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2)a§ JRed^t bcr tiberfcgung tft oorbel^arten.



^

Öotujcrt.

^nxd) ein tangeS Stugenteiben ift bie ^ortfe^ung biefeS 33urf)eg t»er=

jögert hjorben, unb ic^ mii nur münfc^en, ba^ man bem Sanbe nic^t

anmerfe, mie fd^mer mir jumeiten bie Slrbeit fiet.

^od) roeit mef)r atö feine SSorgänger öerbanü ber öortiegenbe Sanb

ben- Seiträgen freunbtic^er Sefer. D^ne biefen gütigen 33eiftanb, auö

amtlichen Ouellen allein §ätte ic^ mand)e ©reigniffe nid)t üer[tet)en fönnen,

unb ic^ bitte auc§ für bie ©d^ilberung ber 3f{eüotution§iaf)re ^ergtid^ um

folcfie 3JJittei(un^en. 2)ie Aufgabe mirb immer fc^mieriger, je me^r bie

©rjätjtung fid^ ber ©egenmart näf)ert.

©in SPf^anget (ä^t fic^ bei altem gleite nidjt gonj befeitigen. 5)a§

ßeben ber breiten SJiaffen beö 35o(!§ bleibt in einem Zeitalter ref(e!tierter

33i(bung immer ge^eimni^uott, unb mieüiet ber §iftori!er aud^ an n)irt=

fd^afttid^en, politifdien, retigiöfen @r!(ärung§grünben üorbringen mag, gu*

te^t !ann er bod^ nur einfach bie ^atfacEie feftftetten, bo^ bie Stimmung

ber ßdi reif mürbe für eine Üteöotution.

S)ie ©efd^ic^te biefer ac^t Sa^re mir!t mie ein erfd^ütternbeS Xrauer=

fpiet. S^^^\^ '^o^e ©ntmürfe, g(än§enbe Hoffnungen, überfc^menglidje

Xräume, nad^tjer faft überatt ein ftägUd^e^ SQii^tingen, ein unoermeib(idE)er

3ufammenbru(f). S)en tragifc^en (Srnft, ber im ©toffe fetber liegt, barf

ber ^arfteller nic^t burd§ oornelimen @leicl)mut !ünftlid^ §u oermifc^en

fudfien.

SBeld£)en SiJiiprauc^ treibt man boc§ §eute mit bem SluSfprucl): sine

ira et studio — einem SBorte, ha§ niemanb h)eniger befolgt "f^at alg

fein Urheber, ©ered^t folt ber §iftori!er reben, freimütig, unbefümmert
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um bie (Smpfinbtid^feit ber §öfe, ungefc!)re(ft burd) ben l^eute öiet mäd)^

tigeren §q^ beg gebifbeten ^öbefö. 216er fo gert)i| ber SJienfd^ nur t)er=

ftefjt, toa§ er Uebt, ebenfo gen)i| !ann nur ein ftor!e§ §er§, ba§ bie

©efd^icfe be§ SSaterlanbeg n)ie fetbftertebteö £eib unb &IM empfinbet, ber

l^iftorifd^en ©rjäfirung bie innere 2Sa§rf)eit geben. Sn biefer SJJadfit be§

(Gemüts, unb nid^t allein in ber öoHenbeten ^^orm, liegt bie ®rö^e ber

©efd^ic^tjd^reiber be§ 2lttertum§. —
Sertin, 10. Stuguft 1894.

§cinrt(^ Don Xmt\ii^h.
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©rftcr m\^miU

Die frol)en tage ber frtpartttttg.

S(m 9. Suni 1840 üerfammette ^ürft Wlzitnnid) bie fämtUc^en in

SSieit anlDcfenben beutf(f)en ©efonbten ju einem ge[tmaf)(e unb gebac^te

in belegter S^tebe jene§ f(f)önen 33unbe§, ber nunmehr feit einem 5ßiertet=

iaf)r§unbert ben ©eutfdjen &IM unb ^rieben fiebere, g-ürftin Wdank
meinte tie[gerü{)rt ; benn jeben Stugenblicf ermattete mon aug Stettin bie

^unbe t)om Xobe be§ erfranften S^önigS, unb ma§ mochte bie ^erauf=

fteigenbe neue ^dt bringen? 2(n ber %a\d \a^ auc^ ber Sunbegpräfi==

biargefonbte S[Rün(f)=33elIingf)aufen, ber mii) feiner ©emo^n^eit bie testen

acf)t 5(rbeit§monate an ber 3)onau jugebracfit t)atte, um bemnäc^ft mä^*

renb ber f)ei^en ^afjre^jeit bie gerien be§ Sunbe§tag§ mieber ju untere

brechen. S[Ran(f)er ber @äfte fogar tonnte ficf) ber unmutigen ^^^age nic^t

enthalten, ob biefer üon ber ^ofburg fo geringfd}ä|ig bc^anbelte Sunb mof)(

eineg ^efte§ mert fei.*) Sn ber Sf^ation marb ber (SrinnerungStag be§

©eutfc^en Sunbeä nirgenbö beachtet, !oum ha^ ha ober bort ein 3eitung§=

bfatt einen ber (anbe^üblic^en bittern @cf)er5e über ba§ rote grantfurter

,,3nfom)3eten5geböube" brachte.

2Ber fotite auc^ jubeln über bie <Soat be§ Unfrieben^, hk in biefen

fünfunbjmansig ^rieben§jaf)ren au[gcfcf)offen mar? ©djroffer, unt)erfö§n==

tiefer benn je traten bie alten großen ©egenfä^e unferer @efcf)ic^te ein=

anber entgegen. SBä^renb bie beutfc^e S3unbe§oerfaffung nur burc^ bie

^reunbfc^aft ber beiben ®ro^mäcf)te aufred)t erhalten merben tonnte unb

ber ©efanbte in SBien, @raf äRot^an, jur (ebE)often Sefriebigung be§

aften ^önig§, ben ©runbgebanfen ber !orre!ten ^reu^ifc^en ©taat^funft

in bem ©a|e jufammenfa^te: „nic^t unter, aber ftet§ mit Dfterreid)"**),

f)atte berfetbe SRonarc^ bereits einen Söeg eingefcf)(agen, metcf)er un^

au§mei(f)ti(f) pr Trennung üon Öfterreicf) führen mu^te. 2)a§ ftof^e

2Ser! biefer neu aufgenommenen friberijianifdien ^oütü, ber ^ottoerein,

*) 53M§an§ 33erid)te, 9. Suui 1840 ff.

**} ma\^an§> $8etic^te, 2Jiat 1840. JRonbbemerluug be§ töntg^: C'est bien cela

Rien de plus correct.

1*
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ftanb fc^on [o feft, bie ©emeinfcfjaft btv 2(r6eit äirifc^en ben 3)eut[ci^cn

au^er^otb Öfterreid^S erfrfjien fd^on fo un^erreipar, ha^ Wli(i)d S^etoUer

eben je^t, nad^ einer Steife burd^ 3)eutfrf)ranb, betDunbernb fagte: ,,Sn

ber europäifd^en ^otiti! trei^ idfj nichts 9J?cr!n:)ürbigere§ at§ bie SBieber-

fjerftetfung ber (Sinfieit -Deutfd^tanbS. 3Be(c^ ein präd^tigeS (Sc^aufpiet,

ba§ eine§ großen ^olk§, beffen Xrümmer fid^ näf)ern, ba§ jur S^Jatio^^

natität, bog {)ei^t pm Seben, gurürffel^rt
!"

®er greife 3Biber[pruc^ jmifdCjen biefem jungen üoUfoftigen rt)irt=

fd^afttid^en Seben unb ben ^-ormen be§ ftarren, jeber SSerbefferung fpotten*

ben S3unbe§red^t§ mu^te bie öf[ent(idf)e SD^einung öermirren. 2)ie einen

träumten nod^ bof)in in bem ©titfteben eines geban!ento[en ^artüutaril^

mu§, ber burd^ bie großen 5ßer(}ä(tniffe beS neuen nationalen 'SRaxtttS

fd^on übermunben luar; anbere lüieber^otten nod§ trie üor getju ^o^ren

bie ©d^togmorte beS rabifafen 3Be(tbürgertuin§ ; in ben beften klaffen

be§ SSoffeS aber ermad^te al(mäf)(icfj ein (eiben[d^aft(id^er, reijborer 9^atio=

nafftotg. ©ie ahnten, ha^ f)ier eine ungef)euere SBoIMraft burd^ taufenb

üerfi^te unb berfcfjrobcne potitifd^e 9ftürffi(f)ten ÜinftUd^ unterbunben tt)ar.

Ißermegene 2(n[prüdf)e, n?ie fie üorbem nur üercinjette @df)tt)örmer gettiagt

()atten, n^urben jum 3^it^i»0^9£[pi^äc^e. 9J?an begann ju fragen, irorum

biefer junge ^ottöerein nid§t, rt)ie einft bie .^anfa, feine ^tagge ouf bem

Söettmeere entfalte unb burc^ feine Drtog§fd^iffe befd)ü^e, toorum er nid^t

teitne^me an ber (Eroberung ber tran§at(antifc^en 3SeU. 9^ad^ otten

cntfrembeten Xoc^terfanben unfere§ 93ot!e§, h[§ mä) ^(enSburg, bi§ na'd^

9?iga unb ^eMl fd^meiften bie öertangenben 33(icfe ber patriotifd^en

©d^riftfteUer ; unb aU in biefem medjfefreid^en ©ommer bie iRl^eingrenje

t)on neuem bebrof)t fd^ien, ba er^ob fic§ mit etementarifrfier @ert)aU ein

Sturm nationalen ^otneS, ber beuttid^ betunbete, ha'^ ber ©eift ber 93e==

freiung§!riege nid^t erftorben tvav, haf^ bie ^dkn ber (Srfüttung unferem

ringenben 5ßotfe enbtid^ nal^ten. W\t bem nationolen ©tot^e hjud^fen

ouc^ bie ^reif)eitg§offnungen. 9^ac^ fo oieten fömpfen unb ©nttäufd^un-

gen begannen fid^ bie Siberafen um biefe ^tii ha§ t^eoretifd^e öbeat be§

partamentarifc^en <Btaak§ ^u formen, ba§ fie feitbem feftt)ie(ten, bi§ mit

bem Sa^re 1866 ber monard^ifd^e ®taat§gebanfe rt)ieber erftarfte. Siner

i^rer ^ü^rer, ber 33raunfcf)rt)eigcr ^art ©teinacfer er!(ärte je^t fur^ob:

„bie S^egierung im Ü^epröfentatioftaate ift immer bie ^arftettung ber

SKajoritöt im (Staate;" ber befonncne, itjo^tmeinenbe Tlann a^nte nic^t,

ba^ er mit biefer Se^re bem Königtum jebe fetbftänbige 9D^ai)t raubte

unb nur ben 2öeg ebnete für bie repubtifanifd^en ^been, bie unter ben

f^tü'd^ttingen, unter ber aufgeregten Sugenb gemattig überf)anbno^men.

2öie meitab öon fotd^en beftänbig fteigenben boftrinären Stnfprüd^en

be§ Liberalismus tag bie 2Bir!ticf)!eit ber beutfc^en 3"ftänbe: bie über*

aus befcfieibcne 5D?ac^t ber fübbeutfd^en ßanbtage unb bie breifte 2Sitt!ür

beS SBetfenlönigS, ber ungeftraft fein £anbeSrecf)t mit ^ü^en trat. 5tud§
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auf bem ©ebiete ber X^eorie entftanben ber liberalen £ef)re ein[tu^reic^e

©egner. Un!(are Erinnerungen au^ ^aüer unb ben 3Berfen ber ^ifto=

rijrfjen 9^erf)tgf(f)u(e lieferten bem jungen dürften fiubiüig gu (Sotmg=

£id) ben ©toff gu feinem 33ü_c^Iein „2)eutfcl)lanb unb bie ^}tepräfentatiö==

oerfaffungen" (1838), einer ©rfjrift, bie in ber t)ornel)men SBelt, jumal

am S3erliner ^ofe lebljafte S3eniunberung erregte, oon bem alten ^ang
(Magern aber mit bem treffenben JiBoriüurfe abgefertigt rourbe: „©ö fom=

men unö, üoräüglidl) au§ bem Siorben, allerlei fop^iftifc^e mt)ftif(f)e 33e=

t)au|)tungen gu, bie mie bie 9iebel üon hm ©onnenftra^len beg natürlidien

^erftanbe^ äerftreut merben." ^eutlid) njor in ben üerfd^tüommenen'Sä^en

nur ha§ eine, ha^ ber fürftlicf)e SSerfaffer bie gonje neue Ö5efd)icl)te be^

beutfdien «Silben^ für eine gro^e 33erirrung anfal) unb il)r bie preu^i=

f(f)en ^roüinjialftänbe al^ licl)teg ©egenbilb entgegenljielt. ßbenfo un=

friebli^ geftatteten fiel) bie n)irtfcl)aftlic^en ^uftänbe. Äaum begann unter

bem (Srf)u^e be^ ^o^öerein^ bie junge ©ro^inbuftrie aufjublüljen, fo

geigte fid) auc^ f(f)on bie finftere @d)attenfeite ber neuen ^erl)ättniffe;

iDeitljin burc| bie longe Äette ber mittelbeutfd^en i^ungergebirge erflang

ber Sammerruf ber Slrbeiter; bie grimme 9Zot ftimmte bie SDkffen emp=

fänglid) für tommuniftifcl)e Xräume.

©ine fcil)tt)ere fojiale ^rfdjütterung fcl)ien im Slnjuge, unb fie broljte

um fo t)ert)eerenber gu luirfen, 'oa aurf) ta^ l\xd)[id)t ^^hm. tief gerflüftet

xvav. 3)errt)eil 'öa^ römifd^e ^^rieftertum feit bem ^ölnifcljen löifc^ofio^

ftreite feine SDkdjt täglid) roadjfen \ai) unb ber ©laubenöernft ber tt)ieber=

erwad^ten eDangelifcl)en g-römmigfeit fid) in fruchtbaren fiiebe^merlen be=

tätigte, üerl)öl)nten bie Äritifer ber jung^egelfdjen (Sd)ule jebe gorm be^

ßl)riftentum^ ; ber Sobenfa^ ber alten Slufllärung mirbelte mieber empor,

raeite Greife ber ©ebilbeten t)ermod)ten nod) gar nid)t §u begreifen, ba^

e0 mit ber Dieligion mieber ©ruft marb. 'Üi§ ein ^eic^en ber ^dt er==

fd)ien am l)unbertften ©ebenftage ber Xljronbefteigung bie ^ubelfd^rift

„griebrid) ber @ro^e unb feine SBiberfadjer" oon bem jungen S. ^. Höppen,

ein geiftreid)e§ 33ud), ha^ bie erl)abene ©ittlid)feit be§ fd)affenben unb

tt)iffenben §erog miber bie moralifd)en <S|)litterrid)ter fiegreic^ oerteibigte,

aber aud) bie fat^olifdjen SBölfe im (Sdiaf^lleibe, bie proteftantifdjen (Schafe

im SSolfgfleibe, bie auö allen ^fü^en quafenben glaubenSfeligen ^röfc^e mit

ä^enbem ^o§ne überfd)üttete. 3)ie reid^e ©ebanfenarbeit breier ©enera=

tionen, meldte bie ^errfcl)oft ber Sbeen i^oltaire^ in 3)eutfd)lanb gebrod^en

t)atte, fd^ien für biefe rabüale ^ugenb gar nid^t oor^anben gu fein. Unb
tt)eld)e ÖJegenfö^e enblid) in ber Literatur. 9Zeben ber ftrengen gorfd^ung

ber l)iftorifd)en unb ber S^aturmif fenfdE)af t trieb eine fredje unb fladje Xage^^

fdiriftftellerei il)r Sßefen, burd) unb burc^ tenben§iö^, in S3er§ unb ^rofa

alle überlieferte Drbnung oerfpottenb, immer nur ouf ben flüd)tigen @r*

folg be§ 5lugenblid§ ht\)a6)t

2)eutf(i^lanb mar in einem ^uftonbe bebenflid^er ©ärung, unb einer
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ber lüenigen ^rangofen, tueldie ben ©d^idffaten be§ ^ad)haxian'i)i§ mit SSer*^

ftänbni^ fotgten, ©aint^^ene^XaiUanbier, meinte beforgt : fotd^e Stnarc^ie

ber ©eifter erinnere an bie 3u[tänbe 5rantreic^§ tior ber D^eöolution.

Stber in ben beutfd^en Söirren offenbarte \iö) nid^t mie einft in gran!^

reici§ bie göulni^ einer fittUd^ jerje^ten ®efetlf(f)aft, fonbern ber nn!(are

Süngtingömut eine§ ebten aufftreknben SSo(!e§, ba§ feine ^raft ju

füllen begann. SSie (ei(f)t eine gro^e ^bee alte biefe f)abernben i^öpfe

unter einen §ut gmingen, oKe biefe burd^einanber ftutenben ©ebanlen,

öon benen leiner bie Station ganj bet)errfcf)te, oöUig überfd^atten tonnte,

ba§ teerte jener munberbore ©inmut !riegerifd^er S3egeifterung, ber bie

Seutfd^en ergriff, afö fie i^re $£ßeftmar! gefäfjrbet faf)en. SSenn ber ^ad)^

fofger ^riebridf) 2Si(f)eim§ III. burrf) freien töniglicfien @ntfd)(u^, tt)ie bi§=

t)er nod^ alk bie großen Söenbungen unferer @efd^id)te [id) entfc^ieben

Ratten, burd^ eine redjtäeitige tt)eife©emäf)rung feine ^eimifc^enSSerfaffung§=

^önbel frf)tid^tete, menn er atfo sugteirf) ha§ 5Infet)en feiner ^rone ftärfte

unb bie ^Ituft überbrühte, tt)e(d)e fein ^reu^en oon ben !(einen beutfd)en

Staaten abfd^ieb, njenn er ha^ ebte ^ermärf)tni§ ber 93efreiung§!riege,

ha^ erftarfte reUgiöfe Seben treu behütete, of)ne bie freie ^orfc^ung toon

fid^ §u fto^en, bann burfte er magen, bie friberijianifd^en ®ebon!en in

einem großen unb freien @inne lieber aufjunel^men, ba§ SSer! be§ ^oiU

üereing §u öoHenben unb mit bem Segen in ber §onb für ben (Staat,

ber lbo§ S(rbeit§(eben ber ^Jation bereits be{)errfd^te, oud^ bie Seitung ber

beutfd^en ^oliti! gu forbern. —
Setten ^at \id) fo füt)tbar bie alte 3[Baf)r§eit beftätigt, ha^ SJiänner

ben fiauf ber Qdtm be^errfd^en. griebrid^ SSit^etm ber 33ierte blieb ad)t

Sot)re tjinburrf) ber Wann be;» Srf)icffa(§ für S)eutfd)(anb ; bie Gräfte,

bie er medte, unb lüeit me§r noc^ bie @egen!röfte, bie er miber firf) auf*

rief, trieben unfer S3o(! ber 9ieoo(ution entgegen. Slber feiten audf) loarb

fo anfrf)au(id), ba^ bie 3<^it fid^ i§re SJiänner bitbet. 2)er rätfett)afte

6I)arafter beS neuen Königs mar felbft nur eine le^te feine S3Iüte ber

langen, !aum erft übermunbenen ©porfie äft§etifd)er Überfd^meng(idf)feit

;

erft ben tatfräftigeren Söljnen eineS anberen abgcl)ärteten ®efd)(ed)t§,

ha§ bie ©reuet ber Üieoolution tuxd) bie ©äffen ^atte rafen fe^en, fottte

gelingen, mol biefen meidien ^änben mi^roten mu^te. ©ine fo eigen*

ortige 9(nfid)t öon ber SSoUgemalt be!§ Königtums, mie biefer g-ürft fie

in begeiftertcm ^erjen §egte, ^atte mit ber friooten Selbftoergötterung ber

S3ourbonen, mit ber gebanfenlofen 9tu^efelig!eit ber SBiener ^ofburg gar

nidf)t§, mit ber ^fäffifdjen ^önig§!unft ber Stuarts aud) nur menig ge*

mein; fie !onnte, g(eirf) bem fünftlerifd)en $Ibfo(utiSmu§ ^önig SubmigS

öon S3at)ern, nur auf beutfrf)em S3oben ermacl)fen, nur auf bem Soben
jener romantifrf)en 3BeItanfi)auung, meiere in ber fc^ron!entofen ©ntfat*

tung oUer ©oben, in ber Setbftgemipeit unb bem Selbftgenuffe beS

ftoljen Sd^S ii)x Sbeot fonb. Sn ber gebrückten unb beengten 3^it rief
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jebetmonn nad) greifjeit, niemanb tautet at§ ber neue ^önig. 2(kr öor

aHen tDoUte er fetber frei fein, um au[ ben §öf}en be§ SebenS fid) au§^

guteben, bie glitte feiner fönigUdjen SBeiSljeit unb G)eftottung§!ra[t §u be=

tätigen, ©r gtaubte an eine get)eimni^öoUe (Sr(eucf)tung, bie ben Königen

t)or alten anberen ©terbtid^en burd) @otte§ ©nabe befd^ieben fei; er t)egte

ein morme^ 3^trauen gu ben 9Jienfd)en unb meinte bie ^eit 5U oer[tet)en,

ftteit er attem ©(^önen unb ©ro^en, n)o§ fie bot mit feinfinniger ©m|)fäng=

tid^feit, gefolgt rvax. 2)arum bod)te er !raft feiner tönigtidjen ^ottgematt

feinem geliebten SSolfe mel)r mal)re greiljeit ju fc^enten, alä jemals eine

gefd)riebene S3erfaffung geiüä^ren !önne.

^riebric^ 2öill)etm t)otte ba§ fünfunboiergigfte Sebenöja^r faft erreid^t,

unb feine gebunfene ©eftalt mit ben geiftreid)en, aber fc^laffen, bartfofen @e^

fid)t^äügen erfd)ien tro^ ber jugenbtid^ unruf)igen 33emegungen fd)on etmaS

gealtert. 2Bie üiet tjatte er auc^ fd^on erlebt in biefen langen Sauren beg

2Barten§, tt?eld)e ^ulbigungen maren il}m gu teil gemorben oon jenen

fernen Xagen an, ha bie alte 5llbertina ben breije^njätjrigen Knaben gu

i^rem $Re!tor errt)äl)lte,unb om testen Geburtstage feiner 9J^utter„be§ 3Sater=

tanbeS blüt)enbe Hoffnung" bur(^ eine Sentmünje geehrt lourbe, bi§ l)erab

gu ben fpöteren 3^it^i^/ ^<i ©oettje meiSfagte, bie!§ gro^e Talent muffe neue

STatente mecEen, unb jebermann bie @eifte0^o§eit be§ Kronprinzen bemun^

berte. <Seit langem fd^on fül^rte er ben S^orfi^ im (Staatsrate iDie im 9JJi=

nifterium unb gtaubte bal)er ha§> ganje Getriebe be§ Staats §u überfet)en.

©ein Spater forgte jebod^ mit feinem fc^lid^ten SJJenfdienoerftanbe bafür,

ba^ biefc einem 2:i)ronfolger menig angemeffene gtänsenbe (Stellung nid)t

5U einer SDZitregentfdjaft entartete. S)er alte Slönig mar in feinem §aufe

meit mel)r ber §err als im (Staate; feine Kinber blidten 5U il)m alle empor

mit jener fc^euen (Sl)rfurdc)t, meti^e ernfte, morüarge Später felbft begabteren

(Söhnen einzuflößen miffen. S)er politifd^e Sinfluß beS Kronprinzen reid)te

nid)t fel)r meit. (Einzelnen ^erfonen, zuinal red^tgläubigen @eiftlid)en

tonnte er mol)t burd) feine §ürfprad)e üormärtS Reifen; aucf) bie menig

ertjebtid^en S^ertjanblungen mit ben ^rooinziatftänben blieben faft auS-

fdf)ließlid^ feiner ßeitung übertaffen. Slber alle entfc^eibenben 93efd)lüffe

faßte ber alte §err fo ganz ^^^ eigenem (Srmeffen, ha^ ber Xl)ronfolger

feine £)l)nmad^t balb fe^r fc^merzlid) empfanb unb einen ftilten, beftänbig

mad^fenben Groll gegen baS alte Ü^egiment faßte.

(Sr t)aßte nid)t nur bie bureaulratifdje ^ormenftrenge, bie er als

„3!)iener^2lnmaßung" abzufertigen liebte, ot)ne i^re großen S^orzüge ^u

mürbigen; er üerabfc^eute noc^ mel)r ben ganzen Geift biefer 9^egierung,

ber il)m oon ber 5tufftärung beS ad^tzel)nten Sal)r§unbertS nur menig

abzumeidjen fd^ien. SBenn er als Kronprinz in (S§artottenl)of bid^t unter

bem §ügel oon (SanSfouci meilte, in ber rofenumranlten Scilla, bie il)m

ber Später gefd)en!t unb (Sc^infel mit itolienifd^er Slnmut auSgefd)müdt

^otte, bann üerglid^en bie Göfte jumeiten in erregten Gefprädjen 33er=
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gangen^eit unb ßutunfi. ^a§ au[ftre6enbe junge ®ef(^(ecf)t meinte ber

oüen 3^it burd^ ben ©djmung, bie ©täubigfeit, bie ©emüt^tiefe, bie

Ironie ber Diomonti! wdi überlegen ju fein, ^riebricf) SSiI§etm§ ^erjenö^

[reunb ^rinj ^ofjann oon <Sa(f)fen befang in [eierüd^en Xxodjkn bie

faUe 9JJormorprac^t ber 5lönig§fäte ba broben:

3ft e§ nid)t, al§ ob e§ t)ier nod) tönte,

Sene§ beifecnben Stit)r!)imbett§ SBi^? —
unb fd^itberte bann in l^üpfenben 3)a!tt)(en ba^ @arten{)au0 brunten mit

feiner jugenblid^en grö^tirf)!eit:

i^icr fü^U man jd}(agen, \va§ elpig bort fet)Iet,

hieben bem @ei[t ein crmärmenbeS ^erj.

Sütb nad^ feiner Xf)ronbefteigung fd^fug ber neue l?önig felbft in

bem @d)(Dffe be§ großen ^-riebrid) fein §o[(ager auf, \va§ feiner feiner

beiben SBorgänger gett)agt tjatte. ^ie unau^bleibüdjen erbrücfenben SSer=

gteid^ungen erfdE)redttcn i^n nicfjt, benn er ^offte, ha^ je^t §um 5rt)eiten

äjcale Xion biefem „{)iftorifd)en ^ügel" tjerob ein neuer ©eift fidj über baö

Sanb ergießen lüürbe, ein anberer freitid^ ote ber friberigianifd^e, ber öeift

be§ d)rifttid)en ©taateö. ^n ernfter 2lrbeit unb fd;meren ©eelenMmpfen

t)attc er bie ratiünaliftifd)en ßeljren feiner ^ugenbersietjer tängft über*

njunben unb ben ©tauben ai§ bie l^öd^fte ^otenj ber Vernunft begriffen.

Unou!§(öfd)(ic§ ftanb in feinem ^er^cn ber ©prud^ be§ t)eitigen Stuguftin

:

ba§ unmonbeibare £id)t ©otte» mar über mir, "mdi e§ mir ha§ 3)afein

gegeben, unb id^ mor unter i§m, meit e§ mid) erfdjaffen fjat. 3)arau§

ergab fidj it)m „ber unaugfpred^tid)e Unterfdjieb beä ©djö)3==

fer§ unb ©efd^öpfeö, baf)cr aud) ber 2Bal§nfinn, bie ö^ottt)eit au§ bem eigenen

3Sefen, a(§ einem Stnalogon ber ©ottijeitü! gu fonftruieren." *)

S^ic^tg mar i§m barum ^affenSmürbiger a(§ „bie 3)rac^enfaat hc§ §egel=

fdjen ^antf)eigmu§" ; tieffinniger at§ §eget erknnte er, \)a^ jebe§ 3^tt=

alter nidjt bto^ ot^ eine @ntmid(ung§ftufe für bie 3utunf t etma^ bebeutet,

fonbern feinen felbftänbigen 3Sert, feine eigene Sejietjung ju @ott f)at.

3)ie neue ^^it ö^^r, bie je^t f)eroufgraute, follte mit ber ©rbfd^aft ber

alten 5tuf!törung grünblid) aufräumen, bie S^tcüotution burd^ bie ^-reifjeit,

bie fteifdjtidje ^-rei^eit burdj bie d)rift(id)e, ben med^anifdien burd; ben

d)riftlid)en ©taut überminben.

©ine Sßett f)errtidjer ^(öne §atte er fid^ mit !ünft(erifd)er ^^antafie

fd)on auögefonnen, unb nun, ha er ber §err mar, brängte it)n fein (iebe*

üoUe§ ©emüt, \)a§ überall augenbtidtid) g-reube bereiten, überall glüdf*

(id)e QJefidjter um fid) fc^en motttc, fic alte gu üermir!(idjen. 6r badjte

bie proöinäiatftänbifd^e SSerfaffung burd) bie Einberufung eineö ftänbifd;

geglieberten 9ieid)gtagg ju öoKenben, nimmermel^r burd) eine papierene

*) SSemethmgen be^ ^onprinjen ju S3unfen§ 9lbl)anbhing über (£t)eTed)t, ©taat

unb ^itd)e.



^onftitution; benn obroof)t er allen poUti|cf)en Xf)eorien feine SSeradjtung

au0§ufprecf)en liebte, fo wax er borf) felbft gan§ burcf)brungen oon einer

unmonbetbaren potitifdjen 3)o!trin. Sener fünftUc^e @egen]a| be§ ret)D=

(utionören 9^epräfentatiojt)[teing unb be§ legitimen @tänberaejen§, meldjcn

®en^ einft in ber ^artebaber 2)en!fcf)rift üom So§re 1819 gejc^ilbert

^otte, erfd)ien i§m ate eine unumftö^üc^e äöaljr^eit ; irie bie alte S^iatur^^

recf)t§(e§re an ein abftrafte», über alten pojitioen ©eje^en er^abeneg SSer^

nun[trei)t glaubte, fo er an ein ^iftorifcf)eö 9iecl)t ber ©tänbe, ba!§ ol)ne

3utun ber ©taat^gemalt entftanben, auc^ üon i§r nur aner!annt, nic§t

aufgehoben rt)erben !önne. 3)ie 2ßo§rl)eit, ha^ ber rec^t^bilbenbe ©emeingeift

ber mobernen SSöl!er fic^ am ftäriften in i^ren ©taat^gefe^en betätigt, t}er^

ad^tete er al§ eine SSerirrung ber ^egelianifc^en ©taatsoergötterer; oon

biefer „(5taat§allmad)t" foUte feine cl)riftlicl)e 93Zonard}ie fid) allezeit fern

l)alten. ^allerg Staatslehre feierte je|t, ha ii)x Urheber fc^on ha^ fiebjigfte

Sal)r überfc^ritten §atte, il)ren l)öd)ften3:riumpl), nur ba^ biefeberbprofaifd)e

a)lad)ttl)eorie fic^ in ber @eele ^riebrid) 3Sill)elms gu einem reid)gefd)mücf=

ten Üinftlerifc^en Silbe auSgeftaltete : bie .^bee ber @taat§einl)eit galt i^m

gar nichts, genug menn alle (Stäube unb alle 2anbfd)afteu feinet weiten

9ieid)§ fidj frei unb farbenprädjtig in i^rer {)iftorifc^en Eigenart entfalteten,

aud) bie SBenben, auc^ bie Sitauer, bie ^affuben, bie 3[Rafuren fic^ un=

geftört il)rer üolf§tümlid)en (Sprache unb Sitte erfreuten.

