie beutfd^e ^unft au§ bem SSaga*

bunbentum ber alten £omöbiantenbuben frifdje .traft fc^öpfen.

9tn ^art ü. §oItei, bem ^mproöifator auf bem ^a|3ier, mie Öioetl^e

i^n nannte, befaß bie neue SSüfine einen lieben^mürbigen, Iei(^t^

lebigen ^oeten, ber mit feiner munteren fc^Iefifc^en 5^atürlid)=»

feit auf bie berliner Überbilbung mo^ttätig einmirfen fonnte.

5lber bie bureaufratifc^e Seitung ber föniglid^en ©diaufpiele

lüollte fid^ nic^t entfc^Iießen, bie teid)te SBare ber ^offen unb

©ingf^iele bem SSoIf§t:^eater §u überlaffen. ©o begann ein ge*

pffiger Söettbemerb, ber beibe SSül^nen :^erunterbrod)te. ®er

©fanbal marb oollftänbig, aB bie fd^önfte aller beutfc^en ©änge^»

rinnen, Henriette ©ontag, in ber tönigftabt bie SSretter betrat.
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S)te gange ©tabt geriet in 33eh)egung; bte 9^eiber unb bte SSer=»

el^rer ber fdpnen Henriette Befe^beten einanber in 32it""9^*

ortüeln unb Sibellen, fogar in ^rogeffen öor bem Kammer*

geriefte; §egel felBft ftieg au§ bem reinen ttl^er ber ^bee l^ernieber

um feinen )3l^iIofo|5l^ij(^en Untüillen über bie ©d^iüänfe ber ^önig=

\tabt fräftig §u be!unben, unb bie 33uben auf ben ©äffen pfiffen

ein neueg SSoIf^Iieb „Sott' ift tot", bog mit einem geiftbolten

(Scherge über bie ©pi^enüeiber ber 'Semoifelle ©ontag unb il^ren

f)offnung§Iofen 3lnbeter, ben englifcf)en ßJefanbten Sorb (£Ian*

milliam enbigte.

^ugleid) mogte auf ber !önigli(f)en 35ü!^ne felbft ein unab*

läffiger £am:pf gmifdEien ber ©eneraUntenbang unb bem S!JJufi!=

bire!tor ©^ontini; ®raf SSrü^I erlog f(f)IieBIi(^ bem etrigen trger,

ober oud^ feinS^JadfifoIger, ber !unftfinnige junge örof Klebern tonnte

tro^ feiner l^öfifdjen f^einljeit bem ©trcite mit bem f)errfc[)füd)tigen

Italiener nic^t auSmeicEjen. SlRel^r oB gtrauäig Safjre long be*=

^ou^tete fid) ber 5!JJufi!er be§ nopoleonifdjen (Säforenru:^m§ in

ber ^ou^tftobt be§ SSoI!e§, ba^ ben entfc^eibenben ©d)Iog gegen

ben SSonopartiSmuS gefü{)rt l^otte, in einer SBelt öon ^-einben,

allein geI)oIten burd) bie ©unft be§ ^önig§ unb bk 9JJeifterfd)aft

eineg unbeftreitbaren SoIentS. SSenn ber l^ol^e Iiagere Wann, mit

Sbelfteinen unb ©:pi|enmonfd)etten :pom|)f)aft angetan, bk SSIi^e

feiner fdjföorgen Singen über ba§ Drd^efter gleiten lieB, bann

empfonben olle, bo^ ein ^uq no|)oIeonif^er ^errfd^erfroft in

ber brütenben SSilb^^eit biefeg leibenfdjoftlic^en gelben ÖJefidjtel

log, unb mit tobellofer ©id)er!^eit folgte bie SEo:pene jeber 3^egung

feines SoftftodS. ®r fü^^Ite fi^ ftolg oB Ie|ter üoffifc^er SSer-

treter jener alten ^rad)to|3er ber Sf^omonen, bereu gro^e ^tit

nun gu @nbe ging. SSrod^te i!^m ein junger Slnfänger ein fc^ioäd)*

Ud)e§ I50^ufi!ftüd, bann fü:^rte er ben Ungtüdlid^en an§ l^enfter,

geigte l^inüber nod) ber mojeftätifd^en ^up^el ber frongöfifd^en

^irc^e unb fogte erl)aben: mon ami, il vous faut des idees grandes

comme cette coupole ! 'Sod^ uumögtid) !onnte biefer ftolge f5remb==

ling einer 5fJation genügen, bk fic^ in ber aJJufif löngft il^re

eigenen '^beole gefcf|offen I;atte. Mit ^otriotifd^er ©ntrüftung
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ftürgte \id) bie ^re[[e auf ii)n, oBgleicfi er unBebenüidf) ^oHget unb

3enjur, gulüeüen jogar ein Ma<i)trüoxt beä ^önig§ jelber gu §üfe

rief. 'Sie ^ug^nb berlangte nad) nationaler ^unft, jie tüoUtc

i^ren Sieöling iE. M. t). SSeber auf beut ©tu^Ie beg ^^a^ell-

meifterS feljen. ^B ber junge f^elif i9ÄenbeBfof)n*S3artf|olbt)

in bem neuen fd^önen Oaale, ben ber ^önig ber ©ingafabemie

gef(i)enft f)atte, S3ac^§ 9KattI)äu§*^^affion auffül^rte, ha ^ättt ber

SJJaeftro h)oI)I lernen fönnen, ha^ biefe meil^eüollen boterlänbifd^en

klänge bie beutfdjen bergen bod) gang anberg ergriffen aU bie

S:rommeIn)irBeI feinet Eortes; aber lt)a§ flimmerten il^n biefe

norbifd^en S3arbaren, bereu (S:pradie er niemaB redjt (ernte.?, —
2Bie üeinlid) erfd)ien bieg Ieid)te @e^Iän!el neben ben ernften

^äm^fen, meldte ha§> tt)iffenfd)aftlid)e Seben S3erlin§ bewegten.

Sie junge Uniöerfität tüüv je|t tt)ir!Iid^, tnie 2B. §umboIbt einft

gel^offt, bie erfte Seutfd)l'anb§
; fie :^atte gierte, 9^iebul)r, t. ^.

eid):^orn berloren, aber S3o:pp, Ütitter, 9ftan!e unb Diele anbere

glän§enbe junge Satente gehjonnen; bie fd)ö^ferifd^en 65eban!en,

ipeldje in ber X^eologie, ber 9^ed)t§n)iffenfd)aft unb auf bem
rüeiten (SJebiete ber ;^iftorifd)^:p:^iIoIogifd)en f^orfc^ung neue Salinen

bracEien, gingen großenteils bon Berlin au§. Unb nun fdjlug

aud) bk §egelfd)e ^f)iIofo|3lf)ie an ber ©pree il)r Sager auf,

ba^ Ie|tc ber großen ^I)iIofo|3l§ifd^en ©tjfteme, meldte rtjirüid)

gelebt unb bie Station bel)errfd)t l^aben. i^m S3eh)ußtfein eineS

njettl^iftorifc^en SSerufS 'ijatte §egei (1818) fein ^reußifd)e§ 9Imt

angetreten: „5Iuf ber Uniöerfitöt be§ Mittelpuntt^ muß aud)

ber SD^itteI|3un!t ber SBiffenfdfiaft, bie ^f)ilofo:p]^ie i^re «Stelle

finben." (Sr roibmete fid) in SSerlin gang bem ^atl^eber, unb

ungeheuer tvax bie SSirfung feines lebenbigen SBorteS. ^^Jeben

ben (Stubenten faßen aud^ üiele bebeutenbe Mänmx au§> bem

Beamtentum unb bem §eere §u beS SK^eifterS f^üßen unb be*

munberten bie großartige 2trd^ite!tonif eineS feft in fid) ge=

fc£)toffenen, bie gange SBelt umf^annenben (SJebanfenbaueS, ber,

folangc ber @runbfe!^Ier feiner Einlage unentbedt blieb, bem

Selbftgefü^Ie be§ ben!enben ©eifteS bie :^öd£)fte möglicf)e S3efrie==

bigung getoöl^rte. Sie ^l^iIofo|)I)ie mar nid^t mel^r Siebe gum
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3Bi[ien, jie iDÖljnte bie äöei^Ijeit [eiber gu fein uiib 50g mit

ma^Iofem §o(f)mut miber ba^ blofe üerftänbige '2:en!en ber ge*

meinen ©terblic^en gu f^elbe; fie moHte in 6d)IeiermacE)er§ reti*

giöfem GJefül^Ie nur bie SBüIfür be§ enblicf)en ©ubjeft^, in ben

^orji^ungen ber l^iftorifc^en ^uriften nur bk ibeenlofe Ü6er^

[(fiä|ung ber fcEiIeifiten SSirflid^feit feilen, ^n btn ^a^^rbüc^ern

für n)iffenfd^aftlid§e ^riti! grünbeten fid) bie Hegelianer eine

ftreitbare ^ortei=3eitfd}rift, gur felben Qeit, ba ^engftenberg bie

Drtl^obojen um ba^ 23onner feiner ^ird^engeitung fammelte;

unb aud) bie l^ä^Iic^en 3ftänfe fel)lten nid^t, bie fid^ in '3)eutfd^Ionb

mit jebem ©elelirtenftreit berfdjiingen. ^em rebefertigften feiner

Schüler, bem Xobfeinbe ©at)ignt)§, ß. (5Jon§ öerfc^affte §egel

burc^ bie Ö^unft beS SDHnifter§ einen Selirftul^I in ber juriftifdjen

i^Qfuttät; il^m felber aber öerlüeigerten feine ©egner, üeinlid^

genug, btn gebül^renbcn ^la^ in ber 2(!abemie ber SBiffenfc^aften.

3u allen biefen fo meit auSeinanber ftrebenben Parteien ber

^roteftontifd)en SSiffenfc^aft gefeilte fid^ nod^ eine rül^rige !Ieine

Kongregation, mie bie Siberolen fie nannten: hd ber Iieben§=

mürbigen Konöertitin Henriette SJJenbeBfol^n famen '^axde,

^i}iüpp§> unb anbere ftrenge Ultramontane gufammen, bereu

(Sinflu^ am fron^jringlid^en §ofe fcf)on juiDeilen fülilbar Ujurbe.

Unterbeffen ful^r ber König fort feine §auptftabt §u fdimüdeu

fo lueit bk Ina^^en SDZittel langten; fein ^al^r öerging, tvo

er nid^t -— immer gang in ber ©tille — i^re (Sammlungen

üermel^rtc ober einen ^alaft, ein ©äulentor, ein ©tanbbilb ftiftetc.

^n biefer ^tit ttjurbe S3erlin allmäl^Iic^ eine fc^öne ©tabt, an=

giel^enb aud^ für btn ^-remben. S)ie 33ibIiotI)e!, bk erft unter

§umboIbt§ SSermaltung ein fefte§ 3aI)re§ein!ommen öon 3500 %h.

erlialten l^atte, föarb enbltd^ reid^Iid^er au^geftattet unb burd)

aufeerorbentlid^e @efd^en!e be§ Königs fo tveit gel^oben, ba'^ fie

in bie S^ei^e ber großen SSüdjerfammlungen eintrat; mit il^ren

älteren ©d^tüeftern in SOJündjen ober ®regben !onnte fie fic^

freilid) nod^ immer nid^t t)on fern üergleid^en. ©d^infel erlebte

je|t feine glüdlid^ften Sage. (Seit i^^m ber große 22ßurf be§ ©df|au=

fpietl)aufe3 gelungen mor, gehjann er tttva§> freiere §anb für
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jeine !ü{)nen '^^läne, er erbaute bie ^rädjtige (Scfilo^brüde, liej^

ba^ öerfumpfte SSett beg 5'Iujje§ umgeftalten, fo ba^ ber ehtäigc

äftl)eti[c^e Üleig, ben bie farge 5catur ben SSerltneru getüäl^rt

'ijat, ber freie 33Ii(f über bie 3So[[erfIäcf)en gu feinem 3(te(i)tc

fom; unb au§ bem SJioraftboben fjinter bem Suftgarten erljob

fiel) bk feftlid) l^eitere (Säulenl^alle be§ äJJufeumB, ebeufo tr)ir!fam

in Ü^rer einfad^en ©(f)önf)eit mie bie fc^iüere SD^offe bcy S(f)Ioffeö

gegenüber.

%k innere (Sinridjtung beö 9)cufeuniö leitete 2S. S^umbolbt,

ben ber ,^önig neuerbing§ öielfarf) au^§ei(f)nete unb gumeilen

In feinem Segel befud)te; aU feine ©attin ftarb, fu(f)te ^^riebrid)

SBil:^eIm ben tiefgebeugten burd) biefe föürbige 33efd)äftigung

^u tröften. ®an!bar folgte §umbotbt bem S^lufe; feit jenem legten

©d)i(ffaI§fd)Ioge tvai aller (Bpott unb alle ©diärfe öon il)m

geiridien; ber!lärt öon ber milben äßeigl^eit be§ 5llter^ lebte er

nur nod) in ber SBelt ber ^been, unb e§ tat i^m mo^l, nai^bem

er einft bem tt)iffenfd)aftlici^en Seben feinet ©toateg neue SBegc

genjiefen, nun aud) nod) an ber äft^etifd)en (Srgieliung ber ^reu^en

mitgu^^elfen. SDenn barin ftjar er mit ©i^infel einig, bafj bie

.tunftfi^ä^e be§ Tlu\cum§> nid)t ber geleierten f^orfc^ung bienen,

fonbern gunäd^ft ber über!ritifd)en !eou|)tftöbtifd)en Söelt bie l)arm^

lofe f^reube am ©d)önen ermeden follten. 2Ba§ ^reufeen in ben

brängenben 9cöten feiner !riegerifd)en (SJefdjic^te l^atte öerfäumen

muffen, lie^ fid) freilid) nid)t me^r gang nadjl^olen; bie ^Qieifter*

loerfe ber SJialerei maren faft allefamt längft in feften Rauben, unb

SSnnfen Ujurbe tok ein ©c^oPinb be§ GJlüdä angeftaunt, aU er

3laffaeB SJJabonna ß^olonna, bie er in 9ftom für ben unerfd)tt)ing==

liefen ^rei§ öon 1000 Soui^bor erftanben, eigenpnbig nod)

SBerlin überbrachte. ;3mmerl)in föar bie§ jüngfte ber großen

europäifdjen 3)^ufeen eine unfd)ö|bare SilbnngSftätte für unferen

^rofaifd^en ^fJorboften; bor ber ^ol^eit be§ @eifteg, bie au§

(Sd)in!el§ mächtiger Ütotunbe ffjrad), berftummte felbft ba§^ ^er*

liner SSeffermiffen. 5lud) SD^eifier D^aud) fd^ritt üortoärtä in

fräftigem Od^affen, neibloS betpunbert öon feinem alten Seigrer

©ottfrieb ©d^abott». SSiebiet freier, einfadfier, größer aU einft



190 Setfiu am 9(u§ganG ber 9vegierung jyriebrir^ 2BtIf)eIin§ 111.

jener erfte SSerfuc^ Qdjabotv^ in ^Roftocf, tvax. ^auä)^ neueö

^Berliner 93Iüc^erben!maI. 5tt§ ba^ ©tanbötlb am ^rül^morgen

geröufdjIoS entpllt würbe, ftanben nur brei 3"i<i)öuer auf bem

ireiten $Io|e : ßJneifenau, §egel unb ber SDZeifter jelbft. ^^reu^enS

Igeer, 2Bifjenfd)aft unb S^unft l^ulbigten bem gelben bc§ ]^etltgen

SSöÜergorne^. —
%xo^ biefer SD^enge Bebeutenber äJienfcfien fefilte ber ^'au^Jt^

ftabt nod) gäuälidE) ber he\te: S^ei^ be§ gro^ftäbttfcfien SeBen§,

bie n^eitfieräige, alle @egenfä|e umfafjenbe ©efelligfett. griebrid)

SBil^elm üerftonb tüof)l bie 2;atente ber ^unft unb SSiffenfc^aft

an ber redeten ©teile §u üerioenben; jeboc^ fie in regem gcfelligen

SSer!e:^re um fidj gu üerfammetn iriberjprad) feinen anf:prud)§^

lofen @ett)o^nI)eiten. 9lod) immer freilid^ boten ber §of unb bk

©riebniffe bc§> fönigUd)en ^aufe» ben einzigen (^ef^jräc^gftoff, ber

allen ©täuben gemein mar; bk berliner lebten mit i^rem

SJJonard^en, fie rebeten gemütUd} üon „unferem ©d)miegerfof)n"

in Petersburg, öon „unferer Sllei-anbrine" in ©djtüerin unb

jubelten au§ boltem bergen aU ii)t alter §err nacfi feiner (SJe^

nefung gum erften Malt njieber im Sl^eater erfc^ien. ^on 3cit

gu ^tit entfdiloB fi(^ ber ^önig aud), ber gefamten SSerliner Ö)e=

fetlfdiaft ein ©d^auf|)iel föniglid)er ^rad)t gu geben, loobei

©c^infel, ©|3ontini unb ber SQ^aler SS. ^^enfel i^re gange fünft

aufbieten mußten, ßmei biefer %e\k, bk beiben 3}Järd)enfpieIe

,;SaIIa 9ioo!^" unb „%k mei^e 9tofe", erlangten einen euro^

päifc^en 3f?uf, unb ba^ ^eft ber lüei^en 3iofe öerbiente in ber

Sat burd) ben ^infet be§> jungen STboIf ^Olenget berl^errlidjt

gu merben, benn e» lüar ba^ le^te großartige unb Dom Rauhet

ber fünft burdjleud)tete I)öfifd)e ©:piel ber neuen Ö5efd)id)te, ber

Ie|tc S;rium|)I) ber alten Sfiomanti! unb ber ariftofratifdjen ßJe-

fellfdjaft ber Steftauration. 3" benfelben Sogen, ba bie lönig*

lidien ^ringen in ^otSbam, öon Saufenbeu el^rfürd^tiger 3"==

fc^auer bemunbert, in golbenem 5larf)elm unb fdjimmernber

9?üftung faruffell ritten um Ü^rer ©djtoefter ©Ijartotte, ber meinen

Slofe, ritterlid) §u I)ulbigen, gog fd)on ber ©turmöogel ber üle*

bolution, bie ©tumme üon ^ortici über bk Sweater (Suro:pa§
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unb üer!ünbete ba^ S^df)tn etne§ bemo!rati[(f)en Qtitalttx^, bog

mit feinen SSoIfgfeften unb |}oIitifd3en kämpfen ben ©lang ber

§öfe gang berbun!eln [ollte.

®oci^ folc^e XüQe, ha ber §of auS feinem ©tilleBen ^erauö^

trat, erfc^ienen nur feiten. ^lucE) onbere Stätten grofeftäbti^

fd)er (SJefelligfeit Befa^ SSerlin nur toenige. ^aft allein in ben

reid^en Käufern S02enbel§fo!^n unb 9}let)er6eer, in ben befcfieibenen

©aIon§ ©tägemannS unb feiner liebengiüürbtgen 'Samen ober

in ber @efe|Iofen ©efellftfioft, wo ©d)Ieiermacf)er unb ber Biberbe

^ifinglierr S3uttmann um bie SBette bie f?run!en iljre^ 2ßi|e§

f^rüfien liefen, fanben geiftreid^e 9Dlenf(f)en berfdjiebener GJe^

finnung nodj einen neutralen SSoben für ungeämungenen 3Ser!e!^r.

©onft Beftanben überall nur gefd)Ioffene !Ieine Parteien unb

^rängd^en; felbft ber fcf)öngeifttge S^rei^ ber Ü^al^el SSarntjagen

trug frfion bie gärbung einer literarifd^^^olitifc^en ^ortcigefin==

nung. ^n ben langen :3a^r:§unberten beutf(^er D^nmadjt mar

au0 bem olten (5^ermanentro| ein !leinli(f)er, neibifcfier ©onber=-

geift aufgemm^ert unb ben ®eutfdjen gur onberen 9?atur ge==

löorben; er trieb bie ©tubenten in hk §a^nen!ämpfe i!^re§ 3Ser=

binbung§Ieben§, er üerbarb bie ftäbtifdje (^efellig!eit burd) ein

unleiblic^eS Sliquenmefen, unb aud) ®eutfc^Ianb§ größte ©tabt

mar i^m nod) nic^t entmadifen. ®etel)rte unb (Sdiaufpieler,

©(^riftfteHer unb ^ünftler fo^en in t^^ren ^roftionen unb ©d)ulen

eng gufammen, anma^enb, unbulbfam gegen ben S^id^tgenoffen,

greuäenloS ungered)t gegen ben ^einb. ^n biefer §er!(üfteten

unb gerriffenen SSett mar meber ha§ urbane SSol^ImoIIen ber gro^^

ftäbtifdien GJefellfdfiaft ^talienS gu finben, noc^ jener burdigebilbete

^^ationalftolg ber ^rangofen, ber itbe§> grofee Salent aU ein ©tüd

baterlönbifd^en 9lu:§me§ f)od^ pit. SSor ^remben pxaf)iten bk

SSerliner gern mit bem geiftigen Klange il^rer (Stabt; bal^eim

beftrebte fic^ jeber, fd)on bamit man if)n nid)t felber für einen

®umm!o|3f I)ielte, alle§ §erüorragenbe ^erabgufe^en, alte§ ru:p|3ig

gu machen, mie 9^a^el fid^ auf gut berlinifd^ au^brüdte. ^arum

blieb aud) bie ^luft gmifc^en ©ebilbeten unb Ungebilbeten un-

natürlid^ meit. ®er e^rfame SSürger, ber ahcnb^ unter ben Selten
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[eine SBeifee trän!, trufete gar nid)tä bon ben ©röfeen ber 5(!abemic

nnb ber Uniberfität ; rvat bod) bie l^errfc^enbe ^^ilofop^enfdjnic

gefüffentlict) Bemüht, burrfj eine unöerftänbli(^e Slunftjprac^e i^rc

Sßei^^ieit allen Ungünstigen §u berfcf)Iie§en. —
^a fe^rte im ^a^xe 1827 3IIejanber §umBoIbt nad) SSerlin

prütf, um forton nai^ bem Sßunfdje be§ £önig§ in freier Mu^c
am f)eimif(f)en §ofe gu leben. (S§ rvax ein 2öenbe^un!t in ber

^efc^id^te unferer SSilbung. 2)enn :§eilfamer !onnte niemanb

ouf ba^ §erfaf)rene beutfdje Seben einh)ir!en aB bieder nniöerfale

@eift, ber für jeben eine f)öfif(i)e ©c^meic^etei bereit f)ielt, aber aud)

iebe tüditige ^raft mit gro^ergigem aSol^IiDoIIen nnb einbringen^

bem SSerftänbnig unterftü^te. 9SeriröI)nt burd) bie leidjtc SInmut

ber ^^orifer (SaIon§ rtjollte er fid) in bk (^robljeit, in bie bürftige

®nge ber Reimet lange nid)t finben nnb feufgte nod) na^ ^at)Xtn

:

„SBerlin, i! l^eb bi bid en fatt, bu bift en blibft en SSarenftabt."

3Iber bom 2^age feiner §eim!ef)r an mar er eine fogiale ^aä)t

®r Ien!tc bie ^lide be§ ^öntg§ auf alleß 9ceue unb Sebenbige,

mag fid^ in ^unft unb 2Biffenfc!^aft regte. @r hxad:)tz bie ber='

iba^rlofte, burc^ ben Übermut ber ©pefulation faft erbrüdte

S^aturforfd)ung guerft lieber gu (Sfiren. (Sobalb er im 50^enbelö='

fof)nfd)en ©arten, in feinem bielbeiöunberten eifenfreien ^u:|3fer^

f|öu§d)en feine magnetifdien SSeobac^tungen begonn, fd)arte fid)

ein ^rei§ junger Satente — ®nde, ^irid)Iet, ^obe — um ben

Äifter; ^arl S^^itter, ber junge ^aeljer unb bie anberen ©enoffen

ber neuen ®eograpf)ifd)cn Ö^efeltfdiaft arbeiteten i^m in bie §änbe,

auf allen ©ebieten ber ejaften f^'orfd^ung ermodite ein rüf)riger

ÜSSetteifer. Unberge^Iid^ h?ar ber ©inbrud, aU er gleich in feinem

erften SSerliner SBinter in ber (Singa!abemie bie öffentlichen SSor^"

lefungen über ^]§t)fifd)e SSeltbefd^reibung I)iett, aug benen nac^l^er

ber „fo§mog" ]^erborging, unb mit genialer ©ic^er^eit, bie

^Träumereien ber ^fJatur^rjilofopr^en fein unb fd)arf gurüdmeifenb,

ba§: Programm ber rein em|jirifd)en 51aturbeobad)tung aufftellte,

meldte balb alte Seben§gen)of)n^eiten bc§ neuen ^a^^rljunbertg

bon ©runb aug umgeftalten follte. ©o Jül^n mar bie geleierte

3unft in ^eutfd^tanb nod^ niemals auf ben Warft |inaugge='
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treten, unb nur einem 9}J:'anne öon §uinDoIbt§ SScItrul^m fonnte

bteS SBagntg gelingen. @r ^da^te ben ®eut[djen gum erften

Mate, ha^ bk ftrenge ^acfitüifjenfcl^aft gemeinberftäublicl^ gu ben

93eften ber 5^otion gn reben bermod^te — gur felben ^dt, ha

Seo:polb Dianfe mit feinem l^iftorifdjen (SrftlingSlüerfe ben gteicf)en

33er[ud) unternal^m.

STucT) bie ©teltuug ber @elel)rten in ber ÖJefellfcfiait toaxb

burcf) ^umbolbt ge^^oben — idq» in biefcm 2ünht ber ^öfifo)*

bureau!ratif(f)en Sf^angglieberung hod) nicTjt untüic^tig mar. ©c^on

im ^a^re 1822 Ijatte D!en, ber fidj ||ier auf feinem eigenften

ßJebiete ungleich glüdlii^er 6emäf)rte aB in ber ^olttif, einen

beutfc^en 9^aturforf(f)ertag nacl) Seij^gig Berufen; auf bie erfte

SSerfammlung, ber nur breigel^n äJJitglieber beimofjuten, mnren

feitbem mef)rere gefolgt, unb aU für ben §er6ft 1828 ein neuer

S^ongre^ nocf) SSerlin auggefdjrieBen mürbe, na^m if;n ^jumBoIbt

unter ben SJZantel feinet großen ^JMmeu^. 2)er 2Sifjenfcf)aft

Brachten foldje SSanberbereine unmittelbar gmar mir menig SSor==

teil — benn in ber ^-orfcfjung mie in ber I'unft geljen alle

f(i)öpferifd)eu Xaten bon eingeluen lid^ten l^öpfen au^^ —, aber

in einer 3eit, ha bo§ Sfleifen nod) fo fel)r erfcfjmert mar, Boten fie

mandjem tücfjtigen Öjele^rten, ber in ber meltfremben Hbge^

fc^iebenlieit feiner fteinen Uniberfität berfauerte, bie eingtg mög^

lidje Gelegenheit, ou§ ber ^leinftäbterei l^erauggumacfjfen unb

mit ©leid^ftrebenben in einen anregenben ©ebanfenau^taufd) gu

treten. Sind) einen nationalen Q\v^d ^atte D!en im 3tuge, aU er

biefe SSerfammlungen nad) bem 58orbiIbe ber ©djmeiger in§ Seben

rief. Hodjten einzelne ber 3^eilnel;mer im SSemu^tfein ber ibealen

Ö^rö^e beö SSaterlanbe^ fid) über ba^ poüti\d)e (SIenb be^agtid^

tröften, ben meiften mud^§ bod) ber nationale (Stol5 unb bie

©e^nfuc^t nad) fefterer SSerbinbung mit ben SBoIBgenoffen.

©leidie (Sm:pfinbungen ermedte ba§> bamaB guerft in (Stuttgart

gefeierte, na^^^er oft mieber^otte ©d^illerfeft unb bk ©ä!uIor*

feier §u (Sfjren StIBredjt ®ürer§, bk in bicien beutfd)en ©täbten

mit ©ang unb Äng unb begeifterten patriotifd^en 9f?cben ab^

getialten mürbe.

ö. Xreiticijle, «über. II. 13
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^lod) gtäuäenber üerlief gletd) haxan\ ber SSerliner 9^atur*

forfdjertQß. ^n fed)§^unbert Seilncl)mer ^atttn fid) eingefunben.

^umbolbt jelOft tnodite ben SBtrt unb jagte in feiner !la[]t[d)en

©röffnungSrebc: ®eut[d)Ionb offenbare fidj :^ter gletdjfam in

feiner geiftigcn ®inl)eit. @r gipang burd) fein ^eifpiel ben §of

nnb bie amtlidje 2BeIt, aud) ifjrerfeit§ hm ©elel^rten eine 5(d)tung

gu ern^eifen, bie i^mn in ^ari§ nnb Sonbon längft fraglog

gelüä:^rt tüurbe. SBie ftannten bie berliner, aU bei bem groJ5en

S3an!ett bie föniglidjen ^ringen fidj unter bie ^rofefforen mifdjten

unb ber ^emogogenridjter Stampl^ mit bem erfdjredlidjen 3Ser*

fd)iüörer D!en STrm in 5lrm gur Safel fdjritt; ber ^önig felber

freilid) fü^ nur fd)üd)tern an§> feiner Soge auf ba^ ungeroolinte

Xreiben Ijernieber. ^llk§> brängte fii^ I)ulbigenb um ben f^ürften

ber DIatnrforfdtung ; unb n)enng(eid) Diel mobifd^e Sitelfeit mit

unterlief bei allen ben Qlbreffen unb (Sf)rengefd)en!en, bie bem

(Gefeierten gefpenbct mürben : e§ blieb bod^ ein bauernber ©eminn,

ba'^ er ber SBiffenfc^aft ba§> 93ürgerred)t eroberte in ber öor=

nel^men öefellfdjoft, bafj bie ganffüc^tige ^auptftabt nun enblid)

eine onerfannte ©röfee befa^, bie alle gelten liefen, gu ber alle

emporblidteu. (5rft burdj §umbotbt unb bk berföl^nenbe 93Zac^t

feinet (Genie» mürbe ber gute Son gro^ftäbtifdjer Sulbfamfeit

in bem gerfaljrenen bentfdjen Seben !f)eimifc^.
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®ic neue ^^it, bie fo oft öedünbigte, geigte fid) einem

jeben rjanbgreiflid) in ber gefdjmatföollen ^i^rac^t h^§> neuen ^ofe§.

®er ^önig liebte in reidjen, bier=^ obec fecTjSj'lJänmgen SBagcn

bntjergufa{)ren ; er gab ber §ofbiener[rf)aft [(f)öne fitberne, mit

fdjmQrgen 3(blern geftidte fragen an il^re Uniformen, ben ^ogen

loieber bie moterifd^e rote Xradjt au§ btn S^iUn ^yriebridjä L,

htn 9[)larfd)ätten ber Sonbftänbe 9}tarfd}an§ftäbe, ben ^rofefforen

ber UniOerfitöten ruürbigc 2^aIore; bie Üiitter bom jd)loar5en

51bler tie^ er im Kapitel njieber bie roten Drben§mäntet anlegen

unb bie 8(^id)ter be§ 9f{:^einlanbe§ n)oI(te er nid)t anberg aB in

ber feierlidjen 9^obe ber frangöfifdjen 9}Zagiftratur Oor fid) fe^en.

®a§ allcg mar if)m me^r als ?5o^»^; ^^ W^^ Y^^l Der^jflidjtet ba§:

Königtum Oon (5)otteg ÖJnaben foföie alle feine 2)iener tt)ieber

in ftanbeSmäfiigem ©lause auftreten §u taffen. 'äU iljm ©enerat

S^ile einmal öorftellte, bie (Siufad)f)eit ber ^reu^ifdien

Monardien, namentlid) f^-riebrid) SBilljelmS III. Ijätte allgemeine

®^rfurd)t erioedt, bie neuen gtängenben {^'O^'i^^i^ mürben öom

SSoIfe nidjt üei-ftanben, ja öielleid^t für tf)eatraUf(^ gehalten

Serben, ha bonfte er bem treuen ^-renube für feine Offenheit

unb erflärte: „Sennod) fönnen offenbare Irrtümer mic^ in

meinen 3tnfid)ten nid)t manfenb madjen. ÖJemi^ tft'S, ba^ biet,

fe^r, feljr biel 5tnftanb bertoren gegangen ift. ®ag ift, meit entfernt

mic^ gu beraulaffen fo fortgufaljren, bie Urfa^, marum id^

ben 9Inftflnb unb aU foId)en Snd]Qn berliei^ener Stürben lieber
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eiiijül^re. ^arum bie 5Imt§trad)t be§ 9DZognificu§ unb ber ^ro^

fefforen, barum bie 2ImBtra(f)t ber ^idjter, barum ben 3Jlar^

td^äHen SQZorfcfialBftä&e. SSei ber Sanbtag§=(Sröffnung lücrbe i^

mir, n)ie Bei ber ^ulbigung, hu 9flei(|§^.Snfignien öortrogen

Ia[fen. Suum cuique."

®ett breiten 9}jQffen biefeS friegerifc^cn ^oI!e§ tarn ber

SSanbel berßeiten erft gang §um SSetüu^tfein, aU in beni^o^^^i^

1842 unb 43 ha§> ^'eer eine neue ^leibung erl)ie(t: üeibfome

SSoffenrö(ie ftatt ber abgefdfimacEten f^räcfe, §elme [tott ber

^fd)a!o§. ^ine f^'^ut Don ©pötterei ergoB jic^ über bie ^ictel'=

I)auben, bie mittelalterliche ©rfinbung föuiglid^er 3^omanti!.

(Be^i halb begann man bocf) gn fü!)Ien, ba'^ f^riebrid) 2SiIf)erm

feinen 2;ruppcn bie glüecfmä^igfte unb jdjönfte ^leibung gegeben

l^atte, lt)el(f)e je ein moberne§ §eer getragen ; er l^ielt mit feinem

feinen Üinftlerifcfjen @efd)macfe glüdlid) bk 9JZitte ein 5löifci^en

ber ©teifl)eit ber altruffifdjen unb ber feiltänäerifcl^en S3untl)eit

ber neufrougöfifdjen Uniformen, unb in einem gtorreidjen ]^oIben

i^al^rl^unbert ift biefe ^(eibung ber Station fo bertraut geworben,

al§ ob beutfc^e Sl'rieger in anberer Siradjt gar nid)t auftreten

!önnten.

SBie anberg aU unter beut alten §errn erfdjicueu nunmelir

bk ©djiöffer in SSerlin unb ^otöbam, bie fid) fo lange nur

5u großen §offeften geöffnet l^atten; je^t brängten fid^ SD^aSfen^

bälle, Äongerte, lebenbe Silber, Sfieaterauffüljrungen. 9^ic^t

feiten hat fid) ber aJZonarc^ and) felbft gu ©afte im ^^alafte be§

^'ürften Ü^abgüoitt, bem (3ommeI:pIal^e be§ fat^olifdjcn 2lbel§,

ober bei bem (trafen ^ourtaleg, bem ßJrafen D^ebern, mo gunjcüen

^enn^ Sinb unb ^^rang Sifgt fid) Ijörcn Uef5en, ober bei ber

fd)öneu ^ergogin Oon ©agan=^urlanb, bie in iljren reifen i^i^ren

nod) einen fo beftridenben Qauhex auf 9)Mnner]^eräen ausübte,

ba^ ber bielbeniunberte g-ürft ^^-elif Sic^nomSflj il^r föie ein

(Sd)atten folgte. S)a3 biplomatifdje ^orpS geidjuete fic^ au§

burc^ eine grofee ^a\)l bebeutenber Mänmx; ha mar ber 3tmeri*

faner SSI^eaton, ber geleierte Kenner be» $ßöl!erredjt§, ber !fuge

^oc^gebilbete SSelgier ^otljomb, unb Sorb SScftmorelanb, ein
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glüljenbei 93en)unberer bcr beutjdjen HJi'uft!; felbft bie türtifcf)e

®e[anbtfd^a[t &e[a^ an ifjrem ©efretär '3)aöoub Dg^Iii einen

gebiegenen ©elei^rten, ber eg in ber beutjrf)en 9fiec^t§gef(f)ic^te

mit ben ®eut[cl)en felber au[net)nien !onnte, unb bie ÖJattin be§

jürbinifc^en ©efanbten, be§ trafen 9lof|i, Henriette ©ontog ent--

§ücfte je^t bie ©äfte ifjreö ^aujeS ipie DormaB bie Sefurf^er

be§ ^önigftäbtifrfjen Sljeaterg, biircf) if)ren !^errUd[)en @e[ang.