Stile gärten beö alten <St)ftem§ bad)te er ^u milbern; alfo SSerjeiliung

für bie S)emagDgen, auc^ für bie ^^olen, bie er atö miberrec^tlic^ Untere

brüdtebemitleibete; g-rei^eit für bie^reffe, unb t)ornel)mlic^ für bie Slirdje.

Xtn ©roll ber ^atl)oli!en über ben ßölnifd)en Sifc^ofs^ftreit l)off te er burd)

^odi^ergige ^us^ftönbniffe §u üerföl)nen. 2)ie eoangelifc^e SanbeSfirc^e

aber unb bie oberftbifc^öflid)e bemalt be§ Königtums betrad)tete er !aum

als 5u 9?ed)t beftel)enb : wenn ber ^roteftanti§mu§ nur erft alle ungläu-

bigen Elemente auSgefto^en l)ätte, bann foUten fid^ bie ©emeinben ber

©laubigen au§ eigener Äroft, ungeftört oon ber (Staatsgewalt, iljre ^ird)e

neu erbauen, unb alfo bie unfid)tbare ^ird)e fic^tbar werben. 3tuc^ bie

!na|)pe ©parfamteit be§ ölten 9fiegiment§ betrad)tete er längft mit Un=

willen: um eine |jräd)tige, gefdimadooKe, beS ^o^enjollerfdien 9^amen§

würbige ^ofl)altung ^offte er alleS §u oerfammeln, wa^ 2)eutfci^lanbS

^unft unb 2öiffenfd)aft an großen ^amtn befa^. (Sdjon al§ tronprinj

^atte er ben SluSbau ber SD^arienburg unb be§ tölner 3)om§ ^eförbert,

5u ßoftel auf ber ^elsplatte l)od) über ber Saar bie ©ruftür^e feiner

lü|elburgifd)en 5{§nen, ouf Stol^enfelS ha§ 9i§einfd)lo^ ber trierifd)en

turfürften ftattlid) fiergeftellt, auf Sta^led bie ^^falggrafenburg ber

^SIÜDorbern feiner ©ema^lin wieber ^ugänglic^ gemacht
;
je^t foUten über=

alt bie l)alb zertrümmerten 33auten ber beutfc^en 23orfal)ren präd)tig ouf-

erfte^en unb jugleid) ben fd)öpferifd)en Xalenten beS jungen .4ünftler==

gefditec^tS eine i^ülte neuer 5lufgaben geftellt werben. Seber frifdjen ^roft
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be§ tiaterlänbifc^en fiebenö iooltte her diriftlic^e HJ^onard) forgfom gerecht

irerben: bem ^onbet, bem ®eh)erb[(ei^, bem S5er!ef)re unb nicfit gute^t

ben arbeitenben 9}Jaffen, beren it)acf)jenbe äJiac^t er fc^on at§ ^ronpring,

früher o(^ bie mei[ten ^^itg^noffen, fdjarffici^tig mürbigte.

Sßon ber überlieferten ouStüärtigen ^otiti! war er nid^t gemeint, fic^

gänstirfj (oggufagen; er betracf)tete ben 33unb ber Dftmäcfite at§ben©c^u^*

tvaii njiber bie Üieüotution, feine atte Sßeref)rung für 3[Retternid)§ 2Beig=

f)dt ^atte fic^ mit ben Saf)ren nur gefteigert, unb gegen ben ruffifd^en

®c^rt)oger 5eigte er fid) fd^mädjer ai§ fein 93orgänger. ©er atte ^err

l^atte „ben lieben 9^i!§" wk einen @oJ)n geliebt, aber i§n in feiner ftiHen

Söeife immer in @d)ran!en gehalten. S)em neuen Könige trar bie §ärte

be§ ^axm tief gumiber, unb öor SSertrouten öu^erte er fid^ oft fe^r bitter

über „©eine 2(uto!ratifd^e S[Rajeftöt", bod^ er empfanb t)or i{)m jene geheime

^urc^t, rt)e(d)e ber überlegene SßiUe bem überlegenen ©eifte ouf^mingt.

!5)abei füf)Ite er bod) fel^r lebhaft, bo^ feine innere ^otiti! meber mit bem

gemütlichen <See(enfd^(afe be§ alten Öfterreid)§, nod^ mit ber !ned)tifd)en

<Sti(fe be§ 3öi^enreid)§ irgenb etroa^ gemein J)aben burfte, unb erfetjnte

bie 3cit, bo ©ngtanb n)ieber in ben alten S3ierbunb eintreten, ^reu^en

ober, geftärft burd) ein engereg 93ünbni§ ber beiben proteftantifd)en

©ro^möd^te, etmaS freiere ^anb in (Suropa erfjotten mürbe, tiefem ftamm*

öermanbten Snfeloolfe mibmete er feit einigen ^al^ren eine feurige burd^

33unfeng enttjufiaftifdie 93riefe beftänbig gefd)ürte Semunberung. 9Jiit

^reuben nal^m er ma^r, mie bie 5tng(omanie feit bem @nbe ber brei^iger

Saf)rc überatt in S[Ritteteuropa, bii§ nad^ Ungarn fjinein, unter bem

'ähd überf)anbnal^m, %xa(^kn unb ©itten ber englifd^en ©port^men

üon ber üornefimen 2Be(t eifrig nad^geaf)mt mürben. @r fa^ in ber briti*

fd^en SSerfaffung ta§ SD^ufterbifb jener organifd^en (Sntmidlung, bie er,

in anberen ^-ormen freiüd), für feinen eigenen ©taat erJjoffte, unb teilte

bie unter bem liberafen ^tbel mie im Sürgertum meit verbreitete 9Kei=

nung, hafi (Sngtanb unfer natürtid^er SunbeSgenoffe fei. ^mmerf)in

^atte er fd^on mefjr po(itifd)e 6rfaf)rung gefammett atö bie freimitligen

Staatsmänner be§ SiberaU§mu§ unb er!annte mo()f, bo^ bie 93erbinbungen

ber Staaten nidjt altein burd) i§re innere SSermanbtfd^aft beftimmt mer==

ben; nur menn ber olte Dftbunb unerfd^ütterlid^ fortbeftel^e, §ie(t er ba§

engere 33ünbni§ ber gmei proteftantifd^en 9J?ädjte für möglid;.

9f?odj tebf)after befd^äftigte i^n ^reu|en§ bcutfd^e ^olitü. ßr redinete

nid^t auf ein Tanger Seben unb fagte hai'ö nad) feiner ^f)ronbefteigung

:

ob biefe turje S^egierung rul^mreid) merbe, baS miffe er nid^t, aber einen

beutfdKU ßf)ara!ter fotte fie tragen. 5)a er „bie SSorurteite" beS fribe=

rijianifdfien 3citalter§ oerad)tete unb bem alten ^aifer^oufe neibtoS ben

Söortritt überlief, fo t)ie(t er ben 3)eutfd^en 33unb mitfamt ber frieb^

tid)en 3*^^i^)^^i^fcf)öft für eine f)öd)ft fegenSreid^e ©inrid)tung, unb fein

Sfjrgeig ging nur bat)in, ha^ ^reu^en biefe treffüc^en Snftitutionen be=
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teBen, bem Sunbe bie tüirffame ßeitung be§ §eerroe|en§, bet S3er!ef)ri==

oer§ättniffe, ber ^onbelspotiti! oerfdjaffen müjfe. SSie bie erweiterte

23unbe§geir)a(t ficf) mit bem ^o^toereine üertragen joHte, ber hod) o^ne

unb gegen ben 93unb entftanben mar — fo{rf)e fragen (egte er fic^ !aum

öor; benn fein ;)reu^ijcf)e§ @taat!§ge[ü^( blieb aHejeit fcEimädjer al§ bie

unbeftimmte Segeifterung für 2)eutfrf)(anbg (Sinig!eit, unb ber ©ebonfe,

im Kampfe mit Öfterreid) bie güf)rung ber Station für ^reu^en gu

forbern, (ag gänjiirf) ou^erf)alb feinet @efid)tgfreife§. Unter allen {)ot)en==

§o((erfd)en Königen mar er ber friebfertigfte, friebfertiger nocf) a(§ fein

5ßater unb barum aud) ber einzige, ber nie einen ernften ^rieg gefül)rt

^at. Stuf eineg feiner SJJufeen tie^ er ben atten ©äfarenfprud^ fe^en:

Melius bene imperare quam imperia ampliare — ein 2Bort, ta^ bem

S3ef)errfd)er eine§ 2öe(treid)e§ mof)( anftanb, bo(^ mafjrüci^ nid)t bem Könige

eines jungen, unfertigen ©taateS mit (äd)er(id^en ©renken. @r mar fein

Mann be§ Segeng ; nur ungern beftieg ber ^urgfidjtige ein '^0% unb

menng(eic§ er bei ben SJianöoern bie Offiziere oft burc^ feine fd^arffin^

nigen !ritifd)en 33emer!ungen überrafd^te, fo füt)(ten fie boc^ aik, ha^ er

biefe Megerifdjen ^ftid^ten nur aug @emiffenf)aftig!eit, o§ne g-reube er=

füllte, ©ein ^erj ijing an bem ©lüde beS §rieben§. Stile bie friebtidien

Segnungen aber, meld)e fein S3ol! unter ber d^riftlidj^ftänbifd^en SD^on==

ard^ic ^u ermarten Iptte, füllten allein au§gel)en üon ber SSeiS^eit ber

Ärone; benn mie ein ^atriard^ be§ Sllten XeftamentS oerftanb er feine

SSürbe, red)t eigentlid) al§ eine üäterlid)e üon ®ott felbft jur ©rgie^ung

ber SSölfer eingefe|te ©emalt erfc^ien il)m ha§ Königtum. Stuf bie

^erfon beS SD^onarc^en bejog er alleS, ma§ im ©taate gefc^a^. 2)er

l)öd^fte ßxvcd ber freien treffe mar it)m ,i,\)a^ Stufbeden üon 9Jii^=

bräud^en unb Unbilben, üon benen ^d; auf feinem anberen SSege unter*

rid^tet merben bürfte";*) unb menn er feinen Untertanen jürnte, bonn

fagte er brof)enb: „ungezogene ^inber gur rediten ^dt bie Sf^ute fügten

5u laffen, ift fd^on burd) ©atomon unb ©iradf) empfohlen."**)

Söenn fid) nur unter allen biefen üielüert)ei^enben planen beS 2;^ron=

folgert ein einziger üöttig ausgereifter, ftaatSmännifd^ burc^badjter (Snt==

murf befunben t)ötte! ^nbeS jene leibenfd)aftlid^e Suft am (Srfolge, felbft

am üerfümmerten ©rfolge, meldje ben S[Rann ber Xot begeid^net, mar
i^m üöllig fremb. (Sr liebte an ber ^ülle feiner ©ebanfen mie an einem

fünftterifc^en ©piete fid^ ju meiben, unb in ben langen Sat)ren beS

.'parrenS üerternte er faft ju fragen, mie alle biefe §errlid)feit inS Seben

treten fotle. @ogar ben ^ton ber Befreiung ber eüangelifd^en 5lird^e,

ber it)m unter allen ha§ §ers am ftärfften bemegte, badete er nur fieben

Sa^re lang mit gangem ©ruft ju förbern; geige fid) bann ber SSiberftanb

*) SOiargindnote, 7. ^uni 1843.

**) gjJarginalnote, 10. Suni 1847.



12 V. 1. Sie frotien Sage bet etmattung.

unübertüinblid^, fo iüottte er ^a§> Surf) äufd^togen. ©o fprarf; nid^t ein

geborener ^errfrfjer, fonbern ein pf)anto|iereid)er ^opf, ber firf; ben (Sin=

brürfen be§ ßebenS mef)r fjingab, atö f ie felb[t beftimmte, eine lueirfie '^atux,

bie im SSertrauen au[ (^ott unb bie SOienfd^en alleseit i^offte, bie 2)inge

tt)ürben nad^ if)ren 3Sünfrf)en ge{)en unb bann 'öaS' 3)Zi^üngen nirf)t ber

eigenen ©d^märfie, fonbern bem uner[orfrf)tici^en 9tatfrf)(uffe ber 33or=

fe^ung 5uf4rieb. Stuf feinem @rf)reibtif4 in «San^fouci ftanben neben==

einanber bie ©tatuetten ber SSenug öon SD^etoä, be§ frommen Vettert,

be§ 3^1^^'^ 9^ifo(ou§, berebte 3^ii9^i^ ^^"^^ munberbaren (Sm^fängUrf)!eit,

bie in Äunft unb 3Siffenfrf)aft, in Staat unb S^irrf)e aik§ 5öebeutenbe gu

üerftefjen furf)te, of)ne irgenbmo ganj t)eimifrf) §u tt)erben.

Sm ©efprärfje mit ben gelben beä beutfd^en @eifte§ geigte er eine

fo b(enbenbe Über(egent)eit, bo^ ßeopolb 9^an!e ftaunenb fagte: er ift

unfer alter ä)ieifter. Unb bod^ tvax er fein 3)leifter, fonbern nur ber

größte atter jener geiftreid^en ©itettonten, an benen bie öietgeftattige

moberne ^uttur fo reirf) ift. Stuf feinem ber ungätitigen ©ebiete be§

geiftigen Sebenö, bie fein rut)etofer ©eift §u umfaffen ftrebte, jeigte er fid^

tt)at)r^aft märf)tig, matjr^aft frfjöpferifrf), am menigften in feinem poti^*

tifdi)en Berufe, ^n fpäteren ^a^ren metterte einmot ein ftagenber 33auer,

ber öon bem äRonard^en an ben ©taat gemiefen mürbe, über biefen

„Sfiadfer Don ©taat", unb ber ß'önig ^ftegte bk§ geftügette 2Bort t)atb im

®rf)er5 ju miebertjoten. Sn feinem SOiunbe mar e!§ teiber met)r ai§ ein

©d^erjmort; bie unerbitttirfie Üiegetmä^igfeit ber ©taat^gefd^öfte miberte

i^n ebenfo tief an mie bie ^ärte ber potitifd^en 9)Zarf)tfämpfe, obgfeid^ er

bie Strbeiten feinet fönigtirfjen Stmt§ mit gemiffent)oftcm i^kx^c, biö in bie

tiefe S^arfjt t)inein beforgte. ^mmer atmete er auf, fobatb er fidE) au§

biefer SBett ber 9^ürfjternt)eit in fein eigene^ reirfjeS ^rf) jurürfgietien fonnte,

unb nie mar er gtürftirf)er, at§ menn er, beraufd^en^b unb beraufrfjt, bie g-tut

feiner @cban!en unb @efüt)te in begeifterter Siebe au§ftrömen lie^. „(S§

tie^ mir feine 9iu§', irf) mu^te reben/' fo fagte er bann, burd^au^ et)r==

tirf), §u feinen ^-reunben.*) 9^ur bie i^n nirf)t fannten, befd^utbigten it)n

einer frf)aufpieternben S3ered^nung, metrf)e feinem 6t)arafter fern tag. ©ein

Dotteg ^erj ougpfc^ütten, an ber ^rarfjt ^of)er Sitber, an bem 2Sot)t=

taut ber f)ei^getiebten, mit 3}ieifterf)anb gepftegten 9J?utterfprac§e fid^ ju

erfreuen, mar if)m Sebürfniö. ^ie Sßirfung ibiefer gcfprorfjenen ©etbft*

befenntniffe ftettte er bem barmt}er§igen ^immet an^eim, ganj anber§ al^

fein 2tt)nt)err griebrirfj, ber, aurf; ein geborener 9tebner, immer jum
^rtiecfe fprarf), jeben ©al^ auf ben SSitten ber .'pörer bererf;nenb, unb nie

oerga^, baf] itönigömorte nur, menn fie Säten finb, in ber DfJarfjmett fort^

teben. Senen unbemu^ten ©rfjaufpieterfünften freitirf), metc^e jebem be==

gobten 9?ebner nat)e tiegen, untertag er oftmatö; menn er an frotjer

) ff. gricbrici) äßil^elm an Stfjile, 13. ^uni 1846 ü\m.
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Xafefrunbe in a((en Stugen ben 2{bg(anj feiner eigenen [iegreidjen ^er^

fönttc^!eit it)iberftraf)(en faf), bann jagte er oft me^r a(§ in feinem

^Bitten tag.

Unb fettfam, mä^renb fonft SfJaturen üon fo öieffeitiger Empfänglich*

!eit fid) anberen angufc^miegen pffegen, ftanb g-riebrid^ 2Sil^e(m gan^ auf

eigenen ^ü^en. §ier tag ba§ 9flätfet biefe^ fettfamen G§arafter§, ^icr

bcr ©runb, n^arum er fetbft üon großen köpfen fo oft überfc^ö^t mürbe.

5n forgtofer .^eiter!eit, gan^ unantunUc^, mie bie ^ottönber fagen, fcf)ritt

er burd) ha§ £e6en; !raft ber 2Beif)e feinet !önigti(|en StmteS, !raft feiner

perföntic^en S3egabung gtaubte er atte 2Sett meit ^u ü6erfet)en, unb e§

gefiet i§m jumeiten, feine Stbfic^ten in ein at)nung§t)DtIe§ 2)un!et ^u f)ütten,

burc^ i)aihz, unttare äöortc bie fteinen Sterblichen in ^^crmirrung §u

fe|en. D§ne burc^greifenbe 3Sitfen§!raft, o§ne praltifdjen SSerftanb, blieb

er bocfi ein ©elbft^errfdjer im oollen Sinne. S^liemonb be^errfcf)te i^n;

alter ©tan^ unb alle Sd^macf) feiner Diegierung fiel auf i§n felbft allein

5urücf. Stuf ben SSiberfpruc^ feiner Sf^öte tie^ er mot)t einen £iebtingg=*

plan plö|ticf) falten, unb bann fc^ien e^ eine SBeite, aiS' ob bie @eban!en

in biefem unruhigen ^opfe med)fetten mie bie Silber im SSanbetgtafe —
U§ \iä) enblic^ mit einem Tlak geigte, bo^ ber tönig an feinem urfprüng*

ticfien ^tane mit einer fettfamen ftillen 3ä^ig!eit feftget)alten l^atte unb,

tro^ allem, \oa§ bajmifcfien lag, gu i§m gurüc!!et)rte. (Sr gab nic^t§ auf unb

fe|te menig burdj. Sfieigungen be§ Ö5emüt§ unb fertige ®o!trinen be=

ftimmten feine ©ntfc^tüffe ; öJrünbe ber potitifctien ß^^ecft^ä^igfeit fonnten

bomiber nid^t aufkommen.

Unb biefe Unabhängigkeit üon frembem Urteile mar ein ©tue! für

ben 3)ionarcf)en ; benn aller 9Kenfc^en!enntnig bar geigte er eine t)öc^ft

unglüdtic^e .^anb in ber 2iSat)t feiner ^Ratgeber, eine munbertid)e 9^ei*

gung, bebeutenbe SO^änncr on bie fatfc^e Stelle gu fe|en ober fie burd)

unmögtid^e ^untutungen rafd^ §u üernu^en, fo ba^, au^er ben beiben

perföntid)en S3ertrauten S^ite unb Stolberg, nur ein einziger feiner Wi^

nifter (Sicf)§orn, bie ac^t ,3a^re bi§ gur 9D^är5*9?et)olution gang bei i^
aufgehalten ^at. ^n altem obmeic^enb oon ber ungugöngtic^en Sct)ücf)=

ternt)eit be§ 33ater§, liebte er jebermann§ ?0^einung gu befragen; in ber

Unteri^attung §örte er freimütigen SBiberfprud^ gern, ja er fd)ien it)n

burd; fede Behauptungen faft fjerau^guforbern. 3)en ^reunben beteuerte

er feine 3i^neigung mit einer Überfdl)mengticl)!eit, bie it)n oft in ben

Sßerbacfjt ber f^atfc^tjeit bracf)te, obmo^l fie ftet§ ber unmittfürtictie 2tu§*

brud feiner Stimmung mar. ^einfinnig erriet er alle 2öünfd)e feiner

betreuen unb erfüllte fie mit !önigtic^er greigebigteit, gart unb rüdfid^t§==

tiüll fct)onte er it)re menfc^lic^en Sd^mäc^en. SSenn er geminnen mottle,

bann entfaltete er eine begaubernbe 2ieben§mürbig!eit unb t)erfd)mät)te

felbft bie !teinen meibtic^en fünfte be§ Sc^molten^ nidjt. ®leicf)mot)l

füllte er fic^ burc^ feine !önigtid)e SSürbe fo t)oc^ erf)oben, \)a^ i§m bie
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^erfonen im ©runbe luenig gaften. 3Kit erftounUc^er ^ä(te tonnte er

\[d) üon altbert)äf)rten 95ertrauten trennen, menn fie t^re aBn^eic^enbe 9J?ei=

nung öffentlich funbgaben unb if)m feine ^ii^^^^^ ftörten. ^n jebem er=

ftärten ^otitifd^en ©egner fa§ er einen perföntid^en ^einb, unb nadf) ber

Söeife alter ©emüt^menfd^en 6et)onbette er bann bie entfrembeten ^reunbe

ebenfo E)art unb ungered^t wk üorbem gärttid^ unb tiektiott, obgteid^ er

e§ oft al§ feinen l^ei^eften ^erjenSnjunfd^ au^fpracf), gegen jebermonn

ftreng geredet §u fein.

S^id^t bto^ feine äußere (Srfd^einung, aud) fein ebet, aber ungtücEtidt)

angelegter ®eift gemannte an baB S)idf)terbitb be§ §amtet. 2Bie reidf) lüar

er an fd)önen, l^o^en ©ebanten, unb bod^ fo unfid^er in feinen @nt=»

fd)tüffcn, ba^ feine SO^inifter beim ©c^tuffe einer ©i|ung nie erraten

fonnten, ob er nod^ biefelbe SOieinung liegen ft)ürbe mie am Stnfang. ©eine

^römmig!eit !am an§ ben Siefen eines gottbegeifterten ^er^enS, feine

mitbe §anb fd^metgte in ben 2öer!en einer jeben @d^ein üerfrf)mäl^enben

dfiriftlid^en Sorml^erjigfeit ; unb biefer ©ütige tonnte, n)enn ber ^äfijorn

if)u übermannte, fid^ bi§ gur (55raufamfeit öerfotgungSfüc^tig feigen. (Selber

fittenftreng, urteitte er ^art, faft prübe über (octeren 2eben§tt)anbet; bo§

fc^to^ nid^t aus, ba^ er an faftigen (Sutenfpiegeteien unb Sertiner ©trafen*

lüi^en feine ^reube fanb. 3Sie gro^ rt)ar fein SSiffen unb fein 2öiffen§=

brang; aber bie reinfte 33(üte oKer 33i(bung, bie @infad)f)eit beS ^üf)ten§

unb ©enfenS blieb i§m unöerftänbtid^ unb unerreid^bar ; überall fuc^te

er ba§ Slbfonbertidtie, tvdtah öon ber §eerftra^e; immer mu^te er iri^ig

unb geiftreid^ fein, fetbft menn er burd^ einen paraboyen ©infatt ben (Sr=

folg eines potitifdE)en ©efd^äftS gefät)rbete. Sie männlid^e ^raft beS SeibeS

unb ber ©eete, treidle allein fo öiele miberfpred^enbe ®aben im ßinflang

l^alten tonnte, njar iljm üerfagt, unb äuttjeilen liefen f idt) fd^on bie ©puren

einer fd^led)tl)in trantl)aften Einlage ertennen.

2)er alte Äönig l)atte immer, oft allju ängftlid^, bie ©egenfä^e ^u

befd^mid^tigen tierfud^t, immer gel)anbelt nad^ bem alten ®runbfa|e, ba^

bie crfte ^flic^t jeber Slegierung gebietet, beftimmte politifd^e Überliefe^

rungen feftju^lten
;
äulc^t, in ben STagen feines erftarrenben SllterS, mar

eS ba^in gefommen, ba^ 9J?inifter 5llöenSlcben berul^igt fagte : rt)ir tennen

bie SiReinungen bcS SQZonarc^en gan^ genau unb tonnen unfere S3eric§te

ftetS alfo abfaffen, ba^ rvix ber (Genehmigung fid)er finb.*) SSie anberS

ber neue §errfd^er. (Sr beabfid^tigte ebcnfollS bie irabitionen feiner ölten

SiKonardjie in (Sf)ren gu galten; bod^ burd^ feine öielüer^ei^enben Sieben,

burd) bie ^ülle feiner ^läne, burd^ fein unftet abfpringenbeS SBefen, burd^

ba§ beftänbigc SluSfpred^en pcrfönlidier ©efüljle lüirtte er überall fo

aufregcnb unb aufreijenb, ba^ balb ein Sturm ber Seibenfcf)aften fein

ruhiges £anb burditobte unb er felbft bem ©c^idtfal beS 3öuberlel)rlingS

*) 3lüd) itiif)iiC!o ''J(uf^cic[)iiuiigcn.
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üerfief. 2)ie ©c^iüädfje jeber neuen 9?egierung, bie Unbered^enborfeit aUer

93er§ä(tni[fe, tüä^vtz unter bem Gierten griebric^ Söit^elm na^e§u ad^t

Sa^re, bi§ eine furcf)tbare DfJiebertage be§ Königtums bie ganje fiage

üeränberte. Unb tt)enn nur bie ^dt unb i^r !önigticf)er (Srn^ecfer einanber

irgenb tierftanben Rotten! (£r aber ^atte \id) in einem fettfam oerfd^tun*

genen ©ntmicffung^gange fo eigentümUd^e ^beate gebitbet, ba^ er gu*

leiten in ben ^Sorten, niemate in ber <Sad^e mit ber Surd)fd^nittä=

meinung ber 3eit9^noffen übereinftimmen !onnte; er rebete eine anbere

(Sprache al§ fein ^o(!. Tlan ioucf)äte if)m gu, meit er nac^ bem SSunfd^e

atfer SBett bem B^Q^S^/ ^^^ @ti((e be§ alten @t)[tem§ ein @nbe bereitete,

unb au^ burd^ bie ^orm feiner 9^eben fd)ien er gu bereifen, ba^ niemanb

fid^ ööttig öon feiner 3^^^ toigfagen !ann; benn ganj rt)ie bie ^oeten

be§ jungen S)eutfd^(anbg, bie er fo tief üerabfd^eute, liebte er burd^ "Qa^

Ungett)öf)nüd^e gu btenben unb oerfd^mä^te ®cf)(id[jtc§ \d)üd)t gu fagen.

2)od^ föenn er üon ^rei^eit fprad^, fo meinte er fein alt§iftorifc§e§ ©tänbe==

mefen, bog nur bie Wad)t hc§> Beamtentums, nimmermef)r bie mon==

ard^ifc^e ©emott befc^rän!en foUte, mä^renb feine 3uf)örer an \)a§ 9fleprä=

fentatiüft)ftem badeten, ha§> man a((mäl)Urf) für bie einzige eineS gefitteten

Portes n)ürbige ©taatSform anfaf). Söenn er bie beutfcfie @inl)eit prieS,

fo backte er an ben ^eutfdf)en Sunb unb beffen friebtid^e §ortbiIbung, ber^

loeiü bie ©ebitbeten ba§ ganje treiben in ber (Sfd^enf)eimer ©äffe fd^on

längft a(g einen gefpenftifc^en SQJummenfcfianj oerurteilten. SSenn er

oon ber @etbftänbigfeit ber ^irc^en rebete, fo ftimmte if)m jebermann

gu, benn mer tonnte bem ßöubermorte ber ^reif)eit miberftef)en? — aber

bie tfiriftüd^e ©efinnung, bie er für bie freien ©emeinben ber (Gläubigen

oertangte, mar ben 2Bortfüf)rern be§ 3^^tgeifte§ oödig fremb, unb a((e bie

ebten (Stiftungen feiner großartigen 2öo(}(tätigteit, bie oon i^ren ^fteg^

(ingen nod^ f)eute banfbar gefegnet merben, galten ber 2Se(t für gröm=

metei unb SQZucferei. SSenn er ber ^unft unb 2Biffenfcf)aft freie S3a^n

oerfprac^, fo backte er an bie atte 9^aturpf)iIofop{)ie unb bie romantifd)e

©ic^tung, geiftige DJJäc^te, melcfie ha§' fetbftgefäUige neue ©efc^tec^t (ängft

übermunben §u l^aben gtaubte.

®o marb bie erfte ^eit feiner S^egierung eine fange ^ette oon 9)?iß=

üerftänbniffen, unb an biefer medjfelfeitigen 5ßer!ennung trug ber Äönig

ebenfo üie( ©(f)utb mie bie un!tar gärenbe ^citftimmung, bie i§n erft

für il^ren Reiben Ijiett, um i^n bann mit ber ganzen 33itterfeit ber (Snt*

täufc^ung ^u beMmpfen. ©efbft ©enerat ©ertad), ber getreue greunb

unb i)iener, fagte gumeifen: „bie 2öege bei §errn finb munberbar/' unb

ber nid)t minber ergebene 33unfen fd^rieb neben bie ^tage beä Königs

:

„niemanb üerfte^t mid§, niemanb begreift mirf)" bie oer^meifette ^tanb^

bemer!ung: „SSenn man if)n oerftänbe, mie !önnte man i§n begreifen!"

f^riebric^ SSit^etm oermoc^te nic^t, mie fein ebenfo pfjantafiereic^er hat)xu

fc^er <5d^mager, burc^ befpotifc^e §ärte unb burcf)triebene (Sd^tauf)eit fid^
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au§ felbftöerfd^ulbeten SSertüidlungen fjerauSgufinben ; er rieb fid^ auf in

unfrud)tbaren 3SerfudE)en, U§ bie ©efdjidjte über i^n (jimüeg|d)ritt. 2Beber

äum T)er5§a[ten ©enuffe, noc^ ju fierjljafter Xot befa^ er bie Mm\t, unb

obiüol^t i§n bie angeborene muntere Soune nie ganj üertie^, fo füllte er

fid^ bod^ innerlich unbefriebigt. @r er!annte balb mit ©d^merg, iia^ i^m

nid^t§ gelinge, unb bie aufgeregte ^^it mar nid^t in ber Stimmung, biefem

ftitfen Seiben eines ^od^begabten @eifte§ menfcf)tirf)e Xeitna^me ju gölten.

S)er t)on bem Berufe be§ Königs oon @otte§ ©naben fo überfdimengtidt)

{)od^ badfite, mu^te noc^ erleben, ha^ fein ^Regiment ben (Stauben an ha§

Königtum in einem attmonarc^ifd^eu 35otfe tief, jum ®(üd nicE)t für

immer erfdjütterte. (SS mar, a(§ mottte bie S3orfef)ung biefem überbilbeten

unb ben SBert ber S3itbung ma^loig überfd^ö^enben (^efd^fedite an einem

tragifrfien Seifpiete geigen, mie menig in ben iOJadjtfämpfcn be§ @taat§=

lebeng ©eift, 3Biffen, Sbetfinn, ^ergenSgüte üermögen ot)ne bie fdE)tid)te

^raft eine§ mönnlic^en 3Si(ten§. Sn bem großen ^^ifanimen^ange ber

beutfdjen ©efd^idjte erfc^eint biefe tief ungtüdlid^e 9f?egterung bod^ at§

eine notmenbige, §ei(fame (Sdjicfung; benn unter einem ftär!eren Könige

möre ber unüermeibtid^e Übergong ber ftotjen preu^ifdjen 9Jionard§ie §ur

fonftitutionetfen ©taatgform fdjmertid^ of)ne furdjtbare kämpfe crfotgt. —
2)a§ ©d^idfat fügte, ba\i faft gu gleid^er ßeit mef)rere ber mid)tigften

(Staatsämter burd) 2obe§fäne erlebigt mürben. SBenige Söod^en oor bem

atten Könige mar 2((tenftein geftorben, fd)on etmaS früfjer fein frommer

9^atgeber 9Jicofot)iu§. 9^od^ e^e ba^ ^a^r gu ^n\)t ging, ftarb ber treue

©tägemann, ber fo tauge in alten t)ertrauli(|en 5Inge(egent)eiten bie ^eber

für ben SRonard^en geführt §atte. ©c^in!et mürbe in ber ^raft feiner

^af)re oon einer fc^redtic^en ^ran!£)eit ergriffen, bie feinen ®eift um=

nad)idc unb it)n halb bat)inraffen foUte. !iDen Zob be§ ©rafen Sottum

unb beS ^riegSminifterS (^kmxai diand) ermartete man binnen turgem;

beibe füfjften fid) atterSmübe. 3)er ebenfa((§ ^od^befat)rte ^-ürft SSittgen*

ftein §ie(t fic^ geftiffentlid^ tion ben ®efdf)äften gurüd unb äußerte bitter,

mit biefer üermanbelten Sßett motte er nidjtS me^r gemein (jaben. ©o
mar benn überatt 9^aum für frifdje Gräfte, unb aufjubetub fdjrieb ^eter

ßornetiuS : „e§ naljt eine ^eft= unb grü^tingSjeit für gang 2)eutfc^ranb
!"

©eutfd^tanb t)atte aber in biefem SSiertetja^rf)unbert erftaunlid^ rafc^ ge==

lebt, unb burd^ bie lange Ü^egierungSgeit beS alten S!önig§ mürbe bie

natürlid^e ^^olge ber Generationen t^erfd^oben. ®ie neuen SQiänner, meldje

je^t in bie ^ö§e !amen, gehörten nid)t ber Sugenb an; fie maren gu^

meift, gleidj iljrem !öniglid)en ©önner, aufgemad^fcn unter ben beftimmen=^

ben ßinbrüdcn ber 33efreiung§friege, ber ^nt ber 9ieftauration unb ber

religiöfen (Srmedung; mand^e tjon i^nen bemaf)rten aud^ nod) bie grei=

f)eitSibeale ber älteften Surfd^enfd^aft treu im .f)ergen. 5)a§ allertüngfte

rabüale (^iefd^led^t jebod) beläd^elte fie fdjon aU Ü^eattionäre, i§re cEjriftlidf)^

germanifd^en Sbcen erfc^ienen ber neuen ?(ufflörung ber Sungl)egelianer
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fogor nod^ f)af[en^mürbiger aiö bie troden üerftänbige 39ureou!rot{e be§

otten <St)ftem§.

Unter alten ftanb Königin (Sfifabetf) bem .^er^en be§ ^önig§ am
näd^ften. S§r iribmete er eine unbegrenzte ^öi^ttic^feit, [oft über ha§

Wa^ f)inau§, \>a§> einem ^errfc^er crtoubt i|"t. 2(fö er fic^, üon Xränen

überftrömt, gan^ in 9iü^rung ^erfüe^enb oom 2^obe§bette feine§ S5oter§

erf)ob, fagte er ju i^r: „^e^t ftü^e mid^, @(ife, nun bebarf ic^ bcr ^raft."

SBenn er gepeinigt oon ber jeben (Sntfd)fuJ3 erf(f)tt)crenben Übcrfü(fe feiner

@eban!en, aufgeregt burd^ bie @ef(f)äftc ju i^r ^eim!e^rte, bann empfing

fie i§n immer gteicf) Reiter, geiftrcidj, üebeöoU; nur menn ber Sätj^orn i^n

ganz auö ber ?5affung hvad)^, fd^aute fie ernftcn S3ticf§ im 3it^tner um=

^er unb fproc^: „id) fuc^e ben ^önig." 8ein gtücf(ic^e§ g)au§ fuc^te er fid^

fo gemüttid^ einguridjten, a{§ e§ bie ^ürftenfitte erlaubt
;
jum 2öei^noc^t§=

mar!te ging \>a§ !önigtid^e ^aar fetbft auf ben 8d^(oJ3p(a^ {jerunter, unb

am ©ifüefterabenb muj^te ber S^ac^tmäc^tcr in§ @c^(o§ fommen, um mit

feinem .^orn haS^ neue !3af)r anjuÜinbigen. 2öa§ ber ^önig feiner ®e*

ma^tin nur on ben Stugen abfegen lonnte, tat er mit ^^reuben. §od^=

{lergig übermanb fie ben ftitfen Kummer über bie !inber(ofe ß^e
; fie lie^

e§ fic^ nid^t nehmen, i^ren Steffen ^riebrid^ 2Sitf)e(m, ben öermuttic^en

5:f)ronforger, fetbft über bie 2;aufe gu Ratten unb würbe bem Knaben eine

§n)eitc SQJutter. S§r l^ödiftcg &ind aber fanb fie in unerfd^öpflid^em 2BD^t=

tun; fie l^atf bem (hatten bei ben un^ä^ügen Unternehmungen feiner

d^rift(id^en 9JJifbe unb fteuerte au§ eigenen SQZittetn fe^r gro^e Summen,

minbefteng 60 000 ^ater jä^rüd^ bei; in alkn ben enttegenen ©tabt=

toiertetn SertinJ, wo bie neu gegrünbeten ^ranten{)äufer unb ^inberbemal^r*

anftolten fid^ erhoben, !annte jebcrmann ben Söagen ber Königin mit ben

öier Slpferjc^immetn. Xro^bem mar fie im ^olU nic^t betiebt. Sie ^at§oli!cn

be§ SBeften^ öer^ie^en if)r ben Übertritt nie; in ben l^artproteftantifdfien

alten ^roöingen aber, jumaf in Berlin, wo ber ©eift be§ ^efuitenriec^erS

Siefter nod^ immer umging, erjö^tte man überall, fogar in ben Greifen ber

^ofbienerfdjaft, mit ber ^ödiften Seftimmtfjeit, bie Königin fei im ^n^m
fot^oHfd) geblieben unb motte i^rcn (^lema^t ^ur römifc^en ^ird]c befeieren.

Sa§ ®erüd)t marb eine Tlaä)t, fc^äbtid^ für ha§ 5(nfet)en be§ ^önig§, unb

entbel^rte bod^ jebe§ @runbe§. 9tu§ freier Überzeugung, nad^ ernftem

5^a(f)ben!en mar ßtifabet^ einft jum eöangetifc^en ©tauben übergetreten,

unb nod^ in fpäten ^a^ren jagte fie bem ^apfte ^iu§ IX. mit i^rer

gemotinten fc^önen 2öa^r^aftig!eit in§ ©efid)t: „menn man jum ©ema^f

einen fotd^en ^önig t)at, ber 'iia§ ©oangetium üortebt, bann mirb man im

et)angefifdf)en ©tauben gemi§/' ^reitic^ trug i^re ürc^tic^e ©efinnung

eine romantifc^e f^ärbung, metd^e ber f^rcigeiftcrei ber 3? ^t öerbäc^tig btieb;

bo§ Tsbcat ber einen d^rifttid)en Hirc^e ftanb if)r fo t)oc^ mie i^rem @e^

ma^t. 3)ie ftreng tegitimiftifd)en 3(nfc^auungen ber bal)rifd]en ©c^meftern

verleugnete fie nie; mit ben ^öfen üon 3Bien, 3!)re§ben, ^ündien btieb

t). ZxeiWijte, SJeuHdje ®ef(f)i(5te. V. 2
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fie in unabläffigem S5edel^re, unb trenn fie taä S(n[ef)en be§ Königtums

gefä^rbet glaubte, bann fonnte bie (eutfetige ^ürftin manchem taÜ unb

ftoI§ erf(f)einen; bal^er fd^rieb man if)r einen öerberbUd)en poütifdfien ßin=

ftu^ ju, oBn)ol§t fie njö^renb biefer erften Saf)re \id} fettener ai§ fpätcrl^in

mit @taat§ge|rf)ä[ten befaßte.

Qitva§ meiter reid^te bie |)o(itifcl§e 2Sirffam!eit be§ @rofen SInton

©totberg, ber anfangs neben bem ^^ürften SSittgenftein, nad)t)er a(g beffen

beftattfer 9Zacf)fo(ger bie Seitung be§ c^au§minifterium§ übernot)m. @r

F)atte fd^on bei Sena tapfer gefodf)ten, barauf bie S3erfo(gungen ber !önig=

üd) meftföüfd^en ^olijei glüdflic^ überftanben — baut ben treuen ^ärgern,

bie ben ©o^n be§ altbetiebten ^arggrafengefdfiled^tS immer ju üerftedEen

mußten — bann im S3efreiung§!riege mit bem älteren ^ringen SSitfjelm,

mit ©neifenau unb S)or! al§ treuer SSaffengefäf)rte ^reunbfd^aft ge^»

fdf)(offen. S)iefe ÄriegSerinnerungen blieben i{)m immer ^eilig; atS er

nad^ bem ^rieben {)eimfe§rte, um feinen Später bei ber Ü^egierung ber

(^raffd^aft gu unterftü^en, (ie^ er fogteid^ auf ben Reifen be§ ^tfenfteinS

bzn gefallenen greunben gu Sfjren ein eiferneS ^reuj aufrid^ten. (Srft

meit fpäter trat er in ben S3ermattung§bienft unb ermarb fid) a(ä ^rä=

fibent in ©üffetborf mie in SDZagbeburg attgemeineS SSertrauen burd^ jene

üorne^me unb borf) fd)Iid)t menfd)tid^e SiebenSmürbigJeit, tüeldEie fein

ebleS ©efd^ted^t bon jef)er ouSgegeid^net i^at. Sebenbiger al§ fein po=

titifd^er ©inn mar fein re(igiöfe§ ©efüf)!. @r fd^(o§ fid) früE) ttn ^rei=

fen ber ,,ßrmecften" an, unterftü^te in ©üffelborf bie beiben 2ßo^I=

toter be§ 9^icberrf)ein§, ben ©rafen ö. b. 9iecfe unb ben ^aftor ^liebner

bei iE)ren SiebeSmerfen unb übernafjm bie Seitung beS neuen 3)iatoniffen=

öerein§. 3)iefe lautere, burd^auä butbfame grömmigfeit gemann il^m ba§

^erg griebric^ 2ßit§etm§. %{§haib md) bem X^ronmedifet mu^te „®raf
^nton" nad^ Gl^artotten^of überfiebetn, bamit er bem Könige alö ein

getreuer (Sdfart immer jur §anb fei bei jeber ®emiffen§frage Der ^oütü,
unb er entfprod^ bem SSertrauen burd^ freimütige DffenJ)eit. SIber,

felbft ein ©emütSmenfdj unb barum tro^ feiner natürUd^en SKitbe 5U=»

meiten ungered^t, öermod^te er ben Stimmungen be§ 9J?onard()en nid^t

ba§ ©egengemic^t ju f)a(ten; üon feiner ©cfd^äft§!enntniö unb berSdjärfe

feines S3erftanbe§ fprac^ er fctber fef)r befd)eiben.*) SaS retigiöfe Beben

feines ^aufeS bert)egte fid^ in formen, meldte ben proteftantif^en ®e=

n)of)n^eiten miberfprad^en; menn er atfabenbtid^ mit feinen frommen (ieb=«

rcid^en 2:öc^tern unb bem gefamten §auSgefinbe auf ben ^nieen tag,

fo maren im neuen S3ertin nur menige butbfam genug, um bie ganj

ungef)eud)ette ^nbrunft fofc^er SInbacfjtSübungen ju arfjten.

SDiefe !ird)üd^e Strenge seigte fid^ nod^ fd^ärfer ausgeprägt in ber

©efinnung beS öeneralS o. Xf)i(e, ber fortan otS ^abinettSminifter, h)ie

) ©tolbetg an dmt), 12. ^m\. 1841.
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üorbem ®raf Sottum, bie regetmä^igen |30Üttfd^en SSorträge Ijiett. (Sin

ernfter gläubiger (Sinn, rcblid^ unb ofjne SBortprun! mar in ber preu|i=

feigen 2(rmee Oon jel^er f)eimifc^
; fo[t alk i^re berühmten güfjrer meinten

mit bem alten 2)effauer: ein ®otbat o§ne G)otte!§[urci^t ift nur ein Wai^;

fie taten unbefangen if)re ^füdjt unb fteHten ba§ ungen^iffe ®d)i(f [ot be§

Kriegers bemütig bem ^errn ber ^eerfd^aren an§eim. Se^t, unter

einem t^eotogifierenben friebfertigen Könige, gett)ann ein neuer, gang un=

preu§ifcf)er ©iilog üon Dffijieren bie ©unft bei§ §ofe§, 9}Zänner, benen

bog ©ebetbud^ teuerer mor at§ ber 2)egen, ©otbaten nidjt o{)ne miti^»

tärifc^eS S3erbienft — benn alk l^atten fie im testen Kriege fid^ ritter==

lid^ gehalten — aber o§ne ben rechten, bie gan§e ©eete erfüttenben miü^^

tärifc^en @§rgeig. S^re fa(bung§ootre ^-römmigfeit erinnerte an (Srommettö

gottfetige Dragoner; üon ber fürcf)ter(i(f)en §ärte ber Puritaner befa^en

biefe fanften romantifd^en ©täubigen freilief} ni(f)ta. 3" i^^en jä^tte aud)

ST^ite. 2)em unfd^einbaren !(einen 9}Zanne fa^ man nic^t fogteic^ an, mie

brau(f)bar er in ben ©efd^äften mar, ffei^ig, gemiffen^aft, febergemanbt

unb, tat e§ not, aud^ berebfam. STn feinem ßfjarafter ^aftete !ein WlaM;
in ftitfem 2Bo§(tun mar er unermübüd^, fetbft einen perfönüc^en ^-einb,

ber in§ UngtücE geraten mar, unterftü^te er jaf)re(ang uner!annt au§

feinen befc^eibenen SDZittetn. Sefreunbet mit 33oi)en unb manchen an=

beren Offizieren ton freierer Üticfitung, ^iett er ficf) ben politifdfien ©£=*

tremen fern unb fd>eute fic^ nicf)t, bem heißgeliebten S(J?onardjen e^rlid^ gu

miberfpred^en. Sebod^ gu felbftänbigcn ftaat§männifd)en Sbeen er§ob er

fic^ nid^t, unb nur ju oft marb fein ^olitifd^er SlicE getrübt hnvd) eine

überfpannte, mt)ftifd^e ^römmig!eit, bie i^m bei ben berliner Spöttern

ben Dkmen be§ Sibet=X§ite üerfd^affte. 9^oc^ oor furjem f)atte er ernft*

üd) baran gebadet, at^ 9Jiiffionär nad^ 2(uftralien ober 5(frifa ju gef)en.

(Sbenfo teibenfd)aft(id^ mie ^riebrid^ 5B3i(IjeIm öerabfdjeute er jene neuen

^f)ifofopf)en, meldte, mie man bei ^ofe fagte, bie 93ibet JjegeÜen unb ben

§egel bibetten; nod^ tiefer ai§ ber l?önig mar er burd)brungen öon ber

Überzeugung, ba'^ je^t ber entfc^eibenbe Äampf gmifd^en ©tauben unb

Ungtauben §erannat)te unb neben biefem einen großen ©egenfa^e alU fon=

feffionetten Unterfd^iebe öerfd)mänben. ©r glaubte nic^t nur an bie gött=

lid)e güt)rung ber ©efd^id)te mit einer fataUftifdjen 3utierfid)t, me(d§e if)m

leidet bie freie Xathaft l^emmte; er glaubte aud^ an bie unmittelbare

(Sinmirfung ber [jimmtifd^en ©nabe auf bie mettüdien ©ntfd^füffe, unb in

fotogen 2(ugenb(iden ber ^ßerjüdung marb feine potitifdje §a(tung fd)(ed)t§in

unbered^enbar. Sttä er einmal bem ©rafen ©tolberg feine SJJeinung

über bie S^Jeuenburger ^änbet au§einanbergefe|t l^atte, fd^rieb er bem

^reunbe fc^on nac| menigen ©tunben: „§eute frü^ fafj id) nur mit

bem Sluge be§ natürlid}en ÜJJenfdien in ber ©ac^e unb faßte fie nur

öon ber fogenannten potitifc^en (Seite ouf." ^afür mürbe id^ am Slbenb

befd^ämt, ate „mir bie 2Borte entgegengetragen mürben, baß über atte

2*
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SÜfJad^t öon 5Ho^ unb S^eutern bie 9J?arf)t eine§ mit feinem ^önig im

@e&et vereinten SSotfeö fte§t. . . Sn Sad^en beö ©ebet^ §ä§ten nur bie

S3eter, unb h)enn @otte§ SSort n)of)r ift, fo ujerben fie über bie ©pötter

fiegen."*) 9}?it bicfen ©ä|en begrünbete er eine 33eränberung feinet

politifcf)en Urtcifö. ©in fold^er Wann tonnte bem Könige tt)of)t a(§

pftid^tgetreuer ®ef)it[e bienen, bod^ nimmermehr i{)n ergänzen.

Ön bem etmaS eintönigen SSer!e^re mit biefen beiben antägtidjen

S^ertrauten füf)tte fid^ ber ^önig immer erquickt, menn ein anberer ^reunb

an§ bem alten Greife ber Söil^elmftra^e, Dberft Sofepl^ t>. 'Stahorvxi^ in

ber ^ouptftabt erfdiien. ®ann rief er fröf)(irf): ^e^ ift mieber ^a\

D^tabomi^ ftammte au§ einem alten, menig be!annten ungarifd^en ®e^

fd^Icd^te
;
fein ©ro^üater erft mar a\ß ^Kriegsgefangener nad^ ^reu^en ge=

!ommen unb bann in 3)eutfd§tanb geblieben. ®er mertmürbig frühreife

Änabe mürbe für ben meftfätifc^en 5)ienft beftimmt unb auf fronjöfi^

frf)en ^riegSfc^uten ouSgebitbet. 9Kit fünf^el^n Sauren mar er fd)on Dffijicr,

im Sa^re barauf ermarb er fid^ bei Sauden "öa^ ^reuj ber (Sfireniegion,

mit adfitje^n Safjren übernal^m er, nad^ ber S(uf(öfung be§ 5?önigreid^§ 2Beft=

faten, bie erfte Se^rerftede für ^riegSmiffenfc^often am ^affeter ^abetten*

^aufe. 3)ann mürbe er au§ .Reffen öertrieben, meit er für bie mipanbette

ßurfürftin ritterlid^ eintrat,**) unb fanb c§renöo(Ie 9fufnaf)me im preu§ifd)en

Öeere, mo er bei ber Seitung ber S[RiIitör=39i(bung§anfta(ten unb bei ber

^eugeftattung ber 2(rti(ferie einfic^tig mitmirlte. 2)er ©(utbtirf ber tief^

Hegenben lurgfirfjtigen 2(ugen unter ber tjo^en ©tirn, bie gebräunte unb

bod^ bteid^e .^autfarbe, bie feinen, öon bun!tem Schnurrbart überfd^atteten

Sippen gaben feinem frfiarfgefc^nittenen Äopfe ein fremblönbifd^e§ Gepräge.

Über feinem gangen SBefen tag ein ge^eimniSöolter Räuber; bie feierüd^

mürbeöotte |)attung ber f)o^en, ftarlen ©eftalt tierbot jebe S3ertrauUc^!eit.

Sn @efet(fd]aften fa^ er gern abfcits, jeid^nenb ober in einem 59ud)e

btätternb, h\§ er plö|tid^ eine geiftreid^e Semerfung in 'öa§ ©efpröd^ ein^

marf unb ben ^(aubernben geigte, ha^ er jebe§ SSort ticrnommen l^atte.

ßeibtid^e 33ebürfniffe fdf)ien er !aum gu !ennen; er a^ menig, tranf nur

SSaffer, unb man mer!te i^m an, bo^ er niemals jung gemefen mar.

SSon frü^ auf beljerrfc^te il^n ein unerfätttic^er SSiffenSbrong ; S9üd^er

maren feine einzige £eibenfdf>aft, unb in feinem ftarlen @ebä(f)tni§ fpei^

djerte er atfmäf)Iid^ eine erftaun(id)e y^ütte tiietfeitiger Slenntniffe auf. (5d)on

feine Sugenbfd^rift über bie ^fonograp^ie ber .^eiligen bemie§, mie grünb=

tid^ er in ber öiefd^id^te ber ©ittcn, ber ^unft, ber ^irc^e bemanbert mar.

Sn ben<Safonö be§ ^Kronprinzen marb er halb ein unentbel)rtid^e§ Dra!et,

ba§ Sertiner SSod^enbtatt öerbanfte i^m mehrere feiner beften Stuffö^e.

Dbgfeid^ er burd^ feine ^^crl^eiratung mit einer ©röfin SSo^ in bie

*) 2:f)ik an Stoiber^, 8 ©ej. 1846.

**) ©. 0. m. 532.
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Greife be^ alten Sonbe^abelg eingetreten wax, blieb er ben [trengen ^lt=

preu^en nocf) tonge at^ ^^-rembting oerbäditig. 9Jiancf)e nannten ben ebten,

aik Ü^änfefuc^t mi^ac^tenben 'SRann einen neuen ßaglio[tro, bie mei[ten

einen oerlappten Sefuiten. ^er eifrig proteftantifc^e, ben fonititutionetlen

Sbeen zugeneigte ^rieg^minifter 3Bi|(eben f)ielt enblid^ für nötig, biefen

fatt)otif^en Segitimiften au§ ber Umgebung beg ^ron^rinjenäu entfernen —
um biefetbe 3^^^/ ^^ aud> General ©röben unb Oberft ©er(ac§ in bie

^roöinj oerfe^t iDurben. S)er alte ^önig genel)migte ben Eintrag, aber

in feiner geredjten äöeife: er ernannte tm !aum Dier§igiäl)rigen <Btah§f

offigier §um D^acfjfolger be§ ®eneral§ SSolgogen bei ber aJiititärfommif fion

beg S3unbegtag§. 'äud) bort mürbe 9^abomi^ burcl) g-tei^ unb geiftige

Überlegenl^eit ben bequemeren Slmt^genoffen balb fe§r läftig. 3)er @of)n

einer gemifc^ten ß^e unb in ber 5!inb§eit eoangelifdj erlogen, Ijatte er

fi(^ erft in feinen reiferen ^ugenbja^ren, mit mac^em Semu^tfein ber

römifc^en l^ird^e ^ugemenbet unb in il)r fo gänjlid; feinen ^-rieben gefun=

ben, ba| er lurjmeg au§fpracl>, jebe SSa^r^eit fei !at§otifc^. 8ein ent*

fagenbes 2)en!erleben führte il)n gu einer mönc^ifcf) ftrengen Sluffaffung

ber fitttidjen SBelt. S^^iemalö er!annte er, ha^ ha§ \ittüd)t ^beal ber

^roteftanten, bie ßinl)eit be§ 2)en!en§ unb be§ 2öollen§, bem fc^mad;en

©terbtidien meit fc^merere ^ftic^ten auferlegt al§ bie 2Berfl)eilig!eit ber

ßat^olifen. Sn bem ßölibate \ai) er nidjt ein SD'ieifterftüc! |)äpftlic^er

^olitif, ein !lug erfonnene^ 90^ac|tmittel, ba§ ben ^leru§ al§ eine ge==

fdjloffene ^riefterfafte üon ber bürgerlid;en @efellfd)oft obtrennen foll,

fonbern eine l^o^e fittlid^e Sbee; ben ^ampf ber ^roteftanten miber biefe

fret}ell)afte Sßerftümmelung ber Sf^otur !onnte er fid> nur au§ ber ^leifc^e§=

tuft erklären, obgleid) er felbft in einer glüdlid^en, mit ^inbern gefegneten

6l)e lebte. Sei fold^er ©efinnung mu^te er ben ^ölnifdjen 33ifc^ofgftreit

mit tiefem Kummer betrad^ten. 2)ie ^reube an feinem neuen preu^ifd)en

SSaterlanbe erlitt plö^lid^ einen fdjmeren ©to^, unb er prie^ e^ al§ eine

gnäbige gügung, ha^ fein 2lmt il)n nid)t nötigte, in biefem Kampfe

öffentlid^ ^orbe ^u be!ennen.

(Sbenfo einfeitig mar ouc^, tro^ aller G5elel)rfam!eit, fein öftljetifci^eg

Urteil. @oetl)e§ marme@inntic^!eit blieb i§m fo unüerftönblii^ mie bie

gefamte 93ilbl)auer!unft, meil fie in ber 2)arftellung l^eibnifd)er 9Zadt=

l)eit i^r §öd^fte§ leiftet, unb ben legten Quell alter mobernen ©ünben

fud)te er in ber großen 3eil beic Sinquecento, in ber äBieberbelebung be^

flaffifd)en §eibentum§. 5)al)er oerabfd)eute er, ganj in §aller§ @inne,

bie 9iet)olution al§ ein teuflifd>e§ ^rinjip unb be!ämpfte bie gefamte

neuere <Staat§let)re, meil fie ben ©taat nid>t afö ben (3c^u|§errn, fon==

bem alg ben @d)öpfer be§ 9flec§t§ betrad^te. SfJod) mar il)m nic^t Kar,

"öa^ ber red)t§bilbenbe ©emeingeift ber mobernen SSötfer fidj gerabe in

i^rer ©efe^gebung auöfpric^t, unb bie l)i[torifc§e ©ntmidlung beg S^ec^t^

tjeute nid^t me^r o^ne bie 3Kitmirfung frei georbneter ®taat§gemalten
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erfotgen !ann. ®em „pfeubo^tiberaten betriebe" be§ S3eomtentum§ ebenfo

grünblid^ abgeneigt lr»ie fein föniglidjer §err, be^ouptete er ftotj „ben

t)ö^eren ©tanbpunü, ber \xd) erl^ebt über bie 2inficf)t t)om obfoluten

©taote. *) (Sr ^joffte auf eine gro^e (firiftUd^^germanifci^e Wonaxdfk
— benn ob eine d^riftli^-germanifd^e S^epubli! überf)Ou|)t mögtief) fei,

fd)ien if)m minbeftenS §rt)eife(^aft — unb fo feft ()ie(t i§n in biefen brei=

|iger Sauren ber S3ann!rei§ ber §atterfd)en Sbeen nod^ umfangen, "öa^

er fogor ben©a^ tt)ieber§o(te, bieälfJad^t ber^rone beruhe auf bem fürft=*

Iid)en ©runbbefi^e — eine boltrinäre S3ef)au|)tung, bie in ^reu^en, wo
alk 2)omänen längft bem (Staate gel^örten, jeben ©inn öerlor.

Sro^bem rt)arb er niemals jum ©!taüen einer S^^eorie; fd^arfen

S3(i(fe§ fdjaute er in bie SSett ber SSir!(id)feit, ftet§ bereit feine SO^einungen

5u berid)tigen. (Sr ertannte fe§r früf) — ma§ ficf) freitid^ erft nad^ langen

mirrenreid^en Sahiren at§ tt)at)r ermeifen fotite — ba^ bie ^erjenSfefjnfuc^t

ber ^eutfcfien fid^ nid)t eigentlid) auf bie fonftitutioneHen g-ormen ridjtete,

fonbern auf föirüidje politifd^e @üter: auf 9^ed^tgfid)ert)eit, DZationalitöt,

©etbftöermottung. 2(ud) ber fojiale Untergrunb ber politifd^en S3ett)egung

entging it)m nid)t. ©r fa§, loie bie 9JiitteI!{affen fid^ jur §errfrf)aft f)eran=

brängten, unb meinte, bie liberalen feien nur mä(f)tig, meit fie fid^ aU
Vertreter beö S3oI!^ gebärbeten; barum muffe bie ^rone burd) eine

fd^öpferifdje fogiate ©efe^gebung bemeifen, ba^ bie SKaffen be^ SßoI!§ nur

bei iijr ^ürforge unb mir!famen @dE)u^ finben fönnten. 2lm fdE)ärfften

ober — meit rirfjtiger at§ ber Äönig fetbft ober irgenb einer feiner §reunbe
— urteilte Ütabottji^ über bie beutfdje i8unbe§)3oIitif. 'i)a er in ber

römifd^en ^irrfie nid)t eine bitbung^feinblidje Tlaäjt, fonbern bie 93otten=

bung aUer Kultur \al), fo fonnte er ol)ne get)äffige§ SSorurteil bie öfter=

reic^ifc^cn ^uftänbe mit ben preu^ifd)en öergteidien, unb gteid;mof)( tarn

ber ftrenge ^otf)olif §u bem @di)tuffe : bieg 3ur Sonne aufftrebenbe ^reu^en

bebürfe be§ßid)te§, ber öfterreid)ifd)e@d)tt)amm gebeifje nur imSd^atten.