Über biefe rei(^ ben^egte bornel^me Ö^ejelljcljaft badjte ^-riebridj

3Sti:^eIm ba^ gange ^'üllfjorn beutj(f)er ^unft unb SSif[en[c^aft

au^gufdjütten. @r öerljcfilte nid^t, ba'f^ er feinen bat)eri|d^en

©c^ioager überMeten, SSerlin gur §au|)t[tabt ber nationalen

Kultur erl[;eben iroltte, unb ber SBitteBbad^er üagte balb bitter-^

lidj, hk ^Berliner entführten il^m itbt§> gro^e latent. "Sem

^reu^en fe^^Iten aber bie äölje ^u^bauer unb bie beredjnenbe

Umfid^t, melcCie btn Saijern befäljigten alle feine Unternehmungen

gu (Bnbe gu füf)ren, unb rt)äl)renb biefer feine ^ünftler nur

feiten burd) ein Madjtrvoxt in i^rer SIrbeit ftörte, meinte jener

felbft ein ^ünftler gu fein, bem freien ©d)affen meifternb bie

SSa^nen lüeifen gu lönnen. 5Iuf ollen (JfJebieten ber ^unft gugleid^

fd)ienen bem Könige bie ebelften Gräfte ber ^fJation gu ©ebote

äu fteljen. SSeld) ein SSiergef|)ann !
— fc^rteb Sunfen in fcfjöner

^reube — ©diinfel, ®orneUu§, Sflaudj, 9JlenbeBfo]^n ! '3)a trat

bo§ Unl^eit ein, ba^ über bm !ünftlerifd)en d^axatUx ber neuen

9f?egierung üon üornl^erein entfd)ieb. ©djinfel ftarb, ber einzige

SlJlann, ber burcf) feine allfeitige SSilbung, feine unerfcf)ö|)fUd)e

^:^antafie, feinen mefentlid) ard)ite!tonifc^en Ö5eniu§ öielleidit

öermoc^t f;ätte, bem öermanbten aber unftet in§ SBeite fdimeifen-

ben Greifte be^ 9}Jonard)en §alt unb 9flid)tung gu geben. Unter

ben ^aumeiftern, mit benen fid^ ^aiebrid) SSil^elm nunmel^r

begnügen mu^te, tvaxtn üiele trefflidie 9Jiänner, bod) !ein toaf)x^

I)aft bel)errfd)enber ^o^f; unb fo mürbe biefem !öniglid)en

5Jläcena§, ber fo öiel ^eift unb (5Jefd)mad, fo biet 5trbeit unb

D:pfer für ba§^ ©d^öne aufmenbete, bod) ba§ graufame ©c^idfat,

baf} er nur an einer ©teile, in ^ot§bom, 2Ber!e l^interlie^,

meldje fein eigenfte§ SBefcn ber 9?ad)mett getreu überliefern.
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Senne, her größte ®arten!ünft(er be§ 3o^tI)unbertö, ber

nuf bem eilten ^oll p S3onn, im §ofgarten ber !ölnt[djen £ur-

fürften Qufgemadjjen, \d)on unter bem alten fönige begonnen {)atte

bm 93erliner Tiergarten unb bie ^arf§ üon ^ot^bam gu öer==

fdjönern, erl^iett je^t erft freie ^anb für feine ©ntmürfe. ®ie

moberne %cd)nit bot bk 5JJitteI, nm bie ^röcf)tigen 2Baffer==

fünfte enblid^ auszuführen, mit beuen f^'^iebrid) ber ©ro^e immer

üergebU(^ üerfudit :^atte fein 6an§fouci gu fc[)müden; unb an

bem ^otSbamer ^erfius gelüann fid^ ^riebrid) SSiIf)eIm einen

3Irdjite!ten, ber iuoljl üertraut mit ber ftillen ©d)önl)eit biefcr

^aoellanbfdjaften, feine S3auten in ben 9^a^men ber SSälber

unb ber SBiefen, ber ^^ügel unb ber ©een finnig einzufügen

mu^te. ?tIfo, burd) ba^^ ^itf^i^^ni^^i^i^'^c" Q^^^^ fünfte, lie^

er l^ier bollenben unb gu einem Orangen a&runben loaS feine

^^nen ftüdmeife Begonnen ^atttn. ®ie majeftätifdie Kuppel

ber ^otSbamer ^f^üolaiürdje gab bem Sanbfdjaftybilbe feinen

be^errfd)enbcn 9!)UtteIpun!t ; am %n^Q be§ §ügelS üon ©anSfouci

begann ^erfiuS ba^ SieblingSföer! be§ fönig§, bie ^^riebenSürd^e,

einen eblen S3au nac^ ber SBeife ber altitalienifdjen 33afili!en, ber

fid^ ntit feinen ©äuleuljöfen unb beut ragenben (Samponile im

ftillen SBeiljer lüiberfpiegelte, eine §eimftötte gläubigen g-riebenä

neben ber forgentofen Söeltlidjfeit ba broben. ^ier in ben

meüenmeiten ^arfgetänben tvax ^aum genug für bie öielfeitige

^f)antafic be§ !öuiglid)en ^auljerrn, I;ier üerlebte er in geller

fünftlerfreube feine beften ©tunben, unb fjier allein, unter ben

fd)Iid)teu Seuten ber §ooelbörfer ift er and) in ben ungtüdlid)eu

;3al)ren feiner 3Regierung immer boIfSbeliebt geblieben. Unob-

läffig, hi^ gum ^nbt feiner gefunben Sage, Iie§ er f)ier baueu

unb bilben: bid)t am Ufer beg blauen ©trome§ bk meilfieüolte

ficine §eilünbg!ird)e; auf ciufamcr SSalbl^ö^e bog baljerifc^e

§äu§d)en für bie fönigiu; in ben @ebüfd)en unb 58oumgängen

marmorne ©jebren unb Ieud)tenbe ©tatueu, unter benen aud;

9J?eifter Senne§ §erme nic'^t fe!f)Ien burfte; auf bem ^fingftberge

bie I)orjen 9Iu§fid)t0türme, prädjtige 'ipropljtäen einer 33inen==

üulage, bie, gro^ gebad)t mie eine? ®id)ter§ Sraum, burd) bie
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©türme ber 9iet)oIutioii unteuOrocIjeu luuibe; eiibUd) in ben

legten ^fi^^'^n nodf) ben reicljcn ^^aI(abio^S3au ber Orangerie.

(So maren 3Berfe öon alterlei (Stil, bem e!le!ti[cl)cn ©e[cl)inade

be§ SlönigS entfl^rerfjenb, unb ]ie Ijinterliefjen bod) nirfjt ben

(Sinbrnc! ftillofer 93untf)eit, lüeil jie auf ujeiten Siänmen ücrteilt,

5h)tfclf)en btn Räumen eingeraljuit [tanben. Seber Seidjanec

muBte fü!^Ien, baf5 ein reidjcr unb Tjoljer ©eift I)ier finnöoU

haltete.

%üi SSerlin reidjte eine foldie, meljr [d)müc!enbe unb f:pielenbe

aB f(f)ö^3fertfcf)e ^unfttätig!eit nidjt anS^. «Sollte ber ^unft ber

^jau^tftabt hk t)eri)eif5ene neue S3(üte5eit er[djeinen, fo mußten

monutnentote Tanten üon mädjtiger ©igenart ben SSerfen

©djIüterS unb (5d)tnfetS gegenüöertreten, tüeldje ben ard}iteftoni=

[d^en e|ora!ter Berlins bigl^ci; befttmmt Ijatten, unb bie[cr ^luf*

gäbe tvax föeber ber unruljige ß3eift g-riebrid) SÖüIjelnty [elbft

gett)ad)[en, nod^ bo§ feine, gefc^ntodöone, gierlidie Salent be§

Xf)ürtnger§ ©tüler, ber bem SlJonardjen forton nad) ^erjiuS'

frül)em 2;obe faft Bei ollen feinen SSaupIünen §ur §anb ging.

Ttit UebcöoIIem (Sifer unb meift and) mit gtüdlii^em Erfolge

bemühte fid) ber ^önig gunädjft, bie 33aumer!e feiner SSorfa^reu

gn üollenben unb gu gieren. "Sem 9JJufeum gab er auf '^•aa)

unb Xre^^^e reidien ©!ul|3turenfd)mud, mie ben Xreppenmangen

beö ©c^aufpiell^aufeg, bie ©äutenljalle babor luurbe mit h^n

S^regfen nadj ©djtnfeB (SntttJÜrfen gegiert; über hm ^feitern

ber breiten (Sd}Ioprüde lie^ er fdjöne 9}Zarmorgru|jpen lernen^

ber unb !äm|)fenber Krieger aufridjten, unbe!ümmert um ben

^rofaifdjen Qpott feiner SSerliner, bie \id) an biefe nodten puppen

gar nic^t gemöljuen Sollten, 'an ber neuen ^erraffe öor h^m

©c^toffe prangten bie bom Baren ^iiolan^ gefdjenften S^offe^

bänbiger be§ eblen SSaron ßlobt; aud) fie würben üon bem SSi^e

ber §ou^tftöbter aU 93ilber be§ gehemmten g-ortfd)ritt? unb

be§ geförberten 9^üdfc^rttt§ üerl^ö^nt, Joäfjreub fidj D^aud) an

ber boltenbeten Tcaturn)af)rf)eit ber beiben 9ioffe !aum fatt fel;en

founte. %a§> abgebronnte DpernljauS ^-riebrid)^? be§ Öh'of^en

mürbe gana und) .^nobet^bovff^? urfpvrnigUdiem ^^(aue, nur reid)er
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unb ftattlidjer iDieberljergeftellt; bie ebenfalB eingeü[(i)erten

50Züfj(eit über bem raufet) enbcit SSef)r ber ©|?ree ftanben in ber

©eftalt einer maleriicTien aiitterburg njieber auf. Sann erhielt

auf^ bie fdjUiere eüöag eintönige 9Jfa|fe be§ §o^en§oIIernf(f)toffe§

[elbft !räftigen ^Xljfdjlu^ unb beutli^e (SJIieberung burcf) ©tüler^

Iicfteö SSer!, bk geJöoItige ©c^toPupl^el über bem römijci^en

Xrium|3pogen.

5ine biefe ^kx^ unb Umbauten galten bem H!önige nur aB
SSeiluer! ^u ber grofjen Umgestaltung, bie er für bie SDZitte ber

igau^tftabt beobfidjtigte. Sr bad)te bie lange ©preeinfet f)inter

bem aUen 93Zufeum in eine 2Beif)eftätte ber fünfte um§un)anbeln,

bie burdj (Säulengänge Don bem treiben be§ Sllltagg abgetrennt,

eine gange Sf?eit;e üon 9JlufentempeIn umfc^Iie^en follte, unb

Vüie er allegeit liebte fid) in planen §u übernef)men, fo fdjmelgte

er ietjt in immer neuen (SntiDÜrfen für bk 5lu§füf)rung biefer

entgüdenben ^bee. SSo§ öon ollebem fi^liefslid) guftanbe !am

toax bod) nur ein S3rud)teil unb menig erfreuUd^. ^n ©djin!el§

altem unb ©tülerg neuem SUZufeum fpiegelte fic^ ber d^axatkx

ber 3icgierungen be§ britten unb be^ üierten ^-riebrid) 2BiII)eIm

treutidj iribcr. ©ort einfadje SBürbe, rul^ige §ol)eit; Ijier ein

anf|3rud)§'ooIier alefanbrinifdjer -^raditbau, ber bem ^Tuge

rtirgenbS ein ©efamtbilb barbot, im Innern eine unüberfe^bare

^üille !öftlid)er Sammlungen, bie 9^äume tro| mannigfadjer

(Sin3elf(^önfieiten bunt, unruliig, überlaben, ba§> Orange mel^r

gelel)rt alö fdjön unb in ber SInlage fo irilÜürlid), ba^ unfd)ulbige

S3efd)auer ba§> riefige Sireip^enl^auä mit feinen SSanbgemälben unb

föi:p§!oIoffen nidjt für ein bienenbeS (Slieb, foubern für ben 9JZitteI--=

^3unft be§ (^chäubt§> ^alkn mufjten. S)er neue @eneraIbire!tor,

ber ftrengultramontone SSeftfale ^gnag o. Dlfer^ mor ein ge*

lel^rter Kenner ber firc^Iid)en Rittertümer unb forgte unter be§

^önigg unmittelbarer Seitung eifrig für bie SSermelirung ber

Sammlungen; für bie ^unft ber Sebenben geigte er fein S3er^

ftüubniS. 9^od^ trouriger mif3i'iet bo§ glöeite gro^e Sauunter^

nel)men be§ ^önig§. (£r fa^te ben glüdlidien Ö3eban!en, an

ber ©teile be§ unfdjeinbaren friberigianifc^en '3)omei? im Suft=
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garten eine retcfje ^atljcbrole gu errirfjtcn, ba§> prö(f)tigfte ©otte^^»

i^auS bcr feftlänbifdjen ^roteftanten, gnm mürbigen ^b[rf)Iufe

be^ fcf)önen ©trafsengugeg üom S3ranbenöurger Store l^er; bod)

bie ^al)xe bergingen über (Snttüürfen nnb ©egenentiüürfen, unb

§ule^t marb nicrjt^ öollenbet, aB ber !o[t[p{eItge, in ba^ S3ett beg

5'Iu]je§ Ijineingefd)o6cne Unterbau ber ©fjorabfdjlüffe, fo bafj

bie berliner {löljnten, I)ier ivadj^c ba^ teuerfte (^xa§> bon (Suro:po.

©§ tüar eine !^erbe (Snttänj'd)ung ; benn biefer '2)om jollte

bie ^rone Werben über bm 300 ^ird)en, meldje ber fromme

SOZonard) in gttjei ;3af)r§e!^nten teils n)ieberl)erftente teiB neu

baute. 2lu§ bem (5)emäuer ber römifd^en S3a|iUfa §n Srier er^ob

lid) eine neue eöangelifd)e itirdje; ber forolingifdie ^u|3|)elbau

im 5ladiener 3Jfünfter erftanb lüieber in feiner ölten ^radjt;

noijc feinem geliebten ©rbmannSborf, in bcm t^^öfjrenmalbe auf

I)alber §ö^e ber ©djueefoppe, lie^ ber ^öniQ ba^ uralte romanifdje

§otä!ird)Iein SBang au§ S^orn^egen irieber aufriditen. ©eine

S^Jeubauten berleugneten nirgenbS ben feinen (^efdjmad bc5 San=

f)errn, inbeS erfd)ienen bie meiften nur loie Ieid)t I)ingeU)orfene

3ei(^nungen eineS geiftreidjen Dilettanten, of)ue ^raft unb !ünft==

lerifdje Durdibilbuug ; bie bürftigen Setfäte im i^i^tteren ent=

f|3rad)en bem gierlidjen inneren nur feiten, luä^renb ©d)in!el

aU guter ^roteftant fid) bie eüaugclifdjen (^)otte§pufer immer

aU ^nuenbauten gebadit ^atte. S)ie eleganten üeinen fircl^eu

be§ neuen Berlins berfd)ioanben faft gmifdien ben Tjo^en §äufer^

maffen, unb eigentlid) nur ©oHerä !atI)oIifd)e 9}JidjaeIi§!ird)e

ertoedte ben Sinbrud etne§ hebentenben 9lrdjite!turbilbe§, n?ie

fie fo ftattlid) baftanb an bem breiten §afen be§ ß:ngelbeden§,

j'enfeitS be§ SSafferS ber :^eitere 2^erra!ottenbau bon ©t. X^oma§

unb bie büftere .^lofterburg be§ ®ia!oniffen:^aufe§ S3etf)anten.

®a§ aJZi^gefdjid be§ Dombau» mürbe bcrpngniSboII aud)

für bie ©ntmidlung ber SSerliuer SDZalerei. 5Dtit l^etlem i?rro]^^

loden folgte ^eter {Sorneliuö, nat^bem er mit feinem toitteBbac^i^

fc^en Gönner gebrodjen l^atte, bem Sflufe fyriebrid) S[öii:^etm§; er

mar auSermäl^It, bie monumentale SJJalerei an ber©pree cingu*

bürgern, bie ^önigSgruft ber fgoTjensonern, ben ©ampo (Santo,
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ber fid) neben bem 2)ome ergeben [ollte, mit biblij'c^en ^re§fen

au§5ui ermüden. §odj begetftert, luie ber ^önig felbft, für ein

angemeineS eüQngelijc^eg Sfjriftentunt, badjte er Ijier ha^^ c^rift^

licfje (S|3o§, ba§ er in ber SDZüncfiener Subirig^ürdje nur teilmeife

IjQtte üollenben !önnen, §um l^errlid^en SlbfdjruB gn bringen,

ben apo!aIt)|3ti[(f)en ©agenfreig üon ben legten fingen, bie ge==

IjeiinniööoIIc SSelt, wo ^xbiid)t§> nnb Gmigeg jid) berüljren,

in granbio[en, jebeg (Sririftenljerg erjc^ütternben 33ilbern barän='

[teilen, '^a tvaxb U)m bie ^öllen^ein, bie furcf)tbarfte für einen

f(^ö|)feri[rf)cn @eift, ^of)r für ^a\)x nur Rinnen nnb :planen gu

muffen, benn bie SSänbe, bie er fd^mücfen follte, blieben unöoll^

enbet. ^ie !onnte e§ iljn tröften, bafj i^m bor bem 33ranben=

burger Sore, neben ber Iieblic[)cn SSiUa feinet ^-reunbeg, be»

ÖJrafen 5lt^anafiug 9iac§i}n§!i dn föürbigeö ßünftlerl^eim be^

rettet ftjurbe? ba^ ber ^önig if)n mit Knaben überfdjüttete,

bei alten ^runfgefc^en!en unb Senfmüngen biefer feftluftigen

;Sa{)re nad) feinem ©riffel üerlongte? '3)er jugenblidje Sd)affen^==

brong be§ ©iebsigjäljrigen ledigte nod) bem ©inen moS iljm je^

ba^ Seben mor. Unb ba nun lieber ^al^rc um i^ofire in

tiergcblidjcm §arrcn baf)ingingen, fo geidinete er [tili cntfagenb

an feinen riefigen ^artonS meiter, ol^ne Hoffnung, nur um ber

©timme be§ eigenen ©eniuö §u gel^ordjen. 5lnfang§ mit l^o^en

Sfiren aufgenommen, lernte er balb ben eigentümlichen bemo==

frotifdjen ©eift be§ ^Berliner Seben§ fennen, ber im ©runbe gar

nid)t§ gelten Iäf3t unb gtoar junge Stalente .Ijeilfam ftac^eln,

ftolge, gereifte Staturen aber Ieid)t oerftimmen fann. ^lud) bie

molfilmeifen. ^ritüer ber ^auptftobt füllten fd^nell, ba'^ biefer

^errifdje üeine Wann mit bzn ftreng gefc^Ioffenen £i|)|3en, ben

fted)enben bunüen fingen unter ber fi^margen ^erüde nid^t

i:^re§gteid)en mar, unb fie röd)ten fid) nad) iljrer SBeife burd^

pmifd^e Eingriffe.

Unter allen ben mannigfadjen ©eftalten menfc^Iidjer S3e==

fd)rän!t^eit erfd)eint !eine geban!enreid)en S^ö:pfen fo unleiblidj

mie bie 5)umml)eit, bie alleö aut beften mei§; nnb ba biefe

f'yorm ber '2)ummT)eit in SSerlin üorf)crrfdjte, fo mürbe bie un*



!t)ie ^reu^ifci^e 5Refibcii5 luiU^rcitb bcv ydifnugc (^i-'tebnrf) 2Bin)e{m§ IV. 20;;

gemütlifr)e ©tabt bem großen Ä^iiuftler Verleibet. §icr jaitb er

ireber bic fifjönl^eitSfrof^e 3BeIt feinet gcUebtcn 9iom», nod) bie

fröfjltcfje ^^«^ß'^Iuft ber 9}lünd)ener Kumpanei. ^itngeefcU burd)

bie SSerlincr ^lufüärung !ef)rte er im 5((ter §urücf gu ftreug==

!Qtf;oIi[d)en 5InfdL}amiugcu, bie er in früljcren XaQcn überlüunben

fjQtle. Untcrbef[en Begami bie (S)cfd)i(f)te über tt)n IjinttJeggu*

fdjreiten; bie üerlüonbelte S'^it Derlongte mit S^ecljt üon ben

^alnn ^axhmQlan^ iinb 'tflatuxwal)ü)dt. Sornetiu^ felbft mu^te

begmeifeln, ob \id) unter bem jungen (^c[cfjtecr)te uod) Stünftler

fänben, bie feine ^arton^ je au§für)ren fönnten ober moIUen.

^Hfo be[c[)ieb if)m ein I^artey ©djicffol, bei Dotier (Sd)aften?^!raft

ben eigenen Siutjm gu überleben, uub bicfe S3ertiner ^atjre, bic

i^m btn 2ol)n für ein reidjeS Sl)ünftlern)irfen I}Qtten bringen

follen, geftalteten fic^ gn einer tragifdjen SeibenSgeit.

©benfomenig fonnte fyelii' 9JlenbeBfo!^n==Sart^oIbl), ber aU'

halb öom Könige glängenbe Einträge erljielt, fid) an ber ©|jree

luieber ^^eimifd) füljten. (£r r)otte fid) fdjon bor ^af^ren ber

SSoterftobt entfrembet, iueil fie il;m bie ^ireüion ber (Sing=

a!abemie nidjt anocrtrauen tuollte, unb feitbem, burdj bie geniale

Seitung ber ©enjanb^auSfongerte, Seipgig §um 53ZitteI^un!te htS'

ibealen beutfdjen 9JJufi!Ieben§ er!^oben. ^^^iM^i^^ ungern !e!örte

er t)eim; bie banfbare, !^arnito§ empfänglidje §örerfd)aft, bic

i^m in ©adjfen unb auf ben rl^einifdjen 93iufi!feften gugejaudigt

l^atte, fonnte er in ber ©tabt ber !ritifd)en Überbitbung nic^t

luieberfinben. '^ad) feinem guten 9fied)te »erlangte er ein Drdiefter

unb einen S^or, bie fidj feiner ^errfci^aft fügen follten; gteic^^

mot)t marb i^m !ein beftimmter SBirfnnggfreiö angemiefen, ha

ber £önig gunäd^ft nur, :pIanIo§ unb ungebulbig, gro^e ^'Jamen

für SSerlin gewinnen ttjollte; unb fo geriet ber SSielgeliebte unb

Stielt) ertpö^ Ute, ben man überall fonft auf b^n §änben trug,

balb in njiberföärtige §änbet mit ber Sltmtgcifcrfudjt ber !önig-

lidjen 9}Zufi!beIjörben. (Sdjon nad) brei i^aliren 50g er fid) öer^

ftimmt niieber in feine frieblic^ere Seipgiger Sötig!eit gurüd.

5!J?ittrerit)eiIe n^ar ©pontini bem SSoIBI^affe erlegen, ber fid)

feit So^ren gegen hcn l^errifc^en g-rembling angefammclt I;'atte.
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(Sine leibenfdjaftUcJ^e öffentU(f)e 'änttvoxt auf bte Stngriffe Sf^ellftob^

unb anberer ^ritüer BelDtrfte, bo^ er ttpegen 9}Zaieftöt§beteibigung

oerfolgt tuurbe. ®er gütige Tlonaxd) frf)tug bie Uitterfucfiung

nieber, tüeil er [ül^Ite, ba§ ber I;eif36Iütige, be§ 2)eutfdj)en !aum

mäd^tige i^tcinener ben ©init feiner SBorte nic^t redjt ertoogen

^Qtte; ber ©roll be§ ^uMüumS Iie§ fid) aber ie^t nid)t nte^r

bänbigen. (iin pööelt)after SI)eaterf!anbaI öerjagte (Spontini

non bem ^ulte, ouf bem er jolange aU unumfdjrönfter §errfcf)er

getl^ront Ijatte. 5ln feine ©teile iDurbe ©iacomo 9}Jeljerbeer be*

rufen. "Sem Könige lüar e§ eine frof)e Genugtuung, bie großen

9)Jufi!er, bk 93erlin unter feinen ©öl^nen befa|3, beibe gugleirf)

an feinem §ofe §u feigen; er bebad)te nur nid)t, ba'\i biefe beiben

grunböerfd)iebenen ^^Zoturen, bie fic^ gerabe burd) ba§> SeiDu^tfein

ber gemeinfonten SIbftammung boneinanber abgefto^en füljlteu,

unmöglid) gufontmenlDirfen füunten. 9}ler)erbeer leitete eine

3eitlang bie Dptx mit großem ©rfolge, er öertjerrlidjte alle

^offeftc burd) ^röd)tige Wäx\d)t unb Xän§e, unb ba er auf

feine SBeife immer ein ftolger ^reu^e blieb, fo fomponierte er

5ur Söiebereröffnung beg eingeäfdjerten Dpernljaufeä ba^ 5elb=

lagcr in ©d)Ieften, bk einzige notionate feiner D^ern, ein SSer!

üolt f^-euer unb Seben, in bem bk friegerifdje 93egeifterung be§

friberi^ianifd^en ^eitalterä träftig n)iberf)allte. ^n ber ©tobt

!onntc alle SSelt ben freunblidjen üeinen SO^ann, ber an febem

iSJ^ittag mit feinem roten 9^egenfd)irm im Tiergarten fpagieren

ging. STuf bie Sauer lüarb ifjm boc^ nid)t mo!^!. SSie SO^'enbelg*

foi)n§ !eufd)er Mnftlerfinn fidj nad) ber frieblidien ©tilte einer

beutfdjen ^ittelftabt gurüdfcfjute, fo ftrebte biefer 3Sirtuo§ be§

raufc^enben (Srfolgeg l)inau§> nad) ber großen 93ür;ne ber inter=«

nationalen ^unft, bie für tl^n bie natürlid^e Heimat föar. '?flad}

einigen ^al)ren fd)ieb and) ex, um fortan lieber in ^ari§ gu

leben unb bie SSaterftabt nur aüjä^^rlid) ouf furge 3^^^ ä"

befudien.

©eltfameg SSJli^gefdjid ! SSon bem gläusenben ^öiergefpauu,

ba§ SSunfen üor ben Sßagen be§ !öniglid)en ^unftfreunbeS gu

fponnen Ijoffte, !onnte nur (Siucr im neuen SSerlin feine gange
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©tärfe geigen: (S^nftiaii Ü?aud^. ^\)m blieb hi§> in§ :f)of)c 3IIter

ber ftetig an^altenbe ^Itentäug !ünftteri[cf)er I^raft unb nidjt

minber bie treue Eingebung an ha^ föniglid^e §au§. (Sr arbeitete

alle bie[c ^al^re Iiinburdj an bent 9iie[enft)erfe be§ t5^iebri(^§=*

ben!mat§. ©od^ ein foldje^ Unterne!^men beburfte langer 3eit;

bie SSerliner be!amen öon bem Slltmeifter lange ni(f)t5 S^leue^

niel^r gu [el^en au^er bem fd^önen ÖJrabniale beä alten ^önig^,

ba§ neben bem ©ar!o|3ljage ber S^önigin Suife int S:§arIotten=

burger ^J^aufolcum errid^tet tourbe. SSa§ l^atte man nicfjt alle^

erwartet bon biejem l^od)[innigen dürften, ber, felbft ein ^ünftler,

mit bem berül^mteften ^unftfenner ber 3^^^/ ^^i" ^-reil^errn

t). Ü^umo^r naf)t befreunbet tüar. 5^un lie^ fidf) bo(f) nid;t

melir berfennen, ha^ in biefen adjt :3a^ren üon bteibenben ^unft='

merfen iDeniger guftanbe !am al§ töeilanb unter bem nüdjternen

alten §errn. ^ie franüjaft aufgeregte Sabetjucfjt fpottete, biefe

9flegierung fei aud) barum edjt mobern, meit i^ren großen ^n*

tentionen bk öerfümmerte SJtuSfü^rung niematö entf^rädje.

SBie bie beiben erften 9^hifi!er fo irünfdite f^riebric^ SSil^elm

aud^ ben namfiafteften ^id)ter unter ben lebenben SSerlinern

in bie SSaterftabt gurücfgurufen. Sublüig S^ied !am, unb ber

^önig geigte fid) fe!^r Ijerglic^, eingeben! ber SSonnen, bie i!^m

einft in feiner ^ugenb bie 9!}Järd)en:prad^t be» ^:^antafu§ hcxtitct

l^atte. "SDer ®id^ter erl)ielt feine berfaufte SSibtiotfje! burc^ beö

Königs ^reigebigfeit gurüdgefdienft unb im ^ar!e bon (SanSfouci

ein §au§ angemiefen, bamit er immer gur §anb märe, menn

fein Gönner an einem ftimmung§öotIen Slbenb eine bramatifd^e

SSortefunn gu pren münfc^te. 9(ber feine fdjöpfcrifd^e ^raft

mar fd^on berfiegt; bie neue ßeit mit i^rem Särm miberte ben

Stomantüer fo tief an, ba% er nid^t einmal bk (Sifenbafin nad)

^otSbam benu^en modfite, fonbern in feinem SBagen boneben

^erfufir. SSom Filter gebeugt berbradfite er ben größten Xzil

biefer berliner ^ol^re in ^offnungStofem ©ieditum. Sie SSor^

lefungen bei §ofe mürben feltener unb feltener, ba ber ^önig

nid^t lange bei ber ©tauge bleiben fonnte. ©elbft eine ftille

©emeinbe, mie fie in Bresben ba§> Sefe^ult be§ ^Itmeifterg
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umftonbcn Ijotte, Ue^ jid) in bem unruljigen, gerftreuenben

Xrei6en ber ^auptftobt nic^t 3u[ammeuluiuften; Blof; ücreirtgeltc

S3e[ud§er, treue §ou§fremibe ober bonn uub manu eiu junger

^oet, freuten fidf) an feinem feelenbollen ÖieflJräcfie uub bem

tüunberbaren SSIitfe ber bunflen "Sicfiteraugeu.

9^ur für bromaturgifcTje STufgaben naf)m man feine ^raft

nod) metjrmaly in ^ufprucf). Gr richtete bie 5lntigouc be§ ©0»=

p^otU^ für bie SSüIjue ein, 9JJeube(öfor)u fe^te bie er{)o6enen

ßl^orgefänge in S{Jtufi!, bie STuffü^rung gelang üöer alle @r=

löartuug, uub in feiner banföaren ^a*eube lit^ ber ^önig eine

prädjtige SJcebaille prägen, föeldfje bie 5Iutigoue mit ber Urne

uub ba^n über gried^ifdjen S5erfen bie Silber if)rer Beiben 2öieber=

ernjeder geigte. Stucij ©:^a!efpeare§ ©ommernacEit§traum ertüedtc,

löie i^n bie heiben bem moberueu 5£^eater ougepa^t Ijatten,

ollgemeiuen Seifall. 31B aber ber £öuig aucfj nocf) ben DbipuS

auf ^olonoy, bann fogar, gegen Siec!§ eigenen Söunfd^, ben

©efliefelten ^ater nnb ben Slouöart auffül)ren lie^, ba geigte

bie abtet^nenbe Gattung ber .*^ürer, bafi bie SSüIjue fici) §u gelefjrten

ober |)I)antaftifc^en ©jperimeuten niifit ^ergeben barf. SSoIIenb^

9iacine^ Sltljalie, bie§> eintönige (Stücf, befjen falbungöOoIteö

^atl^oS ben 'Seutfdjen meift fdjon auf ber ©djutbau! üerleibet

loirb, bradjte bie 5ßerüner faft §ur SSut; fie Joitterten je^t überall

Ijfüffifdie STufdjIäge unb riefen in (J^egenmart be§ §o[e3 uuge*

bärbtg: toir mollen feine ^rebigteu. Sin fo genügfamer ftaub*

fjafter Sl^eaterbefudjer loie fein SSater fonnte ^riebrid) 2öil!^elm,

ber felbft fd)on fo Oiel gebadjt uub em|)fuuben ^atte, utemaB

trerben, benn ibeeureic^eu köpfen fällt baS' §ören immer fc^ioerer

aU ba^ (Seijen; nur Don 3^^^ gn 3^^^ retgte t()n ba^ 'än^ex^

orbeutlid^e, ©eltfame, ^rembartige. ©r fprad) oft entl)ufiaftifd)

bon ber SSerjüngung be§ beutfc^en 2:f;eater§, jebod) bie auf^

ftrebenben bramatifdjen Talente, an benen bie ^eit niä)t arm

ujoi*; liefen if)U !alt, toeit fie allefamt gur Oppofition geprten.

STIfo bradite feine 9?egterung aud^ ber S3ü^ne fein frifc^eS

Seben. ®er neue au§ SJJünd^en berufene S^eaterbireftor b. ^üft^

iicr maltetc feinet ^ImtS mit ^raft nnb ®ifcv, er geigte fic^ oud)
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ntdjt unfreuubltd) gegen bic jungen ^oeten; bie ^errfd^erin im

fönigltd^en (Sd)auf))iel!^aufe HieB boä) nad^ tt)ie öor bie gute S^ar=

rotte SSird^-^feiffer.

2lm allerltjenigften war ^riebridt) 9(lü(fert ber Mann um
bie ^läne einer Xf)eaterreform, mit benen ber ^önig [pielte,

in§ Se6en eingufüfiren. @r \vax\ ficf), [eit and) er nad) ^Berlin

berufen luorben, mit jugenblic^em ®ifer auf bramatifcfje Slrbeiten,

bod) fie fonnten feinem It)rifcf)en Öieniug nidjt gelingen; eine

2^ätigteit, bie ifju bem ^ül^nenleben nä^^er geI3rac!)t ^ätte, loarb

Ü^m gar nidjt angemiefen. ©o mürben i^m biefe ^Berliner igaljre

bie traurigften unb bie unfrudjtöarften feinet Sebeng. ,,®er

inbifc^e 93ramaue, geboren auf ber ^lur" fanb ben §of unb bie

borne^^me ©efellf^aft ebenfo ungenießbar mie ben Särm her

©roßftabt unb t^re reiglofe föegenb; bie ^anbooll ^u^öuv,

bie fid} in ber befdjeibenen SBol^nung auf ber SSe^renftraße gu

ben orientaliftifdien follegien be§ 2)i^ter§ einfonb, bot i^^m aud)

feinen 2:;roft, unb er banfte ©ott al§> er nad§ einigen ^o^ren

^eimfe^ren burfte in§ fränüfd^e ^ügellanb, um mieber in Iänb=

lieber ©tille gu bilben unb §u biditen. ©ine befonbere Vorliebe

liegte ber ^önig für ben ©djiefier Stugnft ^opifd), btn fröJiIidjen

Sßanberer unb ©djmimmer, ber einft bie btaue ©rotte bon ßo^ri

entbedt, oud) bem ^ronpringen in 5^ea|3el aB (Eicerone gebieut

unb, l^alb SJlaler l^atb ^oet, ba^^ ge^^eimniSboIIe treiben ber

S^obolbe unb ^eingelmönndjen, bie glüdfelige ®umml^eit ber

bcutfdEien ^räf)min!elei, bie Suft be§ S3ed)erg unb ber Siebe in

mandiem fd^aüi^aft anmutigen @ebid)te befungen Ijatte. ^er

mürbe je^t im §au§minifterium untergebrad)t unb fdjrieb, läffig

nad) ^ünfttermeife, öiele :3a:^re lang ein SSud) über bk Sßot§^

bamer ©d^Iöffcr.