3)ie geifttofe Unfrud)tbar!eit ber in fo monnigfodje europäifd^e Sntereffen

oerftod^tenen unb barum ber beutfd)en Station entfrembeten Sßiener ^otitif

burd)fd)aute er ebenfo fd^arffinnig, Ujie bie oberfläd^tidie §albbi(bung ber

öftcrreidjifdjen SSötfer, bie bem platten Sofep{)inilmu§ unb ber liberalen

^§rafe gar lein ©egengemidjt ju bieten l^ätten. Stotj ^iett er biefem t)er=

fumpften Seben bie gefunbe, fernbeutfdje l^raft beg preu^ifc^en 93otfe§ unb

Staates entgegen. Sd^on üor bem 3;t)rontt)ed)fe( (1839) fprad; er au§,

^reu^en attein fönne bie güE)rung ber Station übernef)men, S)eutfd)tanb§

dürften unbSSötfer müßten lernen, inSertin bie33erteibigung i^rer S^tec^te

unb Sntereffen ju fud^en. 3)arumüer(angteeri5ortbiIbung beiS ^oHüereinS

unb t)or altem Sc^u^ ber9fledE)te atter ©eutfc^en burd^ bie^rone^reu^en
— eine t)eitige ^ftid^t, njetd)e teiber in hzn t)annooerfd)en SSerfaffung0=

*) a^abotüi^ an ben Sönig, 23. ^uni 1844.
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f)änbefn \o fünblic^ oeraBfäumt tüorben fei. ©o begann itjm je^t frf)on

bie Sbee be§ preu^if(f)en ditid)^§ beutfd^er Station aufjubämmern, unb er

üer§ef)Üe nid)t, ba^ er fid^ juerft a{§ einen S)eutf(f)en, bann erft a(§ einen

^reu^en füllte. 3)er ^önig befragte unb benagte ben alten ^^reunb bei

oUen t^ragen ber beutfd^en S3unbe§poIitif, bocf) er oermocf)te roeber ben

©ebanfen biefeg 3ftotgeber§ gang §u fotgen, noc^ i^n an bie entjc^eibenbe

©teUe §u feien.

Sn ben ©efpräc^en über ©toat unb ßirc^e (1846) fafjte S^abotüi^

feine )3otitifcl^en Sbeen gufammen. S)a§ anont)me 33ud) rt)urbe tion öielen

für ein 2öer! be§ ^önigä felbft gel)a(ten, obgleich bie feufc^e ßinfadjfieit

biefer mufter^aften ^rofa mit bem aufgeregten ^at^o^ griebrid) 2BiI§e(m§

gor nid^tg gemein ^tte. @§ mar feit ^aul ^fijerS 93riefme(f)fe( unjmeifet*

^aft ha§ bebeutenbfte 2Ber! ber beutfd)en ^ubtiäiftit Stber mie anber§ f)atte

einft ber tapfere @cf)mabe üerftanben, bie erfte 5(ufgabe be§ ^ubtijiften ju

erfüUen, ben SBiHen ber £efer ouf ein fefte§ 3i<^t §u richten ; er benu|tc bie

gorm be§ 2)iatoge§ nur, um atte ©inmenbungen fiegreicf) ^u mibertegen,

unb fc^tie^ücf) mit t)öd)fter S3eftimmt()eit ^u fagen, rvaä er felber mo((te : bie

©inl^eit ^eutfd^tanbg unter ^reu^enS g-ü()rung. Sn 9^abomi|§ GJefpräcfien

hingegen taufd^ten ber f)oc^!ir(i)tic^e Offizier, ber liberale g-abrüant, ber

ftrenge Sureau!rat, ber jugenblic^e ©ojialift i^re Slnfic^ten au§, olle §öf=

üdf), olte in fouber gemöljlten Söorten. Sonn trat 2öoIbl)eim ba^mifd^en,

unüertennbor ha§ (Sbenbilb be§ SSerfaffer§, um mit ftaotlmönnifc^er 9iul^e

jebem bie S3efd^rän!tl§eit feiner ^orteigefinnung nocEijumeifen ; über feine

eigenen 9J2einungen äußerte er fid) nur fetten, tü^i, 5urüdfl)attenb, un==

mo^gebfic^. (So fjinterlie^ bie ©c^rift bod) ben (äinbrud einer geiftreic^en

§i(f(Dfig!eit, meld)e tro| ober megen ber 9JlannigfaItig!eit itjrer ®efid)t§==

punfte fd^mer §u einem einfod)en @ntfd)tuffe gelangte. ^l)x fe^tte bie SSJJod^t

ber Segeifterung. Sf)re ®eban!en moren nid)t ou§ einer 2Bur§e( ()erou§

möd^tig emporgefd^offen, fonbern am ©polier gebogen, meljr ougge^eidinet

tüxä) tW ^orm olg burd) urfprünglidje Straft, ©ie bemieS, mie frei unb

unbefangen i^r SSerfoffer bad)te, ber in ber Zat, entmidlung§fäl)iger ot§

ber ^önig, oon ber Unentbe§rtid)feit ber !onftitutionellen ©toot^form fic^

bolb überzeugen follte. Slber fie geigte oud^ i§n ongefrönfelt oon jenem

oorne^men 2)ilettantilmu§, ber fid) mie ein 3}ie^ltau über olle Um^
gebungen ^önig g-riebric^ Sßil^elm^ logerte. 9^abomi| mar t)on ollem

etma§, meber gonj ©olbot, nod) ganj ©toot^monn, no^ gong ®elel)rter;

oud) fein feiner unb reid)er, ollen anberen preu^ifd^en ©toot^mönnern

biefer (Spodie überlegener ©eift oermoc^te ber 3^^^ ^^^)^ h^ bieten, mag

fie brauchte: bie furc^tbore ©infeitigfeit einer bämonif(^en 2Sillen§!roft.

SSöre e§ mit ^lönen, Einfällen, eblen SSorfä^en getan gemefen,

bonn f)ötte S3unfen ber ^eit Reifen fönnen. 2öa§ fümmerte e0 il)n, bo^

bie berliner ©e^eimröte il)m ben fo flöglic^ mißlungenen Äompf gegen

fStom nod^trugen unb i^n, üon megen ber 5lnconer S^ote, nur nod^ ben
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^Ritter üon Slncona nannten? S)er ©un[t beg neuen ^önigjg ivai er

fidler, unb mit jugenbüdjer äBage(u[t fponnte er an feinem glücft)often

©rf)i[[e alle ©eget ouf. (Srfjon oor SoJjren ^otte er öon ber Siegierung

biefeg gürften ert)o[[t, ha^ fie boö ^eilige Üieicf) aufrid^ten merbe:

Söa§ taujenb S^^^i^' Oetgebenl erftrebt ba§ ^Batcrlanb,

Söirb rafc^ jirf) bann ergeben üon joId[)e§ Söau'^enn §anb!

9^un foUte S3erlin, beoor ©rö^ere^ ficf) öoKenbete, junädift ein beutfctier

9JJufenf)of merben mie ein[t SSeimar, unb fofort begann ber ©ifrige einen

Srie[n)ed)fe( mit @etef)rten unb ^ünftlern, um fie für bie §auptftabt gu

geroinnen, ^ür fic^ fetbft tt)ünfcf)te er, ha ber iöerner ©efanbtfd)aft§=

poften feinen ^nfprüd)en ni(f)t genügte, ben SBorfi^ in einem großen ^u§=

f(f)uffe für Äird^e unb Unterri(f)t; fo fonnte er, unbetäftigt oon ben Iang=

heiligen S^erroattung^gefc^äften, nacf) feiner SJeigung anregen, belehren,

Sbeen mecfen unb förbern.

^iidjt gang fo na^e ftanb ©enerat ü. ßani| bem SKonard^en. @r

^atte fid) atö ^riegömann mie ot^ militärifd[)er ©djriftftetter ouSgejeidinet,

bann aug 3)iebitfrf)§ £ager über ben ruffifrf)=|)oInifc^en 5^rieg ebenfo ein=

fid^tig al§ unporteiifd) beridjtet, enblid^ auf ben fcfjmierigen ®efanbtfd)aft§==

poften 5U Gaffel unb §cnnooer eine fo felbftänbige Haltung eingenommen,

ta^ er tro^ feinet feinen %atk§ bem UnmiKen be§ Äurp^ringen unb beg

SSetfenfönigö nid)t entgegen fonnte. @ng befreunbet mit ben romantifd^en

©enoffen ßtemen^ Srentano^ unb @aüignt)§, f)ielt er bie S3efreiung ber

5^-ird^e öon ber ©taat^gematt unb bie 2lufrid)tung ber ftönbifc^en 3}bn==

axd)k für bie beiben großen Slufgaben ber neuen Siegierung. Snbeffen

E)atte er nirfjt umfonft in bem unruhigen 5^affet gelebt; er \af) ein, ta'^

^^reu^en, um bie ^^otiti! beö ^^llöerein^ burd)§ufü|ren, fid) aud) in feinem

inneren Seben ben f(einen fonftitutionelten 9iad[)bar(onben annätjern, mit==

t)in feinen 9ieid)gtag, atlerbingS einen ftänbifd) gegtieberten, fd^teunigft

einberufen muffe. §arte ^arteigefinnung blieb il)m fremb. (Sine fc^öne

Dornel)me (Srfd)einung, gefpräd)ig, geiftreid), far!aftifd), lie^ er im 23er!el)re

oon feinen ftreng Jird[)lid)en (^runbfö|en gar md}t§ merfen; bie in biefem

romantifd)en Greife fo gröblid) oerfannten ^erbienfte be^ preu^ifc^en S3e^

amtentumö mürbigte er gern; mit ben liberalen, fogar mit SSarn^agen

tam er freunblid^ aus. Unter allen ben frommen ^reunben be^ ^önig^

geigte er am meiften ba§ unbefangene Söefen eineö 3Seltmanne§.

Sßon anberem ©daläge rvax ©eneral @raf 5^arl o. b. ©röben, ber

©d)miegerfot)n !l)örnbergg, ein langer, Ijagerer altpreu^ifdjer §üne, bem

ber meipe SJiantel beiS S)eutfd)en Drbeng nod) um bie ©djultern §u l)ängen

fd^ien. S)em Dritter otjnegurc^t unbXabel tie^ e^ feine Ü^ulje, bi§ er nod^

im ^o^en 5llter bie ^ilgerfaljrt in ba^ gelobte £anb unterneljmen !onnte.

SSie freubig Ijatte er einft bei ber SSorbereitung be§ $8efreiung§!riegeä unb an

bem i^ampfe felbft teilgenommen ; mit ©neifenau unb 5lrnbt, mit <Sd^enfen==

borf unb öörreö mar er fo innig oerbrübert, ba^ er eine 3cittang fogor
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ben Strgiüol^n ber 2)emagogenöer[otger erregte.*) ®ie entE)ufio[tifcf)e ^reu§=

[atjrergejinnung jener frommen Xage bemafjrte er fein 2eben lang. SSq^

i§m an poUti|rf)em Urteil abging, erfe^te er burcf) unüerbrücf)tirf)e STreue

gegen feinen c§rift(ic§en Äönig unb burd^ eine allgemeine 9}ienfdjenliebe,

me(d)e ©ered^te unb Ungerechte fo ol)ne jeben Unterfd)ieb fanftmütig um=

fa^te, bo^ Königin ßüfabetl) einmal fagte: ber gute ©röben roirb un§

nädjftenö t)on bem lieben, oortrefflidjen 3iero fprerf)en.

SSä^renb (Proben nur ha§' ritterliche ©efül)l unbebingter 5^önig§treue

^egte, waren bie brei S3rüber ö. ©erladl) erflärte ^allerianer. ©ie

ftammten oon jenem ^od)angefel)enen alten S^'ammerpräfibenten, ber einft

feine ^urmar! gegen bie nopoleonifdien ©rpreffungen unerfcf)rocfen üer=

teibigt, nad)i)tx, oerftimmt über bie 9^eform ber 3>ermaltung, ben ®taat!§==

bienft öerlaffen unb gleid^ barauf ba^ Oberbürgermeifteramt öon 93erlin

übernommen l)atte.**) 2)er 3Jiut, bie 33aterlonb^liebe, bie fonferöatioe @e^

finnung be§ 35ater^ üererbten fid^ auf bie ©ö^ne; jmei Don itjnen trugen

taä eiferne ^reug. 3)er gmeite (Sol)n, ber ©erid^ti^präfibent Subroig

mar ein geleierter, fdiarffinniger öurift, gered)t nad; oben mie nad^

unten, fet)r eiferfüd^tig auf bie Unabl)ängigteit be^ 9fiicf)terftanbe§. 2Bie

meit i^n aber fein ürd^lid^er g-euereifer führen konnte, ba^ ijatte er fd)on

t)or ^al)ren gegeigt, alg er bie l)allifc^en Diationaliften burdf) bie rüctfic^tä=

lofe S^eröffenttid^ung il)rer ^atl)eber=2(u§fprüd)e befämpfte unb bafür ben

23eifall feine:» !ronprinälidf)en greunbeö fanb.***) 3)er c§riftlicl)e <Staat,

bie freie rechtgläubige Äirdi)e unb üornel)mlidj bießfoeilierrfd^aftber beiben

®ro^mäd)te im ©eutfd^en 33unbe — biefe ,3beale ftanben il)m fo uner=

fcfiütterlid^ feft, ha^ er fogar bie ^reunbe 9iabomi^ unb Gani| megen il)rer

freieren Slnfid^ten über Dfterreic^ balb al^ Slbtrünnige beargmöljnte unb

beö rabifalen „©ermaniigmuö" befd)u(bigte. Überl)aupt urteilte er, roie

fein 23ruber Seopolb, über politifcE)e unb tirdl)lid)e ©egner mit fanatifc^er,

uncfiriftlid^er §ärte; er oerl)ef)lte nidjt, ha^ il)m ber ©egenfa^ ber 9JJei=

nungen nod) midjtiger fdjien aU felbft ber ©egenfa^ ber Dfiationalitäten.

3]on eigenen ftaat^männifd^en ©ebanfen befa^ fein mefentlid; fritifdjer

@eift menig ; er t)ermod)te mol)l bie ©ünben ber gottlofen Q^it mit erbar=

mung^lofer ©d^ärfe gu geißeln, bod), menn e§ fid) fragte, tva§ ju tun fei,

bann entbedten ber junge Otto o. Si^mard unb bie anberen praftifdE)en

S^alente unter feinen Sln^öngern mit ©rftaunen, ba^ ber geiftreicf)e 3}?ann

immer nur fd)ulmeifterte unb eigentlid^ an allem ju tabetn fanb. 5)arum

tonnte er nur ber gefürd)tete ©d^riftfteller ber l}od)fonferoatioen Partei

merben, niemals il)r §ül)rer. Unb mie menig ftimmte bodj bie unämeifell)aft

ernft gemeinte fromme ©albung feiner mit Sibelfprüd^en überlabenen poli=

*) ©. 0. ni. 116.

**) S. 0. I. 285.

***) ©. 0. ni. 405.
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tifd^en Stuffä^e gu bem fprubernben Sßi|e, ber geminnenben äJJunterfeit be§

tieben^rtjürbigen ©efeUfc^afterS. (Sinige ©puren üon biefem S)ualigmu§

a(tromantifdf)er Ironie geigten \\d) aud) in bem S^araÜer be§ jüngften

S3ruber§, be^ ^rebiger;? Dtto. S)er lüaUete feineS fd^meren (See(forger=

amteö unter ben berliner 2(rmen mit apoftotifd^er Eingebung, glauben^=

frof), bibelfeft, ein unermübtidfier STröfter unb (Srbarmer.*) 3^^^"^^^

trotte er ber Qngebro{)ten 5(mt§entfe|ung, meit er leicfitfertig ©efd^iebene

nid^t tüieber trauen n)oUte. Unb bod) ge[rf)af) e§ §un)ei(en gum (Sntje^en

ber ©tüten im Sanbe, ha'^ er auf ber fanget frf)öne ©teilen ou§ ©f)a!e=

fpeore üortrug; fo fettfam oermifi)ten fid^ in biefem geiftreid)en romanti=

fc^en Greife bie retigiöfen unb bie äftf)etifd)en Sbeate.

Slm (iebften unter ben brei S3rübern tvax bem SDIonard^en ber öttefte,

ber ®enera( Seopotb. (Sr rt)urbe fd^on au§ feiner ^roüinsiat^öarnifon

Öfterg an ba§ ^oftager gerufen, bann narf) 33erlin gurücEüerfe^t unb bort

bei aUen mid)tigen ©ntfd^lie^ungen §u 9^ate gebogen; bocE) töufd^te er

fid^ nid)t über feinen ©inftu^ unb geftanb offen, feiner ber perfijnlidien

©ünfttinge beg Äönigg befi^e n)ir!(id)e Wlad^t. ©eine fd^önften @rinne=

rungen l^afteten an bem fd^tefifrf)en Hauptquartiere, bem er mit großer

STu^äeidjnung angehört f)atte;**) nad^^er mar er lange Stbjutant be§ jün==

geren ^ringen SBil^elm, ber i§m aud^ fpäterf)in, a(§ if)re potitifdf)en SBege

fid^ trennten, ftet^ aufridjtige §od)ad)tung bema^rte. ©anj unb gar !ein

Höfling, gab er fetbft bem gefürdf)teten Qaxcn gur redeten ^^it eine berbe

preu^ifc^e 2(ntmort; ba§ !nec^tifd)e SSefen unb ber f^ablonen^afte Drb^

nungSfinn ber 3Jio§!omiter blieb itjm tief mibermärtig, obgteid^ er fie für

^reu^en^ natürlidje SSerbünbete §ie(t. 3)a§ eigentümlid^e ©elbftgefüf)! beg

9iomantifer§ erging fid^ gern in !ü§nen ^arabojen, D^apoteon nannte er

einen gutmütigen, übrigen^ etmaS bummen ^ert. ^n feinen potitifd^en

2(nfid§ten ging ber grunbgefd^eite, üielfeitig gebitbete Dffiäier foft nod)

meiter olä fein S3ruber Submig; unauStöfdjtid^en §a^ n)ibmete er bem

2)efpoti§mu§ ber äJiietling^^Dffijianten, gu benen er bod; eigentlid^ fetbft

get)örte. 2(n ®otte§ unmittelbare @inmir!ung auf bie gehonten ^öupter

glaubte er fcft unb fagte ftreng: ^rötenbenten, bie ber Stttmäd)tige fetbft

ou§ i^rem t)ot)en Stmte geftric^en ^at, gehören in! getbtager ober inä

Ätofter, nic^t in ben ©trübet ^öfifd^er ©enüffe. Snbeä mar aud§ er in

ber ^ritif ftörfer al§ in eigenen potitifc^en ©ebonten.

(Sine mäd^tige ©tü^e fanben bie S3rüber an SubmigS ©dimoger,

bem ^reitjerrn ©enfft o. ^itfad^ auf ©ramcng, ber im Hau^minifterium

angeftettt, auf ben Domänen, mit er§ebtid)en Soften, aber nur fetten mit

©rfolg, großartige ßntmäfferung^ptäne au§füt)rte. Über feine potitifdie

SBirffamfeit entt)atten bie omttid)en ^opiere faft gar nichts, ©teid^mo^t

*) 'S. 0. IV. 495.

**) ©. 0. 1. 477.
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tDu^ten alfe 6ingeftieif)ten, ta'^ ber ^önig auf ba^ Urteit biefe§ Wannte,

jotpeit er über()Qu|3t einer [remben SDZeinung ju folgen fennod)te, fe{)r

großen SSert tegte. <Scf)on a(§ ^ronprin^ f)atte er \[d) be§ grei^errn

angenommen, atö biefer, unbeüimmert um bie SSerbote ber rationaüfti=

fd^en ©tettiner S^iegierung, feinen f)interpommerfcf)en Sauern gottfelige

^Prebigten §ielt, unb in f)e((em 3orne gefc^rieben: „ta^ Setragen biefer

Ü^egierung ift mirüid^ fo ungef)euer bumm, ba'^ e§ §um Erbarmen ift."*)

©enfft fannte bie Eigenart ^riebricf) 2Bil§etm§ ganj genau, er iüu^te

feine üertraulicfien Serielle unb @efpräcf)e ftet§ ber augenbücflicfien (5tim=

mung beS äJionard^en anjupaffen; er fcf)eute fic^ aucf) nidjt, bem Könige,

oft fef)r unöerblümt, §u jagen, tt)o§ man im Sotfe über i^n rebete.

5Itfo, halb aufridjtig, halb bered^nenb, gemann er mit feiner jä^en ftitten

Stu^bauer bod) einigen Soben, unb immer !am fein 9^at ben §oci^fon=

feröatioen ju gute. Surd^ feinen unb ßubmig @er(ad)§ gemeinfamen

©d^rtjager ü. S^obben^Sriegtoff unterhielt er regen S5er!ef)r mit einem

Greife altgläubiger {)interpommerfd)er (Sbetleute, ber fid^ burd^ d)rift(id§en

SBanbet unb eble SSo^ttötigfeit ebenfo fe§r oug^eid^nete mie burc^ rea!=

tionäre (^efinnung.

'äud) was fonft nod^ bem ^erjen be§ Königs nal^e ftanb, trug f)od§*

ürd^üd^e ^arbe: fo ber @ef)eime 9iot ö. S3o^=Sud^, feit Sauren t)or=*

tragenber 9^at be§ ßronprin§en unb oud^ je^t nodf) mit midf)tigen 5Ir=

beiten, namentüd^ im ^uftiäifefen, betraut, nebenbei berühmt burd§ feine

unöergteirf)(id^en Sunggefenen*®aftmä§(er
; fo griebrid) 2Si(f)e(m§ ,3ugenb=

gefpiefe, ber ^ammergerid^t^präfibent ü. steift, üon bcn S^emagogen ber

Mutige steift genannt, ein eiferner Uttra, ber nod^fjer ben 2tbfd)ieb nal^m,

ate er bie neue Serfaffung befd^mören foUte; fo ber ^atlerianer 6.

3S. ö. Sancijolte, öorma(§ Seljrer be§ beutfd)en ®taat§red^t§ für bie

fönigtid^en ^ringen; fo ber gelehrte ^urift @ö^e, ber ünblid^ fromme

General ßar( ö. Sf^öber u. a. m., bie einft in ben erften ^riebenSjal^ren

ben ^onöentifetn ber Srmectten ober bem S[Raifäferoereine ber jungen

berliner Sf^omantifer angehört Ratten.**) Sinen ef)rbareren §of i)ai e§

nie gegeben; ©eift, SSiffen, ßbetfinn mar in biefen Greifen reic^ticf) t)or^

f)anben, aber menig SBiUenIfraft, menig Sßerftänbni^ für bie Sebürfniffe

ber 3^it.

SSie ein grembling erfd^ien in biefer djrifttidfien Umgebung ber reget^^

mäßige ©enoffe ber !önig(id^en 5{benbäirfe( Sttefanber ü. §umboIbt. SDer

©eift 50g ben ©eift an, ber ^önig unb ber gro^e ©efe^rte fonnten t)on=

einanber nirf)t taffen, unb unmitüürlid^ gebadf)ten bie ^^itgenoffen ber

g-reunbfd^aft 5mif(^en f^riebricE) unb Sottaire — eine 33erg(eid)ung, bie

boc^ nur menig gutraf. SSoltaire f)atte auf ba^ äft^etifd^e Urteil be§

*) ^on^jrinä ^riebrid) Sßil^elm on Stltetiftein, 2. 3Kot 1830.

**) S. 0. n. 27. 91.
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großen 5^önig§ entfd)eibenb, auf feine :p^itofopf)if(i)e Überzeugung mit^

beftimmenb eingen)ir!t, ber ^reu^ifrf)en ^otiti! lüurbe er unnod^fidittid)

immer fern get)atten. §umbolbt fonnte ouf bie längft fertige SSe(tan=

f(f)Quung feines fönigüd)en g-reunbeö fdjon barum feinen (Sinflu^ ge=

binnen, weil er i)alb unter, i)aih über it)r ftanb. S)em jünger ber alten

Siufftörung, ber fd)on in feinen jungen Sagen ben preu^ifd)en 33eamten

5u 33Qireuti) für einen Satobiner gegolten ^atte, fehlte jebeg 35erftänbni§

für ba^ neue religiöfe Seben, haS' ben !l)eutfcl^en tagte unb oon bem

Könige fo freubig begrübt mürbe; anbererfeit§ mürbigte er meit unbe==,

fangener oIs griebrirf) 2öil§e(m bie liberalen Sbeen beg emporfteigenben

3JiitteIftanbe§. Sltfo faft in allem öerfd^ieben fanben fid) bie beiben nur

jufammen in ber teibenfd^afttici^en greube be§ got^ftf)en§ unb ©rfennen^.

^umbolbt fütjtte balb t)erau^, t>a^ biefer König fein Mann be^ ^anbeln^

fei unb boö &[M, beffen er bod) beburfte, niemals finben mürbe; borum

befdjieb er ficf), auf bem einzigen ©ebiete ber ^olitif, ha§ il^m offen btieb,

©egen gu ftiften, bie mäcenatifc^en Steigungen beg Königs §u nö^ren,

aUe aufftrebenben Gräfte beutfd^er i^unft unb 3BiffenfdE)aft mirffamer §u

förbern, a(§ e§ unter bem fparfamen, fd^mer jugöngüdien alten §errn

mögtid^ gemefen. 3}?it ungemöf)nlid^er Dffenfjeit fprad) er ficf) barüber ein=

mat gegen S3unfen au§ : „'^d) f)abe bie ©dEjmad^^eit gu motten, ba^ bie,

beren S^alent ic^ frü^ erfannt unb üere^rt ^ah^, etma§ ©ro^e§ ^eröor=

bringen. !J)aburd^ f)ätt man ficf) gegenfeitig in ber 2Bett unb trägt ba^u

bei, bie 2tcf)tung öor geiftigen 33eftrebungen mie ein ^ei(ige§ geuer gu

nähren unb gu bemafjren."

@r tt)onte ber anerfannte gürft fein im 9teicf)e beö SBiffenS, aber

biefe Wad)t aud) in großem ©inne gebraud)en, um ba^ perifteifc^e ©taatö=

ibeat §u öermirftidjen, ba§ if)m fo t)od) ftanb mie feinem 33ruber 2öi(f)e(m

;

ot)ne bie ^ftege beiS 3Sa§ren unb beg ©d^önen mar it)m fetbft ber ftorf=

gerüftetc unb mo^tgeorbnete ©toat merttog. Stn attem, mag griebrid^

Sffiilt)e{m für bie äßiffenfd^aft tat, fjatte §umboIbt feinen reichen Stnteit.

2)a§ atte g-ami(ien§au§ in ber Oranienburger ©tra^e marb ein 2Bat(=

fa()rt^ort für o((e jungen latente. S)ort fanben §ermann §e(mf)o(^ unb

mand)e anbere t)ie(oerf)ei^enbe Stnfänger Ütat unb §i(fe. S)ort fa^ ber

ffeine ©reig unter Xürmen oon Sudlern, harten, Briefen unb ©en==

bungen jeber 2(rt, bie i§m au§ allen Seiten ber Srbe §uftogen — if)m

gegenüber auf ber grünen 2Banb bie gro^e SSettfarte — unb fd^rieb bie

langen 9Md)te f)inburd^, über fein Änie gebüdt, halb an feinem ^o^mog,

balb Sntmürfe für miffenfd)aftti(^e 5tnftatten ober aud) unge§ä§(te(Smpfef)^

tungöbriefe; e§ mar, a(g ob atte gäben au§ bem unermeßlichen Üteid)e ber

gorfdfjung in ber ^anb be§ alten ßanbtxix§ äufammenliefen. S)er ilönig

überfd^üttcte il)n mit (Sl)ren unb ®efd)enfen, oljne bod^ §inbern ju tonnen,

ba| ber aller äöirtfc^aft Unfunbige fd)lie|tidf) ber ©djulbfned^t feineö

eigenen §ausbiener§ mürbe. Sn ben Briefen an feinen teuerften 5llejan=
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bvo§ entfaltete ^riebrid^ SBil^etm af(e 3artt)eit, of(e 3Bärme feinet guten

§ergen§; a{§ ^umbolbt er!ron!te, fo^ er ftunbentang an feinem Sette

unb ia§ i^m üor. Über aik§ foHte ber a((eg SBiffenbe 9{u§!unft geben,

halb über ein ernfteg ^robtem, batb über ein mü§ige§ ^uriofum, fo über

bie %xa%t, morum bie ^robu!te ber 3af)t 9 immer bie 3iffct;fumme 9 ergeben.

SSenn ber ^önig feinen greunb abenbä im ^otsbamer ©c^fo^ befuc^te,

bann mußten bie 2)iener mit ben SBinblid^tern oft tief in bk 9'Jacl^t ^inein

märten, mei( if)r .^err nad^ bem o((er(e|ten 2{bfc^ieb ha§> begfütfenbe ®e=

fpräd; nocf) auf ber 'Xxtppc öon neuem eröffnete.

9J?inber tieben^mert ai§ bei fold^en geiftreic^en 3tt)iegefpräd^en geigte

fid^ ber gro^e ©ete^rte auf ben öoffeften, mo er, angeton mit ber ^ammer=

j)errn*Uniform unb bem großen Sanbe beg fd^tüargen 2tbferorben§, jebem

nid^tigen 3)?enfd^en etmag S3erbinblid^eg fagte, ober auf ben Keinen Xee==

Stbenben ber !önig(id^en ^amilie. 3Son ^ari§ f)er mar er gemö^nt, ben

SJJittetpunft be§ ©atongefprärf)§ ju bitben, unb er tonnte fid^'§ nid^t öer=*

fagen, aud^ l^ier in ©anSfouci ober G^arfottenburg alter 9tugen ouf fid^ §u

gießen, ^a ftanb er benn oor ber mürrifc^ fc^meigenben Königin, bie it)m

immer mißtraute, oor neibifd^en §ofteuten unb politifd^en ©egnern unb

berid^tete aü§ neuen Suchern, au§ 3'^itf^^^ftc"/ ^^^ eigenen STufjeid^nungen

über bie ^öf)e be§ ipopocatepett ober bie Sfotl^ermen ober bie ©efängniffe,

immer geiftoolt, immer te^rreid^, aber ber SJJefirjaf)! ber Slnmefenben unoer=

ftänb(i(|. 3)er ^önig attein §örte aufmerffam gu, unb aucf) er mar gumeiten

gerftreut unb blätterte in 3^^"ungen. ^ür ben üeri§a(tenen trger unb

bieSangemeife biefer unerquidEtid^en Stbenbe, bie er bod^ nid^t miffen moUte,

naf)m ^umbotbt feine ftitte S^tac^e; er trug bem ^reunbe 33arnf)agen,

ber jebe§ <Sd^mu|bädf)tein mie ein ©dfjmamm auffog, a({ert)onb boshaften

Öof!fatfd^ gu, (iebtoä fefbft gegen ben liebeooKen ^önig, unb geigte burd^

fein SDlebifieren, ha^ in ben ^auptftäbten, gumat in bem afterrebnerifd^en

39ertin, fetbft ber f)odf)begabte 9J?enf(^ !Iein mirb, menn er bie 3)inge attgu

naf)e fie^t. ©ineg frei(ic| ging au§ feinen get)äffigen 33erid^ten ungmeife(=

f)aft ^eroor: biefem fo mannigfad^ bemegten§ofe fet)tte ber be^errfd^enbe

^opl —

„Sebt mo§( nun, ^reuben, ©piete, Xöne! 9JZein t)öcf)fter öott ift

meine ^ftid)t" — fo l^atte oor ^unbert Saf)ren ^önig f^riebrid^ nad^ feiner

X^ronbefteigung an ^^ottaire gefc^rieben. SSon biefer entfrfjfoffenen ©ic^er=

fjeit be§ 51§nf)errn geigte ber 9^adf)!omme nidf)t§. ?5i^iebridE) SSitfjelm mar
böttig faffunggfog, al§ ^ax '^[Mau§>, ber nod^ in ber te|ten ©tunbe

am©terbebette be§ ©d^miegeröaterS erfd^ienen mar, if)m ben erften ©egen^^

munfdj gur 2:f)ronbefteigung auSfprac^; aurf) nad)f)er 'bxaud)tz er nod^

lange 3eit, um feinen ©c^merg gu bemäUigen unb fid^ in ber neuen Sage gu^

red^tgufinben. „Stcfi", fc^rieb er an 9J?etternic^, „mer ^§r marmeS ^tx^

mit Syrern falten ^opf bereinigte! !Da§ ift ba§ gemiffe 932ittet, immer
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xtä)t 5U Behalten unb richtig §u fteuern. '^d) fü§te nur gu beutttd^, ba^

biefer 33erein mir oBge^t, benn icf) üermag mid) nid^t oon bem ©d^tage

§u erl^o(en, ber unö niebergefd^mettert §at, unb meine Sage erfdjeint mir

mie ein Xroum, ou§ metdfiem id^ fe^ntid^ ba§ (Srlrad^en irünfdje." S)Qä

ganje Sanb teiüe bie Xrauer beö ß'önig§. ^n feierüd)em ©c^meigen

ftanben bie SJiaffen, afe in ber 9fJod)t be§ 11. Sunt bie ßeid^e ben Breiten

SD^ittetttjeg ber Sinben entlang f)inau§gefüf)rt njurbe nad^ bem Gf)artotten=f

Burger SKaujoteum, fdo ber SSerBIidiene neBen feiner ßuife rul^en h^oltte;

bie Saternen hiaren au^gelöfd^t, nur ber SOZonb marf jumeiten ouä ben

5£Sot!en öortretenb fein \a^k§ Sid)t auf bie fd^margen SBagen, bie tautfoä

üBer ben meid^en ©anbBogen bal^ingogen. Stuf alten hangeln üon berSOiemet

Bio §ur 5Iar mürbe geprebigt üBer ben Xey t „ber §err f)ai 2)id^ gefegnet

in alten 2Ser!en Seiner §önbe"; bie ©tabt 33ertin Befc^to^, bem @ntfcf)ta*

fenen, bem fie fo üiet öerbanÜe, brausen auf einem matbigen §üget ein

S)en!mat gu errid^ten, unb nannte bieStetfe i§m 5u(£t)ren ben^riebrirf)§§ain.

dlod) einmat mürbe bann atten ^reu^en bie (Erinnerung an ben S3er=

ftorBenen teBenbig, ai§ ber neue SOf^onard) bie Beiben einjigen te^tmittigen

Sßerfügungen beröffenttidien tie^, metc^e ber atte §err, au^er einer SSor^

fc^rift üBer feine Seftottung, tjinterfaffen §atte. ßr fügte ben tu^erungen

be§ SSater^ einige tief empfunbene SSorte t)in§u; offenBar im ^inBtidf

auf bie ^riegSrüftungen ber ^-ranjofen, fagte er juoerfic^ttic^ : fottte

je baS' ^feinob beä teuer errungenen ^-riebenS gefät)rbet merben, „fo

erl^eBt fidj mein SSotf auf meinen 9?uf mie ein SO^iann, mie fein S3ot! fid^

auf feinen 9^uf er^oBen l^at". 2)ie Beiben Seftamente maren fc^on üor

brei^e^n Salären niebergefd^rieBen, tauge Beöor bie Suti^9iet)otution ha^

beutfd^e SeBen erfdt^ütterte, unb gauji in bem patriard^atifd)en ©tite jener

ftitten Xage getjatten. ®a§ eine, „mein te^ter SBitte" üBerfd)rieBen, er*

ging fidj in frommen S3etrad)tungen ; \)a§ anbere mit ben @ingang§morten

„auf ^id), meinen tieBen ^^ri^", marnte ben X^ronfotger üor 9^euerung§=

fud^t unb unpra!tifd^en X^eorien, aBer aud§ oon ber 5U meit getrieBenen

93ortieBe für ba§ 5ltte, unb mahnte if}n, ben Sunb mit Öfterreid^ unb

Sftu^tanb „at§ ben ©c^tu^ftein ber großen europäifd^en 5tttians ju Be*

trachten". S)er Sertiner SJ^agiftrat tie^ biefe S3ermäd)tniffe beg atten

^önigg für feine Sürgerfc^aft aBbruden, unb nod) oiete Sa^re t)inburc^

fingen fie unter @fa§ unb SRal^men in un^ö^tigen preu^ifd)en Käufern.

StBer bie 3cit, ber fie angehörten, mar öorüBer; mit biefem testen ^oiU
ber 2)an!Barfeit fd)ien bie SSergangen{)eit aBgefc^toffen; ermartungöoott

menbeten fid) bie ^tide bem neuen .^errfc^er ju.

Sa§ erfte, mag er oon fid^ ^ören tief?, maren ^unbgeBungen be§

^ergenö ; bie gärten früt)erer 2;age auSjugteic^en, erfc^ien i^m a{§ Zeitige

$fti(^t. 5ttten ben StBgefanbten, bie fic^ if)m nat)ten, fagte er freunbtid^e,

ermutigenbe SESortc; fogar bie ^uben 33ertin§, bie er fe^r menig tieBte,

empfingen bie SSerfic^erung, ha^ er !ein 5tn§önger ber Btinben Sßorurteitc
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früherer Sa§rf)unberte fei. 2)onn trurbe @enerat 23ot)en, ber tange mt^=

i)anberte, burc^ ein überaus gnäbigeS §anbfc|reiben in ben «Staatsrat

jurücfgerufen, unb ade SSett betrachtete biefe erfte Xat ber neuen ^t^

gierung o(S ein 3uge[tänbni§ an ben SiberaliSmuS. ©teic^ barauf burfte

Strnbt mieber in fein Sefiramt eintreten ; mit feuern Subet begrüßten bie

Sonner ©ete^rten ben treuen 'ifflam — nur 51. 2Ö. ©djteget, ber otte

^einb, §iett fid^ abfeitS — unb errt)äf)(ten i§n jogteic^ sunt S^ettor für

ha^ näc^fte ^a^r. deinen Slugenbtitf toai er irre getüorben an feinem

«Staate; mitten im (gtenb ber unöerfd§u(beten Söerfolgung ^atk er feinem

Sßatertanbe jugefungen:

®u itiirft ^a'^rtaufenbc burcE)bIüt)'n

^n beutfi^cr 2;rcue, beutfd)en S^reti.

2Sit Sutsen müfjen "Rinnen ätef)'n,

2)od) Siebe wirb unfterbltd^ tüät)ren.

SfJun h^arb il^m boc§ noc^ ein ef)renreic^e§, burc^ bie Siebe feiner 2)eut^

fcfien t)er!(örteS 5IÜer. 2luc^ ber alte So§n mürbe ber polijeitic^en 5tuf=

fic^t enttebigt unb nocf)trägtic| noc^ mit bem eifernen ^reuje gefrfjmüdt.

2Im 10. S(uguft unterseid^nete ^riebrid) SSil^elm eine $8erorbnung, metcf)e

alten potitifc^en SSerbred^ern Stmneftie gemährte, aud) ben §(üd)tlingen,

falls fic f)eim!ef)rten, Segnabigung üerfprac^. ©er ©rla^ follte erft einen

äJionat fpäter, gur ^eier ber §ulbigung üeröffenttic^t merben; ^Ci§ meii^e

@emüt beS tönigS fanb aber !eine ^iul^e, unoersügüd) lie^ er bie Werfer

öffnen unb öielen ber befreiten gemä{)rte er SlnfteKung im ©taatSbienfte.

®iefc 3)?ifbe gereichte feinem ^erjen gu ^o^er ß^re; benn an bie Sdiutb

ber aJiefjrja^t ber befangenen gtoubte er ebenfo feft mie fein^öater. Sie

büftere 3eit ber politifc^en SSerfoIgungen ging atfo §u ©nbe, nid)t o^ne ein

fc^auerlid^eS DfJac^fpiet. S^v fetben Qüt, ba bie Demagogen frei !amen,

üerfiet ber bosi^aftefte i§rer Reiniger, @ef)eimer 9?at Xgfc^oppe, in fd)mere

®eifteSfron!^eit; ber Unfetige mahnte fic^ oerfotgt üon atten ben 2(rmen,

benen er bie Sugenb öermüftet f)atte, unb ftarb balb nac^^er im ^rrfinn.

Seiber geigte fid) auc^ fc^on je^t, mie gefä^rtic^ bie ^er^enSgüte bcS

3Konard^en mirten lonnte. Sn einer StufmaHung brübertid)er Siebe betraute

er ben ^rin^en SSit^efm, ber ben friberijianifc^en 2;itel eineS ^rinjen

üon ^reu^en erhielt, mit bem 33orfi^e im ©taatSminifterium unb im

Staatsrate, ©r ^offte, fein Sruber mürbe einfach in bie Stettung ein^

rüdEen, meiere er felbft bisf)er o(S ^ronprin^ eingenommen ^atte. Stber

tro^ feiner @f)rfurd^t üor bem 2;räger ber ^rone !onnte ber ^rinj üon

^reu^en hinter bem nur menig älteren Könige unmöglich ebenfo befdieiben

jurüdtreten, mie eS ber alte §err üon feinen (Söf)nen üertangt l^atte,

ber ©egenfa^ beS Sf)ara!terS unb ber @efinnung, ber bie beiben Srüber

trennte, mu^te an ben Xog !ommen, unb fc^on bie nädiften SSoc^en (ehrten,

ba^ baS 2tmt eineS 9}?inifterpräfibenten für einen X^ronfotger jugteic^ ju

niebrig unb ju mäd)tig ift.



32 V. 1. ®ie ftof)en Soge ber (5rtt»attung,

SSon öornl^erein iDar ber ^öntg barüBer im reinen, ba^ bie tanb^

ftänbifc^e 95erfaf[ung nid^t in i§rem gegenmärtigen unentfd^iebenen ^u^^

ftanbc berbteiben burfte. @r al^ntc, biefe gro^e ^rage tüürbe ben eigent=

iid^en ^nf)Q(t feiner erften 9f?egierunggjaf)re bilben, unb bei einiger @nt*

fd^loffenl^eit fcf)icn if)re ßöfung !eine§n)eg§ unmöglicf). ^ie 3Serf)ei^ungen

be§ alten Königs, mie ptanto^ unb unbebad^t fie and) maren, enthielten

nid^tg, rt)a§ bie SJJad^t ber ^rone in ber gegenwärtigen Sage irgenb be=^

bro^en tonnte, 'iflad) ber 3Serorbnung öom 12. Tlai 1815 mar ber 9J?on=

ard^ öerpffid^tet, eine beratenbe, a\i§ ben ^rooingialftänben geh)ä{)tte

SanbeSrepröfentation einzuberufen ; bie tixt ber @rrt)ät3fung !onnte er ot§

aUeiniger ®efe|geber frei beftimmen. (Sr mar ferner öer:pf(idf)tet, bie

@runbfä|e, nad^ benen^reu§en§ S^tegierung bisher geführt morben Wat,

in einer frf)rifttid^en 93erfaffung§ur!unbe au^sufpred^en, beren ^-orm unb

Snl^ott i^m ebenfaU^ frei geftetü blieb. (Snb(icf) ^atte ber otte ^önig

burd^ \ia§ @taat§fdf)u(bengefe| öom 17. ^an. 1820 oerfprodien, ba^ bem

lünftigen 9?eirf)stage über bie 8taat§fc^u(ben jäljrüd^ 9fledf)nung abgelegt,

neueSd^ufben nur mit feiner öenef)migung aufgenommen werben foUten.

Sfud^ l^iermit mar ftreng genommen nur gefagt, ha\i bie 9?eid^§ftänbe in

regelmäßiger 2Sieber!el§r einberufen merben mußten ; bie a((jäf)rUrf)e 9f?ed^=

nunggablegung !onnte ja, menn man [\d) mit i^nen öerftänbigte, aud^

öor einem SfuSfd^uffc be§ 3leidf)gtog§ ftattfinben. 3"^ Überfluß befaß

ber 9J?onard^ bie unbeftrittene Sefugni§, bie (^efe^e feinet Sßorgänger^,

fofern fie nid^t bie SfJed^te ber ©taatSgläubiger unmittelbar berül)rten,

burd^ neue ®efe|e aufzugeben.

.^ier zeigte \id) aber, ba^ ein !onftitutioneller ^ürft in üielen fällen

märf)tiger ift al§ ein unbefd^räntter *pcrrfcl)er. ^ie ^^irürfna^me eine§

übereilten 58crfpred^en§, bie im !onftitutionellen Staate, menn ber 9leidl)§==

tag guftimmt, ol)ne jebe ©d^mierigfeit erfolgt, mußte bem abfoluten Könige

afö eine S5erle^ung ber (S^rfurd^t gegen feinen 5Sater, faft al§ eine fttt==

(id^e Unmöglidf)feit erfd^einen. ^-riebrtdf) 9Silf)elm fül)lte fid^ in feinem

©emiffen an bie alten 33erf)eißungen gebunben, unb bod^ fträubten fidl)

alle feine SfJeigungen unb ®o!trinen miber i^rc mörtlid^e SluSfül^rung.

S^r ^ernpun!t lag offenbar in ber Einberufung eine§ regelmäßig mieber^

lel^renben 9?eic^§tag§; trat biefer nur erft al§ eine ftel^enbe ^nftitution

Zufammen, in mie befc^eibenen ^^ormen immer, fo mußte er fic^ unfef)l=

bar meiter entmicfcln. Xnxd) bie Silbung ber ^roöinzialftänbe ^atte einft

nid^t eigentlid^ bie 9tea!tion, fonbern ber 'ipartifulari§mu§ gefiegt. Um
fo nötiger mar c§ je^t, nad^bem bie 'iproöinzen in einem 5ßierteljal)r=^

f)unbert firf) bod^ Iciblid) ziifatnmengcfunben Ratten, bem ©onbergeifte ber

£anbfrf)aftcn ein ftar!e§ (VJegengemirf)t zu geben, bem gonzen 5ßol!e enblidf)

ein gemeinfameö 2trbeit§felb zu erijffnen, auf bem fiel) ein bemußte§ ^reu=
ßentum, eine lebenbige ©taatögefinnung betätigen fonnte.

2)a!5 mar eö, ma§ ^reußcnS 5J?ncf)barn t)ornel)mlidj befürdf)teten. S^id^t
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Uo^ ^nx\i aJJetternicf) unb Qax ^iMan§ taufc^ten beforgt auf jebe ?ftad)^

xid)t an§ 33erlin. 5tud^ ^önig 2ß{(f)e(m üon 2BürttemBerg Beteuerte bem

©efanbten Sf^oo^om Beftänbig: er fei je^t über ba§ !onftitutioneIte 2Sefen

in§ !tore ge!ommen unb f)o(te bie preu^ifd^en ^roöinsialftänbe für bie

befte ^orm ber Sntereffenoertretung.*) 3)ie deinen beutfdien ^-ürften backten

nur mit gittern unb ^as^n on bie 3J?ög(ic^!eit einer preu^ifdien ^ßerfaffung.

Sei bem bi§f)erigen ^uftonbe befonben fie ficf) alfefamt rec^t be^glid), tt)eit

fie bie Unsufriebenen bal^eim haih burd^ "öa^ abfc^recEenbe ^eifpiet be§

preu^ifc^en 2(bfotuti§mu§ befcf)tt)icf)tigen, ialb mit bem Unttiiüen ber beiben

©ro^mäd^te bebro^en tonnten; mag marb an§ i^rer ©ouöeränität, rt)enn

ein preu^ifc^er Ü^eid)§tag bie SSerfaffung0^errIic^!eit ber steinen fofort in

ben ©d^otten fteUte, feenn bie§ burd) ben ßottoerein fdjon fo mächtig

erftorfte ^reu^en and) noc^ bie Sü^ne be§ beutfc^en partamentarifd^en

Sebenö tüurbe unb ben ^eutfc^en tägtic^ seigte, rt)e(c^ ein Stotj e§ ift,

einem mäd^tigen «Stoate onjugefiören ?

%üx biefe einigenbe ^raft ber 9teid^§ftänbe befa^ aber ^riebric^ 2Bit^

^elm gar !ein ^erftänbni§, meif i§m bie ©nergie be§ preufsifd^en ©taatö^

geban!en§ fremb blieb. (Sr betrachtete bie fd)öne StRannigfaltigfeit ber

^rotiin^ialftänbe a(§ einen Xriump^ be§ f)iftorifc^en ^rinjipS unb marf

nodf) in ben brei^iger ^al^ren ^un^eifen bie ^rage auf, ob man nid^t bie

alten ©täube ber ^^ürftentümer 9}?agbeburg, 3}?ünfter, ^aberborn ai§

ÄommunaKonbtage mieber^erftelten !önne. Sa§ ftanb if)m feft, ha^ bie

^roüinjialfanbtoge ber ©c^n)erpun!t ber ftänbifdjen 35erfaffung ^reu§en§

bleiben fottten; nur in au^erorbenttidjen '^äiUn badete er fie attefamt

nad^ Sertin ju berufen unb atfo, ofjue neue SSa^t, einen S3ereinigten

ßanbtag ju bitben, ber fd^on megen feiner ©d^merfälügfeit nur feiten ^u^

fammentreten tonnte, ©iefe ©ebanfen entnjicfette er bereite at^ ^ron*

prinj bor Seopotb ©ertad); an i^nen ^ieft er mit feiner ftiden §art*

nödigfeit feft, bi§ er fie nad^ ^a^ren enbüd^ üertt)ir!Uc^te. ^od) anbere,

rein boftrinöre S3ebenfen gegen bie otten SSertjei^ungen tonnte er nid^t

übertt)inben. ©ine fd)rift(id)e 35erfaffung§urtunbe, n^ie fie ber SBater oer=*

fprod^en, erinnerte ben ©o^n atfjufe^r an ^ouffeau unb S^ottecE^Sßetdfer
;

niemafö tüoUk er bie freie Wad)t feiner ^rone burd^ einen popiernen

SSertrag befd^rönten. ©benfo onftö^ig fd)ien i^m bie SSerl^ei^ung, ha'^ bie

9f{eid^§ftänbe für at(e ©taatsfd^uföen bie 58ürgfc^aft übernef)men fottten; in

^rieg§§eiten njottte er eine fotc^e Sefd^räntung feiner monard^ifc^en ®e=

matt nid^t butben. @§ mar eine «Sorge, bie nur btn überfeinen (Sd^arf=

finn eine§ ganj unprattifd^en ^opfe§ beunrul^igen tonnte. ®enn für bie

erften StuSgaben eine§ ptö^tid^ f)ereinbred^enben Krieges boten ber tängft

mieber gefüttte (3taat§fd^a|, bie reichlichen Überfc^üffe ber SBermattung,

ba^u nod^ bie S3ant unb bie ©ee^anbtung öottauf genügenbe 3Jiittet; unb

*) gtoc^otrg 58ertc^t, 29. ^ebr. 1840 ff.

f. Xreit^dife, ®eut|rf)e 0eid)id)te. V.
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max ber ^rieg erft im @ange, fo (ie^ fic^ üon ber fo oft, fo gtorreic^ be=

toä^rten SSaterfanbötiebe ber ^reu^en mit ©ici^erf)eit erwarten, ba^ i^r

Sf^eid^Stag notiüenbige Kriegsanleihen ni(f)t öerireigern tüürbe.

S3on fold^en ^^eifetn gepeinigt, ^atte f^riebridf) 2Bitf)etm einen be=

ftimmten (Sntfd^fu^ nod^ nid^t gefunben; nur ^a^^ eine jagte if)m feine

rid^tige Smpfinbung, ha^ ber gro|e 5lugenbtic! ber ^utbigung benu^t

trerben mu^te, um burd^ einen freien fönigtidfien 93efef)( bic ^erfaffungS*

frage fofort ju entfdfieiben. ^a iDurbe if)m ^ur unglücEüd^en ©tunbe

jener STeftamentSentmurf übergeben, rtielc^en ber S5ater fur^ üor feinem

SIbteben bem dürften SBittgenftein anöertraut §atte.*) 2)arin mar öor*

gefd^rieben, ba'^ nur im ^^otte ber STufnal^me einer neuen Stnteil^e ein

^Bereinigter Sanbtag au§ 32 5tbgeorbneten ber ^rot)in§iat(anbtage unb

ebenfo bieten SD'Jitgtiebern be§ ©taat§rat§ gebifbet merben bürfte; über=

bie§ öertangte ber otte ^en für jebe tnberung ber ftänbifd^en SSerfaffung

bie 3uftimmung ber 5Ignaten. ^afs biefe Sluf^eid^nungen im großen unb

gangen ber 2Infid[)t bc§ öcrftorbenen König§ entfprad^en, Tief fidf) nic^t

beftreiten. 5lber fie maren red^tlidf) unmir!fam, ha fie meber Unterfd^rift

nod^ 3)atum trugen, unb fonnten nur a(§ ein oäterlidier 'Siat unb

SBunfd^, nidjt al§ ein binbeubeS Xeftament betrachtet merben, obgfeid^ \)a§

Stftgemeine Sanbred^t bie re^tmitügen 35erorbnungen ber 9J2itg(ieber be§

fönigtid^en ^aufe§ at§ priöifegierte Xeftamente öon ben übüd^en ^örm*
Hd^feiten befreite; benn immer blieb bie ^rage offen, ob bie 2Bit(en§=

meinung be§ S[Ronard^en genau miebergegeben fei. 3)er neue König jmei*

fette tange, mie er fid^ gu ben ^Verfügungen be§ SSater§ ju t)er§atten l^obe;

er tie^ a{U§, ma§ fie über "öa^ §au§t)ermögen anorbneten, gemiffen^aft

ausführen unb teitte ba§ Stttenftücf feinen 33rübern mit. SDa ermi*

berte i^m ber ^ring oon ^reufsen fetjr ernft, bie SSittenSmeinung be§

SSater§ muffe tro^ it)rer manget^aften f^orm unbebingt gead^tet merben,

ol^ne bie 3uftimmung atter ermad^fenen !önigtid^en ^ringen fei fortan jebe

SSerfaffungSänberung unjutäffig.

9ttf gemannt cntfdfjto^ fidj i^-riebrid^ Söit^etm, fofort bei ber ^utbigung

bie bcabfid^tigte Ginberufung be§ fettfamcn SanbtagS oon 64 9)?itgtie==

bern angulünbigcn, obgteid^ eine neue Stntei^e §ur ^dt gar nid^t nötig

mar; aucf) eine Überfielt be§ (Btaat§\)an^a{k§ mottte er ben jur ^utbi=

gung Derfammetten ^rooingiatftänbcn oortegen unb i^nen mitteilen, ba^

er feinem treuen SVotfe gur SKorgengabe einen ©teuererta^ gu gemät)ren

bcnfe. ®urc^ fofd^e freie Semittigungen — fo recf)nete er — mürben bic

©tänbe teic^t gemonncn merben unb fic^ gern entfd^tie^en, bafür auf bie

ber^ei^ene regetmäfjige Berufung be§ 9^cidE)§tag§ ju üerjid^ten. SBaren

bcrgcftatt bie 33efei)te be§ ^akv§ mit (Mcnetjmigung ber ?tgnaten au§^

gefüf)rt, fo tonnte oiefteicf)t fpäter einmat, nad^ bem (Srmeffen ber Krone,

*) ©. 0. IV. 725. 753.
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ein großer ^bereinigter Sanbtag, eine 3Serjammfung aUtx ^rooinäiatftänbe

einberufen merben. Über biefen Te^teren ^tan äußerte fic^ ber i^önig

öorerft nod^ nid^t, obmoEjt er i^n in ber <Btiik unoerbrüd^üd^ [eftljielt.

SSaö er aber [ür bie ^ulbigung beabfic^tigte, ha§ gab er jc^on §u 2(n*

fang Suli feinen SJiiniftern funb unb fagte in feinem §anbf(^reiben: er

befi^e nod^ nid^t bie Sfutorität unb ha§ 33ertrauen, meldje fein 5öater fic^

einft burd^ eine lange, gefegnete Siegierung erworben l^ätte, barum bürfe

er bie ftänbifdje ^rage nid^t unentfdf)ieben taffen. 'knd) S3ot)en, S3d|,

Seopotb ©erfad; naf)men teit an ben Beratungen, bie fid^ buri^ SBodien

l^injogen unb gumat ben ^rinjen üon ^reu^en tief erregten.

§ür ben ^orfd^fag be§ ^önigy crf(ärte fid) nur einer ber Befragten,

©enerat 23ot)en. S)er alte ^rieg^mann fa^ oorouS, ha^ bie ertt)artung§==

öotte ©titfe im Bot!e nic^t mefjr lange anl^alten !onnte, unb fagte in

einer 3)en!fd)rift üom 8. Siuguft: „^n einem fotdien gtreifet^aften gatte

ift e§ bie Hauptfrage: fo(( bie 9iegierung fid) brängen (äffen ober bie

Snitiatioe ergreifen?" ÜberbieS ernpartete er beftimmt einen neuen ^ricg

gegen ^-ranfreid), unb rt)ie er fdf)on im ^al^re 1808 bie Berufung einer

©tönbeoerfammiung ongeroten ^atte, um bie Hrone gum Kampfe gegen

D^apoleon gu ftörfen, fo öerfangte er aud) je^t, ba| unfere bewaffnete

Tladjt „geiftig fjöEjer" fte^en muffe a(§ bie ^eerfd^aren ber ^ropaganba.

2)arum betrad^tete er „biefen burc^ eine fonberbare ^ette üon Berl^ält=«

niffen herbeigeführten @eban!en eines ftänbifc^en 2(u§fd)uffe§ ... atö ha§

beftc unb einfad^fte 3J?ittet für unfere inneren unb öu^eren ©taat§öer=

fjättniffe ^ann jemanb nod§ ein beffereS Wittti angeben, in ©otteS

Sf^amen! 2(ber für bie gefe^(id)e Senfung beg Bo(f§geifte§ mu^ ct\oa§ in

Reiten gefd)el^en." Sn einem Begteitfc^reiben rief er bem Könige gu:

„2Bir ftel^en gegenwärtig am S^ubicon, aber ber Übergang f)at nidjt wie

bei (Säfar bie ^^^ftörung gum ^w^d. S^ein, ba§ ßkl ift ba§ mutige

©rfiatten unb geitgemä^e 5(ufbauen ber oaterfänbifd^en Ginrid^tungen.

3)ie§ ift bie öon ber götttid^en Borfef)ung ©urer äRajeftät gugewiefene

Stufgabe !"*j ©o !far ber ®enera( ba§ ^id erfannte, ebenfo fd)Wer täufd)te

er fid^ über bieSJiittel unbSSege. 6ine Berfammlung oon 32 ^roüingiaf^

3(bgeorbneten war !ein 9ieid^§tag, fonbern nur ein ftänbifd^er 5Iu§fd)u§,

wie fie Bot)en ja ouc^ fetbft nannte; burd) eine fo !ümmertid^e, faft

fpöttifc^e ©rfütlung be§ alten ^iJnigSworteS !onnten bie ^reu^en Weber

befriebigt nod^ begeiftert, fonbern nur aufgereiht werben jur ^orberung

i^rer öerbrieften 'Sitdjk. 3)iefe ©efatjr tag fo na^e, ba^ fetbft ©enerat

Z^ik, -ber fic^ anfangt gu feinem g-reunbe Bot)en gehalten f)atte, halb

beben!(id^ würbe, ber ^rinj üon ^reu^en ober unb bie anberen SJJJinifter

atfefomt ben SKonard^ bringenb warnten.

^ergeftatt bewährte griebricf) SBitfjetm jc^t fd)on feine üer§ängni§=

*) 58o^en3 2)en!jrf)rift nebft S3egteitfc^reiben an ben ^önig, 8. ?Iug. 1840.

3*
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öotfe Steigung, bie ©efd^äfte an ber fa(f(f)en (Stelle an^ufaffen; in befter

5I6f{(^t tjcriüirrte unb ttertüicfettc er bie f^rage atfo, ha^ 6eibe Xeife

^ugteid^ red^t unb unrecf)t l^atten. ^ie 50Jel)r^al^( ber ^OJinifter Be==

trad^tete bie ftänbifd^e ö5efe^geBung ber 3J?onar(i)ie a{§ enbgüttig aBge=

fc!)(offen unb berttjarf jebe Steuerung. 3?od[]on) öorne^mlid^, ber üor a(^t=

j^el^n Salären ben SSer()anbfungen ber '^otabztn über bie (Srricfitung ber

^roüinjiatftänbe Beigcrt)or)nt*), oerfidfierte in einer 2)en!jc^rift 5uöerficf)t==

tief), bamafS ^ätte „man attfeitig bie aKgemeine SSerfoffungSfrage für ob==

getan gel^atten". Sn äf)n(i(^em ©inne öuJ3ertc fic^ ©erfad^, ber nad^bxM^

tid^ l^eröor^ob, ha^ bie gur ©utbigung einberufenen ©tänbe fid) unmögtid^

für befugt l^atten tonnten, eine fo h)idf)tige 3Ingetegcnl^eit atsbatb ^u ent=

fd^eiben.**) 3Sor bicfem attgemeinen Söiberfprud^c uertor ber ^önig ben

9J?ut, Sr tegte fic^ nid^t bie ^roge öor, ob e§ nid^t ratfam fei, ftatt

ber geplanten bebcnftidien .'oatbbeit öietmefir eine gan,^e ©emä^rung ju

roagen unb ben ^reu^en fogleid^ bei ber öutbigung bie (Einberufung eine§

^oirftid^en, mit otten öer^ei^enen S^ec^tcn au§geftotteten 9teid^§tag§ anju^

fünbigen. ^^ür fold^e ^täne tonnte er an 9f?abomi^ ober (Sani| freubige

.?)elfer finben. ^a er aber burdjau^ fetbft regieren tnonte unb in feinen

diäten immer nur gteid^güttigc SBertjeuge faf), fo loftete e§ il^n aud^

irenig tlbertoinbung. fid) t)orberf)anb nodf) mit SO^iniftern ju bel^etfen,

WQtd^c feinen reid^§ftönbifd)en 9(bficf)ten tniberftrebten. (Sd^on l^atb ent^

ftfitoffen, bie unbequemen ^(öne oorerft ^u üertagen, befud^te er ben be=

freunbeten fädfififd^en |)of unb traf bort in ^itfni^, am 13. 5tuguft mit

bem dürften SD'Jetternid^ jufammen. Gr befpracfj fid^ mit i^m über bie

gemeinfamen 9?üftungen gegen (^-ranfreid^, über bie notiuenbige 9?eform

ber SunbeSöerfaffung, nebenbei audf) über bie preu^ifdfie 5Serfaffung§frage

;

unb ba ber Öfterreid^er, mie ,^u ermarten ftonb, ben Sebenfen ber preu^

ftifc^en 9J?inifter febljaft beipffidfitetc, fo lic^ ber ^önig für je^t t)on feinen

S3orfä^en ah. STtfo üerföumtc er j^um erften 2}?ate eine n^unberbar günftigc

©tunbe ; unb oft genug ^at er fpäterbin bitterlid^ geftagt : „i d^ b e m e i n c

eine neue oertorene ®etegenf)eit, mie bereu fo öiefeü! feit ^al^ren

tiertoren finb."***) 'äüdj je|t fdion mar er !eine§meg§ mit fid^ gufrieben,

fonbern fagte traurig : „man mirb feben, meldte übten f^otgen ba§ l^abcn

mirb.''