^od) fd)Ummer ful)r ber ^önig mit bem' jungen ^erbinonb

^-reiligrat:^, ber ben StJJonard^en burd^ bie funfetnbe ^rac^t feiner

(S^ra^e bezaubert ^atte unb ein üeineS ^a^rge^alt angemiefen

crl^ielt. SSor furgem erft mar f^-reiligratl^ ben ^oUtifd)en ^oeten

entgegengetreten mit ber fdjönen 2Ka^nung:
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®er 'Stdjter [tel^t auf einei- l^ö^'ren SBarte

3II§ auf ber 3i"i^ß ^^^ ^axtti —
tüotQuf il^nt §"ertueg:^ breift ermiberte:

^^ l^oB' QtWü'ijlt, iä) f)abe micf) ent[d)teben,

Unb meinen Sor&eer ffed^te bie gartet.

S)ie treffe mar aber bereite gertjol^nt, jebett ber am :preuBifcE)eu

§ofe auggegetcfinet mürbe, ül§> einen 33oI!§öerröter gu Branb=

marfen. SSon allen ©eiten mürbe ber „Ijenftonärrtfcfie" ^oet

mit gereimten unb ungereimten ©d^mäl^ungen bemorfen; über*

olt fang man bie l^öl^nijdjen SSerfe §offmann§ b. g-altergleben

:

„mollte mir ein Stönig geben ^enfion!" "tiefer olbernen (Snt=»

rüftung öermocfjte ber erregbare '2)id)ter nid)t 2ro| gu bieten;

mar er bod) felbft, obmo!)I ein gang unpolitifdjer ^opl, nad)

Einlage unb 93ilbungggang ein rabüater (SdEimarmgeift. ^ad)

gmei i^al^ren fdpn fül^Ite er [id) gebrungen bie ^Tnnal^me beä

:SaI)rgeIbg gu öermeigern, unb fortan fang er felbft ßeitgebic^te

im (Reifte ber milbeften D|)|3ofition. ©eltfam bod), mie unfidjer

unb fd^möd)Iid) bie allfeitige (Sm:|3fänglid)fett b^§> ^önig§ fid) oft

geigte. S)ie fentimentale ^fJoüeKe (S^obmie ßioftle ber el^rboren

f^ran Henriette ^aolgom fanb bei §ofe unbegrenzte S3emunbe==

rung; aud; ber ort^oboje ^^aftor SSili^elm äJteinfjoIb erfreute

fid) ber !önigUd)en ©nabe, ein abgefagter geinb ber mobernen

„3Siet)=^f)ilofo^I)ie", ber in einem monierierten, altertümelnben

Spontane „bie S3ernftein!^ej:e" einen fd^eu^Iid^en ©toff an^ ber

3eit ber §ejenüerbrennungen nid)t o!^ne realiftifd)eg STalent,

aber rol^ unb fanatifd^ bargeftellt f)atte. Ungetrübte (5'i^eube

mürbe bem Könige, bei altem mo§ er Ijodiljergig gur ^örberung

ber beutfdien ^oefte uuternal^m, eigenrtid) nur einmal: aU er

bie eble S3egabung (Smanuel ©eibeB er!annte unb bem ®an!boren

bur(^ gütige Unterftü|ung über einige bebrängte i^ugenbiofjre

^inmegl^alf. •

©in SOf^ufenl^of nad^ bem SSorbilbe Dt^ein^bergg ober SBei*

mar§, mie i!E)n ber ^önig fid) gumeilen erträumte, !ounte unter

foldien llmftönbcn nid)t entftel^en. 5tn S^alent unb SSilbung

mar fein 3)^angel. 'äu\ ber (SautianftroBe na^e ben 9JZufeen,
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in bent berüfjmten Oraunen ©ade be§ öeiieralbircftorä b. DlferS

Ueriammette fid) antüöcTjeutlicr) ein birfjter ^rei§ öon .SiütiiKctit,

(^^elefjrten, 5!enitern, Ueben^mürbigen grauen; bie ^auSfrau,

©tägemann§ Xocfjter ^ebföig, hvadjk jebenx ein freiet menfdj*

Ucfjeg SSerftänbniö entgegen unb erluecfte in ber (^ejcllfcfjaft eine

©timmung fröfjlic^en S3eI;ogen§; fie lüu^te, mie ii^re ^^ödjter

nnb ber geleierte ©d}n)iegerfoI)n @el). 3iat %hdm, aik bie ^-einb*

[diaft, bie unter [o Dielen öebeutenben 5}iännern nidjt fe!^Ien

fonnte, burd) Ieid)te 2tnmut nieber5u:^alten. .^n ben unfdjetn^

Baren ©aIon§ be§ greifen ^-röuleiny ©olmar fanben fid) uod)

bie letjten 5ßertreter einer älteren, Bereite üerfinfenben literari*

\ä}en @:pod)e §ufomuien. Unb jo gab e§> noc^ üöerall in ber

^auptftabt einfädle gaftUdje Käufer, tuo Bei SSutterBrot unb 2^ee

eine geiftreid)e, oft allgu geiftreidje ©efetligfeit BliUjte: bie inngen

9ft!^einlänber erfreuten fid) meift ber Befonberen ©unft ber S3er^

liner Tanten, ireil fie al§ frifd^e S^aturBurfdjen üon ben fingen

^orbbentfdjen löofjitätig aBftadjen. 5IBer alt bie§ reidje SeBen

Belegte fid) gang felBftänbig; oTjue jebe ^-ül/tung mit bem §ofe.

deiner ber Berüfjmten 9?enBerufenen trat bem 9Jionard)en

roirllid) naf)e; er f^rad) mit iljnen gelegenttid), intmer gütig

unb geiftöotl, bod) fein gerftreuter, nnruljiger ©inn modjte nid)t

tange Bei ben (Singelnen öermeilen. bequemer ai§> bicfe ®röfjeu

luar if)m. eigentlid) bor tjielBelefene ©aton=§iftori!er 3(Ifreb

t). 9?eumont, ein ultramontaner ^iptomat, ber, tro^ feiner fpa^^

^aften §ä§tid}!eit immer ciegant unb gierlid), a((er!^anb Iite==

rarifdjc SederBiffen nidjt oljue ©eföQubt^eit aufgutuagen luufjte.

3luc^ tourbc bie ^dt bod) gn ernft für eine poetifd)=^:^iIofo|):^ifd)e

jtafelrunbe: ^-riebrid) mar im ^uncrn feine§ ^taat^ ber unau^

gefoc^tene .^err geloefen, ben 9?ad)foIger Bebrofiten fdjluere pO'

titifdje unb ürcfjlidje fämijfe, bi?. ifim bk unBefangene f^i^cube

an ber SSelt ber ^beate ftörten.

©c^on löngft em^ifanb er e^ aly einen 3Siberf^irud) im

beutfd)en SeBen, ba|5 bk fünftler unb Ö^ele^rten in feiner anberen

Station eine fo Befi^eibcne fogiate ©teltung einnaljmen Joie in bem

aSoIfe ber ®id)ter unb ber Genfer. Sr mu^te njo^r, trie toenig

ö. Xreitfcftle, SSlIbor. II. 1-i
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olle äußeren SluSgeid^nungen ba§ ibeate ©cljaffen [elbft förbern;

bocC) er Ijtelt [le, iDie fein §umöoIbt, für uuentbef)rUcl) um ba^

&Qnau[ifrf)e ^uMthim au\ bie SSürbe bcr geiftigen wirbelt f)in=

äutöei[en — guntal in biefem eitelu ^aljrljunbert, ba^, tro|

feiner f^reif)eit§reben, nad) 9^ong unb Sitein fo bege^rlic!^ trad)tet

föie fein anbere§ B^^tölter feit bem Untergonge be§ S3t)5antiner==

reid)§. (Selbft bie 3tobi!oIen füljlten fiel) 13ef(f)ümt, unb §off*

mann bon ^-aHerSleben fang ein biffigeS Sieb auf ,,®eutfd)Ianb§

©d)mo(f) unb ©djonbe", aU ber bejal)rte ^atoh ©rimm in biefen

Ziagen feinen erften Drben erhielt — unb biefer Drben tüar ba^

^reuä ber (Sfirenlegion, baS: (^dgot bem öon allen beutfdjen

^'ürften SSergeffenen überfanbte um im ^^Jamen be§ H!önig§ ber

^-rangofen beutfdje SSiffeufdjoft gn el)ren. '3)a§ follte anber^

lüerben. ^riebridj SSilljetm &efd)Io9/ bem einzigen preuBif(^en

Drben, ber nod) nidjt burd) $8erf(^Jüenbung an SSert öerloren

t)attt, bem friberisianifdjen Slrieg§orben pour le merite eine

(3-rieben§!Iaffe Ijinguäufügen, lueldje nur für brei^ig fieröor-

rogenbe (^eletjrte unb ^ünftler al§> ftimmfä!^ige S^itter beutfd)er

Station beftimmt lüar, baju noc^ für brei^ig au^Iönbifd^e Stitter

oI)ne (Stimmred)t. ^a(i) SobeSfälfen foKte ber Drben !ünftigl)in,

bamit fein ^Tnfel^en ungefd)mä(ert bliebe, nur auf $ßorfd)Iag ber

Sflitter felbft üerlieljen trerbcn. Offenbar fd^mebte bem Könige

ber @eban!e bor, bie ©l)m|Jofien öon ©an^fouci in ibealer f^orm

gu erneuern. §umboIbt, ber natürlid) §um .tangier be§ Drben§

ernannt mürbe, fülilte fid) fo red)t in feinem Clement, al§ er

bem SD^onardjen bei bcn erften Ernennungen D^atfc^Iöge erteilen

burfte; unb in ber %at fiel bk SßaI)I burdjmeg auf auSgegeid^nete

9Jlänner. Einige ^ot bereitete ber greife S3ilbl)auer ©ottfrieb

©djabom; ber er!Iärte eigenfinnig: ic^ ne!^me ben Drben nur

an, menn mein SBilljelm — ber ^ireftor ber ®üffeIborfer

3i!abemie — il)n and) erpit. ^a fagte iljm ber tönig in

feiner unerfdjöpflidjen ©utijergigfeit gu, SSilljelm folle bereinft

in be§ SSaterg ©teile eintreten unb berfügte eigenl)änbig : „Sei

Sßapa ©c^aboio muB ber ©oljn aU erbbered)tigt angefülirt merben.

®er (SoI)n !ann aber bie ®e!orotion trogen, o|)ne ©timmred^t."
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1

Unter beit breiBtg 9^{tteru toax nur ein nÄngtid) nnluürbiger

:

Mttknnd). ^er Ijatte giüar üor ^a^rcn bcm jungen Seopotb

dianh bie öer[d^Io[[enen SSiener 5lrfl)ibe geöffnet, boclj fonft

ntentoB etmaS ^f^ennenSloerteö für ^eutfct){anb§ ^unft unb

3Btffcnfd)aft getan, fonbern baS' geiftige Seöen ber SfJation burd)

bie ^arlööaber 93efcfjlüffe naci) Gräften gefrfiäbigt. Unb gerabe

tfjn Betracf)tete fein fönigtidjer S3elt)unbercr aU eine !^ol^e ^i^i^i^c

ber neuen Stiftung ; er teilte ifjui bie S?erlci!f)ung mit, in einem

gemütlirl) loit^elnben S3 riefe, al§> 06 93?ottcrnid) burrf; feinen 33ei=

tvitt ben onbcren Ü^ittern eine gro^e (SJunft ertüiefe, unb bat il)n

fogar ben Drben giüar angunelimen, bod) niemals gu trogen,

Jüeil neben b^m (Sjolbenen SSIiefe bafür !ein ^^(a§ bleibe. "SaB

mar ber %on nicfjt, in btxn ein ^önig bon ^reu^en einem an§^

Iänbifd)en Untertan eine fettene, gang unuerbiente (SI)re an^

!ünbigen burfte. y-riebrictj SBilljetm lie^ \iäf§> nic^t tröumen,

ba^ man in SSien noc^ !eine§tt)eg§ gemeint mar, ben |3reu^tfcf)en

(Staat atö eine ebenbürtige 9}Zaci)t angufeljen, unb aljute !anm,

mie feine Tjerglidje SSertrauIidjEeit auf ben Ijodjmütigen !. !.

©taatSfangter mirfen mn^te, ber natürlid) eine geraubte, ^of^

männifdjc ^Intföort gab.

3m folgenben ^atjre feierte ber ^önig ben 3al)re§tag be§

SSerbuner SSertragg, ,,ba^ taufenbjäi^rige Jubiläum öon 'Seutfd^*

fanb", mie er e§ nannte, burd) bie Stiftung eine» ^reife§ für

Si3er!e an?- ber üaterlänbifdjen Ö5efdjid)te. ®ie "f^'t^tlidjUikn,

bie er fonft nodi für biefen Xag anbefal)(, befdjränften fi^ auf

bie £ird)en unb 6d)ulen; nur ber SUttentfc^e 9}Za^mann öer^

anftaltete ein lärmenbeS S^urnfeft in ber §afenl^eibe. Sag S5oI!

na:^m menig ^Tnteil, benn \m§> bie ®eutfd)en an fyeftluft bc=

fa^en, toar in btn tölnifdjcn ^uöeltagen braufgegangen. "Sie

rabifate ^ugenb fanb ben 9^üdblid auf bie§ ^a^rtaufenb beutfdjer

65efd^id)te menig erfreulid), unb felbft ein reifer 9Jfann wie ^ül^ne

nannte baS^ %e\t „einen red)t bummen ©treid)". Unter biefer

»erbitterten Stimmung mufete aud) ber STnSbac^er S3ilbr)auer

(£rnft bon SSanbet teiben, dn ftürmifdjer STeutone au§ ^la^mann^

^reunbe^frcifen, ber fd)on im ^a^rc 1838 ben 'ißlan gefaxt

14*
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Ijattt, auf ber ©rotenburg im XeutoDurger 3Sa(be, inmitten ber

lueftfäliftfjen ÖJebirge, bem S{)eru§!er ^erman ein riefige^ ®en!^

mal §u errid^ten. @r bocfjte baBei an ben etüigen ^ompf ber

GJermonen tuiber bie iDcIfdje, inSbefoubere bie frongöjijcfje %Me,
unb merfte nid^t, ba^ er otfo ben f^rongofen einen neuen 58or=

lüonb gab, fid^ felber für ^ulturbringer, un§> für SSorboren §u er=

flören. Unter frfiiDeren D|)fern, mit einer njunberbaren iy^u§bauer,

ber feine fünftlerifdEje SSegobung leiber nicljt öon ferne gleicEjfam,

(ebte ber begeifterte Patriot fortan biefem einen @eban!en; benn

immer menn eine 9Zation fid^ auf ficf) felbft befinnt, inenbet fie

ii^re anbäd[)tigen SSIidfe ber fernften S^orgeit 5U. Um biefelbe

3eit; bielleid^t angeregt burdf) 33anbeB SSerf, fcCjIng ber 'Sidjter

^liiccolini ben iStalienern öor, auf bem (^ip\tl be§ Wtont ©eni§

ein $8ilb be§ 9}Zoriu§ aufzubauen, mit brotjenb gen 5^orben ge==

ricTjtetem ©d[)n)erte, unb barunter bie ^nfcfirift: ^iixüd i^i SSar*

baren! ®a§ Unternel)men be§ tapferen ^raufen fanb anfangt

lebhaften ^Tnüang unb mürbe and) burcf) retd)e ©^»enben £önig

^riebrid) 2öi(^elm§ geförbert; lt1§t aber erfaltete ber (Sifer, bie

ungebulbige ^ugenb mollte Säten fe!^en, unb mirflid) ift ba§>

3Serf erft nad) brei ^aljrsel^nten öollenbet morben, aU ^eutfd)^

(anb ouf gro^e neue ©iege jurüdfdjanen lonnte.

i^ener Tjiftorifdie ^rei§ mar nur ein ölieb (in§ einer langen

^tüt !öniglid)er ©efd^enfe on bie Söiffcnfdjaft. Surdj bie ^rei^»

gebigfeit ber frone erijielt Ü^idjarb Sepfiu3 bie 9JJitteI für bie

gro^e Oierjä^rige orientalifdie 9f?ei[e, bk ber tgt)|3toIogie erft

einen feften miffenfd^oftIid)en 58oben fd)offen follte. ©benfo

mürbe farl ^Ritter bei feinen 9^eifen unterftü|t; if)n liebte ber

fönig järtlid^, benn eine fo munberbore SSerbtnbung oon frommer

©infalt unb tiefer Ö5elef)rfam!eit fanb fid) in ber mobernen SBelt

nur feiten. ®ie 3Ifabemie ber SSiffenfdjaften mürbe beouftragt

bie fämttid^en SSerfe tönig ^riebrid^g ^crouygugeben, obgleid)

bie gottfeligen g-anattfer minbeftenö bie ÖJebid)te unb bie pI)iIo^

fo|)I)ifcE)en ©diriften be§ großen g-reigeifteg üon ber SSeröffent^

lid^ung au^fdilie^en mollten; sugteid) begonn 3rveir;err üon ©till=

frieb bie Urfunbenfammlung gur äfteften ö3efd)i^te be§ fönig*
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liefen ^aufeö, bie Monumenta Zollerana. ^üc '3)oüeg geniale

g-orfcTjungen mürbe ba^ meteorologifclje ^uftitut eingend)tet, ba^

halb in gang 9?orbbeutf(fjIanb [eine SSeobac^tunggftationen an*

fegte. Stn bie <Bpi1^^ ber S3erliner S3ibUotI;c! fam ^er^, ber

.'Herausgeber ber Monumenta Germaniae, ber bamalS auf ber §öl^e

jetneg SBir!eng ftaiib.

®en Unit)er[itäten S3erlin unb Sl)önig§berg ben)inigte ber

^önig fogIei(f) tin beträcf)tli(f) erljö^teg ©infommen; aud) ba§>

arg bernadf)Iä|j'igte alte ©reifSlüalb follte gef)oben rtjerben. Unb

lyie btele glängenbe 33eruiungen gleid) in ber erften 3eit! S3alb

naä) bm SSrübern ÖJrimm erl^iett aud^ Söaljlmann einen t)reu§i*

lä^m Sef)rftuI)I, in ^onn angemiejen. SSeim 9Xb[cf)ieb in ^ena

begrüßte ilju Diobert ^rulj mit einem Siebe, baSbembroulenben,

SieHofen ^atenbrange beS jungen (SJefdfitedfitS treuen 5Iu6brucf gab

:

(Sg gilt bcm fomntenben ©efcl)re(f)te,

©§ gilt bcm fünft'gen SJJorgenrotl).

^er fyreifjeit gilt e§ unb bem 9led)te,

®§ gift bcm Seben unb bem %ob.

5Im Ü^I^ein würbe ber ^rül^rcr ber ©öttinger ©ieben nid)t minber

[reubig aufgenomnten, unb in feiner ^ntrittSöorlefung fogte er

r)offnung§öoU: ber Xobel ber 52ation gegen ^rcuBenö felbftänbige

^oliti! merbe crft Derftummen „in ber ^^ülle ber Briten, öor

bem unter ^rcu^enS Vorgänge üollenbeten 3ßer!e, üor '3)eutfcC)=^

lanbg grofjer 3u!nnft". ^n bie S3erliner juriftifdje gafultät

trat neben ©tal;! beffen Sanb^mann ^urfjta ein, ber natürlid^e

92ad)foIger ©aöignijS, ein tieffinniger, in ©dfirift unb 9?ebe gletdj

auSgegeidjueter Sefirer beS römifdjen SftecfjtS; er gel)örte einer

gemäßigt fonferöatiüeu 9tid)tnng an, boci) aU greunb (Sc!)eIIing§,

aB Sfnpnger ber I}iftorifcf)en dltd)t§\d)uk unb ftreng ürdjlid^er

^roteftant erfuljr er, tüie ©taf)!, in ber treffe olsbalb gepffige

5tnfetnbungen. ^ladj feinem früljen Sobe rourbe ber ©diiüeiger

Heller berufen, and) ein trefflidjer ^nxi\t, nur minber glüdlid;

alg Se^rer: er :^atte einft in ^ürid) bie 9?abifülen gefü^^rt,

bod) angee!elt öon bem fouberänen Xlnöerftanbe, I)ielt er fic^

in ^reu^en gu ber ftreng !onferbatiben Partei. 5II§ nun aud)

ber mitbe, aber ben 9?otionaIiften üer^aBte S^eolog Corner
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neben §öüernic! nad) ^öntg^berg Berufen lüurbe, ha {)ie^ e§

allgemein, ber ^önig Begünfttge nur reaÜionäre ©elef)rte. Wan
bonfte if)m aud) nirf)t, ba^ er SJlaBmann, bem Südjeröerbrenner

öon ber SSartburg, erloubte in S3erlin einen großen Surn|)Ia^

einguridjten unb nebenbei an ber Uniöerfität öerrtjorrene ger=

maniftijd[)e ^Borlejungen gu fialten; bie S3ur[(f)enjd}after au§ ber

älteften c^riftlid)=germani]djen Generation galten bem neuen

Siberali^mug allejamt für ^un!elmänner. ©elbft ber Safeler

^roteftant ©elger, ein ernftgläubiger, feine^ipegg engl^ergiger

Siteraturl^iftorifer ftjurbe, !aum nad) Berlin berufen, fofort aU
gefieimer ^efuit berläftert.

Unter allen 9?euberufenen erregte ©djelling ba§ größte 3luf=

fef)en. (Sr mar auSbrüdlidj au^erwäl^It um ben ibeolen ©inn

unb ^tütä ber neuen S^egierung bor ber gelefirten SSelt gu

üertreten; er follte bie §egelfd)en ^o^3uIarpI)iIofo|3f)en $ßat!e,

§otI)o, Senarl), SQlidjelet, bie an ber SSerliner Uniöerfität noc^

bie Seigre be§ 9JZeifterg in geitgemö^er SSerbünnung üortrugen

unb bei §ofe für SSerberber ber ^ugenb galten, auf ba^ ^anpt

fd^Iagen burd^ eine gugtcid) gläubige unb ftreng niiffenfdjaft^

Iid)e ^IjitofolJ^^te. ©eine Berufung lüurbe gugleid) §ur ^artei«=

fad^e. ©ogar §umboIbt, ber bor geljn i^al^ren fo beftimmt erüärt

f)atte, ©djelüng fei ber einzig möglidje 9Zad)foIger auf §egeB
Se^^rftUi^I, oeri^ielt fid) je^t !ül;t, faft feinbfelig; unb unter bem

2SeI;gefd)rei ber gefamten liberalen SSelt I)ielt ber fiebenunb*

fed)5igjä:^rige ^:^iIofo|3l; feinen Singug in Berlin, too aud) er

nie mal^r^aft ^eimifd) werben foIIte. ©eit einem 9JZenfc^en=

alter fiatte er auf3er einigen afobemifdicn Dieben nid)t§ me^r

Oeröffentlid^t, aB bie ioieberl^olte 2(n!ünbigung, ba^ „e§ jet^t

ernft fei" mit feinem fo oft öerl^eiBenen großen t]^eofop:^if^en

2Ber!e, unb einige :^od)mütige 2Iu§fä(Ie gegen jüngere ^f)iIo==

fo|3^en, bie i^m feine ^becn entmenbet l^aben follten. ©d^loeren

r^ergenS fd)ieb er oon 9Jiünd)en, ba§> für i^n bodj ber natürlidie

SSoben mar; benn er meinte fic^ öon @ott ermä^It, in bev

§oc^burg ber §egelfd)en ©d)ule al§ Se^rer ber ßeit aufzutreten,

©r öerma^ fid), bie ^^ilofo^r^ie nid)t aufguljcben, fonbern gu
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ergangen burcf) eine Bi^l^er für unmöglicf) gegoltene SSiffenfcfiaft,

i^x in ber Dffenbarung§:p!^iIoj'o|jIjie eine 93nrg gu grünten, tüorin

fie öon nnn an fieser mol^nen follte. Unb föer burfte i^m be^

ftreiten, ba"^ er bit neue l^iftorifdje Sßcitanj'djauung ber ®eutf(^en

mit begrünbet unb reid) befrud)tet f)attc, bafj (Stoljl unb ^uc^ta

i^re n)if[en[c^oftti(f)e Überlegenfieit, einem (^an§ ober 9iotiecE^

Sßelder gegenüber, gutenteiB il^m berbanften?

2tl§ er nun bk SSorIe[ungen über bie ^^itojo^^ie ber Dffen^

barung begann, ba brängte \iä) ba^ gejamte gcleljrte SSerlin

nacl) bem föinüigen Auditorium maximum ber Uniöerfität, bie

meiften feinbfelig, üiele neugierig, einige in ber unfdiulbigen

Hoffnung ba^ größte Slätjel ber 9[JJ'enfc^f)eit gelöft äu [e:^en.

2)er Slbel ber ©|3rad^e, bie gewaltige ^uöerfic^t ber Siebe, bie

fic^ gutoeilen §u |3ropf)etifc^em ©c^iüunge er:£)ob, unb manche

geniale ©eban!enbli^e berrieten n)ot)t nocij btn alten SJieifter;

bod^ geigte jicf) halb, ba'^ bie Uneingetüeil)ten gang redjt f)atten

tüenn [ie bieje neue SBifjenjdjaft für unmöglich erflärten. ©djelUng

fagte felbft: „bie Offenbarung mu^ tttva^ über bie SSernunft

^inau§ge!^enbe§ entf)alten, ettt)a§ aber, ba^ man o^ne bk SSernunft

boc^ nic^t l^at." ^luS biefem tieffinnigen (Sa|e gog er jebod) nicTit

ben @(f)tu^, ba'^ ber ^l^ilofo^:^ fic^ befdjeiben muffe, bie (^rengen

be§ (£r!ennen§ obgufteden, unb fritifd) feftguftellen, wo bie ge^

l^eimniSöoIte, ber SSernunft nie gang gugängtidje SBelt ber fub*

jeftiöen, innerlicf) erlebten ®emüt§n)af)rT)eiten beginnt; er unter=

nal^m öielmef)r, bie Offenbarung felbft üernünftig gu begreifen,

momit bod) it)r SBefen aufgeljoben lyirb, unb geriet bal^er in

mt)ftifd)e ^:^antafief^iele, bk um fo rätfel^after üangen, n)eil

ber ^Ijilofo^I) ben Ö)eban!enbau feinet ©Qftem^ erfictjtlid) nodj

nic^t abgefc^Ioffen l^atte. ^er gute ©teffen§, ber bi§ gum Sobe

bie ^abc behielt alleä gu begreifen ma§ er begreifen ujollte, be^

mü^te fic^ umfonft ben jüngeren (55enoffen bie SSorte be^ SD'Jeifterg

gu erüären. ®a§ neue ©ele:^rtengefd)lec[)t befa^ fdjon ben fdjönen

SOiut ber UttU?iffen:^eit, beffen bie üorau§fe^ung§tofe SBiffenfc^aft

bebarf ; ber junge §i[tori!er SS. SSattenbad) ertoiberte bem fdjföör^

menben 5^atur|)t)itofo|.iI)en eljrlid) ; idj l)aU gar nidjtS üerftanben.



21 G ®ic i^reuBifc^e S^efibeiiä ti)öl;rcnb bcr ^Infäiige g-nebrid^ 2ßil^elm§ IV.

Unterbeffen riiftete fid) ©d)en{ng§ nädifter SanbSmann, fein

Sob[etnb ^nitliig in ^eibelberg gu einem öernicfitenben ©djlage.

(Sr liefe bie 58orIe[ungeu inggeljeim iiacf)[c[)reiben unb go6 fie

plö^Ucfj in einem bidcn SSanbe r)ernn§ aB „bie enblid) offenbor

genjorbenc ^jofitiüe ^Ijilofol^I^ie ber Offenbarung" (1843); in

einem ©djiDall |JoIemifd)er 3iifö^^ entfaltete ber greife Sflationalift

bie gange g-ülle feinet §oI)ne§, feiner gefd)rt)ä|igen ^lattljeit.

@g tt)or ein ^ubenftreid), oI)ne SSeifpicI felbft in ber mcnig gorten

®efd)tcf)te bcutfdjer ©eleljrtenfämpfe. Wit njeldjer Ijeiligen ©nt-

rüftung mor Dor furgcm .*gäöernid§ Berufung Don ben liberalen

gcbranbmarft Jüorben, lueit biefer einft aB junger ©tubent einige

©ä^e au^ btn S^ollegien ber .^oltenfer 9ktionaIiften an bie

Svirdiengeitung Derratcn ]^atte. ^zi^t \ta^l ein melterfol^rener,

giüeiunbadjtgigiöi^riger ^rofcffor einem Kollegen ein gongeg §eft,

in ber benfbar gepffigften S(bftd)t, um bcn ©egner fittlid) gu

ucrnidjten; unb faft hk gefamte liberale treffe nal^m Partei

für ben ^icb; S^arnljagen jubelte unb §eine feierte im 2ubc

ben eblen 9?äuber ^ircf)enrat ^romctI)eu§. 3^ folc^er S^oljeit

loar ber ^arteiljafe fdion angefd^mollen. ©dielling üagte mögen

9?ad)brud§; er meinte, ber üerftodte alte ©ünber !önne nut

nod} burdj eine ß^elbftrafe em^finblid) getroffen merben. Ser

aber eriüiberte Uä, fein "^nd) fei fein 9Zad)brud, fonbern ein

58orbrud; unb ba§> berliner ©erid)t f:prad) ifju frei, bcnn ber

SBortlaut be§ 6)efe^e§ mar nicEit gang ungmeibeutig, and) liefe

fid) eine geminnfüdjtige Mifidjt bem eingejagten nidjt gutrauen.

©id^erlid) mirfte aber and) eine unbemufete ^arteiUd)!eit bei bem

feltfamen Urteile mit; bie üorbem bcr öffentlidjen 9JZeinung fo

ungngängtid)cn :prcufet|d)en ©eridjte mürben je^t fdion leife in

ha§> liberale f^'aljrmaffcr I^inübergetrieben, in htn politifdjen

^rogeffen mefjrten fid) bie ^ättc unermorteter, ja rätfell^after

(^'reifpredjungen. §(uf§ äufeerfte überrafdjt eillörtc ©djclling

nunmeljr, menn bie Siegierung il)n nic^t fd)ü^e, fo !öune er

nid)t mel)r Icfjren, unb gog fid) Dom ^atl^eber gurüd. ^Hfo blieb

and) biefc ^Berufung, moran ber ctönig fein §erg gepngt f)attc,

oTjne jebe ^yrudjt.
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2:;reuer aW bie fo oft bnxä) :poItttfcI)e §iutergebanfen öer^

buufelten uiib Derfälfd^ten !trd)Ii(f)en kämpfe f^jiegette bie Site*=

ratur ben &ti\t biefer njeltlidjen Xage trtbcr. Unöerloren Blieb

ifjr ha^ 6efte SSermäc^tni^ be§ jungen ^eutfcfjlQitbS, ber 2)rang

nad) bem SBirüidjen, nad^ bem mobernen SeBen; bie |)oIittfd^e

Seibenjdjaft, bie ^H^nuiig eineg na^enben großen llmfd)tt)uug§

giüatig \iä) jebem entften Reifte fo möc^tig auf, ba^ felbft bie

ftrenge 3Biffenf(l)aft fic^ ber Xenbeng nur feiten gang gu ertDeI)ren

öermorfjte. tünftlerifdje Slnbadjt fonnte einem fo frieblofen,

aufgeregten ^c\d}kd}tc nid)t hid)t fallen; gleicfjiDoI)! Begann ber

S'ormenfinn unüer!ennBar lüieber gu erftar!en nad) ber toüften

ä[t:^etifd)en SSerioilberung ber brei^iger ^al)u. 'Sie §errfd)aft

be§ fouberänen ^-euilleton^ loar geBrodien; alt ber Sßuft öon

eilfertigen ^ritifen, ßcitBilbern, (Sapriccio§ unb ^oIBnobeHen,

bie gange trüBe $8ermifdjung öon ^oefie unb ^rofa, bie im

leiUen ^a^x^c^nt für geiftreid) gegolten ijatte, erfdiien je|t fc^al

unb aBgeftanben. SSieber einmol Belüäfirte fid) bk alte (Sr=

fafirung, baf? bie Qtit nid)t§ üerfdiont, \va§ o^ne fie gefc^affen

ift. 5tud) bie it)i|etnbe g-rec^T^eit be§ 3u»5entum§ Bel^auptete

nid)t mii)X i^re '^ad)t üBer bie Seferlüett. 2BoI)I l^atte fid)

bie ©c^ar ber |übifd)en ^onrnoliften geioaltig bermel^rt, unb

iuenn ein junger ©djriftfteller auf 3eitung§ru:^m ausging, fo

mu^te er fid^ bor jeber ^rän!ung ber orientalifd^en ©iteüeit

forgfam pten; aBer bie atten literarifdjen e;^orfüI)rer, S3örne,

@an^3, bie g^alicl luaren geftor&en, JT^eine Tratte feine SSIütegeit
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längft fjinter fid). 9^eue ^^alente fomeu empor, faft alle beutjc^en

33Iuteg, faft alle befeelt üon einer jugenbltctien Itjrifdjen S5e*

geifterung, lüeldje bem i^ungen Seutfcljlanb immer gefel^It l^atte.

(^leicf) ifjren S3orgängerit füljlten fie ficf) aU Kämpfer ber 3-rei=

^eit unb ipangerten iljre SD^ufe mit bem SBaffenfdjmucf ber politi*

fcTjen Senbeng; bod) äugleid) eriüadjtc mieber bie g-reube an

^ilb unb Oieim; Ä^riti! unb SJßitj genügten nid)t me!^r, bie neuen

3eitpoeten fdjirelgtcn im SBof^naut be§ SSerfeS unb geigten fid^

fdion burd) btn 'äbd ber Itunftform bem ^'euilletongeptauber

be§ legten ^a1)x^tf)nt^ überlegen.

®ie fräftigeren ©eifter be§ i^ungen S)eutfd)Ianb§ felBft l^atten

fid) löngft aü§> bem üeräetteinben (SintogSfdjaffen Ijinauggefelint,

fie menbeten je^t iljre gereifte unb gefammelte ^raft ber 33ü^ne

äu unb mit iljuen üiele öon bem jüngeren S'^adjniud)^. 33ü!^nen=

geredete, fünftlerifd) burdjbadjte Dramen, mand)e roof)! ange*

fränMt bon ber nerööfen Unru^^e ber 3eit/ aber mandje aud)

(ebenbig, au§ bem bergen ber ©egenmart f)erau§ empfunben,

brauten bem Verfallenen ^!^eater ein frtfdjere§ Seben, ba§ leiber

burd) bie ©türme ber Sfieüolution nur §u balb gerftört werben

follte. ^luii) auf bie ®id)tung 'i)atte bie nationale SSegeifterung

be§ 3ö^re§ 1840 erftaunlid) tief eingemirft. ©ang fo gefräftigt

toor ber beutfdie ^'^otionalftolg freilid) nod) nidjt, mie Stönig

Submig meinte, at§ er in einem munberlidien ©ebid^te ben

„5£eutfc^en feit bem ^afjre 40" nad)rüf)mte: „baf3 üorüber nun

ift bie SSerblenbung." ^n einem SSoIfe, ba^ nod) !aum bie

5Infänge einer ernftljaften ^arteibilbung befa^, fonnte ber müfte,

giellofe 9^abifali§mu§ nidjt üöllig auSfterben. ©o fd)amIo§ ober

mie öor gebn Sa!)ren njagten fid) ba§> öaterlanblofe 2BeItbürger='

tum unb bie fnedjtifc^e SSergötterung ^ran!reid§§ nur nod) feiten

!^erau§; bie meiften ber jungen 3citpoeten fd)n)ärmten für ein

mäc^tigeg SSaterlanb, fie al^nten feine gro^e 3u^"i^ft/ unb aud^

borum erfd^ienen fie ad^tungSmerter al§ bie (Sd)ilb!nappen

SSörneg.