2)er STeftamentSentmurf be§ atten ^önig§ btieb atfo unausgeführt

unb mürbe auf Sefel^t be§ 9?adifotgerä fortan ftreng gel^eim gel^atten.

9?unmebr faf^te ^riebridf) 3Bitbetm ben ^tan, bie Sefugniffe ber ^ro=

oin^iatftänbc ©diritt für ©d^ritt ^u ermeitern unb bergeftatt burd) bie

betobte organifd^e (Sntmidtung bie bereinftige ^Berufung ber S^eid^Sftänbe

.
*) ©. 0. in. 237.

**) 5Rocf)om§ ®enlfcf)rtft, 27. ^itti: eine anöere ®en!fcf)tift o!)ne ltntetfrf)rift, offen-

bar öon ©ertacf), 4. ?tuci. 1840.

*) Äönig ?5riebriri^ SBiIf)eIm an StiHe, 10. :3funi 1847.
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üorjuBereiten. 2)enn gan§ etrtJa^ anbereö a(^ bie fübbeutfc^en Kammern

follte ^reu^enS !ün[tiger 9ieic|5tag tcerben, nid)t eine ^olfSrepräfentation,

fonbern eine SSerfammlung üon ©tänben, roeldie ii)xc eigenen 9ied)te ^u

magren f)ätten, eine im i)i[torifc^en Ü^edit^boben [eftgeiDuräette Äörperfdiaft,

bie eben be^^alb tt^eber ben befreunbeten 0[tmäc!)ten 5ln[to| geben noc^

bie preu^ifc^e Womid)k bem Staate ber Suü^ÜieooIution in bie Sinne

treiben könnte, ©ons unb gar war ber ^'önig erfüllt üon jener alten GJen^i=

|d)en ®tänbelel)re, rt)elcl)e ber gürft oon (Solmä^ßicf) ben §öfen neuerbingg

roieber niunbgere(f)t oorgefe^t §atte. ©r überfa^, ha^ ber !on[titutionelte

bat)rifc§e fianbtag bod) aud) nad) bem ©runbfa^e ber [tänbifcl)en (^ilieberung

gebilbet mar, unb o^nte nidit, ha^ jeber |)reu^i|c£)e Ü^eicl)ltag, menn er nur

me^r wax alö ein tleiner %ü§\Ö)ü^, \idi) felbft für eine $i5ol!§oertretung

anfe^en, bie öffentliche 3}leinung an ben iag bringen mu^te. 2Belt!unbiger

al§ ber ^önig l)atte 3)al)lmann \d)on üor Sauren biefe notraenbige ^ntmd^

lung oorau§gefagt, al§ er in einem ber |d[)önften S^apitel feiner „^oliti!"

ausführte: biefetbe Wad)t ber ®efdjid)te, tt)eld)e überall an bie ©teile

ber ©ienfte bag ©elb, an bie ©teile ber ©itte bie einfid)t, an bie ©teile

ber ©tanbeömeinung eine öffentlidie SO^einung gefegt i)abi, fie nötige,

auc^ bie alten fianbftänbe äufammen^urüden gu einer ^olfSüertretung.

©old)e SBorte fonnte ber ^önig nur für retjolutionär anfetjen, benn ber

3ül)rer ber @öttinger ©ieben warnte äugleid) üor einer !Soltrin, lüeldje

„ben ©taat l)alb alg S5aterl)au§, i^alb atö ^ird)e übertünchen" wolle.

©ben biefe Sbee be§ c^riftlidj^germanifc^en ^atrimonialftaate§ war

bem 9JJonarcl)en Ijeilig; fie wollte er oerwirÜic^en — „auf :3al)rljunberte

t)inau§", wie gürft ©olmg 5uoerficl)tlicl) meinte — im bewußten Q5egen=

fa^e gu ben ©taaten ber S3otf§fouoeränität unb ber papiernen Sl)arten.

Sarum burfte i^m aud) fein Untertan einreben in feine üerbcrgenen

^löne. Sm bucl)ftäblid)en ©innc oerftanb er bie äJ^atinung, bie i^m

Seopolb ©erlad^ in biefen Sagen jurief: jeber ^önig wirb unfäl)ig gu

regieren, wenn il)n ta§ SBolt nicl)t mel)r für einen ^önig oon @otte§ ©naben

Ijält. SSie äornig l)atte er üor neun Saljren auf „biefen ^umpernidel=

2afat)ette" gefc^olten, ai§ bie weftfälifcl)en Stäube an bog 33erfaffung§=

oerfpreclien ju erinnern wagten unb ber junge gri^ ^arlort fid; burcf)

feine fü^ne ©pracl)e t)ert)ortat. Sag 3Sol! follte gei^orfam abwarten,

rüa§^ be§ ^önig§ 2öeigl)eit il)m fcfienfen würbe; nimmermel)r wollte er fid)

brängen laffen.

Seiber befunbeten je|t fd;on mannigfache 5ln§eici^en, wie wenig biefe

9?cgierung einem anl)altenben drängen ju wiberfte^en üermoc^te. 3"'

gleich mit ber S3erfaffung§facl)e ^atte griebric^ SBiltielm aucl) bie gweite

ber beiben großen fragen, welche i^m fein Spater ungelöft ^interlaffen

^atte, ben Sifcl)ofgftreit, ernftlid) in§ Sluge gefaxt, ©r befc^lo^, burdj

eine ©enbung nacf) 9iom, burdj unmittelbare 23erl)anblungen mit bem

^opfte ben ßwift beizulegen, unb geftottete fc^on am 13. Suli bem (Srä=
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bifc^of ©rofte, aug feiner (anblicken §eimot md) Wlün\kv übersufiebetn

;

mä) ^ötn ft)ol(te er ben Urt;ekr beö ©treiteg auf feinen galt jurücfle^ren

(offen, ©en onberen ber beiben (Sr^bifdiöfe f)ingegen, ®unin, ber nod)

recf)t5!räftig üerurteitt in dolberg gefangen fa^, backte er fogleid^ lieber

in fein ergbifc^öfücleä Stmt einjufe^en. Sßetd; ein 9)ii^griff! S)unin tüüx

n\d)t nur ber fc^ulbigere ber beiben ^rätaten, ba er ganj oljne S^iot ein feit'

Saljrjefinten oner!annteä ßJefe^ eigenmöd)tig oufge^oben {)atte; er gehörte

auc^ einer ^roüin^ an, tuetcfie burcf) if)re Unbotmä^igfeit ebenfo befonnt

n^ar tvu ha§ 9^()einlanb burc^ feinen gefe^lidjen ©inn unb fid) tängft ge=

iDöf)nt i)atk, jebe Xat föniglid^er 9Jiilbe al§ beutfrf)e (S(i)rt)ä(f)e ju t)er«=

fpotten. SBöijrenb am 3f?§ein bie Dlu^e faft nirgenbS geftört lüurbe, naljmen

in ^ofen bie 5!unbgebungen tärmenben ^orneg fein ßnbe: bie ©eiftticf)en

verbreiteten ein Sieb: „ben §irt unb ä^ater raubt man feinen Äinbern,

ben Ijeil'gen ^iauhcn milt man unö entreißen."*) ©erabe biefen fcf)lec^^

teften Untertanen ^reu^enl, ben ^olen mibmete griebrid) 2Bilf)e(m eine

fd)rt)ärmerifd)e ^örtlidifeit. ßr fonnte nie öergeffen, ha^ ^(aten i^n einft

in ben ^otentiebern um ©c^u| für „ba^ ^ot! ber Seiben" angefleht unb

i§m gugerufen fjatte:

2;rium:)j'öe jinb tuie S'iieberlagen,

SBenn i^re f5'J^ucf)t be[te"^t tu 0agen.

;^m grcitäcnlofcn §a^ ber Seit.

9}2it ben SftabäimittS unb 9?ac5t)n§fig üerbanb i^n alte greunbfd^aft. ^urc^

©ro^mut ^offte er bie Großmütigen, bie in 2öa§rt)eit nur bege§r(ic^

n^aren, gu öerfö^nen.

^a^er mürbe fd)on am 17. Suti @e§. 9?at Slulide, ein tjartfat§o=

tifc^er SBeftfale, ber forton in ^reußenS ^ird)enpoIitif nod) fange eine

t)er^ngni§üDffe Sf^offe fpiefen folfte, an ben Gefangenen gefenbet. 2)ie

t)erfd)mi|ten 5(ugen beg gfatten f(einen ^o(en feuchteten, er gerftoß in ®anf=

barfeit unb berfprad^ in einem f)öd^ft untertönigen ©direiben, fortan Xreue

unb ^rieben ju mafjren. S)orauf geftattete if)m ber llönig bie Siüdfc^r unb

fprac^ gugfeid^ bie Hoffnung au§: „©§ rt)irb Wid) freuen, burd) bie 33e=

tätigung S^rer gegen Wid) auSgefprodjenen SSerfjeißungen ^id) halb in

ben ^tan'ö gefetzt §u fetjen, ©ie an 9JJeinem §offager gu empfangen."**)

S)ie §eimf ef)r erfolgte, um5(uffe^cn ju öermeiben, am fpäten SIbenb be§

5. Sfuguft ; aber natürfid; fjatte einer ber abfigen 93ertrauten be§ ©r^bifd^ofS,

Sipgfi, bie D^ac^ridjt fd)on öorfjer berbreitet, fo geftaftete fic^ benn bie (Sin=

fa^rt gu einem braufenben Xriumpfi^uge, unb c§ frommte menig, ba^ ber

^önig bem^errn ü.Siplfi nad^trägfid) feinen Unn)iffen auSfprec^en fiefj.***)

*) 93crid)t be§ SD^JiniftenalticrlDeler^ b. Sabenberg an ben ^önig, 3. 2(ug. 1840.

**) Snfttultion füt «utidte, 17. ^nli; Slitlideg 58cricl)t, 27. ^uti; ®unin on ben ^önig,

24. ^uli; J?abinett§orbre an ^unin, 29. ^uli 1840.

***) Sabenberg^ 93eridE)t on ben tönig, G. 5(ug.; Äabinett§otbre an fiabenbetg,

7. Slug. 1840.
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2Im nöd^ften Xa%t er!tangen in alten Äirdien be§ ©rjbiStumS mieber bie

@to(fen unb bie Orgeln, bie njegen ber @e[angen[d^a[t be§ OBerljirten bi^*

§er gefd^miegen Ratten. S)ie ©tobt ^ofen üeranftattete eine gro|e Gr(eud)==

tung 5ur ^-eier ber 2(mne[tie für bie politifdjen 3ier6recf)er, unb n)oc^en(ang

[trömten Xag [ür STag §unberte öon Stnbäc^tigen §u bem befreiten Wäv^

tt)rer. Sunin üerfäumte and) ni(^t in ©nefen ein^ugietjen, tüo i§m bie

93auern bie ^ferbe üom SBagen fpannten; einer ^itgerfct;ar, bie ju ber

fdtjttJargen SJiutter ©ottc§ öon ßjenftodtiau, ber Regina Regni Poloniae

mattfa^rtete, erteitte er feierlich feinen ©egen. ©o öert)öt)nte ber S3e*

gnabigte bie beutfcf)e ©taat§gen)att in§ Stngefic^t; ber fo tange burc^ ^$tott=

n)ett§ ©trenge nieberget)attene S)eutf(^ent)a^ regte fid^ tt)ieber, mö^renb

biefer ©oturnotien polnifd^er ©iege^trunlen^eit n)urbe ber erfte ^eim ge=

legt für bie Stufftänbe ber näcf)ften So^re. Unterbeffen tie^ ber t)er=

fö§nticf)e Hirtenbrief, tpetc^en 3)unin bem 3Konard}en üerfprodjen f)atte,

nodj immer auf fid^ märten. (Srft nad^ langen ))einlid)en S3er§anb(ungen

mit ber Üiegierung*) !am ein gefd)raubte§ unb gemunbeneö 9ftunbfd)reiben

SU ftanbe (27. 5(ug.) : ben ©eiftlic^en mürbe §mar unterfagt, haS^ förmliche

SSerfpredjen fatf)otifd)er 5linberer§ie^ung §u forbern, anberfeitS aber tiötlig

frei gefteltt, it)re ÜJiitmirfung bei ber §ibfc^(ie|ung gemifdjter (Stjen ^u

oermeigern. 2)ie @ntfd)eibung über bie gemifd)ten (Stjen tag alfo forton

auöfdjtie^Ud) in ber §anb be§ römifd)en ^teru§; in ^ofen mie üor^er

fd)on om 9^t)ein ^atte ber ®taat oöttig nodjgegeben.**)

Samit bie ^ofener 95ert)ättniffe mieber in ruhigen ö5ang lämen, öer=

langte ber ^önig, ba^ bie beiben alten ©egner, S)unin unb ber Dberpräfi='

bent ^(ottmett fic^ üerfö^nen fottten. glottmeU er!(örte fic^ aud) bereit,

bie i§m onempfof)(ene ©efbftöerteugnung gu üben; ber treue Wann a^nte

fd)on, bie 3cit be§ feften unb gered)ten beutfc^en S^egimente^ merbe unter

bem neuen Könige nid^t me§r lange mäljren. ©unin bagegen meigerte fid)

ben erften (Schritt §u tun, ma§ i^m, bem ^Verurteilten, boc§ ungmeifel^aft

julam. Tin Dberpräfibent, fo üerfidierte er bem Könige, ^ätte i§n gar

§u fc^led)t be^anbelt: „^ie baburc^ f)ert)orgerufenen ©efü^le auszutilgen

üermag idj nicljt, benn menngleid) ^riefter bin id^ bod^ ein SJienfd^, unb

ein SBurm frümmt fic^, menn er getreten mirb." ßugleidj fragte er gonj

tiermunbert, marum man if)n nod^ immer nic^t gum S?rönung§fefte nad^

Königsberg eingetaben l^abe.***) SSergeblid) fud)te i^n Dberft SBillifen,

ein bem Könige naf)efte^enber, mit bem polnifc^en Stbel eng befreunbeter

Offizier, minbeftenS gur SSo^rung beS äußeren SlnftanbeS gu bemegen;

üergeblic^ erinnerte il)n 9JJinifter SfJoc^om, im Sluftrage be§ äJJonarc^en,

an bie 6^riftenpflidl)t ber SVerföl^nlid^feit. 5)unin blieb bei feinem Xro^e;

*) Sabenberg au ®umu, 25. ?(ug. 1840.

**) 6. 0. IV. 700.

***) Sunin an ben ^öntg, 24. 9(ug.: an Sobenberg, 22. 9tug. 1840.
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er §atte mit farmatifc^er @c^taui)eit längft et!annt, ba^ er biefer 9^egierung

otle^ bieten burfte.*) 3n ber Xai Iie| i§n ber Äönig gur Krönung an

ba§ ^oflager entbieten unb gab ficf) ber angenehmen Hoffnung ^'m, ber

^rälat würbe ben üerfäumten S3efud) bei ^-lottttjett jpätert)in nocf) nad)^okn.

i)ort in ^önig^berg umringte ben ©rsbifc^of atebatb ber potnifd^e 5lbe(

unb begrüßte i^n a(§ einen S5or!ämp[er ber Station; mit ^öd)[ter 3)reiftig=

feit marb unter ben Singen be§ 5?önig§ au^gefprocfien, je^t fei eg ^tit, ben

S)eutfd)en ^tottmett gu [türmen. 2)ie öffentlid^e SJieinung geigte fid) in

biefen potnifcfjen 2)ingen oöltig urteitg(o§; fie mar täng[t gemö^nt, in

jebem potitifd^en ©egner ber Sf^egierung einen etjrmürbigen 9}Zörtt)rer §u

fef)en, unb pxuä banfbar bie SJiilbe beg neuen §errj(f)er^.

Unterbeffen mürben bie ^ui^üf^^'iQ^" getroffen für bie ^utbigung

in Königsberg, ©ie fottte mit befonberer geierüd^feit erfolgen; benn eö

gcfd)at) 5um erften 'SRak, bo^ ein König oon ^reu^en ai§ üöttig fou=^

oeräner §err aller feiner Sanbe ben ST^ron beftieg. ^n bem alten

OrbenSlanbe l)atte fid[) ber üer^altene ^arteil)a^ ber legten Sal)re neuer=

bingö nodj mel)r oerfd)ärft, feit ©eneral äBrangel, al§ S^odjfolger beö

fein gebilbeten taüöollen Sf^a^mer, an bie @|)i^e beS erften Slrmee^»

tovp^ getreten mar. S)ie oftpreu^ifd)en Küroffiere füljlten fid^ ^od) ge==

ei^rt, mieber unter bie 39efel)le bei !ü^nen 9fieiter§manne§ §u !ommen,

ber fie einft im SefreiungSfriege fo rul^müoll geführt l)atte. 2)er Dber=

präfibent ®d)ön aber t)ermod)te in feinem 33ilbung§§od^mut meber bie

militärifd^en SSerbienfte nod^ bie Ijumoriftifd^e ©utmütigfeit bei berben,

polternben, ftreng tonferoatioen ^ommern gu mürbigen; er öerabfdieute

i§n ebenfo grünblirf) mie ben ort^oboyen ©eneralfuperintenbenten ®ar=

toriul unb nannte il)n „'öaä öffentlid) baftel^enbe ©tanbbilb ber ©tupi^

bität unb Un!ultur". SDer §a| ber SJiönner ergriff auc^ bie ^rauen^

melt Königibergl : l)ier ©d)önl ^-reunbin, bie geiftreic^e, liebenlmürbige,

gang bemo!ratifd^ gefinnte ^reiin ^-lorentine o. Sreberlom, bort feine

feinbüdje ©djmägerin ^-rau ö. Sarbeleben mit ben GJottfeligen bei üer=

rufenen 9J?uder!reifel. ©c^önl Partei aber bel)auptete entfd)ieben ha^

Übergemidjt. ©urd) feine langjälirige 33ermaltung feft mit bem Sanbe

üermadifen, fc^ien er üieten eljrmürbig, anberen fc^red^aft, ben meiften

unentbei)rlid); er be§errfd)te faft ta§ gefamte Beamtentum unb ben

größten Xeil bei Sanbabell, belgleid^en bie i^ier^ulanbe meit üerbreiteten

Freimaurer unb ben gangen 2el)rerftanb, ber nod^ burd)aul öom ©eifte

tc§ alten 2)inter erfüllt mar. 9}?it bzn ©eleljrten ftanb er üon ief)er

auf gutem ^u^e. 2)ie afabemifdje Sugenb enblic^ öerel)rte il)n, nad)

ber £egenbe ber ^roüinj, all ben bürgerlidien ^orf, bor aud^ in ^^i^^^^ft

ber Sßorfämpfcr altpreu^ifdier greiljeit bleiben muffe; benn feit turgem

mar auf ber Sllbertina ta§ politifc^e Seben etmal reger gemorben, bei

*) 2Simfen§ 93cri(^t an ben ^önig, 12. 5tug. 9ftorf)OkD on 2)unin, 29. 2lug. 1840.
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ben aKjäfjrUc^cn S9ette^5I((iance^geften an\ bem ©altgarbenberge üerf)err=

ücf)ten ^idat, gaüfon unb anbere jugenbUc^e Ütebner bie !ün[tige preuli^»

fd)e ^erfaffung. 211^ nun bie ^unbe oon bem X^roniredjfet !om, bo

fanben bie üer^altenen SSünfdje ben Sitem lüieber; bie ^roüinj E)o[fte,

al(e§ tüerbe je^t anberg unb beffer merben, bie einen ermatteten ein

unbeftimmte^ poütifd)e§ &{nd, anbete eine ©tleidjtetung be§ 2)tucfe§ ber

ruffifdien ®ten§fpette, fa[t ade aber fa()en in (Sd)ön ben (Staatsmann

ber 3"^""ft-

Unb mochte et eS aurf) ableugnen, unmöglich tonnte er felbft fo(cf)en

Hoffnungen fremb bleiben. 2Bie oft f)atte er, a((e biefe Sat)re über, ein

ii'abinett, „ha^ üor bem 93ol!e ftet)e", geforbert. 2)ie bi§f)erigen 9D^ini[ter

f(f)ienen it)m attefamt oerädjtUd), am oeräc^ttidjften 9lod)oiD, ber fein un^

gÜidüdjeS äBort üom bcfdiränücn Untettanenoetftanbe bct attpreu^ifd)en

«Stabt (£(bing §ugefd)(eubert unb alfo ben reizbaren ^roöinsiatftolj töb=^

(id; beteibigt i)atte. 3^iefen 2(bfd)eu eriüiberten bie Beamten ber 33er(iner

ßentratfteden, of)nc Unterfd;ieb ber Partei, au§ ^ergeniSgrunbc; fie atlc

t)atten unter @d)önö fc^toffer Xabetfuc^t oie( gelitten unb oft be!(agt, ^a^

ber alte fönig if)m alteS nad)fa§. 2)er liberale fü()ne, ber mit bem

er!(ärten ©e^ner be§ ^o[ix>ndr\^ in beftänbiger get)be lebte, fagte in

feinen ©tinnerungSblättern gerabe§u: „DfJie ^at, fomeit meine Setannt-

fc^aft reicht, haS' ^rin^ip ber £üge unb ga(fd)£)eit eine ooUftänbigere 35er-

törperung erlangt at§ in biefem Wlanm/' SSar e§ nidjt natürlich, ba^

©c^ön biefe feine gefdimorenen geinbe burc^ 9}?änner feinet SßertrauenS

gu öerbrängen §offte? äJiit bem neuen fönige üerbanb i^n eine tang^

jährige ^reunbfdjaft, bie atterbingS, mie oormatö griebric^ SBit^etmS SSer^

f)ä(tnig gu DfJiebu^r, nid)t auf mir!lid)er ®efinnung§gemeinfc^aft rut)te, alfo

ernfte Prüfungen fc^merlidj au§f)alten !onnte. ^n feinen fitttidjen ®runb^

anfc^ouungen §atte ber rationaliftifc^e Kantianer, ber (Gegner ber f)iftori=-

fdjen ©djufe mit bem d)rift(id) germanifc^en SJIonarcl^en menig gemein, ©eit

feinen fömpfen mit ben SOludern mar ©d^ön in feinem SIuf!(ärungS^6ifer

immer fanatifd)er gemotben unb behauptete je|t getabegu: „"öa^ ro§e

®efüf)I§(eben in ben gotmen ber pofitiöen firc^e fd)tie^t bie ^ntetügens

au§ ;" ftolg ftellte er ber ^eudietei ber ^efuiten, §errnf)uter unb ^ietiften,

bie i{)m aik gteic^ galten, fein eigene^ „einfaches ßf)riftentum" ent=

gegen, obmol)( er in feiner (3etbftüberl)ebung bie d^riftüc^en STugenben

ber Siebe, ber S)emut, ber 2öa{)rl)aftii]feit mel)r unb mef)r üerlernte. 5Iber

beibe maren mit Si^iebu^r befreunbet gemefen unb ermärmten fid^ gern

an ben großen (Erinnerungen be§ 23efreiung§!riege§, beibe fdimärmten für

©nglanb, beibe liebten (eibenfdiafttid) ba§ tapfere 3>o(! beS DrbenglanbeS

unb flauten bie S3ureou!ratie ber ^auptftobt ; aud) f)atten fie fc^on oft ^u^

fommengearbeitet, bei bem SSieberaufbau ber 9[Rarienburg unb nad^ljet in

ben ftänbifd^en Slngelegen^eiten. ®em fronprinjen mar e§ immer eine

f^reube, menn er, geftü|t auf bai§ ^ürmort be§ Dberpräfibenten, bie ^n-
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träge be§ preu^ifd^en £onbtag§ im ©taatSminifterium tierteibigen tonnte;

in ben Ie|ten Salären glaubte er mit <Bd}ön gon§ eine§ ©inne§ §u fein,

ba fie Beibe, freiließ an§ fe^r üerfd^iebenen ©rünben, bie ^ird)enpolitit

ber Ärone entfd^ieben mipitligten. @r [reute fid^ an ben immer beleben^

ben ®efprä(f)en beö gei[trei(i)en, öielerfafjrenen (Staatsmannes unb entwarf

\id) öon i{)m nad^ feiner ^ünftlermeife ein ibealeS 23i(b, of)ne gu bemer!en,

n)ie bid)t Freimut unb Sßerf(^tagen^eit, bt)naftifdE)e Xreue unb parteiifd)C

2öi((!ür, SSatertanbSliebe unb (SiteÜeit in biefem feltfamen ©eifte bei*

einanber logen. ©d^önS 9^eform:p(äne gingen fo meit nidE)t, it)ie bie liberale

treffe ber !(einen S^ad^barftaaten mahnte, bie if)n je|t be^arrlid^ al^

SöoIfSmann unb antifen ßf)aro!ter oerf)errIid^te ; ein :preu^ifd)er 3ieid^0tag

t)on etma fjunbert köpfen fd^ien il^m genügenb, bei ber großen |3oIitifrf)en

Unerfa§renf)eit beS SSoIfS. 9Zur eine rafd^e Sntfd^eibung f)ieU er mit $Re(^t

für notmenbig. 3^1^^^^^ ^^^ ^rone, bann mu^te fie burdE) ben preu^ifd^en

Sanbtag el^rerbietig an bie alten S3erf)ei^ungen erinnert merben. S3on

feinem geliebten Königsberg tüax einft bie Befreiung beS SanbooÜS unb

bie ©rl^ebung gegen S^apoteon auSgegongen; ujarum fottte fid^ nid^t nod^*

malS ouS biefem eigentlid^en KönigreidE)e ^reu^en ein @trom beS ßidE)teS

über ©einer 3J?ajeftöt übrige Sönber ergießen?

2tm 29. 2(uguft f)ielt ba§ KönigSpaar feinen (Singug in ber alten

KrönungSftabt. 2)ie ©d)(öd)ter ritten öoran, nad^ bem ^öorredjte, boS fie

firf) l^ier, mie inS3er(in, öor aÜerS burd) rü§mtid^e KriegStaten erfämpft

i)atten. ^ie onberen Innungen bitbeten ©patier in ben reid^oer§ierten

^od^giebligen ©äffen, bie ©djiffe auf bem ^reget |3rangten im flaggen*

fd^mudf. 2)er König !am gu 3f?o^ neben bem SSagen feiner ®ema§Iin

ba^er unb beantmortete bie Stnrebe beS 33ürgermeifterS mit rtioJ^fgemä^tten

t)erg(id^en SSortcn. ©türmifd^, enbloS er!(angen bie Subefrufe auS ben

9}?affen; bie Kinber tiefen fid^ nid^t l^atten unb brängten fid^ an ben

^errfd^er f)eran, ber gütig (äcfietnb bie tfeinen KrauS!öpfe ftreid^elte; eS

frf)ien, otS fönnte nie me§r ein ^D^i^Cang ba§ )3atriorc^aIifc^e 33erf)ä(tniS

gmifdien ^ürft unb 5ßot! ftören. 2)ie näcfjften Xage öerbrad)te ber König

bei ben Übungen ber Xrup^^en, auf SluSflügen in baS fc^öne ©amianb
unb bei mannigfachen gefttid)!eiten. 9D2ittterrt)eife öerfammeften fic^ om
5. ©eptbr. bie preu^ifc^en Sanbftänbe. ©ie rtjaren burc^ eine Kabinetts*

orbre ü. 15. Sufi einberufen unb beauftragt, öor ber §u(bigung bie bei*

ben fragen gu beantworten: ob eine 33eftätigung ftänbifd^er ^riüifegien

äu beantragen unb ob eine befonbere Söertretung beS ^errenftanbeS bei

ber §utbigung gu ermäf)ten fei? ^ie erfte biefer f^ragen mu^te, obmol^t

fie fid) nur an a(t§ergebrad)te ^ormetn anfd)(o^, unter ben gegenmärtigen

Umftänben ben ©inbrud machen, atS mottte ber König fetbft bie ©tänbe
3u einer ^luf^erung über bie ^ßerfaffungSfrage aufforbern; ^riebric^ 2öi(-

[)elm bemer!te bie ©efa^r nid)t, meit er bamalS nod^ bcabfid^tigte, ben

©tönbcn felber bie Berufung eineS affgemeinen SanbtagS, nad^ ben Sßlä^
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nen be^ SSaterö, anäu!ünbigen. Snäinifd^en ^atte er feine 5tbfid^t geänbert,

unb ha er je^t mit leeren ^änben fom, fo öerfdjulbete er [elbft, maS er

bod^ Der^inbern moUte: ba^ bie Ärone öon i§rem treuen SSoIfe gebrängt

mürbe.

<S(f)ön eröffnete ben Sanbtag a(§ !önigüdjer ^ommiffar. @r geba(^te

5unä(f)ft be0 üerftorBenen Königs unb ber jebem oftpreu^ifdjen ^er^en

teueren 9f?eformperiobe, lüetd^e „ben testen 9^eft ber ©!(ot)erei" üernicf)tet

§a6e. Sn feiner !(ug beredjneten 'Si^he, bie er überbieS nod^ burd^ eine

2)en!fd)rift nä^er begrünbete, legte er fobann ben ©täuben bie Stntttjort in

ben äJiunb, rt)e(d)e fie auf bie ^^ragen be^ neuen §errfdjer§ gu geben (jätten:

er riet i^nen, bem Könige, nad) i§rem alten ®t)renred)te, ha§ IjerBmm*

lidje §ulbigung§gcfd^en! oon 100 000 öiulben ongubieten, bagegen auf bie

3}ertretung eine^ befonberen §errenftanbe§ gu üerjici^ten, audj auf bie

Seftätigung il)rer alten, au§ ber trüben ^^it ber 5^löfter unb ber 3ün[tß

ftammenben ^rioilegien feinen SBert gu legen. ®iefe 9f^atfd)läge be^

mäd)tigen Dberpräfibenten eigneten fid^ bie ßanbftänbe faft mörtlic^ an.

2)a er burd) 33rünned, bie Srüber Stuer^malb unb anbere ©etreue bie

SSerfammlung öollfommen bel)errfd)te, fo lä|t fic^ mit ©ic^er^eit annehmen,

ba'^ er aud^ an allem, waä nun folgte, in^ge^eim teilnal)m; ben ©d^ein

ber amttid)en 3urüdl)altung lüu^te er freilid) fo üorfid^tig ju rt)al)ren, )3a^

er nac^l)er jebe 9Jiittt)ir!ung in Stbrebe ftellen tonnte. S)er .Kaufmann

§einrid) au§ Königsberg, ein n}ol)lmeinenber, gemäßigt liberaler SJ^ann,

ber nur bieg eine SD^al eine dioik in ber ©efd^idjte ^reu^enS fpielen unb

nad^^er balb njieber üergeffen rt)erben follte, beantragte nunmeljr, ben König

um bie Erfüllung ber alten S}erfaffung§oerfpred^en §u bitten. Sm ©inne

biefe§ Eintrags mürbe borauf eine ftänbifd)e 3)en!fd^rift aufgearbeitet. 3)ie

gcber füljrte ber ritterfc^aftlid^e Slbgeorbnete Stlfreb ü. SluerSmalb, ein

©of)n jenes macferen alten Dberpräfibenten, ber einft, nod^ oor ber be==

freienben ©efe^gebung be§ ©taoteS, juerft bie §örig!eit auf feinen ©ütern

aufgel)oben l)atte. SSie fein 93ruber, ber je^t al§ Dberbürgermeifter ber £an=

beS^au^tftabt ebenfalls bem Sanbtage angehörte, mar Sllfreb SluerSmalb

öor Sauren auf bem ©d^lo^^ofe ber alten KönigSberger DrbenSburg ber

täglid^e Spielgefährte ber !öniglid)en '^prinjen gemefen unb i§nen feitbem

in treuer ?5^eunbfd)aft tierbunben geblieben.

Sn biefen Srübern SluerSmalb, in bem jmeiten SanbtagSmarfd^all

©auden=Xar|)utfd)en, in 33rünned, Sarbeleben unb ber großen 9Jie^r=

ia\)i ber anberen abiigen Sanbftänbe Stltpreu^enS offenbarte fid^ gur all=

gemeinen Überrafd^ung eine neue politifd^e Kraft, bie man feitl)er ganj

überfeinen l)atte, meil fie fid) im ©tillleben ber ^roüingialloubtage öerlor.

5)ie alten SlbelSgefd^lecEiter beS ©übenS l)atten bisl)er in il)rer großen

SD^eJ^rsal^l fid^ entmeber bem neuen ipotitifd^en ßeben ber Station grollenb

ferngeljalten ober fid^ ber ultramontanen Partei angefd^loffen, meil fie

bie (SJemalttoten ber rf)einbünbifd)en Xage nid^t tierfd^mergen fonnten;
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unb c^ war nur menfc^Ud^, ha^ ber ftav!e 33ürger[to(5 berDberbeutfd^en

abiige unb reaüionäre ©efinnung [aft [ür g(ei(i)bebcutenb fjiett. §ier

aber trat ein patriotifd^er 'ähd Ijeröor, [eft üeriDac^fen mit feinem «Staate,

tönig^treu burd) unb burdj, ftotj auf bie friegerifdjen (Srinnerungen ber

fc^ioarj^njei^en g-atjnen be^ !J)eutfci^en Drbeng unb be^ Königreichs ^reu^en,.

unb babei a(tt)äterifc| einfad), unabijängig, freimütig bi§ jur ®d)roff§eit,

bei njeitem nic^t fo robifal mie bie ^ammerrebner be§®übenS, immerf)in

fe^r empfängUc^ für bie liberalen öbeen beS Qdtaittx§. 2Ber biefenSJiännern

j)er§f)aft in bie 5{ugen fa§, ber mu^te erfennen, ba^ ^^reu^en an gefunben

!onfert)atiüen Kröften genug befa^, um eine notroenbige Sf^eform getroft

magen ju tonnen — roenn nur ber S^önig fetber öoranf^ritt. ^n ben

i^er^anbtungen bes SanbtagS trat bie po(itifd)e Unreife ber ^eit oft genug

äu Xage; §einrid) felbft mu^te in feinem eintrage jipifdjen ber S(ffe=

furationSatte beS großen Äurfürften unb ben neuen tünigli(^en ^er^ei*

fjungen, bie bodj auf einem ganj anberen ftaatSredjt(id)cn Soben ftanben,

nod) nidjt fdjurf §u uuterfdjeiben. Stber feine einzige unetjrerbietige $i[u^e*

rung njurbe taut, atfe metteiferten in Beteuerungen unoerbrüdjüd^er Xreue,

unb mitten unter unftaren, (eeren 9fteben fiel bod^ fd^on taä entfd^eibenbe

©ort, morauf atleS anfam: ber preu^ifdje 9^eid)§tag Jüerbe bem Könige

ba§ fic§erfte unb oieüeid^t einzige 9Jiitte( barbieten, bie burd) 9iaum,

@prad)e unb Sitte üietfad) getrennten Stämme feinet 33o(!§ §u einen.

"^ai^ ernfter, grünbüd^er Beratung genet)migte bie Berfammtung am
7. Sept. mit 89 gegen 5, burc^roeg abiige, Stimmen bie :J)en!fd)rift,

meldte ben König um bie Stufred^terljaltung unb BoUenbung ber Don feinem

acuter neugegrünbeten t}erfaffungSmä|igen Vertretung beSSonbeö bat. !Der

Sanbtag gab fid^ ber Hoffnung f)in, ba'^ Se. 3)2ojeftät nic§t anfte^en rtiürbe,

„ha^ fortbauernbe Beftel^en ber ^roüinjiatftänbe, unb in ben 2Begen beS

BaterS manbetnb, bie Derfjei^ene Sitbung einer Berfammlung Oon Sanbeg=^

repräfentanten St)rem getreuenBoÜe aKergnäbigft äujufid^ern". 2)ie®tänbe

fagten nid^tS, n)a§ \i)mn nid)t guftanb, fie gaben nur eine el^rerbietige

VIntmort auf eine fönigtic^elf^-rage, unb menn eine fotdje öffentliche 9}?a^nung

't)a§> 5(nfel^en ber Krone at(erbing§ teidjt gefäf)rben tonnte, fo trug bie

Sc^utb ber König felbft, ber nic^t oerftanben l^atte, jur rechten 3^it ^i^

recfjte @ntfd)eibung ju geben. 2)urcf) biefen Befc^Iu^ morb ha^ (Si§ ge^

brocken, ber öor fiebäef)n Saf)ren notbürftig befct)mic^tigte preu^ifc^e Ber^

faffungSfampf üon neuem entfeffelt.

5tm §ofe fünfte man bieS fog(eicf). 5tttgemein mar bie (Sntrüftung.

3)cr "^Prinj üon ^reu^en, ber noc^ ganj in ben ftreng abfolutiftifc^en

(iirunbfä^en beö BaterS befangen mar, ricf)tete, fobatb er üon bem Bor*
i^ahm ber Stäube erfufjr, noc^ am 7. Sept. einen fd;arfen Brief an
Sd^ön: „(So ift in meinen 5lugen bie t)öd^fte Stfot)alität, einem neuen

Souüerän beim eintritt feiner ^Jtegierung Garantien abäuforbern; unb
roenn fetbft ber feiige König 1815 folc^e in ?Mfic^t ftetlte, fo blieb eg
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feiner 2öet§f)ett foiDofit a(§ ber feiner 3^ad^fotger üorBef)atten; bie Qäi ^u

Beftimmen, rtjenn fie in ^Xu^fü^rung fommen fofften. 2)a^ ber fetige

^önig au^erbem feit ©infü^rung ber ^roöin^iatftänbe an jener weiteren

2tu§bet)nung ber ftänbifd^en S3crl^ättniffe nicf)t gearbeitet '^at, bemeift hJof)t,

rt)ie in ottem, fein tiefer unb richtiger praftifd^er Surf, ber if)n in ber

9}?obernität fold^er Snftitutionen ringsum im 2tu§(anbe nur '^aii)tü{,

Unrufie, Unjufriebenfieit erblicfen tie^ . . . SInffang mürbe e§ Bei olten

finben, bie Umfturg beö 33efte§enben motten, bie ©et6ftfud^t§=^9^ä§rer finb

unb i^rer (Sitet!eit frönen. Sei fot(f}en 9}?enfd^en poputär ju fein, ift

nic^t meine unb nid^t ber magren Patrioten Badje." ©cf)ön antwortete

befd^mid^tigenb : ber ^rinj möge ber Bad)c teine SSic^tigteit Beitegen, bie

ftänbifd^c ©en!fd§rift entt)ottc nid^t§ ®efäc)rticf)eg, ii6ert)aupt !önne ein

preu^ifd^er Sanbtag nie etinaS Befd^fie^en, rx)a§ bem 2Bot)te be§ Äönig§

^uwiber fei.*) SO^ittterweite fe^te aud^ 3[Rinifter 9flocf)ort) otte §eBet ein,

um ben ^önig gegen bie ©tänbe einzunehmen.

5Itg (3d^ön am fotgenben Xage im ©d^foffe erfd^ien, fanb er ben

^önig fel^r aufgeBrad^t unb fc^on tjatB cntfd^toffen, ben Sanbtag fc^nöbc

aB^ufertigen. 5tuf ba§> ^ureben be§ atten "^reunbeö Berul^igte fid) ^rieb-

ric§ 5ESitt)etm attmät)(id^ unb geftanb : er tootte ja baSfctbe wie bie ©tänbe,

ober jur redeten 3<^it unb nad^ feinem eigenen freien Srmeffen ; er beutete

aud^ einiget an oon bem ^tane eine§ großen ^gereinigten SanbtageS, ber

i^n im ftitten immer Befd)äftigtc. ^m 35or5immer fagte (Sdjön nad^^er

,^u 5ftefanber .^umBotbt — wer Witt entfcf)eiben, oB au§ !fuger 93ered^=^

nung, ober in ber ?^reube ber crften ÜBerrafc^ung?: — „ber ^önig ift

nod^ tiBerater a{§ idj." 2)iefe ?tu§erung würbe natürtid^ fofort üBer=

att öerBreitet, unb ©d^ön, ber in biefeu Xagen mannigfad^e Seweifc

tönigtid^er ©nabc, ben fdiwar^en Stbterorben unb ben Xitet eineS @taat§=

minifterS empfing, gatt Bei otten Dftpreu^en fdfjon für ben unüermeib^

tid^en DfJadjfotger be§ 9Kinifter§ 9^od^ow. Smmerl^in Bewirtte ©d^önS

35ermitttung, iiaf^ ber SanbtagSaBfd^ieb ö. 9. 8ept. eine fe^^r freunbtidf)c

?5orm ert)iett.**) ^er ^önig fagte barin: fein 95ater ^aBe, Bewogen burc^

bie in anberen Säubern wal^rgenommenen GrgeBniffe, fein tönigtid^e?

2öort in reiftid^e ©rwägung gebogen unb bemgemä§ Befd^toffen, „tion ben

^errfdfjenben Segriffen fogenanntcr atfgemeiner SotfStiertretungen fid^ fern

fjaltenb", fein SSort einjutöfen burd) bie (Sinfül^rung ber „protiingiat^ unb

!rei§ftönbifc^en Serfaffuug. „^iefeS ebtc 2Ser! treu ju pftegen unb einer

immer erfprie^tid^eren ©utwidtung entgegen ^u fül^ren", fei bem neuen

*) ^rinj ö. 'Preußen an ©cE)ört, 7. ©cpt. 1840. ?(nttuort 8. (Scpi. ftü'^.

**) ®ic Sarfteltimg (3d)ön§ (3tu3 ben ^a^Jteren m. 137) ift offenbat gefärbt unb

lücfen'^aft. SDer wtrftic^e Hergang ergibt jirf) ou§ bem S3riefe be§ ^rin^en tion ^rcufecn

au§ ben Einbeulungen 2f. ö. 'Hmx§tva\i)§ {'^et ^reu^td)e §uTbigung§Ionbtag i. ig- 1840,

©. 32
f.), cnblid) au5 ben münblidfien GräSfilungen (S(i)ön§ an ??t!. ü. 33rcberIort), bie

mit bon guter .§anb mitgeteilt finb.
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^errfd^er ,,dm ber mid^tigften unb teuerften ^ftid^ten be§ fönigüd^en

Serufeg".

!5)ie Sitte be§ £anbtag§ mar alfo abgefc^tagen, ber ^önig [teilte

ni(f)t einmal für bie ^"^"i^ft irgenb ettraS S3eftimmte§ in Stu§fid§t, bo,

e§ if)m gegen bie (Sf)re ging, \id) tion üormi^igen Untertanen treiben

§u taffen. ©arum fü^tte fic^ aud^ 3^^ D'^üoIauS fi(f)t(ic^ er(eicf)tert

;

er ban!te feinem <Sd)rt)ager, tt)eit bie bornige 33erfaffung§frage „ein= für

aftemat" abgetan fei.*) Sie 5tbrt)eifung erfolgte jeboct) in fo gnäbigem

SCone, unb @d§ön hju^te feinen SanbSleuten üon ben freifinnigen 2(b^

fid^ten be§ 2)?onord^en fo tiiet §errtirf)e§ ^u erjäfjlen, ba^ bie ©tänbe

in ber %at glaubten, ber Sanbtag^abfc^ieb enthalte, lüeit er bod) Hon ber

©ntmidftung be§ Sefte^enben fpredje, minbeftenS eine l^atbe ®ert)ät)rung.

©ie begrüßten bie S5er(efung bc!§ 2(!tenftüdfe§ mit freubigen |)od)rufen.

®o warb ber ©runb gelegt für ein t)ert)ängni§oo(re§ rt)ed)fe(feitigeg 9JJi^==

öerftänbniö. 2Ber (jätte aud^ je^t, ba ber Subet be§ beginnenben §ul=

bigung§fefte§ alk§ übertöubte, nod^ bie Stimmung gewonnen §u ru{)igem

9^ad^ben!en? Dt)nel^in fonnte fid) ber Sanbtag !eine§n)eg§ auf eine fefte

burd^gebiCbete SßoÜSüberjeugung ftü^en. 3)a ^arteten nod^ nid^t beftanben,

fo mod^tcn fid^ mond)e ber Sanbftänbe bei bem 33efc^(uffe menig gebadet

l^oben, nur bie ^-ü^rer ber 9}?e^rt)eit n)aren fid) it)rc§ 3^^*^^^ bemüht.

5(ber aud^ bie fünf ©timmen ber S!}Zinber|eit bc§ ßanbtagg befa^en in

ber ^roöinj einen ftar!en Stn^ang. ©iebenunb^manjig ber §ur §utbi=

gung einberufenen abtigen ©runbbefi^er traten nod) am 8. ©ept., ge==

fü§rt t)on bem (55rafen 2)o§na=®d)tobitten gufammen, um gegen bie 2)en!*

fd)rift be§ fianbtagö SSerma^rung ein^utegen: fie feien, fo üerfid^erten fie

bem Könige, mit ben beftef)enben ^rooin^iatftänben ooKauf gufrieben unb

hjünfdjten !eine S^Jeuerung.

Sm SSoÜe fragte nodj niemanb nad^ biefen potitifd^en ©egenfä^en,

otte§ bad)te nur an ben fönigüd^en (^aft unb mie man i^n oert)errUd)en

foUte. 2lm 5(benb bc§ 9. ©ept. gab bie ^rooinj bem HJJonard^en ein

prad)tootte§ ^eft; in (cbenben Silbern traten bie großen ©eftatten ber

reid^en 2anbe§gefdjid)te auf; 9}?änner alter ©täube unb atter 9f^id)tungen

mir!ten einträdfjtig gufammen; bcr liberale X^eotog Göfar o. £enger!e

^atk bie begfeitenben Scrfe gebidjtct, bie ber junge ^urift ©buarb ©imfon
mit !fangoo(fer ©timme üortrug. 2(m fotgenben S^oge üerfammetten fid^

bie ©efutierten ber ^rotiinjen ^reuf3en unb ^ofen jur ^ulbigung; mel^r

benn gmanjigtaufenb SD^enfdjen ftanbcn in bem meiten §ofe unb an ben

^enftern be§ ©djfoffcö §ufammcugebrängt; ber !önig(id^e it)ron prangte

auf einem Stttane, üon bem eine mäd^tige ^^reitreppe in ben §of fiinab^-

führte. 2)er ^lan^ter unb bcr 2anbtag§marfd)alt bt§ ^önigreidjS ^reu=

^en t)ie(ten i§re S(nfprad)cn in ber t)er!ömm(id)cn Sßeife; nur ber

Siebermann^ S8erid)t, 29. «Sept. 1840.
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^ofener Sanbtag§marfc^at( ®ra[ ^oninSüOerfagte fic^'S nic^tfe^rbeutncf)

gu erinnern an „bte erJjobenen, oäterlic^en SBorte beä großen ^önigS", ber

feinen ^Dotnifc^en Untertanen t)er^ei^en £|a6e, if)nen SotfStümüc^teit unb

©prad^e gu maleren. 5{t§ borauf bie SibeSformet oertefen trurbe, !tang

ptö^tirfj burd^ bie feierliche @tit(e grell unb fcfineibenb, rt)o()( jefinmal

ttjieberl^oft, ber SSarnunggruf eine§ nia^nfinnigen SBeibeö : @c^rt)ört nid^t,

fc^mört nid^t! 2)er un^eimlirf)e (Sinbrucf ber ©törung marb aber fogteid^

öergeffen, o(§ ber ^önig com Sfjrone aufftanb unb, bie S^ted^te feiertid^

erhoben, öor altem $ßot!e getobte, ein gerecf)ter Sfiic^ter, ein treuer, forg*

faltiger, barml^ergiger ^ürft, ein c§riftlid)er Äönig gu fein. SDonn prie§

er in l^od^begeifterten ^Sorten bieg ^reu^en, feine 2Be§rl)aftig!eit ol)ne=

gleichen unb bie ©in^eit t)on ^-ürft unb S5ol!: „©o rt)olle ©ott unfer

preu|ifc^e0 33aterlanb fidj felbft, 3)eutfcf)lanb unb ber SSelt erhalten!

äJ^annigfacf) unb bod) eine§. 2ßie bag eble ©rg, bog au§ l^ielen Wlttalkn

gufammengefdimoljen, nur ein einziges ebelfteS ift, feinem onberen 9lofte

untermorfen all bem oerfc^önernben ber Sal)r^unberte." Unbefdfjreiblid^

mar bie 2Sir!ung biefeg r^etorifc^en 9}?eiftermerfe§, ha§ mie alle 2Ber!e

geborener S^iebner ben §örenben nod^ üiel l)errlic^er erfd)ien al§ fpäter==

l)in ben Sefenben; faft niemanb fragte nüchtern, ob benn olle biefe

fdjmungüoUen Beteuerungen, alle biefe präd^tigen Söilber irgenb einen

greifbaren politifd^en Snl)alt f)ätten. Siner ber neuen politifd)en £t)ri!er,

ber ©tubent 9fiubolf ®ottfcl)all fang:

%a§ Sßolf

"Ste^t tuie ©anae in '^ei^em SSoIIuftjctinen, ®lutbetlangen,

©einer SSorte golbnen ^Regen in bem <S.ä)D%t §u em|jfangen!

%ik§ fd^mamm in greuben, unb nod^ einige Xage Ijinburcf) mä§rte ber

bacd^antifd^e Xaumel.

2Böi)renbbem geigte fid^ aber fc^on mieber bie mü^fam öer{)altene poli=

tifdie geinbfelig!eit. Umfonft l)atte ©raf ^oninSfi feine rül)rfamen Se^

merfungen über bie treuen ^olen nidit au^gefprod^en. S)ie polnifd^en 2tbge=

orbneten berieten untereinanber über eine Slbreffe an ben ^önig, unb ha

fie, mie gemö^nlid^, nid^t einig mürben, fo erbat fidl) ®raf ©buarb 9?ac5t)n§!i

al§ alter greunb gricbrid) 2Bill)elm§ eine Stubieng. 9JJit farmatifc^er ^ein*

§eit mu^te er bie meid^e ©timmung ber ^önig§, ber je|t gang in S^ränen

ber S^iü^rung gerflo^, gu benu^en unb Ijielt il)m nodj einmal alle bie fdl)on

fo oft auf ben ^roüingiallanbtagen befproc^enen klagen ber ^olen öor: ber

mei§e Slbler unb ber 9^ame eine§ ©ro^§er§ogtum§ mürben ber ^rooing

üerfagt, ba§ 3)eutfc^tum beoorgugt, bie polnifd)e ©pradje in ben ©deuten

mie bei ben Beworben §urücfgefe|t, üon polnifc^en Beamten nur eine fleine

3af)l angeftellt. (g§ mar, tro^ ber ehrerbietigen S'O^m, eine fd^arfe Wn=
llage gegen ha§ D^egiment be§ tapferen glottmell.*) 2)er Äönig »erlangte

*) 2)en!jc^riften üon ©rohnan nnb glottiüen, 6. CIL, üon Ztyk, 23. 29. S;eä. 1840.
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gunädift genouere Seroeife, bod) man merüe i§m an, ba^ feine ^oten il^n

fd^on i)alh gett)onnen f)atten.

9J{cf)t gan^ fo gnäbig be^onbefte er bie preu^ifd^en Sanbftänbe, ai^

[ie if)m am 11. Sept. il^ren treuherzigen 3)on! für ben 2anbtag§abfcf)ieb

augfprec^en tiefen. Sie fagten in if)rer Stbreffe: ,,^efter noc^, ift eö

mögtid^, oI§ bor^er ift ba§ 3)emantbanb gebogen, wdii)t§ um ^^reu^eng

!önigtid^en ^errfd^er unb fein treuem 58o(! fid^ fc^tingt." ©er^önig aber

§iett ben 5(bgefonbten eine tetjrl^afte, an feinen ^emer!ungen reid)e 2tn=

fprad^e, met^e (eiber bie allgemeine SSermirrung nur fteigern tonnte,

^iuf ta§ teb^aftefte öerfic^erte er feinen SSibermitten gegen alte auf ^er*

gament gefd^riebenen ©taotSgrunbgefe^e unb l^ob {)eröor, (Sngtanb biete,

!raft einer gon^ eigenartigen ®efd§id)te, baS einzige Seifpiet einer glücf*

tid^en !onftitutione(ten S3erfaffung. @o fagte er mot)(, maö er nid^t moltte

;

mag er fetbft beabftdf)tigte, blieb im 2)un!efn. SegreiflidE) bof)er, ba^ a{§^

halb fef)r berfc^iebene Serid^te über feine 9^ebe umtiefen, unb 9tod^om in

ber Äöniggberger 3^itii"9 ei^^ären (ie§, bie SSorte bt§ ^önigS feien mi^=

tierftanben morben. ^njmifd^en reifte ^-riebric^ SSil^elm ah, unb nun ent=

fpann fid^ ein fjä^Ud^er 3eitiing§!rieg, an bem oud^ mehrere SJiitgüeber

jener testen ftänbifdf)en 5lbgefanbtfrf)oft teihia^imen. Sebermann füllte,

ba^ 9?o(f)om unb ©d^ön l^inter ben ©treitenben ftanben; bie S^ebenbul^ter

be!ämpften cinanber burc^ bie ^-ebern britter, beibe mit ber gteid)en §ef=

tigfeit perfönlid^en unb politifd^en §affe§. @nbtic§ ermirtte Sfiod^om,

ba^ i^n ber ^önig burc^ ^abinett^orbre öom 4. Dft. beauftragte, bie ^önigö=

berger S_^erf)anbtungen be!annt ju mod^en, „um jeber irrigen ?Infirf)t ent^

gegenjutreten, a(§ ob id^ meine ^uftin^w^^J^S 5^ ^cm eintrage auf @nt^

micftung ber ßanbeSDerfaffung im ©inne ber ^erorbnung öom 22. Wai
1815 au^gefproc^en l^ötte". i)ie Drbre fagte im ©runbe nur ba§ näm^
(id^e mie ber SanbtagSabfd^ieb, bocf) fic fagte e§ in fc^arfem, fd)neibenbem

Xone unb jerftörte mit einem ©d^tage atfe bie ^olben Xräume ber Dft=

^^reu^en. 5föie ©c^uppen fiet e§ i^nen üon ben 3Iugen, fie glaubten ficf)

in bem Könige getöufd^t ju f)aben, unb üon ©tunb' an erl^ob bie DppD=
fition, bie mäf)renb ber §efttage faft öerfc^munben gemefen, mieber i§r

.•oaupt. ©djön aber, ber bie ."poffnung nod^ nid^t aufgab, üerbreitete ge-

ftiffenttid^ ba§ ©erüd^t, biefe ungmeifetl^aft bie ^erjenSmeinung griebridf)

SSii^efmö au§fprecf)enbe Drbre l^abe 9lo(^om bem SÄonard^en burc^ Über^

rafcf)ung abgetiftet.

2(u^er{)a(b Dftpreu^enä bemer!te man öon biefem unerquicftic^en

9Jad)fpiete gar nic^tä; fo gering mar noc^, ban! ben ^roüin§ia(ftänben,

ber |3otitifc^e 58er!ef)r gmifdjen ben SanbeSteiten ber äJionarc^ie. 2)ie 23er^

(iner motften fid) nic^t gebufben bi§ ju bem jmeiten §u(bigung§fefte, ba^

in ber §auptftabt oon ben 33ertretern aHer beutfc^en $8unbe§tanbe beö

5lönig§ abgef)atten merben foKte, fonbern oertangten ba§ §errfd)erpaar

fdjon bei feiner §eim!e§r feft(i(^ ju begrüben, unb griebrid) SBit^etm
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tüinfo^rte bem 2Bunfc§e burd^ eineö jener geiftreid^en, me^r bfenbenben

als übergeugenben @(f)(agiuorte, mit benen er 511 fpieten liebte. @r

meinte, fein SSater, ber fo oiet für ha§ Sanb getan, f)ätte befc^eiben fein

bürfen, er felber ijaU fic^ bie§ 9!ec^t noc^ nic^t ermorben. Ser ©injug

erfolgte am 21. ©ept., ticm ^ran!furter Xore ^er, unter @(oc!engeIäutc

unb ^anonenbonner, afö ob ber ^önig au§ einem fiegreic^en Kriege ^u^

rüc!fäme. (Sc^mungt)one Sieben unb ©ebic^te beteuerten bie unbegrenzte

Ergebenheit „ber getreueften @tabt be§ SanbeS". Ehrenpforten, ^-afjnen,

^rän^e altüberaK, unb in ben 5ßot!ömaffen ein rofenber ^ubet, rtjie i^n

S3er(in felbft bei ber 9iü(f!e§r ber $8efreiung§!ämpfer nidjt gehört f)atte.

2Ifö ber ^önig, ganj erfc^öpft t)on bem Übermaße ber ^-reuben, enbtic^

bie @c|to^treppe ^inaufftieg, fagte er af)nung§oot( gum Dberbürgermeifter

^rauSnirf: „^a§ ift ja ein Xaumef, eine rt)a^re 3^run!enl^eit. SSenn nur

ber ^a^enjammer nid^t nad^!ommt!"