2In Greift unb (Sm|)finbung mor bie 3eit nid)t arm; eine

fieiterc ©innlid^feit belebte unb ermärmte ben gefelligen $8er^
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Eef)r. SicMtdjere S^rotfiten a{§> bamal§> fjaben bie (^rauctt tu

bie[cm gefdjmodlofeu 3a^J-i)U">5ert nie getragen: bie Xaxik fafj

cnblid) einmol an ber redjten ©teile; au§ betn faltigen, nid)t

allp ftor! anfgebaufdjten 3iod Ijob fid) bie (^eftalt jc^Iant unb

leidjt em:por; ba§> jd)Iid)i gefdjeitelte §oar, bie uadten '2Irme,

ber frei, nidjt fredj entblöfste ^ufen liefen bie natürlid)e (Bdyön^

^eit aud) fdjön erfc^eineu. SSou bem öerüdenben Sicbreij ber

genialen ©ängerin SBinjelniiue ©djröber^^eörient unb ber §er=

gogin bou ©agau, öon ben golanten Stöenteuern be§ dürften

£idf)non)§!t) unb be§ „£anb§nied)tö" ©d)tt)ar§enBerg erjäljite

iebermann. SBenn bie 9JJünd}cner unb bie '3)üf[eIborfer ilire

farbenreichen ilünftlerfefte Ijielten, nienn bie jungen Itjrifdjen

Siebter in Unfel ober ©t. ©oar ober im Bonner aJJaüöfer*

bunbe äufammentrafen, um ba^ niemaB au^gefungene £ob be§

9?f)eine§ §u fingen, bann mallte bie ^ergl^ofte SebenSluft fröf)Iid)

auf; felbft auf ben ungegäfilten ^J^^deffen unb ^oUtifdjen f^eft^

banfetten erüangen mitten im ^I)rafenfd)ioaII geitgemä^er ©tid)=

loörter oftmaB bie ^^ergbemegenben Uneben einer tiefen, urfprüng*

lii^en SSegeifterung. ^ie beutfdje SSelt glaubte nod) an Si^ealc.

Stber aud) bie bämonifc^en 9Jiädjte ber fredien Ungudjt unb bie

^ran!^eit be§ i^afirljunbertg, ber (Sirö^ennja^^nfinn ber l^alben

S^alente fanben freiet ©^iel in ber allgemeinen SInardjie ber

©eifter. £eine Partei blieb öon i^nen berfdjont. ^n ber S3er^

meffenlieit geiftigen §odjmut§ [tauben bie tieberlidjen ©dilemut^

gefeiten be§ !onferbatiö4iberaIen !Ieinen batjrifd)en (Sotilina

^riebrid) Sf?ot)mer nid)t gurüd l^inter htn S3rübern SSauer unb

ben S3erliner f^'^eien, bie einmal beim ©aufgelage ein !räftige§

^ereat ©ott! gröljlten. (Siner au§ moI)mer§ treife, 51 2Bib-

mann, fd)ilberte feine ©riebniffe, fobalb er aug bem S^aumel

ermad^t mar, in einem Dbmane „ber 2;annl)äufer" ; unb al§> er

brei ^al^re \päUx, 1850, in ber Beit ber politifc^en enttöu*

fd^ung, fein geiftreid)e§ S3uc^ Ijerauygab, ha !onnten bie er=

nüdjterten Sefer fd)on !aum mel^r begreifen, ha^ man „bie»

neue Sitanentum, ba^ unferer Ü^ebolution ooraugging", jemals

bemunbert ptte.
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Sn [oId)en Sagen befa^ bo§ ^aI6 ))oetifcf)e ^alb :patriotif(^e

^Qtl^oS ber ^oltttfc^en St)ri! feine öolle 93ere(i)ttgung. SBenn

bie neuen 3s^t|3oeten in lüo^ilgereintten SSerfen bie 5^otton be^

f(f)it)oren, fortan ba§> SSerfefdjmei^en gu loffen, fo be!unbeten

fie burc^ ben föunberliifien SBiberf:pruc^ nur tva^ bte§ tatenarme

unb tatenburftige (55ef(f)Ie(f)t Ujirüid) em|?fanb. ©ie glaubten ben

®eutf(f)en etiüa§ ööllig 9Zeue§ gu bringen unb betrad^teten ge=

ringf(f)ä^ig bie üon §eine fo oft t)crr)öl)nte ^üngling^poefie be»

S3efreiung§!rieg§. ©ennoc^ finb öon il^ren feiner unb glätter

burdjgebilbeten ©ebid^ten nur fe!^r iDenige fo lebeuyJröftig big

äur yiaä)\vtli burd)gebrungen n»ie bie funftlofen Sieber Slrnbtö

unb £örner§, ©djenfenborfg unb ^ouqu6§. Sie '2)ic[jter bes

großen ^ölfcr!am^fe§ befangen ben ^rieg, bie eingige ber fünft*

lerifc^en 5tnfdjauung fofort öertraute :poIitifd)e Xätigfeit; fie

ermedten burc^ il^re :patriotifcf)e ^egeifterung emige, rein menfdE)=

Iid)e ©efülile, SBaffenluft unb ©cI)Ia(f)tenäorn, ©iege^Ijoffnung

unb ©iegeSfreube; fie Verfolgten ein beftimmte», beni fdjUdjten

6inne öcrftänblic^eg ^kl, bk Befreiung be§ $8oterIanbeg üon ben

frcmben Unterbrüdern; fie bidjteten mit bramatifd)er 9Sa^rf)eit,

oft red)t eigentlid) nu^3 bcm ©tegreifc, faft im 2(ugefid)te be§

f5^einbe§, unb blieben befdjeiben, toeil in großer ^dt bie Snt ba^

SBort befd)ämt. ^ie mobernen frieblidjen ^beale fonftitutioneller

^reil^eit, bürgerlidjer (5)Ieidjbercd)tigung, nationaler ©in^eit boten

Tjingegen einen ivtit f|3röbereu ©toff, ber nur burc^ mächtige

Seibeufd^aft, burd) ungenjöl^nlidje (J^röfee be§ UrteiB fünftlerifc^

begJüungen unb geftaltct merbcn fonnte; ba§ Ieid)tere S^alent

lief l^ier immer @cfal)r, in bie Seere ber |)Ijrafen:^aften 5111*

gemeinl^eit ober in ben Slleiufinn beö ^orteifjaffe« ober in bie

^^rofa ber rofien ©atire §u berfallen.

Unb begreiflid) genug, ba^ bie neuen |3oIitifd)eu Sidjtcr fidj

felbft überfd^ä^ten, beun bor glorreidjen 2;aten braurl^ten il)re

grof^en SSorte nid^t §u erröten; fie hielten fid) für bie gott*

begnabeten f^ü^rer ber Seit, meil fetbft bie 9i)ZännermeIt tl^ren

ßiebern freubig laufd^te. ©o ftürmifd)e ^nlbigungen, mie fie

.^erJDeg]^ auf feiner Srium|)I}reife erlebte, maren einem beutfc^en
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"Dtdjter: üon ernfteu 9Jfaitnern foum je bereitet lüorbeii, unb

foft frfjien e», aB [oKtc bie Sicfjtunc; lüieber ftol^ unb Dreit

in bie SJ^itte unfere^ 3SoIf§Ie6en§ treten, ^n SBa^rl^eit wax bie

SSegeifterung rein :poIitifcf). ©ie |.ioIitifc^en Sieber üancjen bcu

Hörern lüie oer^altene ^arlamcntSreben unb öerfielen baruni,

lüie bk SSorte be^ ©taat^monneä unb beg ^ubligiften, bem

Sofc ber ^ergänglic^feit. <So6aIb bie ^otitif in neue 58aljnen

einlen!te erjdjienen ]ie übertininbcn nnb abijetan, iüäf)renb bo^

reine ^unftttjerf, eine SBelt für fiel) [eiber, ber 3^'^^ 5^^ tro|en

üermag; unb jcfion I)eute öerftel^en bie 9^üd[(f)auenben fc^ioer,

bafi in ber flüdjtigen, bod) nidjt ^o'i)kn Grfc^eiming btefer 3eit^

gebi(i)te bk notionale ©eljnfudjt eine§ langfam gum politijc^en

SSoIIen erftarfenben @e[d[)Ied)te§ i^ren natürlicfjen 2Iu§bru(i fanb.

^tn ©runbe tuor feiner ber jungen ß^i^pocten an eigenen

(S)eban!en unb urfprünglidjer ©mpfinbung jo arm tük ber be*

rü:^mte[te öon allen, GJeorg §ermegl). y)lan nannte i^n bk

Serd^e be§ beutfdjen 93öI!er|rü:^Iing§, meil bie @ebid)te eineB

Sebenbigen, gum erften d^lak nad) 9J[nofta[iu5 Qjrüny ä"i>iener

©^jagiergängen, bie poIitifd)e ^egeifterung öom ^u§(anbe I)inrt)eg

mieber gu ben üaterlänbifd^en Stampfen gurüdtenften. Sdjmet^

ternb, finnöertüirrenb erüangen . biefe ungeftümen S^edrufe;

pra:^Ieri[d)e, umnöglidje §l)perbeln, bie in ben föo^Igcglätteten

SSerfen nur um [o brafti[d)er n^irften, öerftärrten nod) ben (Sin==

brud, ai§> tvoltte ein rajenber S^itane ein öerfinfenbcy S^olf

äum Ie|ten SSergrtjeiflunggfampfe aufbieten:

Steigt bie ^teuße au§ bei- (rrben!

Sllle follen Sd^tuerter toerbeit,

®ott im ^imniel lüirb'S t)er5eir}'ii!

®od) ber tiefe, ernfte ^nl^alt feljlte. g-aft überall nur eine

fieberifc^e Hngebulb, bk au^ ber Sangeiüeile ber Öjegenmart

f)inau§bröngte unb sornig brof)enb irgenbeine unbeftinimte §err=

Iid)!eit, balb ben Slufruljr fd)(ed)tliin, balb ben ^rieg mit 3iuffen

unb f^-ranjofen, bolb audj bie ^ßerbrüberung aller freien ^öl!er

forberte. ^m glüdlidjften §eigte \k^ bk lijrifdje Begabung be^3

^oeten in ben eingeftreuten unpoIidfd)en ©ebid)ten: menn er
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hk %oht§>ai:)\\m\% ber inö 9Jiorgengrouen I)inauSfprengenben

Gleiter au§[prad^ ober in einem fentimentalen aber ftimmung^^

bollen ^logeliebe jicfj iüünjcf)te, I^in^ngeljen vo'xt ha.^ Stöcnbrot

unb tüie ber Sag in feinen legten (fluten, ©eine poIiti]'rf)en

^httn i^atte er faft burdjiüeg au§ SSörne^ ©djriftcn gejd)öpft,

unb unter ben fampfern ber beutjcfjen SSorgeit ftanb il)tn feiner

fjöl^er olS ,,uujer §eilanb" Utrid) üon §utten. '3)a§ tro^tge „^dj

l^ab'g geiöagt" be§ fa^^renben 9titter§ Ijallte in ungäljügen Ö^e*

bid)ten unb ^c^tu^^Ö^ouffäÜ^" "^^)/ »^^^ feu^^igC/ unüare ^o=

litifdjc ^J^CQ^i^^^ituy beg fed}§el)nten ;3oI)i:^unbertg fagte biefer

unürdjlicl^en ^tit gu, mö^renb Sut:^er§ religiöfe ®eh)ii[eng==

fäntpfe iljr fremb blieben. ')fft\t beni geban!enreic^en Sieffinn

ber ©diluaben I;atte ^erföegp oberflädjlidje, fdjneHfertige ^ed!^eit

nic^B gemein; barum golt er aud) in [einer §eimot meniger

al§ im 9Jorben, unb ber erfte ^nnftfenner ©d)tüaben§, f^-riebrid)

3Si[djer urteilte, [elbft ein 9?obi!oIer, in feinen geiftüollen „'^xxix^

fd)en ©äugen" fe^^r I;ort über bie bürftige @eftaltung§!raft biefc§

®id)ter§ ber l^oi^en SBorte. §erlt)eg!^ gab fid) früf) ou§; er

äölilte §u ben 58tenbern, bie fid) in obfteigenber Sinie entföideln,

ber unmäßige ^Beifall mar ©ift für biefe üeine eitle Seele.

'3)ie 9f\abi!alen l^atten il)m uid)t üerorgt, ha.''^ er, ber ^eferteur,

in ^raljlenben Siebern nad) ,,eine§ ©treitf)engft§ 93ügeln" öer=

longte; aber feine Ijergbred^enbe ^lage „mein ganger 9^eid}tum

ift mein Sieb" öergafjen fie nidjt, unb aB er je^t, burd) eine

Beirat reic^ gemorben, in ein tröge§, nid)t^nu^ige§ SBoi^IIeben

üerfan!, bo menbeten fie fic^ boc^ erfdjroden ah, benn ber efel=

f)afte Slnblid :praffenber Demagogen mar ben '2)eutfc^en nod) neu.

3Son bid)terifrl^er fraft blieb if)m balb nid)tg mel^r al§

bie ^-ormgemanbtrjeit. ©eine rabüale ©efinnung er!^i|3te fid^

big gur löfternben t5'^ed)I)eit, meil er gu faul, gu felbftifd) mar

um öon ber '^tii gu lernen, ©djou Dier 3at;re uor ber 9^e==

bolution fang er bie müften SSerfe:

£etne (Steuern, !etne '^öüt,

^e» (S5ebanf€n§ greiöerfefjr!

Steinen jleufer in ber §örte,

deinen ^ott im §immel me:^r!
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9?teber mit bem 'ßiutpofale,

^rtjt ber fi-ird^e SBafjniui^ freift!

©in ©oliimb jerDricfit bie Qd)ale,

SBenn er eine 3SeIt &elt)ei[t.

Itnb tt5ä^renb be§ ^otnifcfien 5lufftanbe§ bon 1846 [c^rieb er

hjütenb

:

^dC) rufe ben ^mpöxnn Sieg

Unb jebc ©d^mod) auf beutfrf)c 2i"at)'ien!

3tlS if)m bann enbltd), nad^ üägltcljen ^elbentatcn im 9le^

noliittongjafire, ein güttgeg ®e[rf)t(f befdjieb, hk Xage beutfc^en

aftuI^meS gu erleBen, ba ift er nocf) lange feifenb, jd)tm|)fenb,

Ijö^nenb I)inter bem ©iege^tüogen be§ neuen beutfi^en Sf^eicljg

bal^ergetaumett, ein S^runfenbolb ber ^firaje, üeraifitet bon ben

(Sinfidjtigen, öergejfen bon ber Tlcl]xl)e\t ber ^f^ation. SfJe&en

^ermegp neuen ©ebicfiten er[cf)ienen bie lofen ©|}ottber[e ^off^

mannS ö. f^^alferkleben, mit oller i^rer burfd^üofen ^orl^eit, bod)

el^rlid) unb f^axmlo^ ; unb mie !onnte man benn mit i^m redeten,

ber in guten ©tunben feinem 3SoI!e [o tief in» treue öerg blic!te,

ber, felber o^nc §au§ unb §erb, in feinen ^inberliebern ba§

Ijolbc ©ämmerglüd ber beutfcfjen Slinberföeit fo martn, fo tüai)x,

fo einfältig, oljue einen einzigen falfc^en %on moberner ^f^ieb-

lirfjfeit, befong?

9Iu§ feinerem Xone geformt mar ber bxitte ber beliebten

3eit|:)oeten, ber foSmopoIitifcTje ^a(i)twäd)tex %xa\VQ ^ingelftebt.

Wan feierte i^^n meniger taut aB jene beiben, meil bie jübifdjen

3eitung§!riti!er if)m grollten unb feine oft an Poten§ f^ormen^

ftrenge erinnernben ©ebidjte fid) nid)t fingen liefen. ®ennod)

übertraf er fie burd^ @eift unb 2Bi^, burdj bie fdjarfe SBelt^

unb 5DZenfd}en!enntnig, bie bem :poIitifc^en "Sidjter fo unentbel)rlid)

ift mie bem ^iftorifer. ®ie leeren Mgemeinl)eiteu berfdjmö^enb

fud)te er bie grellen 2Biberfprüd)e be§ beutfdien Seben§ gu an*

fdjaulidjen S3ilbern gu geftalten unb fc^ilberte balb mit über*

mutigem (Spott bie boQerifd}e ^faffenl^errfdjaft ober bie närrifcf)en

^efpotenlaunen ber ^u|enbfür[ten unb Sofd^enl^öftein, balb in

finfterer Si:^nung baS' un^eimlidje ©d)idfal, ba^j über ben alten

SSelfen unb feinen blinben Knaben Ijeraufgog. ©ein bitterfter
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§of)ii galt „bn <3tabt ber SStIbung imb bc» See§, ber islünfte

unb ber 9lü(Jen", bie eitle geiftretdje Un[i*iicfjtbar!cit ber SSer^^

ttner ^oltti! unb ^un\t efelte i^^it an. Öjang unbefümmert um
bte 3iiben[(^lDärmerei [einer liberalen f^reunbe ^oagte ber Tiad]t^

h)ä(f)ter fran! l^erauggulagen, ba^ „@r, ber ©insle, ©inä'ge, @ine",

3?ot!^fd)iIb fi^on in ber 58unbe§ftabt anmäcf)tig fc^olte; er tarnte

bie ©eutfdjcn, ba§ emig üagenbe ^uba fjätte fcfjon längft gu

Raufen fidj gefammett,

Unb l^otö um ©olb, unb Ijallj mit ©flabentoi'^e

^auft e§ bem 3eit9eif^ Q-^ K'in Sofunggmott.

9ftüctfi(f)tgIo§ tuar [eine SJiuj'e, U)ie ber SJJann felber, aber niemals

frec^. ^n bonfbarer (£I)rfurcC)t beugte er fiel) üor (^oetlje, ^laten,

(Sl^amiffo; ein tiefet ^eintiüef) flang burd) feine Sieber, menn

er öon bem ftillen Siebreig feinet 2SefertoI§ ober öon bem ^rei*

^eit§tro|e feiner tapferen :§effifd)en Sanb^Ieute fang; unb ben

(^reölern, bie in ii^rem rafenben ^artei:^a^ ba§ SSaterlanb felber

löfterteU; erujibertc er einfach

:

9Zetn, iDcr mit beutfd^ei' 3i'"9£ fpi'idjt

SHuft 2)eut[cf)fanb niemals 2.Bef;e.

©eine ®id)ter!raft böllig au^gubilben, gekng biefem ebel

angelegten ©eifte bod) niemals, (iin 5[JJenfd) Don g-Ieifd) unb

58Iut, fc^ön, fd)tan! unb lieben^loert, f^rnbelnb öoit Scben§Iuft

unb Seben§mnt, fef)nte er fid) ^inau§ au§> ber fleinburgerlic^en

®nge feiner ^use^b, er tooHte bie SBelt felien, in if)r ]§errfd|en,

an il^rem ©lange fid) fonnen, 'äU er bann, oi^ne feine liberale

©efinnung je §u oerieugnen, eine ^ibliotl^efarftelle am (Stutt=

gorter §ofe erhielt, ba mu^te er megen folc^er SSerl^ofröterei, h)ie

§eine \pottete, Don btn Übergeugunggterroriften ber liberalen

treffe groben Ungtimpf pren, mie auc^ ^Tnaftafiug Ö5rün ein

Stbtrünniger gefdjolten mürbe, meil er nad) bem 33raud|e feine»

§aufe§ ben öfterreic^ifd)en ^^ämmerertitel annal^m. 9tac^l^er

gelrann ®ingelftebt d§> Seiter grofser §ofbüI)nen tim SO^ittet*

ftellung gtüifdien ber ^unft unb ber bornei^men (S5efeIIfd)aft, mie

fie feiner Steigung gufagte; er ermarb fid^ IjoTje ^^erbicnfte um
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bte 58ü^ne, bocf) §u eigenem ©d^affen fonnte er fic^ in bem rtjelt*

männi[cf|en treiben nur nod) feiten fammeln.

liefen Bannerträgern folgte ein gangeä §eer öon 3^^^=*

poeten. 2)ie Sijrü, bie fo lange in ben 5;afc^en6üd}ern ber

SamenlDelr ein fülle» tränenfeUgeö "Safein gefüfirt ^atte, brängtc

fid^ lärmenb auf bm Waxtt ^tnauä; faft feine Leitung, bie nidjt

mancf)mal einen gereimten Settartifel brad^te. Md\i rourbe bie

^-Poefie burd) bie Xenbeng gängUri) übertäubt; ba^ SSaterlanb,

fo :^ieB e» turgab, „ba^^ iüilt üon ber ^idjterinnung ftatt bem

oerbrauc^ten Seiertanb nur SD^ut unb biebre ©efinnung." "Ser

2^on tvax faft überall rabüal, ba bie £unft feine ^Vermittlung

üerträgt. ©iner au§ ber rafd) anmad)fenben ©c^ar uuäufriebener

SeutnantS, bie au^ bem (angioeiligen Ö^arnifonöbienfte §ur

Sc^riftflelleret übergingen, ber f)od^!^er§ige (Sntfiufiaft ^^^iebric^

0. «Saltet, bem teiber ba§> ^at!^o§ ftatt ber ©cf)ön^eit galt, nofini

ber großen SfJlel^räa!^! ber jungen ©türmer ba§> Sßort Don btn

Si:p:|3en, al§ er, nod) immer im barfd)en Sone be^ militärifd)en

I^ommanboö, furgab fragte:

%üx prftemnnd^t? pr aSoIIeSrecfit?

%üx ®eifte§acr)t? gür ^faffenbrinM?

3lepubli!aner ober S?ned)t?

^a ober nein! 5?wr fein ©emunfel!

(Sntloeber ober!

©ang untüillfürlid) lüarb auc^ gerbtnanb ^reütgratf) in bie

SBirbel ber Xenbengpoefie r)ineingeriffen, ein meftfälifdjer ©eeten=

menfd? mit treu^^ergigen ^inberaugen, ber guerft burd) bk üirtuofe

SSe^aublung fremblänbifdjer ©toffe 3tuffel)en erregt l^atte. ©eine

^ugenbgebtdjte öom 3aitt be§ Sömen auf ber Giraffe, Oom

'DJJo^renfürften, üom S3anbitenbegräbni§ fd)ilberten faft bur'c^weg

fertige ©ituationen ofjue bramatifd)e SSeraegung, aber mit glüfien*

ber ^arbenprad^t, in marfiger, padenber ©pradje; unb lüie

fonberbar fic^ aud^ ber S3aobab, ba§> ©nu, bie ^arroo unb all

ber anbere auglänbifdje Splitter in btn beutfd^en SSerfen au?^^

naiimen, fo fül)lte ber ^örer bod^, ba^ alleä felbfterlebt luar,

erleBt üon einem tiefen beutfd^en ©emüte. SBenn ber junge ^oet

». Steit5d)re, SSilbet. n. 15
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in feinem lüeltobgefc^iebenen Ijeimifdjen ®täbt(f)en f)inter bem

Sabentifc^e ftanb ober nac^fier al§ ^aufmann^biener in ^Irnfter^«

bam bie mädjtigen Dftinbtenfal^rer an ber Suiten!ant lanben

]a^, ha ergriff if)n bie ©e:^nfuc£)t narl) ber aJtärcfienmelt ber

weiten g-erne; bie glängenben ©enmlbe, bie it)m bann im klugen*

ölidte auffuegen, mußten aud) augenblidlid) üon fröt)Ud)en

^-reunben Beftount werben, unb er felDft freute fid) fo l^ergli^

baran wie ein ^tnabe an ben 2^8unbern be§ Drbiö ;pictuö ober

be» (SJudfafteng. ®ag g^erne unb 3'^embe trat il)m menfdjUd)

na:^e, fobolb es fid) il)m §um SSilbe geftaltete. 'äU il)m einmol

in Ijeller (Sommernadjt im ©d)Iaf§immer ein Sanb^mann bie

alte ©age erjälilte, ba'^ loeftfälifdje Segionäre Beim ^reuge S^ri[ti

2Bad)e gel^alten unb um bey §eilanb§ äleib gewürfelt f)ätten,

ha \tanb il)m mit einem SO^ale üor ^2[ugen, wie bort auf ÖoI=

gatl)a bie alte unb bie neue SBeltgefdjidjte fid) &erüf)rten; er

fljrang auf, fdilug fid) ba^ 'Retina) in malerifd)en f^alten um
ba^ §embe unb rief: „^n (II)rifti SDJantel ber ©ermane!" —
ben (Sc^Iu§Der§ feinet ^oetifd)en Öiemälbe^ „bie ^reugtgung."

iDerfelbe S)rang nad) bem ^olEien, (^rofeen, SBunberbaren

fül^rte i^n bonn in .bie Sfteii^en be§ allerwitbeften Sflabüati^mu^,

oI§ bie politifd)e SSegeifterung il^n ergriff ; bie wilbfd)öne ©iegerin

mit roter 9DZü|e unb flatternbem §oor, bie S^eOoIution warb

feine G)öttin. (S!f)rlid) im Raffen wie im Sieben, I)armlo0 uner==

faliren in ber 2BeIt ber (^efd)id)te, fonnte er nid)ty begreifen

\va^ il)m §alb:f)eit fc^ien. Wlit [tarier Seibenfd)aft, bk and)

ben rollen 3i)i^i^ntu§ nid)t Oerfdimäl^te, trat er für biefe ^beaU

ein; in feinem wuditigen „tro| allebem nnb alkbem" fjalUen

bie (2d)Ia(^trufe Utrid)y t)on Butten: Permmpendum tandem!

lacta est alea! gan§ ouber^ nad^ al§> in §erwegp §ierlic!^eren

SSerfen. Sßenn er fid) in feine rabifaten träume oerlor, bann

fixierte feine erl)i|te ^I)anta]ie felbft mit bem ^ilbe bc§ ^önig§*

morbg; er fd)ilberte bm „53roIctorier^9}tofd)tniften", ber ben

S'^önig bon ^reu^en rl)einauf gum ©toI§enfel§ fät)rt unb fid)

fdion überlegt, ob er nic^t ba§> S)am^ffd)iff mitfamt feiner er*

laudjtcn Qa'it in bie Suft fprengen folle: „ber ®ampf rumort,
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er a6er fogt: Ijeut, jormg ©temeiit, nod) ntc^t!" %ahci Mieb

er bod) allcäeit ein freunblicijer froI)mutiger ^cfell iinb btcf)tete

mitten nnter ben reüolutionären 2)ro^urtgen aud^ uni'd)ulbtge

Steber üom 9il)ein unb SBeitt unb ba§ tief em^[unbene „D lieb'

[olang bu lieben fonnft", fo ba§ er niental? btoB für einen

S^enbenäbidjter gelten !onnte. (Sein gute§ §erä beh)af)rtc i^n

aucf), tro| fo man^em :}3oIitiic^en Sorenftreid^e, öor ber SSer=

gmeiflung am SSoterlanbe. „§err (^ott im §immcl, roeti^c

SBunberblumc föirb einft öor ollen biefeS ®eutfc!)Ianb fein", fo

fprad^ er nljnung^öoll, ba er bie SSIüten am SSaume ber SD^enfc^^

l^ett betra(f)tete; unb föenn er fein ^eutjdilanb einen öamlet

nannte — eine S5ergtei(f)ung, bie nunnief)r in SSerä unb '']ixo\a

unenblid^ oft ttiieber^olt lourbe — fo fügte er bodi befcöeiben

Jtingu

:

53tn id^ ja felBft ein <BxM öon bir,

Su etD'ger ^auhzxct unb (Säumer!

©0 tonnte er leben mit bzn Sebenbigen, unb als nac^ .^a^i-*^«

olle feine re^ublifanifcf)en ^beote gertrümmert am S3oben logen,

ber Sraum feiner .^ugenb bnx^ monarc^ifif)e ©ertjolten in (Sr=

fültung ging, ba jubelte er banfbar, o^^ne ^leinfinn, ber neuen

(Sjröße ©eutfdjlanbs gu, unb fein ^^eller ^i^tergru^ ontroortete

ber Strom^ete üon ©robelotte.

9^id)t eigentlich burc^ bie ^oütifc^e Seibenfc^aft, fonbern

burcB bie (Se!^nfucf)t nac^ geiftiger f^reil^eit mürbe aurli ber

®eutfd[i==Ungar 5^i!otou§ Senau in ba?:> §eer(oger ber Iiirifcfjcn

©treiter gefü^^rt. "Sem eblen, lüa^r^aftigen, liebeöonen ^träumer

l^ing bie (Sd^toermut nocfitenb über ber froufen «Stirn unb ben

feurig bunüen Singen; er Oerfen!te fid^ in bie Scljouer ber

„ernften, milben, träumerif(^en, unergrünbti^ fügen dlad]t",

er f^öxtt ba?- (3d)ilf am ©ee gef:penftif^ flüftern, er brütete

finfter über ber 9?tcl)tig!eit be§ 2eben§ „ioie man'§ oerrauc^t,

berfd)Iäft, öergeigt unb e§ breimal beroc^^tet". ^ie .^ugcnb*

gebid)te, in benen er bie öbe fd)it)eigenbe öeibe, bc3 unenblid^e

SJJ'eer, ba^ Seib ber jungen Siebe, bk fü^e Sobe^mübigfeit be§

llnglüd? befong, ttjaren gurtjeüen un!(or unb formlog; aber immer
15=5=
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Belebt burdj eine tief inib \va\)x cmpfunbene etegifc^e Stimmung

;

fie üangen aB ob bk ßigeuner feiner iieimijdjen '^u^ten auf

il^ren ©eigen eine traurige SBeife fpielten. ^n jungen ^o^i^^n

ging er, bie g-rei^^eit fu^enb, nad) 5lmeri!a, unb al§> er bann

fd^merälic^ enttäufd^t an^ bem „Sanb bolt trcumerifcljem 3;;rug"

f)eimge!ef)rt mar, öerfu(i)te er ficf) an größeren SBerfen.

^n ber locteren, ^d)t mobernen £unftform be§ Itirifdjen

®|.io§, bie in (Snglonb feit ©cott unb ^ö^ron ^eimifd), ben

SDeutfdjen nod^ menig öertraut mar, tonnte SenauS alteseit

f(^mörmerifd) erregter unb bod) nai^ ©eftaltung brängenber

öeift fidj am freieften entfalten. "Sie l^armonifdje ©d)ön:^eit

ber Ö5oet:^ifd)en S)id)tung mar iljm fo unt)eimUci^ mie be§ 2tlt^

meifterä i)eitere Se6en§mei§l^eit; er mollte ber 9}ienfd)t)eit burd)

ridjtenbe unb befreienbe 23orte ba§> SSemu^tfein il)rer ©migfeit

ermeden. S)od§ ber Srang ber @r!enntni3 gereidjte bem (Grübler

gum %iiid)t; furd)tbore Bii^ß^f^I gerriffen unb §ermarterten fein

trant'eg §er§, fein SKeltfc^merä mar e{)rltdt unb enbete im 2Ba!^n=

finn. ©0 marb and) ber ß^^^^f^I/ i^ie Senau felbft geftanb,

ber eigentliche §elb feiner mir!famften Siditung, ber ^tlbigenfer.

SKandje 5luftritte be§ gröfslid^en (S5Iaubeng!riege:3 für)rte er ben

Sefern mit erfdjütternber Qjemalt üor bie (Seele; ber 2Bed)feI

ber bemegten ^erSmaße, gefät)rlid) für bie ßinl^eit beö ©angen,

gob ben einzelnen «Sgenen lebenbige (Stimmung, "^^er fi^Iid^te

eöangelifdje 93ibelglaube aber, in bem boc^ gerabe bie a!^nung§==

üolle (Srö^e, ber geiftige öeljalt jene^ el^rmürbigen mittelalter=

lidien ^e^ertumg enthalten ift, blieb htm. fatlf)oIifd)en ^i^eifler

unoerftänblid) ; ber Sidjter ftrid) üon feinen Sllbigenfern alle

frifd)e f;iftorifd;e g-arbe ab unb geic^nete fie aU bie SSor!äm:)3fer

einer giellofen ^reigeifterei, einer mobernen, fd)Ied)t]^in öer=

neinenben ©efinnung. Unb gang nad) bem §ergen feiner auf==

geregten Sefer, ein redjteg 3cid)en ber ^^it ioar bmn aud) bie

prächtige (Sdjlu^öifion beg ®ebid)t§, meldte bie gefamte 2Beft=

gefd)id)tc mie einen unenbl'ici^en £ampf ber g-rei^eit miber

bum)?fen B^Q^Ö barfteÜte:
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®en Stlötgeiiferit folgen bie §ufftten

Unb gai^Ien blutig Ijeim tüag jene litten.

D^orff §ug unb 3i~'^fl fontmen Sutljer, §utten,

Sie brcigig öfl^)*^^/ ^^^ Kebenucnftreiter,

^ie Stürmer ber SSaftitlc — unb |o hjciter!

SKü n)o]^I&egreitlid[)em Srger 6etrac()tete ^'einrtd) §eine biefe

SBonblimgen unfereg getftigen Se6eng. ^a§> t)ol)e $atl)0§ ber

It)rif(^en Semagogen muBte bem äft^^ctifcfien (55efüf)Ie be§ getft=^

ret(f)en ©dioI!§ läcfjerltd) erj'djeinen, unb unmöglid) fonnte er

ber ^eltgefdjtd}te üergeil^en, ba% jie fo gan§ anbere SBcge ging

aU er geiueBfagt. 'Sie ©eutfdjeit, bk l)unbextmai öefdiintpften,

föagten gegen „ba^ aufridjttge unb großmütige, Bi§ gur ^an==

faronabe großmütige fyran!reid)" if)ren SBillen gn befiaupteu

unb burdjgufe^en, fie erbreifteten fidj fogar eine ^f^ation gu merben

— \va§ tljnen §eine bod) ein [ür ollemot grinfenb öerBoten

blatte; unb ba§> ^rgfte öon allem, ba^^ töblid) gel^oßte ^reußen

ftanb je^t im SSorbergrunbe ber beutfdjen ^olttü. 9?od) immer

jammerte ^eine in jeinen ©d^riften üäglid) über bie fdjlaf=

lojen ^ä^te be§ @jiB, ba§ er fid) burd^ feine beutfdje SSotcr^

lanbsIieBe öerbient Iiaben tnollte. "Sabei Begog er mol^Igemut feine

^enfion öon £önig Subföig ^!^ilip:p, unb ba er fic^ üon i^xant-

reid) bego^^Ien ließ, fo Beltjarö er fi(^, gan§ foIgerid)tig, and)

um ba§> frangöfifc^e ©taat^&ürgerredjt. ®er ängftlid^e Ö5ui§ot

erf(f)ra!; benn nad) ben l^ergBredienben älogcn be§ SidfiterS

mußte er annefimen, ba^ §eine in ©eutfc^Ianb di§> ein furd)ter-=

lieber §oc^berräter öerfolgt lx)ürbe. Um b^n 58erliner §of nic^t

5u beleibigen ließ er gunädift burd) ben (S^efanbten SSreffou öor==

fid)tig onfragen: mie §eine gur |)reußifc^en 3flegierung ftelje?

unb mag man tun molle, tvtnn er frangöfifdjer Untertau ruürbe?

Sarauf erfolgte (17. ^ebr. 1843) bie !ü^te Slnttüort: unfere

95ef)örben miffen gar nic^t, oö ^eine nod) |)rcußtf^cr Untertan

ift; fie l^aben üor i^al^ren feine ©d^riften oerboten, aber gegen

feine ^erfon niemals irgenbeine ^joligeilic^e 9JtaßregeI ange^

orbnet; mill er fi^ in ^ranfreic^ naturalifieren taffen, fo finben

töir nid)t§ bamiber eingurtJenben, bann r)at er gegen un§ bk
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'3icä)tt etne§ |5^an§o[en. ®a§ hjar her UngtücEIic^e, beffen grä^^

lid)e^ 3)lüvti]xium ben beutfc^en 3eitung§fd}rei6ern fo ötele blutige

Sränen erjpre^te! '2)a luitl^iit ©uigotg ein§tge0 Sebenfen auf§

grünbltij^fte öejeftigt ifüar, fo läjst ficf) mit großer SS a!^rf(f)einlid£)feit

annel;men, bo^ feilte nunntef)r lt)ir!Iid) ein ^rangoje lourbe,

o&gleic^ er bk§' \pätcti)in ableugnete; bog 93ürgerred)t be§ jo

unfäglic^ üerabfd^euten :preu^ijc^en Staate^ aufgugeben, !onnte

il)n bocl) feine Überwinbung foften, nad^bem er längft fc^on

frauäüfifd^en ©olb emi)[ing. ^B ©uigot faum ^lüei ^af)re borauf

(3an. 1845) [i(f) ent[cf)lo§, bie fämtlicfjen SJiitarbeiter ber robüolen

beutjdjen ßcitjdjrift ^ormärtg auSgumeifen, ba mürbe §etne, ber

auii) gu ben ,9JJitarbeitern geijörte, augbrüdlid) aufgenommen,

iceil er aU noturalijierter g-ran§ofe nid^t auggemiejen merben

!onnte; unb mer mag glauben, ba'^ bk fran§ö[i[c^e Ü^egierung,

uac^ allem tpag gefd)e^en, bie (Staat§angeprig!eit eineö i^x fo

na:^e fte^enben 9JJanue^ nid)t gefonnt baben folltc?

5l'uf bie S)auer !onnte ba^ leere ßJe^Iauber beg ^-euiltetonä

bem ^ünftlerfinne §eine§ bod) nidjt genügen; er jammelte fic^

roieber §u :poetifd}cr SIrbeit, unb manche feiner neuen ©ebid^te

[tauben ben älteren gleid). ©elbft in bem Sieberftrau^e, ben

er unbefangen neun ^arifer ©traBenbirnen gugteid) barbot, bu']'^

tttm einzelne frifdie SSIüten. ©o breift, fo lebenbig l^atte er

fein ©bangelium bon ber SSerüärung be§ ^Ieifd)eg nod) nie

oer!ünbigt, föte je^t in ben SSerfen:

SSerntd^tet ift ba§ S'^^ciztlti,

2ia§ un§ fo fang betf}öret.

®ie bumme Seißerquäferei

§ot enblid^ aufgel^örct.

2;ie ®efinnungötüd)tig!eit ber neuen |)oIitifd)eu 2i)xit, bie il)n

fo SDibermärtig an bie berijajjten teutonifdjen ©efänge be§ 23e-

freiunggtriege§ erinnerte, backte er gu überUjinben buri^ ben

%üa SroII, einen ©ommernad)tgtraum, ber ^^antaftifd) fein

follte, gtoedloS wie bk Siebe, roie ba^ 2ehzn. @r überlpanb fie

nid)t, obftjo.:^! er gu iljrer ^er!)öf)nung ba§ glüdlidje Sditagluort

erfanb „fein (55eme, bod) ein ß:^ara!ter"; benn fein eigenes
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©emüt em:pfanb längft nic^t mef)r frei genug um ficf) uubefangeu

im (Stiele be§ §umor§ gu ergel^en. ©er 5(tta Srolt mürbe teine§^

tt)eg§, rt)ie ber '2)ic^ter meinte, ba§ letzte freie SSalbüeb ber

S^omantü, fonbern gerabe burcf) ben bemühten ^am|3f mibcr

bie ^Tenbeng felbft ein Senbenggebicljt; iljm fcfjite nirfjt nur,

irie allen größeren SSerfu^en §etne§, bie gefdjloffenc !ünft=

lerifcfie ^om|3ofition, fonbern and) bie (Sin^eit ber (Stimmung.

^n bem bünnen gaben einer albernen, nid)t einmal broUigen

SSärengefdjicfjte mar allerijanb feuiltetoniftifcljer ^leinfram auf*

gereifit: Sanbf(^aft§fd)ilberungen au§ ben ^tjrenäen, ^^av^b^x^

bilber öon ber §efen!üc!f)e unb ber milben i^ogb, öorncI)mIictj aber

poIitifrf)e unb literarifd^e S5o§:^eiten jeber 3Irt. 9?eirf) an frfjönen

Silbern unb beftedjenben übermütigen SSi^en mirfte bog 6^an§e

boc^ nidjt Reiter, nirfjt befreienb. ^er SBalbe^buft ber unft^ulbigen

9JJärrf)enmeIt öertrug fi(^ nirfjt mit bem ©rfjmefelät^er journa-

Iiftif(^er ^olemü; bie bierfüfeigen Srorfjöen, bie nur burc^ ha^

{)eroifrf}e ^atl)o§ fpanifrfier (SJranbegga ^raft unb ^emt geminnen

!önnen, üangen '^^ier, mo fie einem !omifrf}en ©toffe aufgegmängt

mürben, eintönig, einfrfjläfernb, mie ha^ ©e^Iätfc^er aug bem

SSrunnenrOi^re.

Sßeit freier unb e^^rlic^er, aber aud^ no(^ frfjmu^iger unb

fred^er gab firf) §eine in bem Söintermärc^en : Seutfrfjlanb (1844)

;

er frfirieb e§ nieber, narfjbem er, ööllig unbeläftigt burrf) bie

S3e!^örben, fein SSatertanb nod^ einmal befurfjt 'i)attc. §ier mar

alteB Senbeng; l^ier geigte fic^, ha^ ber SItta SroII burrfjaug

nic^t bie ^rofaifrfje §erabmürbigung ber freien Sunft befäm^ft

:^atte, fonbern lebiglirf) bie ^olitifc^e 9flirf)tung ber neuen B^^t*

Itjrifer. ®iefe jungen ^ro|3:^eten fül^tten fic^ §umeift borf) ftotg

oB ©öl^ne eine§ großen SSaterlanbe^
;
§eine§ S^enbeng aber blieb

nac^ mie bor alleg beutfd^e SBefen gu berl^örjuen, obgleich i^n

bann unb mann einmal ein leifeS §eimme:^ befrfjlirfj. ®r ^atte

\iä} feiner ^f^ation entfrembet unb ftanb ben neuen Sb^en, meirfjc

©eutfrfjlanb je^t burrfjraufrfjten, ebenfo öerftänbni§Io§, ebenfo

reaftionör gegenüber, mie einft Tcicolai unb bie berliner ^uf-

flärer unferer jugenbti^en !Iaffifrf)en Sichtung. SSa§ i^m and)
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im neuen Seutjd^Ianb begegnen mod^te, oIIe§ unb jebe^ ri§ er

in ben ©tonb; auf jeber (Seite be§ 2Sintermörc6en§ !icf)erte er

fcTjabenfroIj : e§ mirb nicl)t§ barau§, e§ !ann nirf)t^5 barau§ werben

;

unb ben (Siegern öon ®enncim| unb Sene^SIIIiance, bie in

i^rem neuen §elmj'd3muc!e fo halb lieber gum britten Tlaic ben

alten 6iege§npeg nac^ ^ari§ 5iel)en jollten, fang er mci^fagcnb

bie SSornung gu: „®e§ 9JlitteIaIter§ fdjmerer S^elm fönnt' eud)

genieren im Saufen!" Slöer all biefer §o:^n unb §afe fom

ungnjeifetr^aft au§ ben liefen be§ §cr§en§. StucI) ba5 leidjtc

gereimte 3Ser§mo§ mit feinen fdjeinbar funftlofen unb bod) bem

®eniu§ unferer (Bpva6:)t fein aBgeIaufd)ten Hebungen unb ©en=

fungen gab bem SSintermärd)en einen frechen (S(^n?ung, ber ben

Sl'ünfteleien be§ SItta Sroll feljtte; bk alte (5|3rad)geiralt mar

bem Siebter aniS) je^t nod) geblieben, unb in ^ari§ ftjoltte man
fein ^rangöfifd) nie rcd)t gelten laffen, benn h?er einer (Sprad)e

gänglid) 9Jlei[ter ift !ann eine glüeite faft niemals üöllig be=

^err]d}cn. Um btn S3efud) be§ olten 58aterIonbe§ mürbig ab§u=^

fc^Iie^en fragte §eine gum 9lbfd)ieb nad^ ber ^ii^ii^ft '2)eutfc^==

Ianb§ unb erblidte i^r 33ilb — im ^^tadjtftul^le ^arlS be§ ©ro^en

:

„e§ tuar al§ fegte man ben Wi'it au§ fed)§unbbreif;ig ß^ruben!"

©erobe bk§> ©ebidjt, etneS ber geiftreid)ften unb eigentümlidiften

aii^-' §eine§ fyeber, mu^te bzn ^eutfc^en geigen hjaS fie öon

biefem 3"^^" trennte. SDie arifi^en SSöIfer l^aben i!^ren SI)er='

fite§, ibren Soü; einen §am, ber feinet SSater§ ©c^am entblößt,

!ennen nur bie (Sagen ber Drientolen.

^afi ein englifdjer, ein fraugofifdjer ober ein itolienifd^er

i^ubc fidj je erfredjt !E)ätte fein Ö5eburt§Ianb bermaBen mit Unflat

gu beUjerfeu, tüar fd)ted)tt)in unbenfbar. ®er beutfd}e 9^ationaI*

ftolg aber, unfertig föie er tvar, halb überreigbar, halb ftumpf,

ertrug aud] bieg. 2)ern)eil bk ernften ^ITcänner fid) angeefelt ah--

menbcten, be!f)ielt §eine unter ber rabifoien i^ugcnb nod) immer

SSerel^rer, unb balb tüagte er in feinen ,,S^itQcbid)kn" jene

(Sc^mu|ereien nod) gu überbieten. Über bem ftin!enben (Sumpfe

ber „Sobgefänge auf £önig Submig öon Sat)ern" erglängte

nod^ bann unb mann ba^ i^rrlidjt eine§ fd)fediten 2Bt^e§; bod}
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ben ©|)ottIiebern auf ^reuBen unb fein §errf^er^au§ fef)Ite

jeber §ourf) !ünftlerifd)er 5lnmitt, feinen (S(f)eräe§; I)ier erüong

nur nod) ba^ ,,fteiniget i!^n, Jreugiget il^n", ba§> blöbfinnige 2But=

ge]^eul jübifd^en §affe§. ,,,S^r follt e5 erfäufen ober öerörennen",

fo fl^rac^ er über ^reu^en, ben 9Sed)feIbaIg, ba§> Ungetüm,

unter einem ^lufmanbe fobomitifcEier 33ilber, tt)ie fie nur feiner

unreinen ^l^ontafie entfteigen fonnten. Unb lieber unter fobo=

mitifd^en (3(f)mu|reben fc^tlberte er bie ^ofiengollern, boS @e=

f(f)Ied)t f^-riebridjg be^ G^ro^en, alfo:

3)a§ S3rutale in ber Uebt;

2)o§ Qidü(i)tev ein (Setüie^'r;

Stallgebanlen, unb bo§ öbe

{^reffen — jeber 3fII ein Sicr!

Md)t lange nad^l^er berfiel er einer fd^redlid^en ^ranf^eit, bu

il^n bi§ gum S^obe an baS ^ett feffeUe. ®r ertrug fie ftanbl^aft

— allerbingS nid)t o!^ne ber SBelt bie Qualen feiner „Tla^

tra^engruft" mit orientaIifd)em S!}Jar!tgefd}rei §u üer!ünbigen —
unb Blieö ber Mte, ein ®id)ter, ber ©djön^^eit ebenfo mächtig

föie ber 5^iebertrad)t. ©ein Ie|ter SluSgang, beöor er für immer

ber freien Suft entfagen mu^te, füfjrte i{)n in ben Sonore, §u

ber ©teile, ftjo ba§> ©tanbbilb ber SSenu§ öon 9JZeIo§ (euc^tenb

au§ ber roten Wi^anb heraustritt. S)ort bor bem SSilbe ber Göttin,

bie i^m fo biet Suft unb fo biet Setb gefd)en!t, brad) er meinenb

gufammen — ein erfdjütternber 51nblid für jeben, ber 9Jienfd)en==

fc^ulb unb 9!Jfenf(^enruJ)m menfc^Iid) gu oerfte^^en oermag.

©0 flirrte unb fdjföirrte eg überall üon ftreitbaren politifdien

$8erfen. ©etbft ^Ibolf (5^Ia§brenner, ber Stebling unb ©rgie^^er

beg gungenfertigen bemofratifc^en SSerliner fleinbürgertumS, be=

ftieg je^t einmal ba§> glügelro^. ©ein 9^euer 9fteinefe g^ud^S

fptegette ben 3ef"^tenl)a^ ber norbbeutfd^en 2id)tfreunbe in bur=

Ie§!en 33iibern unb au§gelaffenen ©|)ä^en miber; bod) über bie

feine ©renge, toeldje bie ^^rofa öon ber ^oefie, bie grobe birefte

©atire öom Oerflärenben §umor trennt, fam er nur fetten

l^inauS.
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Unter ben jungen St)rt!ern tvat nur einer, ber [ic^ {)erau§*

naf)m, flolg, int G?efül^Ie eine§ Ijo^en !ünft(ertj(f)en SSerufeg, bem

3flab{fangmu§ ber ßeitpoete^ unb ber ^etnifdjen f^riüolität gu=

gletd) entgegenzutreten : ber Sübecfer (Smonuel (Deibel. 5luf*

gen)a({)[en in ber ge[unben Suft eine§ frommen, l)0(i)gebilbeten

ebangelild^en ^farrl^aujeS, unter bem fräftigen SSürgertum unb

ben großen j^iftorijcfien Erinnerungen feiner alten §anfeftobt,

ftanb er öon frü^^an feft auf bem 33oben be§ djriftlicljen ©lauben^

:

SD^ir quillt ber 2)td^tung l^cirger SSronnen

Sfm {Reifen, ber bie Sird^e trägt.

(Sr l^otte Italien burcfimanbert, mit feinem ^reunbe, bem '^^U

lologen ©ruft ßurtiu§ auf ben ^nfeln beg Sgeifd^en 9JJeere§

eine feiige ^tit ber ©itfiternjonne bur(i)tebt, unb noc^ lange

nad)^ev fiel e§ if)m fc^föer, bie f^Iammenftra^^Ien ber füblic^en

©onne §u entbel^ren. Sie reine ©d^önl^eit, bie er bort geatmet,

ben ^ormenobel feine§ Sie&Iing§ ^laten mollte er ber beutfd^en

2t}xit burc^ ernfte, !eufd)e S)id)tungen mieber bringen, im Be^*

h)u^ten Q>egenfo^e §u §eine§ fpielenber g-ormlofigfeit unb gu

ber ]^onbgreifIi(f)en Senben§ ber :poIitifd}en Siebter. ®ie ^riti!

tou^te mit if)m guerft nid^t§ auäufangen; fie fällte ba^ Urteil,

ha§ er felbft t)or!^ergefagt : „unb roer nic^t mitfdjreit {)ei§t tin

fnec^t." SDlon nannte i^n ben ^oeten ber SSadfifdie, ttjeil bie

SiebeSgebid^te feiner ^ugenb, oblx)of|l altcfamt erlebt in tiefem

©eelenglüd unb ©eelenteib, öon fentimcntaler SBeidjl^eit nidjt

frei n^aren. 5^ad)I)er fam bod^ bie S^it, ha auä) reife 5!JJänner

fid) an ber getrogenen SBürbe feiner gebonfenreidien, formöoll*

enbeten Sterginen unb (Bomttt erfreuten. S)ie fortrei§enbe ^aä)t

bramatifd^er Seibenfc^aft blieb il^m freiließ ebenfo üerfagt mie

ber ©inblid in bie tiefften 5lbgrünbe be^ ©eelenleben§. f^^aft

gu gleidjer ^eit berfud^ten fid^ ©eibel unb §eine an ber ^abel

üom Sonnl^äufer. ©eibelS Q^ebid)t marb ein n)oI)Iabgerunbete§

!Ieine§ ^unftn)er!, t)om SInfang bi§ gum (£nbe burdjüungen öon

bemfelben 5tone tüarnenber ^ef)mut, tväljxtnb §eine nac^ einem

glüd(id)en 9Xnfang fic^ ben testen (Sinbrud burd) feuilletoniftifc^e
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2Bt|eIeicn felbft öerbarb. ^bcr bie Sdjauer ber äöoKuft, bie

nel^eimmgöollc 'iDladjt ber 2Beiberfd)ön!^ett, bie fcljon 35atcr §omer

)djrecff)aft nannte, bie ftnnoerüdcnben Qauhtilün\tc ber Seufelin

be§ SSenu^^bergö, bieje gange bämonijdie, mit ber 5tä!efe beö

3}iittela(tery \o mir!fam fontraftierenbe SSelt ber (Sinncngint, bie

ber alten ©age bod) allein ^-arDe nnb Seben giöt, Derftanb ber

Io[e -ßariier (Spötter unüergteidjUdj an'\ü:jauiid)zx, feuriger, fd^öncr

au§äugeftalten cB fein jittjamerer (Gegner.

(Beihd l^a^te ben "^öhd, b^n (S5Iei(^]^eit§n)af)n be^ 3iabita^

Ii0ntu§, „benn ©ünbe marb eä auä bem (3d)n)arm gu ragen",

unb mit einem e^rlid^en „®ott l^elfe mir, td) !ann nic^t anber§"

[ogte er ^erföegl) inö ©ejidjt: ha'^ beine Steber 2tufrul)r löuten!

„3u bau'n, §u Btiben, gu üerföl)nen" bün!te t!^m ein Bcffereä

^mt al§ bie ^^adel ^eroftrat§ gu fc^mingen. Unb bod^ glül^te

aud^ fein §er§ für bie @rö§e be§ SSoterIanbe§, für ein freiet

SSoIf, baö fe[t£)alten follte an feinem ®ott unb feinem 9^ec^t.

3lu§ bcn üerföorrenen Sräumen ber ^dt fanb fein ebler (Sinn

fieser bie lebenbigen i^i^eale f)erau§ ; ben alten ^aifertraum feinet

SSoI!e§ ben)o:^rte er fidj in aller ©nttäufc^ung fo treu tvk bie

.•^Öffnung auf ben <Btaat ^riebrid^^ be§ ©ro^en; für Die 3fled)te

©d)Ie§n)ig=§oIftein§ trat er guerft unter alten beutfdjen "iöidjtern

in bie 6d)ron!en; ber ^onferöatibe fdjeute fid) nic^t, aud) ben

Italienern einen rettenben Dbt)ffeug, ben ©riedjen bie ^Befreiung

be§ S3og|3oru§ gu Ujei^fagen, unb nad)bem feine erften ^^eit^

gebic^te in bem föüften 2;oöen be§> 9^abi!a(i§m.ug faft öcrflungen

Ujaren, follte er bereinft nod) ber glüdlid)e ©änger^erolb beg

neuen 9^eidt)e§ merben. SamaB freilid) fonnte fel&ft biefer milbe,

finnige ^id^tergeift fid) ber 3l!^nung furchtbarer ^äm|)fe nid^t

erujel^ren; er faf), mie ber §aber ber Parteien un§ ba§ SJJar!

im ©ebeine öerfengte, mie öiel taufenb §ungergefid}ter fid) öor

ben Käufern ber Sfteic^en brängten, unb fagte roarnenb : '3)eutfd)=

lanb ift tob!ronf, fc^togt il)m eine STbcr! —
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2Bte eine (Stimme an^ bem (SJrabe erüang in bieje mobernen

fäm^fe l^inein ber 9?oman SSittoria STccoromBona, Subioig %kdl-

le^te ®tcl)iung, !ur§ öor ber Üöerfieblung naä) 33erUn öollenbet.

tüol^I ha^' reiffte, ba§ Beftbur(f)ba(f)te tunftmer! be§ alten 9JJeifter§,

eine in ftrengem {liftorifdjem ©tile gehaltene, fetten buxä) 3Se=

trodfitnngen unterBrod^ene ©rgä^Iung bon ben Greueln be§ au§*

gef)enben Cinquecento, öon btn Untaten jeiteS l^odjgebilbeten

@efrf)Ied)t§, ba§ jeben ftarfen 9JZenj(^en in bie SStrbel ber all^

gemeinen ^oIitt[ci^en unb ftttUrf)en 3"cr)tIofig!eit IjineinriB nnb

fid) lo longe felöft gerfleifdjte bi§ ber Bleifcfilüere ©d)Iummer

ber gremb!^err[d)aft über Italien f)ereinfan!. 2)ie ©innlid)!ctt

erfdiien I;ier immer ^eibnifd) nadt, ha^ SSerBred)en Beredinct,

fidier, unBebenflic^, bie (Sdjulb be§ (Singelnen aB bie nottt)enbige

©d^ulb be§ ©angen; ba§ ßJenjij'jen jc^mieg, jeber ^'^^eöler fogte

gn Itintn Opfern !ott: cosa fatta capo ha. "Sie 5lriti!er, bie

ben olten (Segner be§ i^-ungen '3)eut[d)[anbg längft l^o^ten, Beeilten

lid) bieg ganj au§ ber güUe gefdiidjtlidjen Seben§ ^erau§ emp^^

funbene, in feiner 3trt meifterl^afte ©ebic^t mit einigen fd)nöben

SSemerfungen üBer altromantifdjen §önenf|)n! oBgutun.

®ang grunbloS irar biefer ungereimte Xahtl nid^t. "Sie

(Segenmart Befajj bod) fdion gu biet eigene^ SeBen, fie berlangte

mit dicdjt, ii)ve eigenen ©m|jfinbungen auc^ in ber ©d^ilberung

einer fremben aBenteuerlidjen Söelt tfiebergufinben. Sorum öor^

nel^mlic^ Iiatten SSalter ©cottg :^iftorifd)e Stomane, bie allen

öerftönblidien, in ®eutfd)Ianb eine fo ungel^eure 35erBreitung

gefunben, oBglei^ Sied unb bie anberen 3iomantt!er ben größten

^x^äijhx be§ i^al^r^unbertS !aum gu htn 2)td)tern redjncn mollten.

Unter (Scotts got)Ireid)en 9^ad)a]^mern iparen mond)e Untprl)al=

tunggfd^riftfteller getüöl^nlidien ©ci^Ioge,^, oBer audj ber gcift=

reid^e ©c^lpaBe 3ier)fue§, beffen 9?omon ©cipio ©cicola ben

bumpfen Srud ber fponifdjen §crrfd)aft in ^ceapel, baS^ milbe

^Renegatentum ber f|3anifd)==tür!ifd)en ©eefriege, bie grä^Iid)e @nt^

artung be§ füblänbifd)cn ^riefterIeBen§ fo treu unb IcBenbig

fdjilberte, ba^ bie HÜerifei be§ ^Ijeinlanb§ für nötig l^ielt ben

freimütigen 'Siebter au§ SSonn ju entfernen.



IJioeiie mib Stuiift bor 40er ^fi^i^C- -•'''

6te alle ü&erragle SSüibalb 'ähii§>, ein in ^^erliit längft

^eiinifcCjer ©if)(e[ier ouö I)ugeitottijdjein Stamme. (Sr fa^te ficf)

bag §er3, mit ©cott [elbft gu wetteifern, ben ^^iftorifdjen Sflomon,

fo loie eö bem ©djotten in feiner §eimat gelungen tüar, §um

mobernen 9^ationaIepog gu erl^eöen. Sie S'i^s"'^^ fin^ (Srgälilen

fiatte er üon ben fdjlefifc^en unb fraugöfifcijcn Slltöorbern geerbt;

einem bemegten (^ef(f)äft§Ieben Derbauftc er eine reicije 9!Renf(f)en=

!enntni§. ©cTjon 1832, lange beüor bie ^iftorifer fiel) be§ ge*

Jualtigen ©toffe§ ernftlid^ bemäd^tigt Ratten, magte er ficf) in

bem Stoman ß^abaniä an ba^ friberigianifd^e Zeitalter; unb nid)t

bloB ber fd)on üon Seffing gejcljtiberte ©egenfa^ !urfäc[)fif(i)er

t^einl^eit unb :preufeif(^er ©d)rofff)eit, aiifi) bie bielen anberen

tragifd^en (5Jegenfä^e jener großen Sage, bie eng^ergige §auS*

ttjrannei be§ berliner Kleinbürgertum^ unb bie freie gelben»»

grö^e be§ Sl!önig§, bk eiferue 5!}lonn§äuc^t be§ ^eere» unb bie

minbigen ffiänU abenteuernber ®i|jIomaten erfc^ienen !§ier Ie=

benbig au^geftaltet in SOlenfd^en üon !räftiger (Eigenart. ®ann
folgten Üiomane au^ ben a§!anifd)en unb ben erften I)o!^en==

äollernfdjen B^^en, ou^ ben Sagen, ba bie Sfleformation in

bie SJJarfen eingog, enblic^ auö bem 3^^^^^^^^^ ^er 5rembf)err=

fc^aft. Überod edjt mär!ifd}e ßl^araftere, !na^p unb fc^arf, treu

unb ta:pfer, nidfjt gan^ fo übermäßig fittfam mie bie meiften

gelben ©cottg, Kerneic^engetüäd)?', au^ bem fid) tro^^I ba^ §oIä

äu einer @rofemad)t fd)ni^en lie^. Unb mie föftlid^ mar bie

feit ben ^räuterfalat^SSerfen be§ guten ©djmibt öon 3Berneud)en

unb bem Spotte @oet!^eg fo oiel öer!^ölf)nte märüfd^e Sanbfdjaft

berüärt: bk im 51benblid)te glü^eiiben roten S^'iefernftämme, ba§>

mittäglidie ©djmeigen ber fdjmülen oben §eibe, bie blauen «Seen

mit bem einfam freifenben 9^ei{)er borüber. SBa^ im olten

Berlin lebenbig unb naturmüc^fig mar ift niemals treuer bar=

geftellt morben al§> bon ben beiben ^albfrangofen ßl^amiffo unb

Döring. (Sin fleißiger fünftler, bebad)tfam finnenb unb feilenb,

öermodjte ^ttejig bo^ nid)t jebergeit in fo f)eiterer ©td)er^eit toie

©cott über ber i^ülU feiner ßjeftalten §u fteiien; unb bie gro^e

©c^hi^tüirfung, gerabe bie '3tär!e be§ Schotten, fel^Ite bei i^m
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faft immer, ba er Die ßiniüirfuug ber Siedfcfjen 9f?omaiiti! nie

gong ühextüanb unb äufe^t oft tvk im Sraum bie ^ÜQti au§>

ben §ättben gleiten liejg.

©leidjmof)! blieben biefe üaterlänbifc^en S^omane ec^te perlen

ergö^^Ienber ^id^tung, fie fonntcn in jebem guten bentjcljen S3ür=

ger]^au[e öUgleicIj fünftlerifcfie unb :|)otriotif(f)e f^reube erregen.

2)a geigte fic^ aber, tva^ e§ auf ficf) Ijat, ob eine 5^ation ficfj nocC)

ein§ fü^It mit iljrer ©efdjid^te. 'Sie (Sdjotten lebten unb bacf)ten

QÜefamt mit t!§rem nationalen Sfiomanbi(f)ter, fie l^oben i^n

frot)Io(Jenb auf ben ©dfjilb. 3-öcr @ra!^am, ©cott, ßampbell,

®ougIa§ füt;Ite fidj geehrt, toenn er bie Öienoffen feine§ (SIan§

in .(Sir 23alter§ 9lomonen mieberfanb. ®em beutfdjen Sictjter,

ber allerbingg nirfjt gang fo ^ocf) ftanb, lüurbe bon foI(f)em

Flammenmeere nationaler ^egeifterung nic^t einmal ein !ümmer=

Ii(^er Sic^tftra!^! guteil. ®te ®eutfd)en au^er^alb ^ranbenburg§

mußten bon ber märüfd^en SBorgeit nod) fc^Iedjtlnn gar nid)t§;

fie fanben e§ müfifam fid) aud) nur ^^ineingulefen in biefe frembe

^roöingialgefc^idite. Sie ^Broubenburger felbft mürben geiftig

be^errfd^t bon bem burdjau» lieblofen unb gefd)icl^t»Iofen S3er=

ünertum, fie ^ahen fid) um bm eigentlidj märüfdjen Sidjter

nie biet geÜtmmert. Unb ami) bie Unban!barfeit ber jQo!^en==

gollern follte er grünblidj !enuen lernen, ben unfdjönen (Srb*

feljter be§ §errfc|er:^aufe§, bon bem unter allen |}reuBtfd)en

iTönigen allein ^-riebrid^ ber @ro^e unb £aifer SSilfjelm I.

gang frei geblieben finb; fobiel man mei§ ^at ber Sidjter be§

9io{anb§ bon Serlin unb ber §"ofen be§ §errn b. 33rebom in

biefen ^aljren bon feinem !unftfinnigen Könige nie ein anbereg

3eid)en ber Seilna^^me empfangen aU jenen ungeredjten SSrief,

ber i^m bk liberalen §armIofig!eiten feiner SSoffifc^en B^'^t^^g

ftrafenb borI)ieIt.

"iBdt reicheren SSeifalt ernteten bie Sorfgefd^t^tcn SSert^oIb

Stuerbad^S, ein Sud), ba^^ ben realiftifd^en Quq, bie bemofratifc^e

3Settanfd)auung be§ neuen ®efd)Iec^t§ träftig förberte unb baburd^

SSebeutung für bk Q^itQt'\d)i^k gemann. 5(uerbadf| ftammte

au§ einem jener jübifdjen unb :§oIbiübifc£)en Dörfer, lüeldjc
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eine felteite 2lu§nn!^me a\i'\ beiitfd)eiu 93oben, ha unb bort

am oberen dlcdax liegen^ 2tn ©|)inoäa gebilbet f)atte er ftd^

aB '2)icl^ter anfangt nur an jübifc^en (Stoffen Oerfuc^t unb

trat nun |)Iö^Itd) mit einem toeiten (Schritte au§ bem ®!^etto

in ba^ beutfc^e SSoI!§Ieben IjinüDer. (Seine fteinen @efd)ic!)ten

toaren mit nieberlänbifdjem ^-lei^e fauber ausgemalt, geh)if[en==

l^aft ber 9^atur nad^gebilbet, frifci) unb fräftig, frei Oon gefü{)I§='

feiiger Schönfärberei, fo realiftifdf) gef)alten, ba^ felbft bie (S:prad}e

beftänbig med^felte: ber fc^mäbifdie S)iale!t ber SSauerngef:präd)e

unb fogar ber SSauernbriefe tjoh fid) grell, oft l^ä^Iid) ah bon

bem §odjbeutfc^ ber (Srgä^Iung unb ber allju reid^Iid) einge*

ftreuten S^efleyionen. §Xuerbod^ 'i)atU fein 9}lanuf!ri^t ber Iibe==

rolen SSaffermannfdien 33ud)]^anblung in SJionnl^eim, ber ie|t and)

^axl '>Slat^\) angefiörte, gugefenbet, unb '>fRat1)t)^ trefflirfje ^auS*

frau fül^Ite fic^ glüdfelig, ba fie bie 33Iätter §uerft burdjmuftertc

unb bie§ neue Ä'Ieinob beutfdjer ^ic^tung gIeid)fom entbedte.

'äud) ^reiligratJ), ber allezeit neibloS em|3fänglid)e, rief be*

geiftert: „ba^ ift ein $8ud)! ic^ fann e» bir nic^t fagen mie

mid^'g ge|3adt 1:)at rec^t in tieffter (Seele"; unb btn S3rübern

^rimm biente biefe ^ülle oberlönbifc^er, bem 33ot!ömunbe forg=

fam abgelaufd^ter SSörter unb Sf^ebeirenbungen aU eine mil^

fommene ^unbgrube fprad)Iid)er ^orfdjung.

®er erfte (Srfolg ber ®orfgefd)id)ten tvav gro^ unb tool^I*

berbient. Überfättigt bon ben fü^en (Salonnobellen ber Safd)en=

büdier ftürgten fi(^ bie Sefer mit SSe^agen auf biefe berbe ^au5=

mannSfoft, unb felbft bie blafierte bornel)me SSelt fanb eine

ßeitlang ben %oipat)d) originell, btn ^bo bifant, ba§> SSefele

allerliebft. '^n ber ß)efellfd)aft mürbe ber junge ®i(^ter mie

ein fröl)lid)er (Salon=2;i}roler betrachtet; er er^äljlte anä) im

©efpräc^e meifter-^aft, rebete mit erftannlidier Offenliergigfeit über

feine (gnttrürfe unb nal^m jeben Seifall begierig auf; ein guter

treuer ^amerab, ein marml^ergiger liberaler Patriot, ertoarb

er fid^ biele ^-reunbe unb felbft fein ftar! jübifc^ gefärbter (Spino=

gi§mu§ fd^ien, nadf) ber SDZeinung jener Sage, bon ber bor=

^errfdjenben djriftlidjen 3luf!lärung nic^t fej^r tvtit abgub^dd^en.
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^a^Ireic^e Tcac^a^mer, bie ]cf)x halb in Tlanitt oerftelen, ht^

mäc^tigten ficf) jogleid^ ber neu entbedten '2)or[it)eIt ; auö allen

bunflen SBinfeln beutjcf)er (Srbe, aus Dberfdjlefien uitb au» bem

9tie§, flieg in ben näcf)[ten ge^u ^ai^ren ein (5)efcE)Ied)t öon

S^ölpeln unb Siü^eüt em:por, unb je ro!f|er, je ;plum))er biefe

53auern e^ trieoen, befto lauter trurben fie bemunbert aB au§

bem Seben gegriffene ©eftatteu, befto lebfjafter reiften fie ba§>

ftoffUdje, et:^nogra^:^ifc^e ^ntereffe ber Seferroelt. Unleugbar

lag eine ergie^enbe ^raft in folc^en einfacf)en Stoffen, bie jeber

Sefer hi§' in§ einzelne narf)prüfen fonnte; n)er fid) baran iüagte

ntufete ber Tcatur treu bleiben, ©eit bie S)orfgefd)icf)ten auf*

!amen, hjurben and) bie nocf) fd^öneren drängen [trebenben ®id)ter

gegnjungen §u einer genauen, anbäct)tigen 2Seobact)tung beg n)ir!==

ticken Seben§, meldte ber beutfd)en ^^oefie nur gu oft fel^lte.

9IB ber 9tei§ ber Sf^eul^eit üerflog, ha bemerfte man freilid),

ba^ STuerbad) felbft nid)t gänglid) in unb mit feinen SOf^cnfi^en

lebte; eine fo mädjtige, fo unüerge^Udie (Sjeftalt lüie ber §of*

fdiulge im 9JMnd)^aufen gelang ityai nie, obgleii^ er biet mdjt

beredjnete £unftmittel aufujenbete aU i^mmermann. @r f^ottetc

gern über bie t^^eoretifierenben ^ünftler, bie ba§> @i f)art fieben

unb :^ernad^ nod) ausbrüten tvoUten. ^m ^runbe befaB er

felbft roenig naiüe ®id^ter!raft. Dft öerful^r er rt)ie ein (5^e*

te^^rter ober ein gebilbeter Stitpnbler, ber bk ^rac^tejem|)IoTc

auä feiner ©ammlung üorrt)ie§ unb bann bie (£igentümtid)feiten

biefer mcrfloürbigen ©tüde be» 9}lenf(^engefd^Ied)t§ finnig be*

trad)tenb erläuterte; ja einzelne 33aucrn ttiaren, irenn man fie

nä^er anfal^, bod) nur üerüeibete :5uben, benn n^o ba^ bämmernbe

©emütgleben be^ SSoIfg gefd^übert merben foll, ba lä^t fid)

bie ©timme ber Statur burd^ alle ^unftfertigfeit niemaB gang

erfe|en. '2)ie§ fül^Ite man guerft in ber fd)ön^eitB!unbigen c^eimat

be§ 2)id)ter§ felbft; %mxhaä) ift ben JDÜrttembergifc^en (3d)U)üben,

fo Iiergenggut er e^ aud^ mit i^nen meinte, bocE) niemals fo

lieb gelDorben, Uiie ben babifd^cn i^r §ebel, ber fein betoufeter

^ünftler niar, aber aU diriftlic^er Sanb:pfarrer mit bem d^rift=

lidjen SSoÜe gelebt l^atte. 9^ad) nnb nad) begann man auc^
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loteber gU füllen, ba'^ bie gro^e Seibenjdjaft, um !ünftlerifc^

gro^ gu erfd^einen, eiltet meiten §tntergrunbeg bebar[, tragifc^e

^Qm|)fe in ber (Snge beä 'Sorflebenä meift quälenb unb 6e*

brücfenb lüirf'en, tütii bie fcCjeu^Iid^e ^roja be3 3"(f)t^'^ufeg ober

ber rollen SJ^i^fjanblung immer bafjinter lauert. 'Man er!annte

allmä^^Iid), ba'fi bie Belpuuberten 3^atur!inber au§> bem uieberen

3SoI!e, gebunben tvk \k [iub burt^ ftarre ©itteu unb @^r6egrif[e,

oft toeniger frei, ireniger menf(f)Iid) empfiubeu aB bie ®ebil=

beten, unb ber ^orfgefcljii^te mitl)in in ber 9^omanbicf)tung nur

bie (Stelle gebül^rt, bie it;r ^mmermann üon §au§ au§ ange=

iriefen :^otte, bie ©teile einer Befcfieibenen ß^ifobe. 3(uer6ad)

[eI6ft blieb nur auf biefem feinem eigenften üeinen ßJebiete

fc^öpferifd^ ; it)a§ er barüber ^inau§ üerfu(f)te mißriet.

^n ber beftänbig löadjfenben <Bd)ax ber ^oeten gelangten

aud) einige grauen gu Sfnfel^en. (^an§ im ©eifte ber bemo^«

!ratifc^en 5luf!Iärung fc^rieb %annt) Seiralb, eine üielfeitig Qt^

bilbete oftpreu^ifcEie i^üMn öon flarem, gerabem SSexfianbe, arm

an ^l^antafie, me!^r gur ^riti! befä:^igt unb gum fidjeren S3e=»

obac^ten ai^ gum fünftleriftfien (^eftalten, babei menfd^enfreunb^

lic^, treu bemüht um bie geiftige unb mirtfdjaftlic^e §ebung beg

n)eibli(f)en ÖJef(f)Ied)tg, bürgerlicfj ad^thar: unb tooljlanftanbig.

9^ur gumeilen öerriet fid) bei i:^r eine bem beutfd^en ©emüte

unöerftänblid)e ßmpfinbungSUjeife : gang unbefangen ergäl^tte fie,

mie i^r f)od)öere!f)rter SSater nad) bem Slüdguge ber ^rangofen

au§ Moöfau btn elenben f^lüd^tlingen ba§ in Sf^u^Ianb geraubte

^ird^enfilber abgekauft unb in feiner ©ilberfdjmelge öerjüngt

]^atte. ^n bem Senbengromaue ^mni) öerfod^t fie bie (Sman=»

gtpation i!^rer ©tammgenoffen, nid)t ol^ne ^efdjid, aber aud^

nic^t of)ne gemachten unb gegierteu ^ubenfc^merg
; fie befa^

ba^ Salent, alle Singe nur üon einer (Seite gu fe^^en, — jene

gefä{)rlid)e (^aht, loeldje bie ^uben gu fo braudjbaren 9^e(^t§*

anmalten mac^t. SBenn bie 35erIobung iljrer freigeifterifd)en,

ol^ne ©rfolg getauften §elbin mit einem gläubigen ebangelifdien

jll^eologen noc^ gur redjten ^zit mieber au^einanber ging, fo

tüax bie§ bod^ fittlid) notföenbig, Ijeilfam für beibe Steile, burd}=^

\y. Xreitjdjfe, Silber. II. 16
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au§> !em 93etüei§ rfiriftlicljer Unbulbfamfeit ; unb irenii btejelbe

reicCje ^ühin fc^melsenb üagte: o SSaterlanb fü^, SSoterlanb

mein, fönnt' id) nur int Sobe üeretnet btr fein — fo Iiatten

bie d^riftlidjen 'Seutfd^en aud^ bie§ ^ergeleib nic^t öerfc^ulbet,

fie öerlDel^rten i!^r ja !eine§tregS na<i) ^aläftina ^^eintgufel^ren.

3arter, reisenber, ineiblic^ lieben§Jx)ürbiger er[^ten ^-ann^

Sewalbg Sobfeinbin, bie ©räfin ^ha §o!§n==§o!^n in il)ren nat^*

Iä[[ig f)ingemorfenen, ntangelt)aft burd^gebilbeten (Solonromanen.

%it anmutige So(f)ter be§ ollbefannten medlenburgifdjen %l)tatcx^

grafen, ber fein gon§e§ Seben unb ein großes SSerntögen an

bie 5lbenteuer njanbernber ©d^aufpielerbonben üerfd[)tt)enbete,

^aüe bon iljrent SSoler bie SSunberlic^feit unb bie fc^raärmerifc^e

(Sm:pfinbung geerbt, ^l^re ,,immenfe ©eele" feinte ficf) eluig

unbefriebigt nac^ „bem 9^ec£)ten"; unb eö tvax 2SeiberIog, ba'^

bieg liebebebürftige ©emüt nad) mand^en l^olben SSerirrungen

enblid) öon 33ab^ton nacf) ^erufalem |3ilgerte, in ber Strenge

be§ ^lofterä feinen ^rieben fud^te. ^^xt SBelt mar ber Slbel,

ober nicf)t bie tüdf}t:gen, auf ber böterlic^en ©{fiolle {jaufenben

ober unter ben g-alincn il)re§ f^ürften !äm|)fenben ©belleute,

Jöie 2IIeji§ fie fd^ilberte, fonbern bie eleganten SBettmänner ber

^lefibengen unb ber Säber, faft alle geiftrei(^, galant, eifrig

befd^äftigt ntit ber (Srforfd^ung großer ^rauenfeelen, fo OöIIig

unbefümmert um bie ^rofa bes SebenS, ba^ fie Oon einem

il^rer gelben begeid^nenb fagen !onnte: ber gange geftrige 3Ibenb

loar i!^m loie ®elb unter ben §änben ix)egge!ommen. SIu^ mandjen

Siebe^fgenen fpradj ein reine§ ©efüljl füfeer föeiblic^er Eingebung

;

§ute|t I)interlie^ ba^ gefamte treiben biefer üorne^^men ®e*

fellfdiaft bod^ ben Ginbrud gloedlofer, eitler SO^ü^igfeit. SSon

ber ^riti! unbarm^eräig mipanbelt, loirften bie Slomane ber

©räfin faft n)ie ©atiren, fie ftärften ben %btU^a^ in bem

bemo!ratifd)en jungen (Sefd)Ied)te,

§od; über biefen beiben üielgenannten (SJegnerinnen ftanb,

no(^ tütniQ htad)tet, SInnette ®rofte^^üI§:^off, unter ®eutfd)*

Ianb§ fd^riftftellernben grauen ba§ ftär!fte ^i^tertatent, bem
nur leiber bie fünftlerifd£)e ^urc^bilbung fel^tte. Unter btn ^ox^
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fieterit be§ 9Uliin[terianbe§ rvax fie iieborcii, unter beit fd)lt3etg^

[amen, Bloplonben, träumerifd^ Blicfenben ^^teberfadjjen, benen

bte GJqBc be§ grtieiten ©efidfitS Befd^ieben ift; bann öerbrac^tc

[ie fafr if)r öangeS Sebeu in romantijd^er (Stnfam!eit auf bem

JRüj'c^l^au^ unb onberen fttllen §e{befd)Iöj[ern ber ^eintat, 3ute|t

auf ber alten SD^erSburg am SSobenfee, Bei il^rem (Sc^luager,

bem leiten fRitter be§ ^eilißen römifdjen 3f?eidf)§, bem jagen*

funbigen ^^reil^errn ö. SoJBberg — eine jener !^of)en, eblen f^'tauen,

bie üBeralt Siebe unb SSeref)rung finbcn oI)ne bie Seibenfdjaft

eines SD^JanneS gu reiben, ^on nonnen!f)after ^Qi^^^cit ^^Q QQ^

n\d)t§> in il)rem freien, ftarfen ©eifte; fie fdiente ben berben

^urnor fo njenig lüie ben ©ruft ber ^-orfcljung ober hk ^ein

be§ 3^oeifeI§ unb !ef)rte erft nacf) fd)föeren inneren .kämpfen gurürf

gu ber !atf)oItfc^en ©eftnnung, bie if)r in bie SStege gebunben

töor. Mit iljrem SanbSmann ^-retligrat!^ teilte fie bie ünblid^c

?^reube am ©ro^en, ^txxüdjen, SBunberboreu, unb gon§ h)eft=

fälifc^, fröftige ^inber ber roten ©rbe ioaren aiidj \i)xt Ö5ebi(^te

unb (Srgüfjlungen — mcift ein[ad)e Stoffe, au§ d^ebirg unb

SD^'oor, aib3 bem 5tIItag§Ieben, oitf^ bem S'tircljenjaljre unb ber

©efd^idjte ber §eimat, abe;r alleS öerllärt burd) bie Ieibenf!^oft==

Ii(^e 5JZad}t einer immer felbftänbigcn, urförünglidjen (Sm:|3=

finbung. ®a§ ge!^eimni§üoIte STraumleben ber Statur, in ber

Sanbfd)cft tt)ie in ber fiebernben, bangenben 9JJenfcf)enfeeIe, war

ber Sod}ter ber ^tibt 'üon St'inbeSbeinen an öertraut unb tf)rc

männliche 6prac^gen)alt fanb oud) für ba^ ©eifter^^afte ftetö

ben :padenben, ben entfdjeibenben 2(u§brud. Seiber berbarb fie

btn (Sinbrud i!^rer ®id)tungen oft burd} bie ungelenfe, ja ro!^e

unb inforrelte f^^orm; ba§> ®el^eimni§ ber Jünftterifd)en ^om=

pofition blieb if)r föie faft allen SSeibern unfaßbar. ®em (Streite

beö 3^age§ ftanb Annette fern; nur feiten tvaQt^ fie ein SSort

ber SSarnung an ben SSornii^ ber SSeltberbefferer ober an bie

frieblofe §aft be§ neuen ©efc^Ied^tS, ba^ faum nod) fällig fc^ien

f^-reub unb Seib ber üierunbäioangig jTageSftunben rein an^U"

!o[ten

:

SSor un§ bie §offnung, !^inter itn§ ba§ @Iücf,

Unb unfrc SJlorgen morben unfre §eute! —
16*
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f^ri[d)erc 33Iütcn aU bte anbeten 3^cige ber S)tcl)tung trieb

in btefen ^al^ren bie bramatifdje ^unft. ^n lange ftfion !rän!eltc

unfer %f)eattx an ben ©djult^^eorien ber Siontantifer. ^eine

^ennerfreije erlabten ftd) on %kd§> ©l^afefpeare^SSorlej'ungen

ober an gete^^rten Sefebramen. "S^ie mi§a(f)tete 93üf)ne aber, bte

bod) leben, boc^ bie ©d^auluft ber SJJenge befriebtgen mufete,

ber[iet nte!^r unb mel)r bem ^onbiüerferflei^c ft^Iedjter Über=

fe|er. ^n [oldjcr Sage errüarben fic^ bie beiben !räftigften

Talente be§ eigcntlid)en jungen ®eutf(f)Ianb§, Saube unb (55u^*

toto, ein großes SSerbienft, ßl§ fie berfuc^ten bem beutjcfien

S^^eoter burrf) beutfdie, ftreng bül)nengere(j^te unb boci^ nidjt

gel^alttofe 28er!e föieber aufguljelfen. ^^^re SSorbilber fonnten

fie nur bei ben f^rangojen finben, bei bem einzigen SSotfe,

beffen Sl^eoter bamal?^ ruirHicf) lebte. 3^^"^ (^tücf hz\a'^ f^ran!*

reicf) feinen überlegenen bramatif(i)en @eniu§, ber hk beut[c^en

©d^üler, tvk SBalter 6cott unfere 3fiomanbic^ter, gu unfreier

^^ad^a^mung öerfü^ren !onnte. SBol^I aber lie^ fid) bon ©cribeS

botlenbeter Sedini! bietet lernen; feine feinberedjneten i^ntrigen

bcrmoi^ten ollein bem beutfd)en ©emüte fo menig gu genügen

föie hk mogeren, fd^ablonen^aften, gan§ burd) bie §aublung

beljerrfc^ten, fa faft erbrüdten S!^ara!tere. ®§ galt, ^Dramen

gu fd)affen, beren §anblung ebenfo fpannenb unb erregenb Juirfte,

aber ou§ bem ^i^f^^^^^s^f^o^e ber G^l^araftere notlüenbig l^er*

borging. Unb n)ie fdiroer njar biefe 5Iufgabe. ^eld) einen (B^a^

befo^ ^ranfreid) an feiner rein nationalen ^ül^ne; feine <Bd)an^

f^ieler Ratten immer nur f^^-rangofen barsuftellen, ^IlZeufdien,

beren 2lrt unb Unart jebem §örer bcrftänblid^ niar. Unfere

^id^ter unb Überfe^er maren in i^^rem meltbürgerlidien 'orange

fo n)eit auf ber (Srbe um!^ergefa^ren, ha^ fie ben (Sc|auf+)ielern

faft unmöglidje ^Tufgaben [teilten unb ein notionafer 35ü:^nenftil

fid) niemat^^ bilben fonnte. Un§ felilte bie §au|3tftabt, un§

fe^^Iten bie ollen gemeinfamen nationalen ©efü^Ie; un§ fefilte

felbft hk lebenbige ]^iftorifd)e Erinnerung, benn ben alten ^ri^^

ober bie gelben be§ 5Befreiung§!rieg§ fonnte man in SSo^ern faft

ebenfomenig tvk in Sommern bk ^oifer unfereS 9[)^ittelalter§.
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Üauht^ gefunbe, berbe, :pra!ttj(f)c 9^atur Ijattc bie jung^

beutjd^e ^kxtxzx, bie il^m nur üou au^en ^er angeflogen lüar,

halb tüieber aBge[d)ütteIt. @r lebte jtd) mit gert)i|[enl;aitem ^'(eifee

in bie Sl^eatermelt ein, toa^ feit langen ^afiren aufeer ^mnter*

mann fein ernfter SDic[)ter ntel^r für nötig ge{)alten f)attc, unb

üerfef)rte freunbfdjaftüd) mit ©(^auf|?ielern, benen er banfbar

feine ©tüdte §u föibmen pflegte. ^l)ni entging nidjt, bafe bie

§örer ipie bk ©(fiaufpieler faft nur nod) bem bürg erlitten 'Srama

irülige (Sm|)fänglid}!eit entgegenbrad)ten; burc^ gemeinöerftänb==

Iid)e, jebem na!^eliegenbe (Stoffe, grobe B^ge, einfache föjpofition

l^offtc er ben öermilberten ©efdjmad be§ ^-publifumS lieber an

ben Ö^enu^ bramatifd)er ^unftmerfe gu geroöfinen. ©eine 'Sramen

ttjaren mefir gemacht aU gebid)tet, ba il^m ber i)of)^ poetifd)e

©c^iüung öerfagt blieb, aber mo!)! gebaut, lebenbig, üon einer

feden ^^rifdje, bk ben fröf)Ii(^en SBeibmann öerriet; il)r ©el^alt

niemaB tieffinnig, bod^ bebeutfam genug für gebilbete §örer.

^ie beiben beliebteften, ©ottfc^eb unb ©eitert unb bie ^arBfdjüIer,

oerbanften i^ren (Srfolg freilid) einem äftl^etifdjen ^yel^ter, ben

erft ein fpätere^, tatenfrofie» GJefd)Ied)t gan§ burd)fd)auen follte.

®er ^id^ter fud)te nad) öoIBtümlic^en I)iftorif^en ©toffen, er

prie^ fic^ glüdlid^ in ©djilter einen SJlann gu finben, ben bk

S)eutfd)en allefamt beffer fannten al§> irgenbeinen politifc^en

gelben, unb überfai^ nur, ba'^ bie rein geiftige ©rö^e fid) nidjt in

bramatifc^er ^anblung au^geftalten lä^t. So ent[tanb ii)m ein

Siteraturbrama, eine 3^^tterform, bie ben Stimmungen biefer

Übergangszeit entf|)radj, aber minber beredjtigt toav al§> öor*

malö bie gang Don ber 23ü!^,ne abfelienben bramatifdjen ©attren

'ißlatenS. "Sie Siteraturgefd)i(^te biente l^ier ber ^^ül^nenfunft

nur aU ^rüdc, aVS ein unfünftterifd^es Wittd für n)0^1feile

©ffefte; ber junge ©djiller, ber fid) auö bem ^i^^önge ber £arl0=

fc^ule loSri^, entgüdte bk §örer nic^t burc^ bk Ttadi)t ber

bramatifdien Sat, fonbern raeil fie bon ber ©d)ulban! I)er mußten,

ba^ biefer Jüngling beretnft nod) ben Söallenftein unb ben %di

fc^reiben mürbe.

SPtel^r ©eift unb meljr Unrulie brad^te ©upom bem 2^f)eater.
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2Iu(f) et mar beri SSertrrungeit [einer ^ugenb längft euttt)a(f)j'en

unb, [cfjarf beoBadjtenb, auf ber $8üf)ne gang f)eimtfif) gemorben;

er lf)egte btn ß^rgeig, ha^ feine S)ramen äugteid^ aU Söaffen

bienen follten für btn Stampf ber Slufflärung gegen bie Süge,

n)äf)renb Sauöe bie Senbeng nur gelegentlich aU ein 3"9^^ttel

Benu^te. Unb bod) gerieten if)m gerabe bie 2)ramen am glücf=

lid^ften, in benen bie Senbeng gon§ gurücftrat; feinem f!e:ptifc^en

SSerftanbe lag bie feine ^oiute be§ Snftf|)iel§ nä:^er aU baS^

tragif(f)e ^at^og. ^m Urbilb beg Sartuffe fdjilberte er geiftreid£|,

mit allem Stuftüanbe öül)nengerc(f)ter I)eiterer Überrafdjungen,

ba§ So§ be§ fomifd^en ®i(f)ter§, ben alle loben, folange fie

fid^ nid)i felbft üon ben ^'feilen feinet SBi|eg getroffen fül^Ien;

in Sop] unb ©d^rtjert ebenfo lebenbig, mit hid aufgetragenen

f^arben, ben ©egenfa^ aIt+)reuBifc§er ©olbatenberbl^eit unb feiner

moberner SBeltbilbung. ^n biefem oaterlänbifdEien '2)rama !Iong

fogar äutoeilen ein gemütlidfier %on luarmer S3erIinifcE)er §eimat=

liebe bur^; bk grob gegeidjnete ©eftalt fyi^iebricE) SSiI!f)eImg I.

ttjar bod^ lebenbig genug, um in ^reu^ifcfien bergen ein ©efü^^I

launigen 33ef)ageng gu eriDeden, unb felbft bie ängftlid^e S3er=

Uner ^^fieatergenfur mufete mblid) einfe!£)en, ba^ bit alte eng=

l^ergige SSorfdjrift, meWje bie ^erfonen be§ ^ürften^aufe§ üon

ben Brettern au§fd)Io§, nur ber Sad^e be§ ^önigtumä fetber

fdE)abete: njenn bit großen §o]^en§oIIern auf ber 35üf)ne er^

fc^ieuen, fo mürben fie bem S5oI!e bod^ ungleid^ berftänblidCjer

aU buxä) '2)en!mäler ober ©emälbe.

©up'ortjg Srauerf^iele bagegen »errieten überall, ba^ ber

nerööfe, frieblofe, unrul)ig grübelnbc^ic^ter gur inneren ^reil^eit

no(f) nid^t gelangt mar. ^m 9flid^arb ©aüage mürbe ein tief=

finniger «Stoff, ber 2Biberf|)rucf) gmifc^en bem natürlidfien Q5e=-

fül^Ie unb ber gefellfcfiaftlidtjen ^eudjelei, unter allerl^anb geift=

reid^en Einfällen unb gezierten @ef:prä^en fo leidjt^in abgetan,

ba^ ber fittlidje (SJe^alt ber ^-abel gang öertoren ging ; im ^at!ul

mufete bie abftrafte ^rei!f)eityrl^etorif, im SSuIIenmeber gar ba§i

3eitunggf^Iagmort bie tragifcCje Seibenfc^aft erfe^en. ^n feinem

l^aftigen ©diaffen lie^ er fid) nic^t 3^^^ 5" ^^i-* umftönblid^en
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2Iu§fü:^rung ber ßl^aroftere, bte er boc^^ [elbft an ©exilier be*

tt)unberte, unb öermoiiite barum anä) nicf)t fo feft an feine

S!}Jen[(f)en gu glauben tote ©d^iller an btn Ma]c ober ben Xell.

goft nod^ unftdjerer fprac^ fein fittlitfie^ ©efül^I im Uriel Stcofta,

ber üielbenjunberten Sragöbie ber freien f^orfc^ung: ber §elb

tüax hin S)en!er, fonbern ein ^rt's^fter, fein S3e!enner, foubern

ein ©(^tt)ä(f)Iing, ber nur burd^ bie SSerfettung ber Umftänbe,

nid^t burdE) freien ©ntf(f)IuB üor fcf)impflid^ent Sßiberrufe Be*

ma^rt n)urbe. SlBer in biefen Sagen ber freien ©eiijeinben unb

be^ S)eutfcf)!at{)oIiäi§mu§ !Iang ber SSer§ „bie ÜBergeugung ift

be^ SD'Janneg (S:^re" gang unioiberfte^tic^. ®ie §örer üergafeen

UJÜIig bie (Sr6ärmlicf}!eit be§ gelben, ba bog (Btüd bod) in fe^r

njirffamen ©genen ben ^am|3f be§ freien @eban!eng toibtx ba^^

Oer!nö(^erte '2)ogma Oorfülirte; unb obf^on bie mä(f)tige ^uben*

fd£)aft bem '2)id)ter grollte, hpeil er nid)t bie lanbeSüblitfjen ^rift=-

liefen ^riefter, fonbern 9labbiner aU SSorfäntpfer be§ ©eroiffen§='

gmangeä auftreten lie^, fo blieb ba^ ©tücf gleidjmol^I ein Siebling

ber aufgegärten f^reigeifter, unb nod^ ötele ^a^re f^jöter pflegte

bie fir^Iic^e 3?ea!tion überall, loo fie fiegte mit SSerboten gegen

ben Uriel eingufc^reiten.

SSieüiel SSerfe^Ite^ auc^ mit unterlief, ba^ beutfc^e S^^eater

befann fitf) bod^ ttjieber auf fic^ felber unb lüollte nic^t mel^r

blo^ üom Slb^iub frember Sifc^e geliren. ®ie jungen '2)ramoti!er

glaubten mieber an bie Bufunft unferer 33ü^ne; bie Btüde ©ul*
foh)ö unb £aube§ fl^iegelten ba§' Seben ber ßeit immerl^in treuer

miber aU bie föeit gierlid^er ausgefeilten 'Sramen beS Öfter*

reid^er§ §alm, ber, gang unbeutfd^, an fl^anifc^en SSorbilbern

gefd^ult, bie er!ünftelte Unnatur feiner (S^eftalten nur burc^ ted^^'

nifd^eS ©efd^id unb eine melobifdfie, üangbolle (Sprad^e ertrag-

lid^ mochte, f^-ür ben täglidC)en §au§bebarf forgte au^er ben

SBiener Suftf^3ieIbidE)tern je^t audf), ber Setpgiger SSenebij, ein

luftiger S^aturburfd) mit fe^r leidstem (SJepädf, pc^ft erfinberifd^

in berb fomifd^en Situationen. SSenige 9JJonate Oor bem 2IuS=

brud^ ber 9flet)oIution erfdf)ien aud^ fdf)on, in ^atifcf)§ erfter

^offe, bie öotfStümtic^e Öjeftalt Smdamx§' auf ber berliner
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fßü^m. %amit Begannen bte 33Iüte§eiten ber 33erliner ^offe,

bie, Begünfttgf burcf) bte neue 9^ebefrei!^eit, burd) bie :poUtij'c!^e

Erregung, burd) bie unaufl)altjame '3)cmo!rQtt[ierung ber ©itten,

tttoa anbertl^alb ^aijx^dßxte it)äf)ren jollten. 5tIIe bk luftigen

Figuren au§ bem nieberen SSerliner SSoIfSleBen, bie Bi§I)er in

@Ia§Brenner§ ^-lug&Iättern il)r SSefen getrieben, treten je^t auf

bie SSretter, olle fc^nippifd), borlaut, iöi^ig, felbftbelüufet, nic^t

oiine berbe ©utmütigfeit, unb n)urben nid^t mübe einonber §u

fd)rauben, ^n ugen, gu öerpi^nen; unerbittlich fegte bie fredie

©atire über bie §ö:^en unb 2:;iefen be§ fogialen Seben§ boi^in;

leidste Mufi! unb fede (loupUt^ erl^öf)ten nod) bie !omifd)e

'SSirfung, unb e§ ipar fid^erlid^ ein ©lud, bafj biefe überüuge

G^rojsftobt toieber lernte fo l^erglid) über fid) felbft gu lad^en.

^reilid) blieb bie 93crliner ^offe, ha fie fo gan§ noturtuüdifig

au^ bem märüfdjen ©anbe aufftieg, aud^ ollegeit grunb|)rofoifd)

;

für ben romantifdjen 3ouber, ber einft bie hoffen 9flaimunb§

üerüärte, n^e^^te bie Suft on ber ©:pree gu fdjarf.

'2)er lieber ertoadjenbe ©c^affenSbrang ber bramotifd^en

'3)id^ter belebte aud^ bie ©djaufpielfunft. ©inige ^^eater fpielten

fe^^r njoder. '3)ie ®re§bener S3ü^ne, bie eine 3eitlang burd§ ©buarb

^eörient einfid^tSOoII geleitet lüurbe, befa^ für ba^ "Srama an

@mil "Seörient unb SDZorie S3aier^S3ürd, für bie D|3er an Sic^at^^

f(^e! unb Söili^elmiue ©cfiröber^Seürient glrei nnUergleic^Iidje

§eIben|3oare. ^ort tDixlte auä) fd)on int Drdiefter ber junge

Otid^arb SBagner; er errong foeben mit feinem Siiengi ben erften

großen (Srfolg unb trug fid) fd^on mit bem ^lane, bie Dper gu

überbieten burd) mufi!oIifd)e ^ragöbieu, in benen SJJufi! unb

S)id)tung bötlig üerfdjmolgen unb namentlich bk bem regitierenben

'S)rama öerfagten großartigen 5!}Jaffenlt)ir!ungen erreicht Serben

follten.

Sine gang eigene ©teile, ^alb in ber ^zit ^alb außer ilir,

tüäi)Ite ficf) ber '2)itmarfd^e f^-riebrid^ §ebbel, ein ernfter, ge^

banfenfd^merer, grüblerifd^er ^^^orblänber, ber in rauher Seben§=

fc^ule eine büftere, faft f)offnung§Iofe ^nfid^t öon ber 3JJ;enfd)]^eit,

üon ben 3Biberf)3rüd)'en ber mobernen ©efeltfdjoft, oon ber ®e=^
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[cf)ic^te ®eutfcf)Ianb^ gemonneu f)üttt. ®r fe|te ficf) bie pc^ften

3iele, fudjte ftetö grojse fittlic£)e Probleme bramatifd) gu geftalten

unb entyprod^ bem realiftifdjen 3^9^ ^^^ 3eitalter§ burd^ bie

unerBittlicl ftrenge, foIgerecE)te, alle ^l^rafc öer[cf)mä:^enbe ^uxdy

Bilbung feiner (E!f)ara!tere. 5lber fein (Schaffen mar gu BeiruBt,

feine ÖJeftalten felbft lüu^ten ficf) guöiel mit il^rer ©igenart, jebeS

il^rer SBorte !tang fo f(f|arf bered^net, ba^ i^nen bie naibe ^reif)eit,

ber 9^eiä be§ Unmittelbaren öerloren ging; unb obmol^I bie

gebrungene ^ompofition, bie mäd^tig auffteigenbe §'anblung, ber

erfd^ütternbe ©d^Iu^ einen ftarfen t^^eatralifd^en (Srfolg §u er=

äiningen fd^ienen, fo fel^Ite ü^m. boä) ber ©inn für ba§> (XJemein==

berftänblicEie, ber alte 23ü^nenn)ir!ung bebingt; bk !ran!^aften,

öerfd^Iungenen, bi^ gur Unge^euerlidf)!eit feltfamen ©eeten!äm^)fe,

bie er barguftellen liebte, !onnten fdE)tid^te §örer nur befremben.

35ernjirrenb unb beraufdE(enb n)ir!te fein erfte^ ®rama i^ubitt).

Hebbel fül^tte fcfiarf ^erau§, ba'^ biefe bon bem naiben ®attung§=«

gefüt)tc be§ 3t(tertum§ fc^Ied^t^in betüunberte e:pifdE)e §"elbin un§

9}lobernen al^ eine tragifd^e ©eftalt erfdieinen mujs, hieil unfer

freiet df)riftlidf)e§ ©etbiffen bk blinbe Eingebung be§ (Singeinen

an ba§ SSoIfggange nid^t me^^r für eine unbebingte ^flid^t anfielet,

unb erregte nun in ber ©eele be§ grä^tic^en 3Beibe§ einen ©türm

lütberfl^red^enber (Sm:pfinbungen, au§ benen bie nerböfe ©inntid)=

feit beö ^^itottei^^ anlegt fo übermäcf)tig I)erbortrat, baf^ ein

reines tragifd)e§ !9}citleib nic^t me!^r auffam.

©ein n)ir!famfte§ Srama toar Maiia 9!}JagbaIena, ein bür=

gerlid^ea Xrauerfpiet, ba^3 bnxä) bie 2Bud)t ber Seibenfd^aft, bie

getoaltfame ©:pannung tebfiaft an fabale unb Siebe erinnerte.

§ier ujagtc §ebbel au§ ber ^^^ot eine S^ugenb gu madien; er tüagte

,,bie fd)red{id^e ©ebunbenl^eit in ber ©infeitigfeit", — jene 0i^j:pe,

iDoran fo biete bürgerlidfie "Sramen unb S)orfgefcf)ic^ten fdieiterten

— felber gum 9[JJitteIpun!te be§ tragifd£|en ^am:pfe5 gu erl^eben.

Sin ber ®raüfam!eit ber üeinbürgerlic^en (S^irbegriffe lie^ er

feine §elbin untergeljen, unb in bem l^arten, borftigen 9D^eifter

Stnton fd)uf er eine (^eftalt, bie fid) bem alten Ttilkx bergleidien

burfte. 5lber au^ l^ier blieb gule|t fein reiner ®inbrud gurüdE,
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tveil bk ©c^ulb ber §"elbin fo unnatürlich, fo feltfam erflügelt

irar. S^Jad^Ijer gog jid) §e5bel berftimmt öon ber S3ül|ne gurücE,

in eine ben)u^te unb gelüollte SSereinfamung, bie bem Söromatüer

ftet§ öerberblic^ mirb. Umgeben öon einer üeinen ©c^ar fonati*

f^er SSerel^rer, bie feinen ^odjmut bi^ gum Übermaße ftcigerten,

brütete er lange über einer neuen, unmöglichen ^unftform, ber

2^ragifomöbie. (Srft nac^ öielen ^a^xtn qualbolten Slingenö

fanb er ben Ö^Iauben an einfad^ere ^beate trieber unb bie S^'raft

gu bouernben SBerfen — ein großangelegter, tieffinniger Sidjter^^

geift, ein ecfiter ©oi^n biefer §of)eg fu(^enben, ttjenig üollenbenben

Stage.

'Sie rechte §er§en§freubigfeit be§ gtüdtid^ fc^offenben '3)id^=

ter§ befaß unter allen ben neuen ^ramatifern nur ©iner, ber

©cfilefier ©uftaü ^-retjtag. SBie tapfer unb bemußt er auc^

teitnal)m an allen ben geiftigen unb :poIitif(^en ^äm^^fen feiner

^oc^ erregten ^dt, immer betoafirte er fic^ boc^ jene „gut==

mutige inä 9leale öerliebte Sefd^ränft^eit", UjeldEje Ö5oetf)e fo oft

ba§> ujal^re ®Iücf be§ ®i(f)terg nannte. (Sr liebte feine 9JJenfcI)en

unb lebte mit i^nen, er f(f)ien fie an fein ^erg §u brüiJen, fo

ba^ fie t^m felbft unb ben ^örern unüergeßlid^ biteben, n)ä()renb

man ben bramatifc^en ^eftalten ber anberen oft bie Seredjuung,

bie Sflefiejion anmerfte. 2)arin tag fd)on ber IReig feinet (Srft*

Iing§brama§, bt§> ^un§ üon ber Ülofen; bk nod) lofe aneinanber

gereil)ten ©genen bezauberten ben Sefer, meil bie golbene Saune

be§ gelben atle§ öerüärte unb ber treufiergige ^ro^^mut unfereg

fedige^^nten ^a^rl^unbertS jeben anlieimelte. SSor ben SSrettern

erfannte ^retitag felbft, ba'^ bie§ ©tüd noc^ fein 2)rama n?ar,

unb nad)bem er ba^ Sl^eater grünblid) fennen gelernt, f(^en!te

er ilim girei büfinengerec^te ©d)aufpiele au§ ber mobernen öor==

nelimen SBelt, Valentine unb ©raf SBalbemar. Seibe be=

:^anbelten ein einfac^e^, aber fdpne^ unb ge^^altreid^e? Problem;

fie geigten, lüie bie tral^re Siebe eine eble ^'iatur öon ber 33er=

bilbung ber großen ©efellfdjaft gur fittlii^en ^^-reifieit gurü(f=

fül)rt. (£r erlaubte fid) üiel, UJeit feine I)eitere 2tnmut üieif

magen burfte boä) niemals einen groben tlieatralifdjen ISffeft.



^oefte unb ^iinft her 40 er ^a'^re. 251

©tär!er noc^ aU ber feftgegliebcrte ^lufbau feiner 'S)ramen

mirften bic Kf)ara!tcrc, bieje lo feft mit bent ©emüte be§ ^i(f)ter§

öermad^fenen, \o gang in :^eimlid)er ©tille ausgereiften ®e=

ftalten, unb ber freie optimiftifcfje ^untor, ber felbft in ben

(S^ii^BuBen nod) ba§> 9Jlenf(f)U(i)c §u finben mu^te.

3In ber Öirenge, bidjt neben ben ©tarnen toax er aufge*

loacEifen, im jitfieren ®efü!^Ie beutfc^er Ü6erlegenf)eit, ein ftol5er

^reu^e, ein re(i)ter 9}Jar!manne; auf ber Uniöerfität menbete

er jid} ber germoniftifdien SBiffenfd^oft gu, unb fo grunbbeutfd)

Blieb feine ©m^finbung, ba% i^n bie frembbrüberlidje ©d^njär^

merei jener ^ai^re nur anmibern fonnte. 2Bof)I (ernte er ban!bar

ouS englijc^en 3fiomanen unb frangöfifc^en Dramen, bod) feine

eigenen 6toffe fonb er unmillfürlid) nur im SSaterlanbe. §ier

mar feine SSelt, felbft ber SSunfi^ frembe Sauber §u bereifen

regte fic^ if)m !aum jemals. Stmerifa, ba^ in ben engen 3Ser=

l^ältniffen ber Sorfgefd^iditen immer aB ba^ ©Iborabo ber ^rei*

^eit erfc^ien, \pkUe ouc^ in feine ^id^tungen gutüeilen hinein,

bod) nur Jrenn er einen feiner gelben burd^ einen romantifdien

3ug abenteuerlidjer ^edlieit öon bem beutfc^en ©tilleben biefer

Srieben§ia:§re tüirffam ablieben mollte. %k Senbeng üerfdimärjte

er grunbfä|Iid) ; enblid^en ^ttJeden, fo fagte er ftolg, follten feine

*^unftn)er!e niemals bienen. Unb gu feinem ©lüde bcfa^ er

oud) bk iournaliftifdje g^ebergemanbtiieit; er fonnte feine Iite=

rarifdi'en unb politifdjen (55eban!en ai§> ^ritüer unb ^ubligift

in angemeffener f^orm au§f|)rec^en, barum burfte ba^ ©diifflein

feiner S)id)tung, unbef^föert öom :profaifd)en 58aIIaft, frei baf)in

fegein. ©d)on biefe erften '2)ramen öerrieten, obttpofjl fie fi^

auf ben §ö^en ber (SJefellfdiaft belegten, beutlid) bie bürgerlid^^

bemofratifdie ©efinnung beg '3)icl^terg; ^Bürgerliche üertraten bie

einfädle fittlidie SSa^rtieit, mäfjrenb ber 2lbel faft nur feine

6c^attenfeiten geigte, yiod) ftanb f5ret)tag mitten in feiner (Snt=

midlung, feine gelben fpielten noc^ übermütig mit bem Seben

oline e§ Iianbelnb gu befjerrfdjen; bie Qtit follte nod) !ommen,

ba er ber SieblingSbic^ter be§ beutfd)en gebilbeten SSürgertumS

raurbe.
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Stuffäütg unter[(f)ieb fic^ i^ret)tag öon hin anberen %xama^
tifern oucf) buxä) ben 2lbel feiner einfacEien, reinen, feelenüollen

©^rad^e. 2Ber bk]e Ironien log ober bk ©ebidjte (5JeibeB unb

2)ingelftebtg, ober bie ^rofa ber S3rüber ©rimm, 9flanfe§, '^alp

manng, (Sc^elling^, ber mufete freubig erfennen, ba^ bie fri[(l)e

Se&enSfraft ber jüngften unb bilbjamften ^ulturj^radje tueber

unter ber ^äteluft ber urteutonij(^en ©prarfjreiniger, no(f) unter

ber fremb6rüberlid)en ^i^rgärtnerei ber ^ungbeutfcfien ernftUd^

gelitten l^atte. SlHe biefe ©d^riftfteller fd)rieben gut beutfd),

feiner bem anbern gleid), unb in ber f^reifieit be§> inbiöibuellen

@ti(§ lag unfere ©tär!e. "Sie ftraffen ©aiten ber alten I^err*

licfien ®oIbI)arfe gaben nocf) öollen Ä^Iong, [ie I)arrten immer

nur be§ SD^eifter^, ber fie fpielen fonnte. Wit gerechtem ©toI§e

rief 9?üc!ert unferer ©l^rad^e gu:

'2)ur(f) ber ßid^entüölbei: Sogen

93ift bu braufenb ]^titge§ogen

5St§ ber le^te äBi^^fel barft.

^urd^ ber 3^ürftenfdf)Iöffer sprangen

23tft bu flingenb l^ergegongen,

Unb nod^ bift bu bte bu h)arft. —

S)ie ^oefic bleibt olleäeit bie eigentlid) nationale ^unft.

SSie il^re <Bpxaä)t nur üon bm SSoIf^genoffen gan^ berftanben

wirb, fo f(f!Ö:pft aud) ber S)id)ter bie ^beale für fein bemühtes

SSirfen gerobe^tregg au^ bem Seben feine§ eigenen fßolU; otle

großen diriftlic^en Stationen, mie SSieleS fie aud) bem Ö^ebcnfen^^

auätaufc^e mit bem Sluslanbe oerban!en mod)ten, ]^aben fid^

il)re !Iaffif(^e ©ic^tung föefentlid^ au§ eigener ^raft gefdiaffen,

auf fefir berfdiiebenen ^Itter^ftufen, mandie in Seiten ha bk
anberen SSöIfer fömtlic^ brod) lagen, aber alle bann menn il^nen

bie eigene ©eele frei unb reid) marb. S)a§ ^emüt ift national,

Df)t unb Sluge finb SSeltbürger. '2)ie großen (S|)od)en ber i9}Jufi!

unb ber bilbenben fünfte, &otit, 9?enaiffance, S3arcrd unb ßo^f

ge|)ören, tro^ ber SKonnigfaltigfeit ber nationalen ©tue, allen
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Ülulturbölfern an; au^ ber Ö^emeinfamfett ber ©itten unb

Xxa(i)tm, be§ SSerfe^rö unb ber Sßeltöerpltnijje bilbete fic^

icht^ ^aljrfjunbert Beftintmte Sonem|)finbungen unb ^ormen^

tt):pen mi^, benen ft(^ feine ^^Jotion gan^ ent§ie{)en tonnte. Unb

bie[er meltbnrgerltdje S^iq ber Bilbenben Ä'ünfte berleugncte fict)

auc^ niü^t in beut neunäef)nten ^al^r^unbert, ba§> unftet [uc^enb,

^afttg jd^affenb feinen eigenen ©til ntemaB red^t 5u finben

öermod)te. ^er erl^abene ^bedi^muS ber einft unter ben beut*

fdjen 93^atern in Sflom guerft ermacfit mar, ^atit aud) bie fran=

äöfifc^e Äunft nid^t unberührt getajfen; bod^ jdjon nad^ girei

^a:^r§ef)nten — fo jc^nell, ha^ bie Hlunftftile biefeS unrufiigen

3ettalter§ faft me 9!}Zoben erfdjienen — begann öon ^-ran!*

reid) !^er ber 8^üdfd)Iag.

ß^orneliug unb feine ©djüler liegten einen I)od)arifto!ratifd)en

©tolg, ber fid) in biefem bemofratifierten ^ö^r^unbert ni(^t

auf bie '2)auer be^^aupten fonnte, fte betrachteten bie S^nnft al§

eine bom gemeinen Alltagsleben gang abgetrennte SSelt ber

^beale, aU einen Sentpel, btn nienianb mit un^eitigen '3o!^Ien,

niemanb ol^ne ftilte Sammlung betreten follte; unb töie fie

in iljrem eigenen Sd^offen bie Siedjuif gering fd)ä|ten neben

ber :poetifd^en ©rfinbung, fo füfjlten fie fid^ and) {)od) er!^aben

über allem .^unft!^anblt)er!, mäl^renb bod^ in iratjrljaft fc^ön^'

fjeitSfrofien 3^^^^^ ^^e I'unft allgegenmärtig iütrft, burd) ©c^mud
unb ©erat ba^ Seben jebeS ^aufeS öerüärt. ^n granfreic^

lyar ba^^ ^unftgemerbe nie fo gänglic^ gerftört morben tüie in

bem öerarmten '2)eutfc^Ianb, unb nic^t anfällig gefcf)a!^ t§>, ba^

bort bie :5!JJalerei guerft lieber berfud^te, bk ^latuv in jebem

3uge forgfam nadjäubilben, burdj ^-arbenreig ba^ Singe gu ent^

güden. Sind)- in ber Literatur aller Sänber befunbete fid) biefer

ber ÖJrunbftimmung ber neuen 3^^^ entf:pred)enbe realiftifdfie

Srang mäd^tig, nur bal^ ii)n bk ®id)ter nad) il^rer nationalen

(Eigenart, in fe^r berfd^iebenen f^oi^^i^en auSgeftalteten. 'Ser

Waktti aber bienten bie frangöfifdjen ^oloriften unmittelbar

gum SSorbilbe. (Sd)on bie ^üffelborfer aJZ:alerfd^ulc, bk guerft

bem ;^beali§mu§ ber Kornelianer fcfiüc^tern entgegentrat, lernte
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btel öon ben S-rongofen, unb nocf) mel^r üerbanüen i!)nen bie

^Belgier. S)ort an ber 6(f)elbe öegann bie Btibenbe £unft in

ber[el&en 3^^^ trieber aufguBIü^en aB ba§ Sanb jidf) öou ber

riollänbifcfien §errj(f)aft loSrife; unb ba ba^' gnjeifprad^ige 25oI!

eine notionale 'Stdfitung nie erlangen tonnte, ber flamifc^e ®i(i)ter

§enbrif ©onfcience bod) nur für bie planten fctjrieb, fo liegten

unb |)flegten alle SSelgier im fc^önen SSetteifer ifire junge färben*

rei(f)e 9JtaIerei aU bie nationale ^unft: fie foltte bie neu ge*

monnene Unabpngigfeit be§ Sanbe§ glei^fam geiftig öor Suropo

red^tfertigen. ^m i^ai^re 1843 mochten giüei n)irffam gentalte

belgifc^e §i[torienbiIber, öon ÖJallait unb be SSieföe, bie 3flunbe

burd^ S)eutf(f)tanbg ©täbte unb ixjurben überall unmäßig be*

hjunbert; an biefer ^raft ber ^arbe, an biefer naturgetreuen

e:^ara!teriftif, fo ^ie^ e§ allgemein, follte bie bcutfctje ^unft

\iä) ein 33eifpiel nel)men. Um biefelbe S^it toaxb aud) ber

größte ber neufrangöfifdjen Mahx, ^aut ^etaroc^e ben ®eut*

fd)en nä!)er befannt burd^ fein lebenSboIIey Silb ^fJal^oIeon in

^•ontainebleau. '3)ie beutfdfjen ^unftgetel^rten, benen bie fpröbe

Strenge be§ alten ^bealiSmug noc^ im 93Iute lag, ftritten fic^

crnftt)oft über bie ?^rage, ob ey aud) ä[tt)etifdj erlaubt fei, ba'^

biefer Säfar, ber nac^ langem x^i^iicfit^itt erfd)ö^ft unb ber*

5ireifelnb auf bem ©tul^Ie fa^, n)ir!Iic^en ©c^mu| an feinen

Üteitftiefeln trug. Sie unbefangenen SSefifjauer aber banüen

bcm fremben ^ünftler, ba^ er il^nen ba^ ©ro^e unb ^-urcfjtbare

|o menfdjlid) no^^e brachte. ß§ mar nid)t anber^, bie 2tugen

ber SJlenfdjen begannen fic^ äu bermanbetn, fie berlangten nad)

finnlid^er SBaIjr:^eit, nad) natürlicher fraft, nad) lebenbigem

können unb fül)lten fid) beleibigt, toenn il^nen bie !ünftlerifd)e

^bee formlos entgegentrat.

3u fo ungünftiger ^tit betrat ©orneliuS ben feinblic^en

^oben SSerling. ©ein Stbgang mar für Tlünd)tn ein unerfet^*

Iid)er SJerluft. 9}lod)te aud^ ber grollenbe 2BitteBbad)er tro^ig

fagen: „id), ic^ ber £önig bin bie ^unft in 5D^ünd)en" —
e§ ergab fid) boc^ balb, ba^ faft allein bie ^errifc^e ^erföntid^*

feit be§ großen TlaUx^ bie ^ünfttergemeinbe §ufammenge^alten
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l^attc. 33alb nod) tf)m üerliefeen meistere anbete noml^afte Äünftler

bte ^[arftabt; ^^i^Mitterung unb ^JOci^mut geigten \id) üBerall;

unb e§ ttjäl^rte je!f)r lange, &B bte SJZünc^ener Mnftler ha^

ftolge @efül^I einer großen ^tftorifdjen SSeftimmung, bo§ ®or=

rteliu§ il^nen cxtvtät ))attt, einigermaßen trieberfanben. 2I5er

aud^ ber ,9JJeifter felbft erlebte f(f)merälid^e ®nttäuf(f)ungen, Balb

nad^bem er Beim ©dieiben ben Ö^egnern ftolg gugerufen I^atte:

'^ä) eile auf bem ^iptjogrt))?]^ bobon.

Ttellt nur bte ^ul^l ^d^ gönn' (Sud^ ba^ 58ergnügcn.

(SJIeid) ba§> erfte SBer!, mit bem er fii^ in feinem nenen

äBofinji^ einführte, ba^ aBjd^euIic!) gemalte DlBilb: Sl^riftnS in

ber SSorl^öIIe Befrembete bie berliner, bk an monumentale SD^aIe=

rei nod^ nic£)t getüöl^nt maren unb fic^ eben je^t für bie neuen

belgifi^en ^oloriften begeifterten. Silo fobann jüngere ^ünftler

unter feiner Oberleitung bie ©c^infelfc^en ^regfen in ber ^or==

^olte be§ SDlufeumS ausmalten, ba fonnten aucE) Unbefangene

bk (Bä)\oäd)^n biefer in ^btm unb tl^eoretifcfien Programmen

fcfimelgenben S^unftmeife ni(f)t metjr ableugnen. Sie {)od)poetif(l)en

33ilber ber au§ bem (S!£)ao§ auffteigenben ^eltlräfte, ber bem

.^immeBIic^te guftrebenben !^ellenifd)en Kultur, irie entftellt er^

f(f|ienen fie !^ier burd^ grobe SSergeid^nungen unb falfc^e färben;

mo mar fiier jener entfagenbe S^ünftlerfleife, ben einft ber un*

geftüme 5[Rid)eIangeIo betätigt l^atte, aB er bie gemaltige Sede

ber fiftinifcEien ^a:pelte gebulbig mit eigenen Rauben matte?

2Ba!^re ^reube fonnte ba^ tieffinnige SESer! nur bann erregen,

menn einmal abenbg bei feftlid)er ^Beleuchtung ber prädjtige

|5arBente|):pid) gmifdien bzn Iiol^en ©äulen ^l^antaftifd) l^erauä^

ftral)tte unb bie iSDlöngel ber einsetnen ©eftatten in bem un*

fid)eren Sid)te üerfcEimanben. Unterbeffen geidjuete ©orneliuS

an ben ^arton§ für ben nie üollenbeten ^ampo (Santo unb

Bef(^ämte feine S^ieiber, inbem er raftlo^ mie ein i^üngling an

fid) felBer arbeitenb, aud) bie formen immer fidierer gu be==

j^errfd^en lernte. <3o mächtig l^atte fid^ fein (55eniu§ nod) nie

offenbart mie je^t in ber bömonifdEicn, germolmenben ^urd)t=
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baxUit ber a:po!aIt)ptt[d^en ^teiter ober in ber SJlajeftät bes

ftrafenbeit (SrsengeB auf ben S^rümmern 33abel§.

'S!? alten betreuen in 9^om unb SO^ünc^en jaucf)äten i^m

gu, fo oft er ein SSrud^ftücf feineS großen 23erB üor ii)mn au§>'

[teilte, i^n SSerlin blieben bie 93Zeinungen immer geteilt; unb

ollerbingg üerftieg fid) ber iO^cifter, al» ftbt Hoffnung auf bie

ma{erifd)e SSoIIenbung feiner ©ntmürfe öerfdjmanb, gutc^t in

eine erf)abene (55ebau!en!unft, bie, überreich an ^oetifc[)cr ^x=>

finbung, bod^ nur i!^m felber angel^örte. ©an§ au§ feinem pci^

föuiic^en (SJefü^te l^erauS f(i)uf er ein ^po§> mit eingefIod)tenen

ßl^orgefängen, bo§ über bie ©renken aller überlieferten Slunft*

gattungen öerrtiegen f)inlDegfc[)ritt. ©eine Carmen SSemunberer

3ftau(f) unb 9?ietf(^et üerlangten beibe, er foUte bie fc^önen

®ru|3|)enbilber öon ben (Seligf|3red)ungen nic^t in färben an§^

füJ^ren loffen, fonbern aB Sf^eliefg in tüeifeem 9}?armor; unb

bie beiben großen SSilbl^auer mußten boc^ genau, ba^ gerabe

ba§> gf^elief ber ftrengften |)Iaftifd)en formen beborf unb alten

malerif(i)en Oleig berfrf^mäl^en mu§. ©o ftanb ßorneliu^ balb

einfam in ber bermanbelten SBelt; ba^ ^ublüum „ba^ mit

gleirf)em 2l|)|)etit §äc![el unb ^TnanaS frifet" ^atU er bon je^^er

berad^tet unb gu einem ber neuen foloriften fagte er furgab:

©ie l^aben öoIÜommen erreicht tva^ id) mid^ mein Seben long

forgfältig §u bermeiben bemüif)t fiabe. %U ber ^-reunb gmeier

tönige mar er burcf) ba§> Sebcn gefdi^ritten, unb unbefangen,

mal^rlid) nicfjt um gu fd^meic^eln fe^te er bie SSilbniffe ber |)reu^i*

fc^en töniggfamilie in fein ©emälbe bon ber ©rmartung be§

jüngften @erid}tS; bie ©efalbten be§ ^perrn follten ba§> Seben

ber SDlenfd^^eit leiten big bereinft ber Ie|tc aller tönige feine

trone in bie §änbe beg ©efreugigten nieberlegte. (Sr mollte

e§ nid^t anber§ miffen, unb gang unbegreiflid^ blieben i^m bk
^been ber 2SoIf§!)errf(^aft, bie je^t über bie 2SeIt :^ereinbra(^en.

Sßiebiel Ieirf)ter berftanb taulbad) fici) in bit neue S^it

§u finben, ber SSielgemonbte, ber furg bor ber 3fleboIution nad^

SSertin berufen mürbe, um für ba§ 3:;re|3^enr)au§ beä S^Jeuen

MufeumS foloffolbilber au§ ber ©efc^icCjte ber Wtn\ä)^eit gu
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malen, ©einer btrtuofen ©etnonbtl^cit gelang t§>, bie fcf)on et^

faltenbe 3;;eilna!^me für ba^ ^oloffale nod^ einmal §u beleben

unb ein öolleg i^al^rgel^nt l^inburdf) blieb er, ben 9!JJei[ter ganj

üerbun!elnb, ber Stebling§!ünftter ber SSerltner. ®er nnbe=

fangene jTieffinn ber alten Italien ijcf)en §iftorienmaIerei, bie

ben 65eift ber SSergangenlieit einfach in ben großen Säten großer

5D^'enfrf)en Üinftterifdf) ouSgngeftalten fuft)te, erfd)ien bem bitU

belefenen Monaxä)tn gu j(f)Ii(i)t. '^flidyt ber S^BiUe unb bie %at,

[onbern bie i^bee trar i^m ber ^n^^olt be§ ^iftorifc^en Seben§;

er erging jid^ gern in gefd^id^t§^I}iIo[o^!^ij'djen Betrachtungen,

bk er of)ne e§ felbft §u afjuen bocf^ bem gejc^oltenen §egel

öerban!te, unb in bie[em ©inne follte auc^ ^aulbaif) ben Qbeen^

geiiatt ber ©efc^idjte burd^ gro^e f^mbolifcfjc 93übcr barftellen.

^ie beiben erften unb f(f)önften biejer mäcfitigen (Sntmürfe, bie

Jpunnenfc^Iac^t unb tk |)Crftöruno Bab^Ion§, geigten noc^ bie

gef(^Iof[ene (Sinfieit einer bramatifcljen §anblung, bie fpäteren

nur ein bermirrenbeS ©urdieinanber geiftreid)er (Einfälle, hei

benen jicfj ber grübeinbe SBerftanb allerljanb benfen mod^te. ©3

mar eine geleierte S!unft, fo aiejanbrinifcf) mie ber unglüdfelige

S3au be§ Svenen Mü\eum§> felber, gang begrciftid) nur mit §itfe

miffenfc^aftlid)er Kommentare, unb bod) bem ©urdjfc^nittS^

menfc^en berftänblid)er ai§ Gorneliuö' Kortonä ; benn l^ter füllte

fi(^ niemonb bebrüdt burd) bk Übermacht religiöjer S3egeifte^

rung, I)ier rebete überall ein gang moberner, liberal aufgegärter

©eift, ber, tü^l bi§ an§ S^erg l^inan, bie ©eftalten be§ 3ttter^

tum§, be§> 9}littetalterg, ber IRenaiffance mit ber gfeidjen Seic^*

tig!eit au^ bem Sirmel fd^üttelte unb in btn S3übern ber erlöften,

au§ SSabeB B^iiiO^öui-'Ö ftöl^Iid) au^3giel)enben SSöIfer aud) ben

^'rei:^eit§brang ber neuen ^eit unmittelbar gu befriebigen mufetc.

BefonberS glüdlid^ gelangen i!§m erl^abene adegorifd^e

Singelfiguren, mie bie (Sage; bie ÖJeftalten ber I)iftorifd)en

®rup:j3enbilber bagegen mürben alimä^id), ba fie ja allefamt

fein :perfönli(^e§ Qehen fül^rten, fonbern nur i^been barfteltten,

fo fc^ablonen^aft, ba^ mon jebe^ ©efd}öpf ber i'aulbadjfd^en

^JJufe an bem fü§Iid| bergogenen 5[)?nnbe, ber immer einem

». Xrcitj(f)ro, 5iMIbor. Jl. 17
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Itegenben 'il3Qragra:p]^en3eid)en glid§, [ofort erfennen fonnte. ^q§

aik§> aber tvat flott, frifc^, iDirffant gemalt; bte ^rud)tBar!eit

be§ £ünftler§ fcEiten unerfc^öpflid), bte elegante gebänt^fte ^är^

&ung ber SSafferglagmaleret beljagte bem moberneit (l^efd^made

mel^r al§ bte Strenge be^ ^re§!o. ®te ^ülle ber feinen SSe=*

Stellungen unb 9lnfptelungen in biefen gef(f)id^t§|)i)tIofo^:^ifd^en

(^entälben gob reichen ©toff für ba^ überBilbete ÖJefc^mä^, baii

an ber ©^ree getftreid) !^ie§; ber SSerltner fül)lte fic^ fo grunb=*

gefcEieit, toenn er in ber unmöglidjen C^ru|3pe ber frieblid^ au§

bent brennenben ^erufolem Ijintregflüc^tenben ©f)riften eine gro^c

.^bee entbecfte ober in bem ©!f)a!efpeare auf bem 33tlbe beg 9f{e=

formation§geitaIter§ ba§ ©efid^t eineS be!onnten ^unft!riti!er§

roiebererfannte.

SOJandier 3ug i« ^aulha6)§> (SI}ara!ter erinnerte an §'eine

ober SSoItaire. %tn beutfdien 'Siirfjter überragte er freiließ tvtit

buxd) feine mächtige (^eftaltungStrof t ; t)inter bem ^rangofen

ftanb er gurüd, meil er nicfit tüie biefer bk nationale SSilbung

eine§ reidjen ^alirl^unbertö in fid^ berför:perte, fonbern nur

eine flüd^tige (£rfd)etnung^form unferer liberalen ^tufHärung.

®er ©(^elm aber fa§ i!^m ftetö im '^ladm, er blieb immer ber

^ünftler be§ 9^eine!e %ndß, ber leben^fluge 9Jienfd)en!enner

unb 3)lenfd)ent)eröd)ter. '$bid) in biefen ^df)x^n, ba alle SBelt

feine ibealen (^efd)id)t§bilber anftaunte, befunbete fid) fein Xalent

immer am ftärfften unb eigentümlidjften, Ujenn er in üeinen

übermütigen l^umoriftifd)en ^c^^i^ns^", bie fid^ oft faum öor

ba^ SSaterauge ber ©itteuljoligei l^inau^magen burften, bie ©init-^

Iid)!eit unb bie 5^arrl)eit ber SSelt Oerp^nte. Seiber l^ielt fid)

biefer fatirifdje ®rang nid)t immer in feinen natürlidien

@d)ran!en. 9tt§ ^önig Submig il)m bie SluBeniränbe ber D^Jeuen

^;pina!otI)e! §ur 93emalung übergab, ba tonnte ^aulbai^ ber 2Ser==

fudjung nic^t tüiberftefien, bie gefamte neue 9Jlünd)ener ^unft,

bie bod) feine eigene 9JJutter mar, graufam gu öerf:potten unb

beteibigte ba^ fünftterifdie, mie baä fittlid)e f^eingefül^I burd^

bie miberlid}e ®efd^madIofig!eit foloffaler ^arifaturen.

Wit Jöad^fenbem Söiberlüillen Oerfolgte ®orneItu§ ba§ ganj
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moberne ©d^affen biefe^ abtrünnigen ©(f)ülerg, unb tief ntufetc

e§ i!^n tüurmen, bofe bie monumentale WaUxti, bie er immer

für bie mal^rl^aft beutfc^e ^unft erüärt f)otte, in allen biefen

^al^ren nur nocf) einen ]^ocf)begaBten ^üitger fanb: bzn Üi^ein^

länber 2(Ifreb 9?et!^el, ber fic^ gang unabpngig, me^r burd)

®ürer unb §oIbein ot§ burc^ moberne S[JJeifter belehrt, §um

§iftorienmaIer l^ol^en ©tüö l^erangebilbet ^atte unb in feinen

.!tarton§ gur Ö^efd^icfite tarl§ be§ ^ro^en, tieffinuig mie Sor*

neliu§, aber o!^ne jebe ftjmbolifc^e 3utöt, einfach bie 3Jiänner

unb bie SSaffen felber reben lie^. ®ie SJJajeftät ru^^iger 3!JJänner==

frf)ön]^eit berftanb Ü^effiet ebenfo lebenbig barguftellen mie ben

teuflif(f)en 9?eig ber ©ünbe. 9?ur ber au^brürftidfie 33efef)I beg

fönig^ ermögli(f)te il^m, biefe ^errlirf)en 33über im 9tad)ener

9fiatf|au§faate ou§§ufü:^ren; ber Stabtxat ber alten Karolingern

^taht ~ gu folc^em 2öa:^nfinn :^atte fid) ber ürc^Iic^e ^a^ feit

bem r]^einifd)en SSifrfjofgftreite fd)on gefteigert — mollte bie ge==

lebene Buf^ge 5urüc!ne!^men, meil ber mitten im alten „'^tiä)c

öon ^adjen" geborene Mnftler zufällig ^roteftant ujar, ma^

man feinen (5^emälben bod^ nirgenbS anmerfte.

3}?ittleriüeile gog einer ber treueften ©d^üler bou t£orneIiu^3,

Julius ©d)norr oon Karol^felb au§ Ttündjtn ^inmeg, nad)bem

er nod) ben 3^^^it^ feiner Sf^ibelungenbilber üoHenbet !^atte —
bann immer gIüdU(^, ttJenn i!^m ber emig brängenbe König

Submig einmal erlaubte, bk üblen ß5emo!^n^eiten ber 0er==

rufenen 3Jlünd)ener ©ilfunft gu öerlaffen unb feine gro^gebad)ten

ISntmürfe grünblid^ burc^gubilben. ®a Ü^m je^t, in ber fäc^fi*

fc^en §eimat !ein monumentale^ ©emälbe mel)r aufgetragen

lourbe, fo begann er an bem lang üorbereiteten Unternehmen

§u orbeiten, ba^ allein unter allen SSerfen ber Sornelianer

fid^ bie ©unft'beg SSoIfS ermerben, biefe :^od)orifto!ratifc^e Kunft

bem SSerftänbnig ber SJJaffen näf)er bringen follte: an feiner

;,S3ibeI in SSilbern". ©ang burdjbrungen öon bem (Sd)itterfd)en

öebanfen ber äft^etifdien ©rgie^ung be§ 9Jienfd)engefc^Ie(^tä

lüollte er in fräftigen frifc^en ßügen bem SSoÜe bie Ijeilige

^Beltgefd^ic^te Dor ba^' 5(uge fü'^ren; ber §otäfd)nitt galt {"^m

17*
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olö ein ^re§!obiIb im üeinen, oB eine ^unftform, bit bem

3eirf)ner erlaubte, fi(f) an bie großen ßirunbäüge ber §anblung

gu Italien, unb nacfi ber SSeije ber alten i^taliener gab er feinen

Reuigen ©eftalten, ben ^eali^mu§> ber malerifdjen Steijebe^

jd^reiber öerfc^mälienb, in (^elDanb unb @ej'id)t ben ibeaten,

„urh)eltlirf)en" KI)ara!ter, ber fie niif)t aB ©entiten, fonbern

aU Sräger allgemeingürtiger, nienfdjlidjer (Sm^finbungen er^

fc^einen lie^. ©o entftanb in langen ^a^ren ein edjtey SSolt§==

bucf), ergaben gugleid) unb gemeinöerftänblic^, unüer!ennbar

^roteftantifd^ unb bod) nad) beut[d)er 3Irt im ©eifte be§ alU

gemeinen (Sl^riftentum^ get)oIten, ba§ fd)önfte 35erntäd)tnt§, ba^

bie alte ibealiftijdie ^unft in ifjrem S^icbergange nod) unferen

SQlittelftänben Iiinterlaffen T)at.

(Sdiminb, ber bem alten 93kifter immer bie Sreue belüal^rte,

mu^tc boii) aU begeifterter SOlujüer fe^ir mol;!, ba'iß jeber nur

fingen !ann, mie if)m ber ©djuabct gemad)fen ift, unb geftoltetc

[id^ au§ ben beutfc^en Märdjen unb ©agen feine eigene üaffifd)*

romantifd)! SSilbermelt. 'iiiuii) ^-riebrid) greller in SBeimar, be§

alten Ö^oetI)e jüngfter ©djüler, mar ein abgefagter f^einb ber neuen

realiflifd)en frangöfifdjen ^unft, bie Don au^en nad) innen gel^c,

mä^^renb ber redite '2)eutfd)e bon innen nad) au^en mirfen müfie.

5Iud) er ging feine eigene 93a^n ; itju ent^üdte bie ibeale Sanbfc^aft,

bie er ftet§ aU ein ^anseS, burd) ben ^Tufbau unb ben g-Iufe ber

Sinien mirten lie^; gugleid) öerftanb er ber nadten menfc^Ud^en

©eftalt fo einfad^ kräftige, f(af]ifd|e g-ormen gu geben, rt)ie nur

fein f^reunb, ber gro^e 3^id^ner ©enelti. %U er in Unteritolien

bie ©tätten ber 2BanberfaI;rt be§ Dbl)ffeu§ burd)3og, ba beööüertc

feine ^fiantafie ganj üon felbft ^tlicn, SSalb unb 9)^eer mit ben

33übern ber ]§omerif(^en Reiben, bie er fid) nur in ber feierlidien

6?rö^e biefer 9Jatur beuten fonnte, unb in mannigfad)en (Snt^

mürfen bereitete er fc^on fein Seben§mer! öor, ben 3^)^^"^ ^^^

erl^abenen obt)ffeifd)en Sanbfdjoften.

(Selbft an bem ©titleben ber "Süffetborfer gingen bie ^öm:pfe

ber 3eit nidf)t fpurIo§ öorüber. SBie fdinell mar bod) SSili^elm

©d^abom 5um fird^Iidien ^arteimannc gcmorben, ber Siebend*
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iDÜrbige, ber frül)erl)iu [o öielen grunbberjd)iebenen ^Talenten

aU öerftänbnBboIIer £el)rer bie SSege geebnet Ijatte. ;3e|t öer^

giftete ^fäffifc^er ^a^ alleö Seben am 9l^ein. ^a ber ta:pfere

Se[ftng unbeirrt fort[iif)r, bie .^jelben ber 9fleformotion§§eit in

fräftigen I)i[torifc^en Zubern gu t)er^errlicf)cn — immer lebenbig

unb feurig, ober niemals mit bemühter ^arteilidjifeit — fo ent=

ftonben batb ^äfelicfje ^^i^li^ürfniffe in ber frö^Iicfjen ii^umpanei

beg ^üffelborfer 9ÄoI!aften§. '2)ie neuen ^^Jagarener fifiarten

fic^ um ©d)obom§ panier. 3" i^jnen gä^Ite ®eger unb manche

anbere begabte ^ünftter, bie in ben ^^^^egfen ber 9lemogener

^rpoHinorigfirrfie biet ©efü^I unb öiel tec^nifdEie^ Ö5efct)i(f be*

hmbeten; aber in alten il^ren SSerfen öerrict ficE) bie befc^ränfte

(Sinfeitigfeit eine^ (Se!tengeifte§, ber bem freien beutfd^en ©emüte

niemals gugefagt ^at, unb ber neue 'Süffelborfer SSercin gur

^Verbreitung religiöfer SSilber bemühte fict) grunbjä^Iicf), eine

fat^olifd^e, ben ^e|ern unberftänblictie ^unft gu förbern. *öei

ollem ^m\t ging bem munteren "S^üffelböÜcfien ber §umor nic^t

oug; bo§ geigten §ojencIet)er§ berbluftige SSilber öon ben 2Bein==

proben ber r^einifdjen ©dioppenfted^er. 3Im leljten @nbe ge==

reidjte ber notmenbige ©treit ber ®ü[feIborfer ©c^ule gum §'eüe,

er bemo^rte fie bor ©rftorrung. 3tu^er^alb ber 5lfabemie @d)a^

bom§ entftonben forton felbftönbige 9J?aIerioer!ftötten. ^n i^nen

mu(f)§ nocE) unb noc^ ein neues ©efcfjtectit l^eron: ©enremoler,

bie nic^t etoig bie toubenruuben unb taubenfrommen a{tbüffel==

borfifc^en :3ungfrauengefid)ter moten, Sanbfdjofter, bie nid^t alle*

seit benfelben SD^onbfc^ein über benfelben r^einifd)en SSurgen

erglöuäen loffen mollten; fie freuten fic^ olle an ber ^-orbenfroft

unD ber lebenbigen S^orofterifti! ber betgifc^=-fran5öfifc^en S^Jod)*

born. ®ie ^ugenb glaubte nid)t mef)r an ben Sl^ernfprud) ©e^'

nelliS: „ber gnfc^ gehört inS SBoffer, ber ^ünftler nod^ 9f?om."

§atte bod) Seffing fetbft btn S3oben ^toIienS nie betreten. 9}lan

begann §u ol^nen, bofe bie |5^-onnenmett beS ©übenS je^t no^ fo

longem innigem 35er!e{)re jebem ernftlid) gebilbeten beutfd^en

9JJaIer in f^Ieifd) unb S3tut gebrungen fein mufete unb nunmehr

eine gong felbftönbige uorbifd^e S^unft möglid) loor.
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Unterbeffen beirieö ein bejd^eibener, lange taum Bead^teter

^DZeifter, ha^ anä) in biefer biIbung§ftoI§en ^dt bie öot!§tüm-

lic^e ^unft mit einfadjen SL^Htteln gro^e Erfolge erringen fonnte.

Subluig Sf^id^ter ttjar in bent ftillöergnügten ^!^iliftertum einer

armen 33orftabt ®re§ben§ aufgelradtifen, in einer SBelt üon !lein=

bürgerlichen Driginolen; bit engen SSerpItnijfe bebrütten ben

tinblid) frommen, genügfamen Jüngling menig; mar bod^ bie

9^atur \o xtid) unb milb im !^eiteren ^ale ber ®Ibe, unb mie

monnig lie^ e§ lid) träumen unter bcn 3Jüeigen be^ olten SSirn^

baumö im ©arten, üor ben üppigen 9f?ofenbeeten. ^aä)^tx gu

9f{om jdEjIofe er g-reunbjcf)aft mit ^ocE) unb feinem SanbSmanne

©(^norr unb öerfud)te fid^ in biefer ftrengen ©c£)ule an bem

^o^en (Stile l^iftorifd^er Sanbfd^oftcn ; aU er aber bort einmal

gebrängt mürbe, rafd) an§> bem ^opfe ein ^üb gu entmerfen,

ba geirfinete er unmillfürlid^ eine ©d^ar fädjfifdjer Sanbteute,

bie mit tfiren ^inbern ant ©onntag burcl^g i)o^e ^orn §ur ^ird^e

5ogen. (S§ mar bie (Stimme be§ fgergenä, bie 2tf)nung feinet

Seben^berufes.

9tl§ er bann luicber ba!^eim im befdfieibenen glüdUd^en

§aufe fa^, ba füllte er balb, ba^ U)m ba§> fc^Iidjte 58ürger!inb,

bie beutfd^e Sanbfd^aft bod) öiel traulidjer gum ©emüte rebete

al§> bie ftoI§e ."^önigStodjter ber (Sübeny, unb er begriff, marum
ber SSelfdEie im SBalbe auf bem 33aud^e liegt, ber ^eutfd^e auf

bem Sauden. Sie §eimot mit if)rem Äleinleben morb ii)m. immer

lieber, unb er begann nunmeljr für ben §oI§fd^nitt gu geid^nen

— eine ed^t beutfdje ^unftmeife, bie einft in ®ürer§ 2;agen meit

tiefer aU bie SDialerei auf unfer SSoI! eingemirft l^attc, bann

lange gang bergeffen unb enblid) in ©nglanb guerft mieberbetebt,

neuerbing§ aud) in ^eutfd^Ianb mieber tüdjtige $8ertreter fanb.

9'Jaiti, mie er immer blieb, menbete er fic^ alfo öon ber großen

gur fleinen fünft, öom (Sr^^obenen §um Sd^Iid^ten, o!^ne fid^'S

träumen gu laffen, ba'^ biefe 3Senbung bod^ burd^ bie öeränberte

3eitftimmung mitbebingt mar. ^^m mar bie fünft „ein munber*

fc^öner ©ngel, ber bie 9[Renfd)en, bie eine§ guten §ergen§ finb,

auf fonnige unb blumige (Stellen fü^rt", unb mit feiiger f^reube
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[(Gilberte er nun auf ungäl^Iigen S3Iättern ba^ ^treiben feinet

SSoIf^ : (Stubenten unb §anbn)er!öburjc^en, ba^ £eB!utf)enpu§d)en

be§ SSoIf^mär(^en§ unb bie frierenben ^inber, bie auf bem

®re§bener ©trie§elmar!te i'^re au§> 33a(i^)flaumen geformten

©d^ornfteinfeger öerJaufen, öor allem boc^ ba^ &lüd be§ §aufeg

:

btn 3Bei:§nacf)tgbaum, bie ^unf(f)bon)Ie be§ ©ilöefterabenbä unb

bie bampfenbe .^artoffelfdjüffel — ma^ jeber !ennt unb jeber

erlebt l^at.

Überall ©lud unb ^rieben, aud) ein ^üq üon jenem toaxm"

tiergigen ©penerfdjen ^ieti^mu^, ber unter ben ©tillen im !ur=

fäd^fifdien Sanbe nod) fortlebte; niemanb ptte erraten, bafe

9fii^ter !at{)oIifd) ergogen tvax unb erft aU 3Jlami, bann freilid)

mit anbäd)tigem (Sntgüden, bie unüerfälfd)te S3ibel !ennen gelernt

^atte. SDie broIUgen ^l^ilifter feiner §eimat gelangen ii)m immer,

aud^ bie Söeiber unb ^inber, bie ©ngel unb bie ©nomen, feltener

bie fräftigen SD^änner, nun gar an bie ^etbengeftalten unferer

erl^abenen S)id)tung burfte er fidj nid^t tieranmagen; ba§> ^oftüm

bead^tete er menig, aber gern [teilte er feine unfdjulbigen 9JtenfcE)en

mitten i^inein in eine anmutige Sanbfd)aft ober lie^ ben dian^

au§ bem ©d)ornftein be§ befriebeten §aufe§ fid) liell ablieben

öom bunflen S^annentualbe bal)inter. ®er 93eifalt tondß; in

ben fünfäiger i^^^^'^n lagen Sflidjter^ ^olgfcEimtte faft auf jebem

beutfdien ^amilientifc^e, ftrenge £unftgelel)rte fdjrieben 5Ib^anb*

lungen über feine (£ntU)idlung, bie ©ammler bröngten fid) um
jebe§ SSIatt, ba§> er irgenb einmal für ein ^ommer^buc^, einen

3SoI!g!aIenber, eine SO^ärclienfammlung gegeic^net l^atte. ©o lebte

er üon §a§ unb 5^eib gang unberül^rt, ein geliebter ^au^^

freunb feinet SSolfS, unb nod) im l^ol^en Filter fi^ritt er täglid),

fro^ betoegt, feinet ©otteg boll, liinauf nad^ bem SSalbranbe

über feinem Sofd^mi^er 2Beinberg§l)öu^d)en, um fid^ ber lieb=

lid)en Sanbfdjaft gu erfreuen. @r bemerfte nic^t mel^r, ba^

nod) bei feinen Sebgeiten ber ^unftgefdimod biefeö raftlofen

i^a^^r^nnbertg fic^ fd)on mieber üeränberte. ®ag ©efd^Ied)t, ba^

\iä) an Ütid^terg frommer (Sinfalt erbaute, toar reid^ an literari=

f^en unb :politifd)en 63ebanfen, bod) in feinen Seben§geti)ol)n==
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Reiten uod^ fefir befdjeiben; uad)Ijer ioiid)fen mit bem 'ti&ol)U

ftanbe bie (55enu^fuif)t, bie 5tnf|3rüd)e an ba^ Se&cn, ber Srang

nad) finnlicfjer ^ülle be^ S)a[eiitg, unb bie öerluanDelte 3^it

begann btn un[d)ulbig gemütlidien ^bealt^muB tangipcüig unb

leer gu finben. ®ie ^reube on ^iä)Ux^ §oIä[d)nitten oerfd^hjanb

gufefienbg — für lange, bielleic^t für immer; benn in bem

launifdien ©eft^mod^irec^jel eineä überfättigten 3eitalter§ fönnen

tnol^t elegante ^unftmerfe, h)ie bie \o tange mi^aditeten (SJemälbe

SBotteaug lieber gu ßljren fommen; bie genügfamen SJlenfdjen

aber, bie fid^ an ben ^inberbilbern be§ 2)re§bener 3eid)ner§

ergö^ten, feieren fo leidjt nic^t lieber.

Über bk ibealiftifd)en ?Xnfänge unferer neuen SJJoIerei fagte

©d^norr einft: 2Bir Ijatten bamaB öoltauf gu tun um nad) ben

©runbanfdjauungen ber alten großen äJJeifter be§ fünf^elinten

,3a!^r:^unbert§ mieber arbeiten p lernen; „e§ mar un§ unmöglid)

alleg auf einmal gu teiften, unb mir glaubten bie ^Beiterfü^^rung,

namentlid) bie 5Iuöbilbung ber Sedjnif in bemfelbeu (Seifte,

ben 5^ad)fommenben überlaffen gu fönnen." 3Iber oHe S^unft

ift können, fie barf bie Sec^nif nidjt oB ein S3eimer! onfelien,

ba^ and) megbleiben fann. Unfere 93lalerei beburfte eine^

^ünftlerS, ber, kräftiger al§ bie SDüffcIborfer, mit unerbittlid^em

,@rnft, mit ber ^anb unb bem bergen gugleid) bie ^al^r^eit,

nid^tg aU bk 2Ba!^rf)eit fud)te unb bod) burd) poetifc^e @r-

finbfam!eit fo Ijod) ftanb, ba^ ilju niemanb mic einen §anbmer!er

geringfdjö^en burfte. ©o, al§ ein Saljnbred^er be§ ftarfen,

mannhaften 3tealiämug- trat plö^Ud) ^bolf SDlengel auf, ein

©djiefier, ber fc^on feit feinen ^ugenbtagen, öon SSenigen ge^

tüürbigt, in Berlin einen I)arten Seben^fampf beftanben ^atU.

Stolien fannte er nidit, unb öon btn tebenben beutfdjen SJieiftern

^atte feiner tief auf i!^n eingemirft, nid)t einmal ber :preuBifc^e

©olbatenmaler l^'^ang .Krüger. QJans felbftönbig fdjritt er feinet

SBegg, fd^arf um fid) fd^auenb in bie mirflidje Sßelt, unb fagte

„ben ©d^öni^eitgfc^märmern" ru^ig: „Man mu^ gor nid)t§ öer^

langen, bann mirb man in atlerttJege überrafd^t."

51I§ im 3a^re 1839 bie (^t^d)id}k ^-rit'bridjö beö i^xo^en
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üüu bem ^unft:^ifton!er ^^rang kuglet mit aJJenäelg 3etc^"""9<^'^

erfd^ten, ba mod)te bte beutfd^e SSiffcnfdjaft mof)! be[c^ämt bie

klugen nieber[cl)Iagen. ©eit bem alten STrdjen^oI^ \)atte \i^

fein nam!^Q[ter §{ftori!er me^r an bcn reid}en ©toff :^erangen)ogt.

^ugter felbft bot im Xejt nur eine muntere, menig burd)geiftigte

(Srgäl^Iung. SBie unmiberftet)U(^ t)ingegen \pmd) ou§ biefen §013==

[djnitten ba^ innerfte '^e^en einer großen S^it. ©d)Iad|ten unb

^offefte, ^elbengorn unb §eIbennot, ^ei^ftörung unb ©iege§^

[reube, bie gange gewaltige (Snttpidtung beä fönig§ [elbft öon

ben ftürmi[d)en i^uQ^^btagen an 5i§ gu ber Qiit, ba er beim

(Snbe be§ fed)ften frieg^ja^reg noc^ am 9ianbe be§ ^bgrunb^

alä !üit)ner ^-ec^ter ftanb unb lieber bis gu ben Ie|teren finfteren

3a^ren ber einfamen ©rö^e — ba§' aUe§ erjd)ien |ier in fo

übermättigenber SBa^ri^eit, ba^ Sttejis' patriotifc^e 9lomane ba^

neben bodj gang üerfc^iranben. 9}iit einem TtaU mar ba§ SSerf

ba, unb jeber treue ^reu^e, ber fid) barein öer[en!te, fragte un==

ipillfürUd): n)arum i[t e§ nic^t immer ba gemefen? ^ein anbereö

Sßol! bt\a^ ein foId)e§ nationale^ (SrinnerungSbudj, ba^ in feiner

befd^eibenen ©eftalt in jebermannB §änbe gelangen fonnte unb

bod) an tiefem ^iftorifdjem @el)alt fo reid) "max n)ie bie großen

®oeIen= unb S^egentenftüde ber alten ^^Jieberlönber. Unb toeld^

ein ungef)eurer ^lei^ üerbarg fid) hinter biefen üeinen ^Blättern.

3n forgfamen ©tubien föar ber ^Ibftanb ber Uniformfnö^fe mie

bie Sänge bey SD^etallbefc^IagS an ben Dffigieryftöden bi§ auf

ben 3oti üor!^er auSgemeffen, unb nad)!^er erfdjien ba^ pcinüd)

(Srforfi^te bod) in üoUer fünftlerifd)er Sebenbigfeit. %ex ^ünftter

mu^te, ba'^ alle mal^rfiaftige GJefdjidjte grelle Sorben trögt; er

liefj fic^'S nid)t berbrie^en felbft ben 9legiment§profoBen burd^

fein !^arte§ Sagemer! ^inburd) §u Oerfolgen unb bilbete i:|n ah,

lüie er bie ©|3ie^ruten fd)neibet für bie ©trafen be§ näd^ften

'iOTorgenS.

SSier ^al)xe nadj^er mürbe bie a!abemifd)e ^roditauSgabe

ber SSerfe f^i^iebridi^ üorbereitet; ba üerftanb e§ fid) fd^on Oon

felbft, ba^ nur SO^engel ben 5tuftrag gur WuSfül^rung ber gluei*

l)unbert Sl^iguetten ert)alten fonnte. l)em. S!JJonard^en aber mar
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offenbar nid^t red)t geljeuer bei bem 9iealigmu§ unb ber !riege*

rifc^en ^raft biefer friberigianifcfjen SStIber; er ht^pxad) fic^

niemaB mit bem ^ünftler, lieB \idj niemals einen ßntmurf

öorlegen, obgleidE) er bod) fonft [o gern in ber ^unft bilettierte.

SBä^renb ber jedEigjäfirigen 3lrbeit erf)ielt 3[Jten§eI bom §ofe nur

bie einzige SSeijung, balß feine SSignette bie §ö^e Don 12 ßenti^^

meiern überfd^reiten bürfe. ©o fonnte er, gleid) ben SJieiftern

unfereö fecf)§e^nten SoI>rf)unbertg, bie glüdli^e ^reifjeit be^ §oIä=

f(f)nitte§ ausgiebig benu^en unb, ipie jene, auf lofen 93Iättern

ben gangen 9f?eid)tum feiner ©ebanfen unb ©rfinbungen ent=-

falten; bk bem entfc^Ioffenen 9ftealigmug immer broi^enbe ©efa^r

ber Überfd^reitung ber Ilunftgrengen mar ja in biefer faft fdfiran*

tentofen ^arfteltungäform nid^t gu fürd)ten, unb bie §oI§fd)neiber

Uuäelmann, 33ogeI, 50JüIIer be^errfc^ten bie 2;ed)nif fd^on fo

fieser, ha^ fie jeber ^ül^n^eit be§ Qtid)mx§ §u folgen öermo(^ten.

®ie SSilber, mit benen er ^riebrid^g ^I^iIo|o^f)ifd)e 2luffä|e

fdfimüdte, üerrieten beutlicE), ha^ er felbft bem !öniglic^en ^rei^

geifte meit nä!^er ftanb ol^ bem romantifc^en S^Jadifa^ren. SBeib^'

lidie 5tnmut unb gemütlid)e SSefcf)aulid)feit lodten i!^n nic^t; fein

©ebiet mar ba^ '2)en!en unb ©d^affen ber SD^änner. Surd) feinen

©toff marb er tief in bie g-ormenmelt beg ^axod^ unb 9io!ofo=

ftiB eingefüt)rt; er liebte fie o^ne je in if)r untergugerjen ; unb

menn er an ben ©ingang ber @efd)id^te f^riebridi^ ba^ Silb bei

©d^Iüterfdien ^urfürftenbenfmaB mit bem alten ©c£)Ioffe boJjinter

fe|te, fo mar bamit ebenfofel^r ein äft]^etifd)er mie ein {)iftorifc§er

@eban!e aulgefprod^en. 5lud) bie reid)e S?)Ieinfunft biefer allgu

:^art gefd^oltenen ^eit bradjte er bnrd^ feine 3^i»^nungen §uerft

mieber §u Slnfelien.

©ine ^d)uU gu bilben liegt nid)t in ber Steigung fotdjer

ftarfen, ftolgen, burd£)au§ eigenartigen 9iaturen; aber ^tn^zB

fülle, mittelbare 2Sir!fam!eit mar ungel^euer, menngleid) fie fid)

erft langfam offenbarte. 'äU er nad)!^er mit ber Safelrunbe öon

©onSfouci bie 3ftei^e feiner großen ©emälbe begann unb barauf

mieber, mie in feinen frulieften ^ugenbarbeiten, mitten l^ineingriff

in ba§> Seben ber näd^ften ©egenmart, ba fonnte niemanb mel^r



«Poefie unb ^un[t ber 40 er 3al)ie. 267

an [einen SBerfen borübergefien
;
jeber üünftter \a^ fiif) gegiDungen

einmal in biejen fc^arfen ©Riegel gu jc^aueu unb \id) gu fragen,

ob er aud) jelbft nodj toa^i fei. 3lIfo bracf) für bie beutf(i)e

SDJaterei eine neue ^eit an, reid^ an (Erfolgen, fpäterl^in aud)

reid^ an SSerirrungen. ©ans beutfd) in feinen ©toffen loie in

feinen ©mpfinbungen errang fic^ SD^engel meit mel^r, aU eg

einem ber alten S^eöliften je gelungen tvax, bie ^emunberung

aud) be§ 9tu§Ianb§; benn ber 2)rang nac^ 2eben§n?o{)rI)eit, bem

er einen fo mächtigen 9ln§brud gab, belierrfc^tc bie ©efü^Ic be§

gangen ^^italterS.

"Ija^felbe ^a\)x, ba§ älZengelö ^riebric^öbudj erfdjeineu fa{),

brad^tc aud) ber S3ilbner!unft eine fo(genreid)c ©ntfc^eibung.

©d)on feit gföei 5[IZenfd)enattern Würbe in SSerlin ber ^(an eineö

"SenfmaB für ben großen ^önig !^in unb I)er errt)0Qen. Xaffaert

unb ©d^abolo, ©d)in!el unb 9flaud) l)atten in 33orf(i)Iägen gc-

wetteifert, in ber SJlannigfaltigfeit biefer ^läne f^iegclte fid^ ber

SSanbel ber ^unftem|3finbungen eine§ fuc^enben ^Q^^'^unbertä

treulid) wiber. '^iU ^lunid) cnblid) mit ber ^-^XuSfü^rung be-

auftragt mürbe, ha fal; er oBbalb, ba% g-riebric^y [tolge SBa^r^

^aftigfeit fid) mit !Iaffifd)em ^om|) fogar nod^ weniger üer^

trug al§ bie fd)Ud)te ©rö^e ber f^elb^erren be§ 33efreiung?i=

friegeS. ®en alten gri^, beffen ©eftalt nod) in aller GJebäd)tni§

lebte, auf eine Srajan^fäule ftetlen ober in einen S^em^el ober

aU S^rium^jl^ator auf eine £luobriga, wie nodj (3d)in!el üor^

gefd^Iagen l^atte, ba§ I)ie^ ba§> SSoI!SgefüI)I beleibigen; unb Oon

ber boI!^tümIid)en 9Sir!fam!eit ber ^unft mar Ü^aud) ebenfo

tief überzeugt mie fein Siebling 3iietfd)el, ber bcm SQJeifter er=

mutigenb fd^rieb: bom 3SoI!e begriffen werben, ey eri^eben, be==

geiftern, I)ierburd} erpit ein ^unftwer! bie Wal)re 5tutorität.

^luf 'iRanci)§' SIntrog genehmigte ber alte ^önig ein l^albeg ^af)x

üor feinem Slbfc^eiben bie (Srrid^turig eine§ großen 9'leiterftanb='

bilb§; e§ war bie Ie|te gute %at, bie ber anf|?rud)§Iofc unb

bod) fo ftill finnige SO'Jäcenag ber beutfdjen ^unft erwie§. @n*

tl)ufiaftifd^ ging ber 5^ac^folger auf ben (^eban!en ein; er er=^

laubte, ben ^lon gu erweitern, am ©odet be^ ^önig§ftanb==
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biibä bell gangen §elbenfret§ ber friberigiani[c^en ^eittn in

mäd)tigen ©rggeftalten baräuftellen unb juckte bem 5JJeifter felbft

bei ber ^om^ofition 5U fjelfen. ^ünftler, Ö^ele^rte, Dffiäiere

iDurben befragt, mer einen ^la^ auf bem ©ocfel öerbienc. '3)ie

kngjDierigen SSerljanblungen erfdjienen faft wie ein f)iftorif(f)er

(5^omiIienrat hc§> |}reu^if(^en ^olU; man empfanb bie ^Jfacfjt

einer no(f) in ber ©cgenmort fortmirfenben großen @efd)idf)te,

alle bie alkn ©olbatengefd^Iec^ter festen if)ren Stolg barein,

ha^ i^re ^Hjnen auf bem nationalen @!§renbenfmal nid)t fetjlen

follten.

®og geiftöolle, bem 9JJaIer ]o raülfommene ®efid)t bcä großen

fönig§ lie^ fid) unbefd)attet üom S3ilb^auer faum barftellen,

ba ber Stu^brud gan§ in bcn mäd}tigen 5tugen lag unb ba^j

^rofil nur gmei fd)arfe Sinien geigte. 'Sarum mufete 'tRau6)

ben ^op\ %xkbvi<S)§' mit bem §ute bebeden, lüie bie ^etlenen ben

3tüiebeIfo|)f if)re§ ''^l^erüle^ unter bem §elme Verbargen. WI§ eine

Erinnerung gteid)fam an bk früheren antififierenben ©nthJürfe

blieb nur ber fditrere S^rönung»mantel, ber bem ^errfd^er um
bie (Sdjultern gefd)Iagen gu b^m '3)reifpTi% bem ^rüdftod, ber

Uniform wenig ftimmte. ©treng in ber 2!rad}t ber 3^^^ mürben

bie Silbtoerfe be§ ©odeB gefjalteu: bie öier 3fleitergeftalten ber

erften §eerfü^rer be^ fönig^ au§ ben ^dm ^erborf|)rengenb,

bagtrifdien bk bid]te (S^ar ber ÖJenerale, ouf ber 3flüdfeite aud)

bie (Staatsmänner unb "Senfer. 3lkld) eine ßumutung an ben

greifen tünftler, ber foeben vioä) in ber l^ellen ©d)ön^eit feiner

3SaI]^alIa=3Siftorien gefd)lt)elgt l^atte, „biefe fämtlid) üou einem

(^rifeur mit gleidier Sodengal^I über bem Qf)x frifierten SDknfdjen"

mit ifirer pfelidjen %md)t §u beüeiben; er füi^Ite fid^ äuweden

,,geiftig fertig." '2)oc^ fein eiferner 2BiI(e l^ielt ftanb bei ber

ungeheueren Slrbeit. 3^^^«^ ^^^ ^öpfe, bk er gumeift nur au§

fd^Ied^ten Silbniffen fannte, öerftanb er ein fräftigeS iperfön*^

lii^eg £eben eingu^^aud^en; bie halb gan§ frei, balb ^albrunb,

balb flad) au§ bem ©odet ^erouStretenben QJeftalten orbnete er

fo glüdlid^ I)inter^ unb nebeneinanber, baJ3 bk Übergabt ber

%xme unb S3eine üerbedt blieb; bie rul^ige ©ruppe ber 9Känner
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be§ f^rtebenS {)o5 [tcf) n)ir!]am ab öon ben belDegteren ber ^rieg§=

gelben. ®a§ SSer! reidf)te an bic SOlajeftät be§ ©cf)Iüterfcf)en

Äurfürftenftonb6iIbe§ nidjt gang Ijeran unb erfd^ien tttoa^» fteif

burd^ ben all^u l^o^en 3luf6au; aber in biefem Sa{)r!^unbert

lüor ber beut[c^en 33ilbnerfunft nod) nie eine jo großartige

(3c£)ö:pfung gelungen. Seiber fonnte bo§ '2)en!mal erft nac^ ber

S^eöolution entpllt töerben, üor einem üerftimmten ©efd)Ied)te,

ha^' beut unglü(ili(f)en Könige für nirf)t§ mefir bauten lüolltc.

ÖJIeirf) beut 9)tei[teu tuenbete fid) oud) fein liebeöoller

^ol^anneg, ©ruft Ülietfdjel, oljne bie ftaffifc^e f^ormenftrenge

oufgugeben, einer fdfjärfer djarafterifierenben, realiftifdien ^unft*

Jöeife gu. ®er milbe, fromme, ünblid) befdieibene £ünftler

äl^nelte in mondjen (s;ijoro!tergügen feinem ^reunbe unb Sanb§=«

manne Submig 9?id}ter. 9lur tuar fein Greift iücit freier, größer

angelegt unb burd) eine l^arte Se5en§fd)ule geftäl^It. SSie atjnungS-

boll 'i)attc ber blutarme ä^nabe einft üon ben SSergen feiner Saufi^

f)inübergefd)aut nad^ ben fernen 3:;ürmen S)re§ben§; unb aU er

bann in bie erfeljute ©tabt be§ ©langet unb ber fünfte einbog,

ha !ümmerte er irieber jal^relang l^in, ratlo^3, fü!^rerIo§, unter

unfät)igen Sef)rern, in einer loeid^en romantifd)en Suft, oft gang

gerfnirfc^t burd^ ben ©eban!en, ba^ ber SSilbl^auer für bie ©tt)ig=

feit fdfiaffen foll — hi^ if)m enblic^ 3f?aud) eine neue 3BeIt

froftboHer (Sdjouliett auffd)loß. ^e^t errang er guerft einen

burdjfd^Iagenben (Srfolg, aB er in ber (S5ru|)|)e ber ^ieta einen

taufenbmat befianbelten ©toff böllig neu unb eigentümlid) ge=

ftaltete, ebenfo gemütöoll mie bie alten Dlürnberger i9}?eifter,

aber mit unbergleidjlid^ reinerem f^ormenfinne.

Siann übertrugen if)m bie SSrounfdjSueiger bie 9(u§fuf)rung

i^reS SeffingftanbbilbeS, unb fofort mad)te er biefclbe Srfal^rung

loie 9flaucf) beim f^riebridf)ybenfmol. ©er S^obfeinb be§ gefpreigten

9^ömertum§ ber frangöfifdien Sragöbie fonnte boc^ unmöglid^

in ber Soga erfdjeinen, ber ftolge S^eräd^ter olteg falfd^en ©d^eine§

unmöglid) im S^eatermantel. 9^ietfd)el entfc^Ioß fic^ alfo nod^

einen ©djritt über hen SO^eifter ]^inau§ gu mögen unb ben gelben

felbft, fo mie einft <3d^abom btn aUtn Bieten, ftar!, fcf)tic^t
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unb el)rlid^, oI)ne lebt [(fintücfenbe ^ntat, in ber Ztad^t ber

3eit i^inäuftelten, ein föftUd)e§ S3Ub beutfc^en SBa^r^eit§tro^e§.

Sd^abortJg ^kttn tvat im ßJruitbe nur eine o!abemifd)e, äufällig

in bk §u[orenuniform geüeibete Öieftalt; 3flietj'(^el ging barauf

aü§>, ba^ f^orm unb S^iljö^t [eine§ 33ilbiüer!§ üollfommen über=

einftimmen füllten. 5lu§ jeber '^ot loarb üjm eine jj^ugenb,

ben ^aorbeutel 6enu|te er um bie freien Sinien be§ mollenben

^QareS §u geidjnen, ha§ enge furge 33ein!Ieib um bie gebrungene

^roft ber ©lieber §u geigen. SJUufi) bk^ lang unb fc^mer buxä)'

badete SSerf gelangte erft nocf) ben ©türmen ber Slebolution

äum 5IBfcf)IuB. 5nfo Begann bie S3ilbner!unft auf bie ^öl^c

eine^ ^löffifcf) gefi^ulten, btm ^beaten nid)t entfrembeten 9fleoIi§=

mu§ aufgufteigen ; erft bie 3u!unft foKte erfa^^ren, ba'^ üon biefem

fteilen @i|)fel mancfie locfenbe Stbmege niebertüärt§ fül^rten gur

naturaliftifd^en 9^o:^eit unb molerifc^en Unru^^e.

3tn mal^r^^aft genialen SSaumeiftern befa^ biefe ^dt nur

einen, ©ottfrieb ©em|3er, unb il^n berfucf)te ^öniq ^riebrii^

2BiI]^eIm feltfamermeife niemals für fid^ §u geminnen. ©emper

blieb in S£)reäben, unb nad^bem ber fdjöne ^albrunbbau beö

Xf)eater§ mit bem reichen S3ilbnerfif)mude Siietfc^elg unb ^ä^nelä

bollenbet mar, begann er ben S3au beS 9^euen 9)^ufeum§, ein SSer!,

baä alte arrfjite!tonif(f)en Unternehmungen beS funftfinnigen

"ipreu^enfönigS lem^tenb überftral^tte. (S§ mar ein tolttül^neä

Unternelfimen, bie üierte, nodj offene (Seite be§ ^ii'tngerbiereds

burdf) einen römifcl)en 9flenoiffance:paIaft auszufüllen; unb boä)

fügte ficf) bie reine, ruhige, an SSramante gemal^nenbe ©dE)ön!§eit

biefeS SangbaueS glüdlidt) ein in bie malerifcfie Umgebung, fic

I)ielt !räftig ftanb bor ber übertabenen ^rad)t ber diotolo^

^abillonS gegenüber, '^k l^eitere, marme Slnmut ber iS^nen*

räume ftimmte jeben, ber bie fd^önfte ©alerie beS S^orbenS

betrat, fofort feftlid^ unb em|3fänglid^. Slud) biefer SSau unb

bie berbiente 35emunberung, bie er nad^ feiner floaten SSoIIenbung

fanb, bemiefen, mie unauf^altfam bieS erregte ©efc^Ied^t au§

ber flaffifd^en ®infad)!^eit ber <Sd^in!eIfd^en Otiten !^inauS^

ftrebte. —
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nad) yDürbenöergö 3ob. 7. ^Ktftänbifd^eö QiiUebcn in Siorbbeuffclilanb.

8. ®er Soßfs'ieg unb bie cvffen Soüoeveinc. 9. Citerarifcf)e QJovtiofen einer neuen

3cit. 10. iitier'^reu§enöQ3er(iaUen inberorientci(ifcf)en'[yrage. ©eb. 971. 25.—.

'^axx'O IV: Q3t^^ ^um ^obe S^önig ^rtcbrirf) QSÜ-

(;eIm^IIL 7. '^Zlufrage,
3n(,«tt: Q^ierte^^^^ucf,: ^a^ein-

/ I '-> bringen t>ts franjoriiö)en CiöeraJis-

muS 1830-1840, 1. ®ie 3ufi=^?et)oru(ion unb bevQßelifriebe. 2. SJie tonftifufio--

neUe Q3eir.egung in '?Jorbbcu(i"cf)!onb. 3. '^^reuBens ?Jiitferf(e(tung. 4. Canb»

tage unb ffefte in 0£)crbeutfrf)tanb. 5. Qßieberöefeftigung ber alten Sewolten.

6. fDev beuffcfie 3oUöerein. 7. ^aS 3unge Seuffd^Ianb. 8. Gtiüe 3ot;re.

9. (Der tuelftfc^e Staatöffreid), 10. ®er Äöfnifd^c QJifcfjoföftveit. ©et). 9)?. 25.- .

Q3anb V: ^i^ $um 2a^x^ 1848. 7. Auflage.
3nb a(t: jjünftes ^udf): Ä'iJnig g^rtebri^ ^il^eCm ber Q}ier(e, 1. ®ie
fro{)en Sage ber ©rwarfung. 2. (?je Äriegögefaür. 3. CnMäufc^ung unb QJer-

inirrung. 4. <5)ie T^rfeiung in ber .<lirö)e. 5. Q^eflüsmu^ in Äun-'t unb

'JßiiTenfc^aft. 6. 5)oö QBac^sfum unb Sied^tum ber Q3olfsnnrtfd)aff. 7. "^polen

unb ecöfessüig . Äorftcin. 8. (Der (Bereinigte Canbtag. 9. -r'ciebcrgang beö

S^eatidH-n d^unbeS. 10. '3}ort)o£en ber europäifd&en 9?eöoIuJion. ©eb. SiJ. 25.—.

^^anb I biv5 \'. (Scbunben (mir üollffänbig ju ^abcn) 9}J. 190.—.

Hekn im Deutfdien Kel^stage
9."'iit vSitileitunr! unb (ivtäufenrngcn f)erou!^gegeben

üon 0. 9i)^ittelftäöt. ©e(;.m 4.-, geb. 9:ic. 5.70.
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^ant) I: (i'^araftere, Dorne^mlic^ au^ ber neueftcn

»on Ä'elft. g^idE)tc unb bie nationafe 3bee. Äan* oon ©a;iei'n. Äacl 'Siugufi

»Oll Qlöongenl)eim. Cubwig a^tanb. Corb Q3^vort unb bev 9?abifaliömuö.

'S. e. ©«^jtrnami. Otto Cubwta. ffrlebrt* Äcbbef. Äar( 93?atl>t).

&ei). '=m. 15.60, gel>. 9yi. 20,40.

Q3anb II : ®ie ^in^eit^beftrcbungcn gertciUer Q35(!cr.

. -ciunuyv.
ftaot unb einr^eitöftaat. Gncour. ®ie O^epublif ber »ev

einigten 9UeberIanbe. J(nfev 9?ei(t). ®et). 9«. 15.60, geff. m. 20.40.

Q3anb III: <5ret^ett unb S^önigtum. 7, *^uf(agc.
2n1)alt: (Die ^reit^cit. '?)otififci&e unb fojiale ^rei^eit 5)aö 9\e*( bev

freien <perfüttlid^feit. — IJranfveici^ö 6faotö(eben unb ber '23onü))avfieinuö.

1. Saö erfte Ä'aiferreid^. 2. 2lf(e unb neue befi^enbe Ätaffen. 3. (Die golbenen

^'age ber "i^ourgeoifie. 4. Sie 9\epub(if unb ber 6taci£gftrelc^. 5. <S)a^

jtDeife S?aiferreid^. — S)a^ fonftitufloncUe Ä'ijnigtumin5)euffcl)lanb. Äiftorifc^er

9?üct()(icf. ®ie tonferoatiuen Gräfte im preufjtfcf)en Sfanfe. "Satfc^je 3bect(c.

fe'rreicf)bare 3ie(e. ©aö beuffcf)e 9?eic^. — '^crteien unb 'J'rrrtffionen. 'T^o»

litifctic ee()i*en beö beuf)"c^--franjöj'if^en Ärlegeö. QBefcn ber ^arfeiung.

gngfifc^e '^porteien. Seuf|'c})e ^"«arteten. Ilnfer ^vaftion^freiben. — '^arla»

menfarifd^e erffl^rungen ber jüngffen 3o^re. ©e^. 971. 15,60, geb. 9JJ. 20.40,

QBanb IV: QBiograpl^ifc^e imb ^iftonfrf)c 2lb^anb--

(ungcn, J:)orne()nilicl) auö ber neueren beutfcf)en

C?tpfr^Trf^ft> 9 "^InffArrs^ 3 » ^ a ( t
:

Cutt^er unb bie beutfAe
vv»eic9ia;ie. z. uuymgc.

.,.^jj^,, ©urtn»9tbotfunb®cuffö)^

(anbö '^rei^eit. ©amucl '^>ufenborf. Ä(>nigin Cuife. Stein. ?luö ben papieren

beö etaot^mintfterö ». ?:>JoJ). 3uni 27. •2luguft 1876, ©ottfrieb SVeCer,

sjlbreffe an ©uftao v^retttag. ?)la^ «Stander. hJI. t\ ü. 9i0di)au. AanS
oon PJJangolbt. (Erinnerung on '?Up{)onö Opp.nbeint. QBeim 'S'obe Äatfer

•[yriebric^ö. ?.iJottfe unb i>a§ beut|"cl)e Aeer. ®aö politifd)e ÄtJnigfuin beö

Sinti '9Jiacc^ia«e(t, <r>ie ©runblagcn ber engüWen ffreitieit. '^aä 'Zeif-

gooernment. eine fübbeutfdje ivorre[V>onben,5. 'Jluö Süb--S)eutfd^(anb. 5)ie

3uftänbe beä Äönigrcicf)S ^aöjfen unter beut l^euftfc^en 9\eglment. ®aö
Scfjnjetgen ber T^refTe in T>reuften. '?ie '3lufgabe besJ ®efrt)id)töfcf)reiberö.

«Jaö ©efec^t oon Scfernförbe 1849. ©eb, ^<l. 15.60, geb. ?nj. 20,40,

im Briefö)e^fe
Äcrauscjcg. oon \!Ufvet) ©oye
^rei« gei). 9}^. 6.70, geb. ^^8.-.



Q3anb I: 1834—1858, ^it 4 ^orträt^ in £ic^t-

brU(f. 2. "Auflage. Sn^tt: ®ie Sa^re t»er Q3orbc-

rettung 1834— 1858. gftcmbQU^unbSci&uIe in Bresben, erfte Stubienjett tn

"Bonn. Sroet Semefter in Ccipjig. 2lt)fcl)(u§ ber a£aöemii'd&en '33£lbung. '23onn.

Tübingen. Äeibetberg. "Bio jur Äabittfation. (Söftingen. Ccipaig.

©et», 'm. 21.60, geb. 2«. 3Ö.-.

Q3anbll: 1859-1866. 'mit 2 ^ortvät^ in 2id)U

bvud unb einem Q3i0mavc!bnef in S^^^fimik.

3 n M 1 1 : '53e9inn t>cr afabemifAen Ce^rtäfigfeit. 5biftorifct)c

unt) '^pUtifcbc ^luffäl^c. 1. 6ammhmg. 1859—1866. ginfong ber

eeipjiger S>oaentenjeit. «»(ubienurtaub in ailünd^en. 2lbfdt)lu§ bcv Ceipjiger

Sabrc. 5reiburg. ®cb. ?:>?. 21.60, geb. ?:<i. 36.-

.

Q3anbIII, l.^eil: 1866—1871. 31. Mit: ^k sat

bcö 9^orbt>cutfd^en ^unS)c^. Äifiorifd)c unb ^jolitifc^c 9luffät)C.

9'^eue 'JO^S^- Si« Äriegsfornnier in ^erUn. Ätc(. '3)ic Äeibelberger 3al)ve.

grfte Ääiffe. ®eb- 2>l- 12.- .

Q3ant) III, 2. ^eit: 1871—1896. 9:Zit 2 ^ortvätö

in 2\d)t'0xnä nnb eincnt ^rief in g^affimile.

3 n f) a 1 1 : Sm neuen 9veid). ®ic beutfcfec ©cfcbicbfc. ®ie testen

3at)re in Äcibelberg. I^erlin, biö jum evfcf>einen beö l.<23anbcö ber beutfcben

@efd)i(^tc. ©er beuffö)en ©cfcftidite swciter blö bicrfer "öanb. ®er (el)te QSonb.

©eb. tDJ. 12.-.

Q3anb III, 1. unb 2. ^eil ©chmben 9??. 40.80.

§utn (5eM(^tm$ 6e$ großen Krieges
9?et)e bei ber ^neg^erinncrungöfciec ber 5\gt.^ncbvi(i)'QBilf)elmg-

Unioerfität 511 '23evlin am 15. 3uU 1895. 91eunteö unb äet>ntcg

^aufenb T^^iö 95 q^f.

J(Oj(0 12.-14. ^öufenb 5?ort. 9?^ 5.-
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