©c|on Tange tior bem 15. Oktober, bem ^^age ber großen ^ulbigung

trafen bie 5Ibgeorbneten, al(e fro^ erregt, in ber §auptftabt ein. ^n

biefem ^eiteren gefetligen S3er!ef)r lernten fid^ bie SSertreter ber üerfd^iebenen

^.prooinzen jum erften WaU pcrfönlid^ !enncn unb fie entberften mit freu=

bigem ©rftaunen, bo^ fie tro^ fo monomer Unterfd)iebe bod^ aUefamt

gute ^reu^en haaren. 5(ber mä^renb bie ranbfc^aftüd^en 93orurteite fid;

abfd^üffen, beftanben bie alten fojiaten (5iegenfä^e nodf) in ungeminberter

(Sd^örfe fort. '^a§> §eigte fidj bei einer geringfügigen (Stüettenfrage. 5)ie

branbenburgifd^e 9iitterfdjaf t befa^ üon altera ^er "öa^ ^ßorrec^t, ben Xreu^-

cib perföntidj in bie i^anb beS SanbeStjerrn abjuteiften, ein 'tR^djt, ba§

fie nod) bei ber Testen .'putbigung auiSgeübt f)atte. 2)a ber ^önig feine

treuen Tläxtcx unmög(icE) eine!§ atten (S^renred^teä berauben !onnte, fo

befc^fo^ er, bie fämtüd^cn SSertreter be§ ,'pcrrenftanbe§ unb ber 3flitter^

fd^aft aui§ ben fedjg '^roüin^en in feinen ©emädjern §u empfangen; bie

5Ibgeorbneten ber ©tobte unb be§ S3auernftanbe§ fottten nad§f)er unter

freiem §immet, im £uftgarten f)u(bigen, mci( bie 9?öume bei§ (SdjtoffeS

bafür nid^t ankreideten. 3)ie Stnorbnung mar ganj ^arm(o§ gemeint;

bod^ fie erregte unter ben SSertretern ber Stäbte eine lebhafte (Sntrüftung,

bie t)on ber liberalen ^reffe au^erfjatb ^reu^enS gefliffenttid^ gefc^ürt

mürbe. 2)urde eine fold^e Seoorjugung be§ %bc{§ fü()ttc fid) ber S3ürger==

ftotg beteibigt. Dberbürgermeifter ^rande oon SOkgbeburg üerfud^tc mit

§itfe be§ ©rafen ©tolberg ju üermittetn, unb ber ^önig ftetlte ben

©täbten frei, eine Deputation in ba§ ©d^tojs ju fenben. Die märüfd^en

^Ritter anbererfeits erltörten, nadjitjrem guten §ied^te, fie mürben mol^t ou,f

Sefe^t be§ äJionarc^en, bodj nimmermehr freimittig ein ^rioitegium

iE)reg SanbeS aufgeben. Die ©täbter oerfammetten fid) nunmehr ju

einer ^Beratung im ©rauen ^(ofter, unb 9ioc^om, ber ^ier fef)r mitb

unb tjerföl^nlide auftrat, bemog fie fd^fic^üd), fid; bei ber urfprünglid^en

Stnorbnung §u beruf)igen. Stber mätjrenb ber 35er^anb(ung fielen ftar!e,

ö. Xreitidüe, ®eut?(5e^®efd)i^tc, V. 4
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faft brol^enbe Söorte, unb man mad^te bie ü6erraf(f)enbe, and) für bie

3u!unft bebeutfame Srfal^rung, ba^ bie Slbgeorbneten au§ bem SSeften,

bie man allgemein niegen if)re§ 9^abi!ati§mu§ fürchtete, ben ganzen ©treit

fel^r teid^t nal^men, rt)äf)renb bie 3Sertreter t)on §ran!furt, 33re0lau, ^renj*

iau unb onberen ©tobten ber atten ^rooinjen i^ren (ang öerf)altenen

2(bel§^^ heftig auöfprad^en.*)

i)ag atteg üer^oÜte balb in bem unerme^tid^en Subet be§ §utbigung§==

fefteg. 2)er ^önig naf)m gunäd^ft im ©rfjtoffe ben (Sib ber §ür[ten, ber

@eifttid)!eit, ber 9litterfrf)aft entgegen unb beteuerte i^nen, ta^ fie nirf)t

eine jogenannte gtorreid^e 9tegierung ^u erwarten f)ätten, bie mit @e=*

[c^ü^e^bonner unb ^ofaunenton bie D^ad^mett rut)möo(t erfütte, fonbern

eine einfädle, üätertid^e, ecf)t beutfi^e unb d)ri[ttid)e 9(tegierung. 5ttebonn

begob er fid^ auf ben in @otb unb ^urpur prangenben Hnbau be§

©d^toffe§, mo ber Xfiron ftanb : gegenüber bie ffaggengefd^mücften Xribünen

für bie SSertreter ber ©tobte unb be§ 33auernftanbe§ ; ba^mifd^en tief unten

bie Innungen ber getreuen ^auptftabt mit if)ren ^of)nen ; ringsum an ben

j^enftern unb auf ben 3)äd^ern be§ mäd^tigen ^ta^e§ eine ungefjeuere

SOJenfd^enmaffe, atteä in mufterf)after Drbnung. 9^od^ beöor ber §ut=

bigunggeib ben beiben unterften ©tönben abgeforbert mürbe, ftanb ber

^önig oom 2;f)rone auf, um abermafö, noc^ au§füf)r(id§er unb einbringe

(id^er a{§ in liönig^berg, ju feinem S5ot!e ju reben. (£r gelobte im ©inne

be§ SßaterS, al§ ein geredeter unb friebfertiger Äönig gu regieren, unb

fragte fobann atfe bie STnmefenben : „3So(Ien ©ie mir f)e(fen unb bei=

fte§en, bie (Sigenfd^aften immer ^errtid^er ju entfalten, burc^ metd^e ^reu^en

mit feinen üierge^n H)?iUionen ben ®rD^mäcf)ten ber ©rbe jugefeUt ift?
—

nämiic§ : (£§re, Xreue, ©treben nac^ Sic^t, 9iecf)t unb SBal^r^eit, 33ormärt§==

fc^reiten in 2t(ter§mei§l^eit sugleic^ unb f)e(benmütiger ^ugenbtraft? Sßotten

©ie in biefem ©treben mid^ nicf)t Dertaffen nod) üerföumen, fonbern

treu mit mir au^^arren burd) gute unb burd^ böfe Xage — o, bann

antmorten ©ie mir mit bem !taren, fc^önften Saute ber 3J?utterfprad)e,

antmorten ©ie mir ein ef)renfefteg ^a!" Unbefc^reiblic^ mar ber ©in^

brud biefer SSorte, in benen fid) g-riebric^ 2BiI^e(m§ Mnftterfeete mie

mit etementarifc^er &maU enttub. ®er fc^önfte Saut ber 9}?utterfprac^e

ertönte au§ Xaufenben e^rtid^ begeifterter ^erjen; felbft ein l^eftiger

9f?egenfc^auer, ber )3(ü^(id) ^ernieberpraffelte, ftörte bie allgemeine SSer*

jüdung nidjt. Unb nun rief ber S^önig: „^ieö ^a mar für mid^, taS

ift mein eigen, bag faff ic^ nic^t, baä oerbinbet un§ unauf(ög(ic^ in

gcgenfeitiger Siebe unb 2;reue, t>a§ gibt 9)^ut, traft, ©etroft^eit, ha§

merbe id) in meiner ©terbeftunbe nid^t öergeffen !" 5)arauf erft marb ber

gefe^(id)e .^utbigung^eib geleiftet, unb bie ftürmifd^e Segeifterung biefeg

*) 9?nd) ben 9Iufäeirf)mitigen S^ü!)iie§, ber fjier bie jet)r aii§füt)rlicf)en 2)?{tteilungen

feines öertcauten greunbeS fjronrfc toiebergibt.
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untierge^fid^en 5{ugenbü(f§ fjieft nocf) mef)rere Xage l^inburc^ an, 6i§ gum
©nbe ber prächtigen, überaus ge[d§ma(iooUen ^efttid^feiten.

fBa§ biefe treuen ^Ro^aüften in Serün erregte, tvax tro^ ber S8er='

fd^ieben^eit ber politifd^en ©efinnung im örunbe boc^ nur berfetbe ®rang
nad^ großen Söorten unb großen ©mpfinbungen, ber einft bie S3ot!§=

rebner be§ §ambad^er f^-e[te§ befeett f)atte. 3)ie tt)rifc^e ©timmung ber

golbenen STage unferer 2)id^tung wax nod^ immer nicf)t öerftogen. 3)ie

Sertiner n)ie öorbem tie ^ambodjer geftgenoffen motüen, nad^ einer ftitlen,

altgu nüd^ternen 3^^^/ i§rem [tor!en patriotifc^en öefüf)(e einmo( £uft

mad^en. ^ie bie [taattofen ^fätger fid) nad) einem 33atertanbe irgenbmo

in ben S3or!en feinten, fo freuten fid^ bie ^reu^en if)re§ gforreid^en,

n)a[fengema(tigen ©taateg. Unb mie einft in ^arnbad^ bie treul^ergige

Söegeifterung be§ beut[rf)en ©emütä burc^ rabi!a(e 3uc^tfofig!eit getrübt

hjurbe, fo marb je^t in Sertin burd^ bie mäcf)tige 5Iuftt)a((ung Wat)X^

^aftiger ^önig^treue aud^ ber e!(e Söobenfa^ jener Sebientengefinnung

emporgemirbett, meiere felbft in ebten 9J?onarc^ien niemals üöltig fe{)(t

unb bei X§ronn)edf)fe{n fid^ in ifircr gongen 9^iebertrac§t ^u geigen pffegt.

SD^Jand^e ber ^eftrebner unb §utbigung§bid^tcr rt)u^ten gar fein 3Jla^ gu

{)atten in i^ren fd^meid)(erifd^en ßobfprüd)en für einen ^önig, beffen Xaten

aik nod^ ber ^i^^i^^ft angel^örten. ©atbungSooKe Xfjeotogen priefen ben

ß§rt)foftomu§ ouf bem %i)xom, unb Submig Xiedf fang gar:

2Ba» finb 3;riuTn))t)e§äüge

®er (Säjarrt, oller ber :3m|?eratoreu,

Qn römifc^er 2;;t)rannenäett geboren . . .

^a jetbft be§ ipelbenjüngting^ [tol5er ©tege§§ug . . .

®er bi§ gunt fernen @ange§ feine SBaffen trug?

— 2)arf man fie lüo"^! öerglci(f)en

9Jtit un|er§ j^ürften Quq burcf) feine ©auen,

2Ö0 Sieb' i^m unb SSertrauen

^n %e\b unb 3ßalb unb «2 tobt in allen Ü^eic^en

Entgegentrat, unb ^reubenträn' if)m glängte,

Unb ftarf unb männlicf) gro§ er fid) befranste,

©tatt Sorbeer mit bem Saub ber tiaterlänb'frf)en ©ic^en?

Sag S3ud[; „ber ^reu^en §u(bigung§feft", morin ber atte @ef)eimrat

©tredffu^ bie ^eft(icf)!eiten ber beiben §auptftäbte unb ber ^rooinsen

fd^itberte, !onnte öon freien 9}iännern nur mit gemifcfjten (^efüf){en be=

trad^tet merben; t§ mar ber Untertänig!eit gar gu t)iet in alten biefen

^unbgebungen preu^ifd^er Xreue, unb ber macfere 33erfaffer fetbft t)erfie(

jumeifen in einen bt)3antinifd)en Xon, ben fid§ unter bem nüdjternen,

jeber ©d^meid^etei unäugängtid^en alten Könige niemanb ertaubt f)atte.

Smmert)in mu^te jebermann beim Sefen biefer ^eftberidjte empfin^

ben, mie ftar! unb tjolfsbeliebt ^reu^enS ^rone baftanb. @raf Tlal^an

metbete au§ 3Sien imtner mieber, iO^etternic^ !önne ta^ ©efül^t einer

Siferfud^t, „me((f)e eigentlid^ bem öergangenen ^at)r^unbert anget)ören

foltte", nid)t unterbrücfen ; t)ornet)m(idt) beunruhigte ben ©taatSfangter bie

4*
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^önig§6crger 9?ebe be§ ^ofener £anbtag§marf(f)at(§, tüeil fie bie ^oten in

SSarfd^au unb Semberg aufmiegetn muffe. ®er greife @r§f)eräog ^ar(

l^ingegen fagte gu 9J?at|an F)od^erfreut : bie Sieben be§ ^önigg £)aben ben

öffentfid^en ©eift geiüedt, ,,[d) erfjoffe bation ba§ gemeinfd^aftlid^e 2öo§t

be§ beutfc^cn SSatertanbe^."*) 3Be(dj ein Slbftanb bocj^ gn^ifdjen biefem feft=

gemurjeiten beutfd^en Königtum unb ber äJJonardjie ber Suti^9letiD(u^

tion! STn bem nämtid^en Sage, \)a bem preu^ifc^en Könige ba§ joud^=

genbe So feiner (betreuen entgegenfd)on, ridjtete in ^ari§ ein SD?orbge=

fette — e§ tvax feit gel^n Sat)ren ber fünfte — bie töbtid)e SSaffe gegen

Subttjig ^l^itipp. Unb hjar e§ nid^t ouc^ ein Xrium)3§ für bie Qadjc

be§ Königtums, ba^ fie einen fo gtän^enben iperföntid^en S5ertreter fanb?

S3i§^er l^otten bie Siberalen fidj im atteinigen Sefi^e ber S3itbung unb

ber S3erebfam!eit geirätjnt, ba bie trockenen (^efd)öftömänner ber !teinen

^Regierungen a{§ Unebner gegen bie 253ortfüt)rer ber Dppofition nur

fetten Quffamcn. Se|t trat ein ge!rönte§ |)aupt auf, bo§ burd^ ben Stbet

feiner 9tebe unb bie '^ülk feiner 33itbung ben Siberati§mu§ ganj ju t)er=

buntetn fd^ien. 2)ie ftrengen ^atterianer frot)todten über bie fo ptö^=

tid^ tt)ieber erftartte 9Kad)t be§ S^önigtumö t)on ©otteö ©naben. 9?un

enbtid^, rief ha§ S3ertiner 2Bodf)enbtatt, wirb bem reöotutionären 9^eprä^

fcntotiüft)ftem be§ 2{u§tanb§ ettt)a§ ^ofitioe^ entgegengeftettt, ber ^atri^

moniatftaot: „derjenige mü^te ben Srrtc^ren ber neugeittidjen ©taat§tet)re

big 5um ©tumpffinn üerfalten fein, tt)er ein bürftige§ ©direibnier!, Wa^
bie ^-ürften unb S3öt!er einanber mi^trauifd^ gegenübcrgeftettt, biefen im

2tngefidf)t ©otteg unb ber S!}lenfd)en übernommenen SSerpftic^tungen t)or=

jiel^en hJottte."

Stber nad^ ben unmäßigen Übertreibungen ber ^utbigungStage

mu^tc in einem üerftönbigen 33ot!e fetjr halb ber 9^ücffd)tog eintreten.

Sie (Srnüd^terung geigte fidj guerft in ben Greifen ber ftrammen 9JJon^

ard)iften. ©ie empfanben bie überfd)rt)engtid^e 3Serf)errtid)ung be§ ©ol^ne;§

at§ eine Unbanfbarteit gegen ben SSater, unb man bemerkte batb, luie

nad^brücftid^ ber ^ring tion '^rcu^en in feinen 5(nrcben an bie Dffigiere

immer mieber bie untiergef3tidjen 35erbicnfte be^ tierftorbenen ilönigS

tjcrtiortjob.**) oben biefen 9Jcännern, bie mit ifjren ©c^müren fein Spiet

treiben mottten, bröngte fidj unabtuei^bar bie ^^-rage auf: ma§ e§ bcnn

eigenttid) bebeutcn fottte, ba'^ ber neue ^önig au^er bem c^utbigung§=

cibe, ber itjm tion SRcc^tS n)egen gebül^rte, nod^ ein giueiteS 5ßerfpred^en

geforbert J^atte? 3ßer in fotdjcr Söeife ein frcie^S Sa tion feinen Untere

tauen erbat, ber gob i^nen audj bog gefät)rtid^c 9?edjt, nein ju fogen.

Unb mar benn mirftid^ burd^ jeneö feiertid^e Sa eine neue, über bie att^

gemeine Untcrtanenpftidjt tjinauSge^enbe 33erbinbtid)fcit begrüubet mor--

*) maims, 93eric^tc, DIt. 9?ob. 1840.

**) 53cr9cr? 33crid)t, 6. ^an. 1841.
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ben? 2)er ^önig felbft glaubte e§ [eft; er meinte, burcfi jene S^öQ^^/
bie er ben §utbigenben gteidjfam über ben ^opf geworfen, fei eine ganj

eigenartige SSerbinbung §mijc^en i^m unb feinem 33otfe entftonben, i)ö(^ft=

^erfönlid^ n)ie einft ba§ SSerf)ä(tnig ber mittefalterlidjen i^ürften ju i^ren

Fideles, ^mmer ipieber fam er barauf jurüd. 9^oci^ fünf Saläre fpäter,

als bie SDZagbeburger ®tabtbe(}örben fcfiarf, aber in gefe^ticf)er ^orm,

einer feiner !ird;enpo(itifd^en Slnorbnungen tt)ibcrfprad)en, lie^ er i^nen

bie gornige ^rage ftetfen: „ob ha^ bie ©rfüttung bei feierticf)en §ul=

bigungSöerfpred^eni fei, mir beiguftefien, mir treu gu f)e(fen auf meiner

fc^meren S8a§n?"*)

Senei rüfjrenbe ©etöbnii§, 'i)a§ er bod^ nur ptö^Hdj, fortgeriffen öon

ber ©rö^e bei Stugenblicfi, f)atb erjmungen §atte, beftärfte i()n a(fo in

ber unfetigen Sf^eigung, poütifd^e ©egner at§ perfönlic^e 'J-einbe, ja ati

Sfbtrünnigc ober SDieineibige gu betjanbeln. (Sobatb man nur erft anfing

ruf)ig nodj^ubenfen, mu^te jebermann einfef)en, ba^ bie (jod^tönenben

SfJeben bei Äönigi leinen einjigen poUtifd^en @eban!en enthielten: fie t)er=

fünbeten nur ben Stnbrud^ einer neuen ^di unb fagten fd)(edjterbingi

nid)t, mai biefc 3u!unft bringen foUte. 2)arum meinte ber ftuge fd)tefifd)e

g-abrifant 9}iiibe troden, ber ^ijnig fei ein großer ^omöbiant — tt)ai er mit

Stbfid^t niemafö lüar. SiUiger urteilte griebrid; o. (Magern; er fagte: fofd^e

^farreriprebigten, ^ominei ^ratjei, bejeidjuen nid^t ben 9J?ann ber Xot!

2)er Söinb ber 35offigunft fe|te ptö^tid^ um, am rafdjeften in ber §aupt=

ftabt. ^ie 93er(iner fc^ämten fic^, fo oiet ©efüf)( gegeigt gu l)aben, unb

nun bo fie fid^ mieber auf fid^ fetbft befannen, begannen fie bem f^'ü^ften

gu jürnen, ber fie burc^ ben ßauber feiner ^erfönüc^!eit t)erfül)rt l)atte,

\i)xc eingefleifd^te ungemütliche SlÜftug^eit einmal ju oerleugncn. Se

ftürmif(^er in ben ^-efttagen ber (Sntl)ufiaimui aufgebrauft mar, um fo

be§aglid)er entfalteten fic^ nunmel)r olle Unarten bei S3erlinertumi

:

bie Älatfd^erei, ha§> lleinlic^e Slfterreben, ha^ Seffermiffen in altem unb

jebem. 9J?it einer Soitjeit, bie an bie fc§mä§lidjen ß^^^en b^^ Xilfiter

griebeni erinnerte, mürbe atlei, toa^ öon oben !am, bekrittelt, üer^ö^nt,

l)eruntergeriffen; unb fdjon geigten mand^e ©d^ritte be§ ^önigi, mie

unfidjer er fid; im 9iegiment füllte. 3n ^önigiberg ^atte er bei ben

übtid^en Stbelioerleiljungen empfol)len, ba^ ber neue STitel nur mitfamt

bem ©runbbefi^e ber gamilie auf ben älteften ©of)n übergeben follte:

er mu^te jebod), mie üormali fein (Sdjmager Submig non 33at)ern, bie

(Srfal^rung madien, ba'^ biefer mo^lgemeinte 35erfud), englifd^en 5lbelibraud)

in 5)eutfd^lanb eingubürgern, auf ben unüberminblid^en SBiberftanb alt=

nationaler ©itten unb Unfitten ftie^. Sereiti bei ber berliner §ulbigung

fa^ er fid^ genijtigt, bie neue Slnorbnung abguänbern, meil bie alten (Sbel^

ieute einen bto^ an ber ©c^olle l)aftenben Slbelititel nid)t für üoll an==

) ^önig griebricf) SCBil^elm an 2:t)üe, 29. ma\ 1846.
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fa^en. 2)ie berliner aber begrüßten fortan jebe 9fJiebertoge i^re^ ^önigg

mit lauter ©d^abenfreube; jie oerfpotteten firf) felbft iregen ber ^egeifterung

ber ^utbigung^tage unb überfe|ten bie bamalS fo oft gehörten SSorte : „"ba^

getobe unb fd^möre ic!)" mit bem unmutigen ©o|e: ,,bat j(obei!f(f)merIid)/'

2)ie näi)ften SBod^en brad^ten einige n)id)tige Berufungen. ®e§.

9f?at ßid){)orn mürbe gum Sf^adifotger 2((tenftein§ ernannt, unb feine

Seförberung befriebigte ta§> ^ublifum; benn obmo^t bie in ber ^olitif

grünblic^ unmiffenben ^auptftäbter nie ein SBort baoon erfahren Rotten,

mag biefer 9!J?ann für bie ©efd^ic^te be§ 3otfoerein§ bebeutete, fo mußten

fie boc^ burd^ i>a§ ©tabtgerebe, ba^ er in SBien ai§ 3)emagog »errufen

mar; unb überbieg befa^ er ein SSerbienft, baä bie <Stabt ber ^ntelligenj

einem 9Kinifter fe^r f)oä) onrec^nete: er mar bürgerüoE). Hudf) bie S3e=

rufung ber ©ebrüber ©rimrn on bie 93erliner 5{!abemie fanb allgemeine

3uftimmung. 9Kit 2tlbred)t marb ebenfalfö oer^anbett; er klonte jebod^

ah, au§ Sontbarteit gegen feine fäc^fifd)en ©önner. 9JJan tonnte nid)t

leugnen, hal^ ber ^önig bie f)od)^er5ige Stbfid^t fjegte, bie 9Jii^f)anb(ung

ber ©öttinger ©ieben gu fü^nen. Sie ^reube mährte nid)t lange, benn

gur fetben ^dt morb ber ©d^mager ber ©rimmg, §affenpf(ug an ta^

Söerüner Dbertribunat berufen. 2)er f)otte feit feinen fjeffifd^en 3}Ji^ge==

fd^idfen erft in ©igmaringen, bann in ßujemburg ai§ SRinifter gemirft

unb fid^ in ber SSeftmarf reblid^ bemüht, bie Unab^ängigfeit beg beutfd^en

©ro^^erjogtumg gegenüber bem niebertänbifd^en ^önigreidje gu fid^ern.

9^iemanb red^nete i§m haä an; er mar unb blieb ber öffentlid^en 3Jiei=

nung ber lur^effifd^e 9(?ea!tiongminifter. Dbmo^t er nur ein feiner großen

juriftifd^en Seföfjigung burdjaug entfpred)enbe§ 3iid)teramt erhielt unb

niematg auf ben ©ang ber inneren preu^ifd^en '^oüti! irgenb eine (£in=

mir!ung ausübte, fo befürd)tete man bod) fogteid^ ba^ ^irgfte, ba er

mit ben ©ertad^g befreunbet mar. (Sin ©ebidjt !am in Umtauf, ju fingen

nadj ber SKetobie be§ neuen 9?f)ein(iebe§

:

2ßir tüollen if)n mcl)t I)aben,

2)en §errn tion §a| unb %\nä) !

©cf)etn^eUiger ©ej^itek ?

^m frommen §öfUng§tro§,

2)er ©tolberg, ©erlatf), S^ile,

®er 9iabott)i^ unb 3So^.

Sn fotdjem. STone rebeten bie berliner fd)on über bie Umgebung
itjreg 5?önigg, a(§ ber totte ^ubel beg §ulbigung§fefteg nod^ !aum öerfjaHt

mor. 3)ie SSerfe tiefen sugleid^ erraten, mo ber ©runb biefer gef)äffigen

Dp))ofition tag. '»politifc^e Parteien fannte bie §auptftabt noc^ !aum,

bie fid; noc^ immer mit Söorüebe über S3at(ettän§erinnen, Opern unb

^(aDieröirtuofcn untert)ie(t. 2)od) fie mar bie ©tabt DfJicoIaig, unb itjre

fetbftgefättige Stufftärung, bie fid) nad) Umftänben mit jebem beliebigen

djriftüdjcn ober jübifdjcn 9J?ante( fdjmüden !onnte, trug jc^t bie g-arben

ber Sungt)egetianer. Sßer ben Epigonen §ege(g miberfprad^, mar tjerfemt.
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S)a§ mu^te ber StRünd^ner SuUu§ ©ta§t er[al^ren, ha er in biefen Xagen

ate S^adifotger beg frü^ üerftorbenen @an§ ben 2e§rftu{)t be§ ®taotg=

red^tg on ber Uniüerfttät übernat)m. ßin getaufter Sube rtie ®an§, irar

er, anberä a(§ jener, t)on ben ©taubengrt)af)rE)eiten be§ ß^riftentum^

tief burd^brungen unb fo^ in ber S3urfd^enfd^aft, ber er fid^ mit 33e==

geifterung anfrf)(o^, immer nur eine d^ri[t{id;=germanifd^e S^erbrüberung.

herangereift tt)iber(egte er in bem erften, !ritifc^en Xeite feiner 9ierf)tg=

p^itofopf)ie mit fiegreid^er bia(e!tifd)er Äraft bie 2e{)ren be§ 9fJaturred)tg in

alten i^ren SSerjnjeigungen unb mar je^t eben babei, ha§ '^b^al ber ftän=

bifd^en '>fflonaxd)k, ha§ er !einei§meg§ eng^ierjig auffaßte, nac^ ben 2(n=

fd^auungen ber §iftorifd^en 9tecf)t!3fd)u(e ft)ftematifc^ ou§äugefta(ten. SBenn

er an feinem !(einen iifd^e fo^, ben Sleiftift in ber §anb, nidf)t!§ üor

fid^ ol!§ ein 33tatt meinen ^apiere^, bann f^ien er bie ©ebanfen attein

au§ fid; t)erau§ §u fpinnen. (Sin ßu% t)on überfeinem «Sc^arffinn log

in i§m, oud^ eine fanatifd^e 5Iber, bie fpöterijin, ai§> bie ©egenfä^e fid)'

fdjärfer jufpi^ten, i^re toft geigen fodte. Siber ernft unb ftreng, o^m
jebcn perfönlid)en ©^rgeij lebte er gang ber politifdjen ^bee, bie i£)m bie

maf)re fd^ien; barum blieb er aud^ ben Srübern @rimm, bie mit bem

genialen Snftin!t i^rer erf)abenen ©infalt fid) immer nur an reine 3Ken='

fd^en anfd)(offen, ottejeit treu befreunbet. ^tö Unebner bem $ßorgänger

minbefteng ebenbürtig, übertraf er if)n bei meitem burd^ Xieffinn unb

©d^ärfe ber ©ebonfen. Unb mie pöbelhaft marb er empfangen; bie

^egetianer f)atten fid^ t)erfd)moren, ben gefürd^teten ©egner be§ 9^atur=

rec§t!§ aug bem §örfaa(e f)inau^äufd^arren. 3)er fd^mäd^tige steine 9Jiann

mit ben glilernben Stugen unb hcn btaffen fd)arfgefc§nittenen orienta^

üfd)en ®efid)tg§ügen tjkU aber tapfer au§, «Stunbe für ©tunbe; er

jmang bie §örer i§m ju (aufd^en unb erreid)te mirüid^, ha^ feine S5or=

(efungen burd^ tange Sa^re bie beftbefud^ten ber §od)fd)ule blieben.

©d)Iimmer ai§ fotd^e untiebfame Berufungen mir!te ber ßuftanb

unbefriebigter ©rmartung. Wlan f)atte nad^ alten ben großen äßorten

ber §ulbigung§feier fo guüerfid^tlid^ gef)offt, 'ixx^ irgenb etmaä 2(u^er=

orbentüd^eS fid^ ereignen muffe, unb ba nun junädjft gar nid)t§ gefdjaf),

fo rt)ud)§, §um (ärfd)reden fd^nett, t)on Sag §u Xag bie grämliche Sier=

brie|(ic^!eit. Sn biefen Xagen ber SSerftimmung unternahm @d)ön nod^=

mal§ bem SJJonard^en feine §e(fenbe §anb §u reid^en. @r lebte mit 9f?o=

d^om in unauff)örlid^er ^ef)be; ber 5!önig aber, ber aU Setbftfjerrfdier

bie 3^iftig^eiten feiner Sßertgeuge mit gutmütiger ©eringfc^^ung ju be*

trod^ten pffegte, fud)te bie ©treitenben — fo brüdte er fid) au§ — immer

mieber ^ufammenjuleimen, ta er beibe nod^ gu benu^en gebadete unb bie

^önigSberger Sßorgänge fein S3ertrauen auf @d^ön !eine§meg§ erfd)üttert

Ratten. SJütttermeite erfd^ien in einer Sertiner Bud^l^anbtung ein 93i(b

be§ alten ^önig§, mit einer ßtjrentafel feiner ©ro^taten, unterbenen auc^

ta§ t)on <Sc^ön öerfa^te potitifd)e 2;eftament ®tein§ au§ bem Sa^re 1808
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prangte. 3)ie§ Xeftament bejeid^nete @c§ön jelbft ol^ fein SieblingSünb,

auf biefen Sfted^tötitet begrünbete er oornet)m(icf) feinen (jiftorifc^en 9iut)m.

9tl§ er im ^a^re 1817 bie Sitbung eine§ fonftitutionetten SDZinifterium^

üorf(f)(ug, ttjurbe bie§ tängft oergeffene 2t!tenftüc! gum erften SD^Jote üon

unbe!annter §anb in einem liberalen 33{atte üeröffenttid^t*); unb bei

einiger SOIenfrfjentenntniö burfte man lüo^t üermuten, ha'^ audE) bie§ma(,

bei berlpieber^oItenfeiertid^en^^orfü^rungbe^SiebtingSünbeg, jene liberalen

©d^riftfteKer unb jungen Freimaurer, tt)e(d)e jeber^eit ju ©d^önS 3^er=

fügung ftanben, irgenbnne mitgemirft fjatten. !I)ie liberale ^reffe benu|te

natür(i4 ^ic rt)i(Ifommene ©e(egent)eit, um bie unbanfbare 9J?itrt)e(t an

bie 35erbienfte be§ oftpreu^ifd)en ©taatSmonneg ju erinnern; bie ^olisei^

beworben aber lüurben ängftlid^ unb tiefen ba§ gefä^rlid^e 33i(b au§ ben

Suc^täben entfernen. SfJunmefir fenbete ©d^ön bem Könige ha^ g-affimile

ber Urlunbe, ha§ aUerbingg bemiei^, ba^ er felbft jene 3(bfd^ieb§rt)orte

®tein§ im n)efent(idE)en üerfa^t f)atte; in feinem begleitenben 93riefe

fud^te er ben boftrinären, unbeftimmten Sä^en be§ Xeftamenteö einen

mögtidjft Ijarmlofen <Sinn untcrjutegen.

©0 fjatte er a{k§> umfidjtig für ben §auptfdjtag vorbereitet. 2Be==

nige Xage nad)t)cr fdjicfte er bem StRonard^en eine onont)me ©d)rift

Don fed^§ ^rudfeiten: 2öof)er unb Söo^in? 3§t feitenber @eban!e n^ar

entteiint au§ einem Strtüel über ha§ ^reu^entum, mctd^en Strnotb 9?uge

!ür5(id; unter ber Ma^U „eine§ SSürttembergers" in ben ^eutfdjen Safjr--

büdiern üeröffentüdjt £)atte. ©d^ön t)ie(t biefen 9tuffa^ für ein SBerf üon

©trau^ unb eignete fidj borauil bie 33et)au:ptung an, bo§ ^reu^en a(§

©taat biötjer !atf)oIifdj geblieben fei, t)on einem potitifdjen ^riefterftanbe

geleitet tüerbe. Sn ftorfen 3ügen führte er au^, ber gro^e ^riebrid^ f)ätte

einft ein „!aum bcn!fäl^ige§ S3o(t" öorgefunben unb burc^ feine 2)iener=

fd)aft gu erjiefien gefudjt; biefe !5)ienerfdjaft aber tjabe fidj mit ber ß^it

überfjoben, inSbefonbere ben ©runbabef burd^ eine unerträgtid^e S3et)or=

munbung erbittert, ba^ gan^e S5ot! am ©öngetbanbe geleitet, bie ©täbte==

orbnung mie bie '5prot)inäiaIftänbe üer!ümmert, bie Sanbmetir „bem 33eam=

ten=^9)ii(itär" nä()er gebrad^t. 3)e^f)a(b feien bie üor bem ^ot!e ftefjenben

begüterten 9[)Zänner be^ Äönig^berger San^btage^ aufgetreten, um „®enerat=

©täube" gu forbern, metd^e einen grofsen Xdl ber ^Sermaltung fid; äu==

eignen, bie ^a^ ber Beamten oerminbern, 33erfd)tpenbungen entgegen=^

treten, bie Sanbmefjr mieber bem SSoH'e annäf)crn, alten Ilaboten unb

^otiseifünften ein fdjnelteg (Snbe bereiten unb, fraft if)rer l^'enntnig ber

Jßorföüer^ttniffe, aud) bie 3J?einung be§ ^olU ftet§ für fic^ tjaben mürben.

„9^ur burd) öenera(=©tänbe — fo fdjtoffen bieSIätter — !ann unb mirb

in unferem £anbe ein öffentüd^e^ Seben entfte^en unb gebei^en . . . SSenn

man bie ^t'xt nid^t nimmt, mie fie ift, unb ba§ @ute barauö ergreift unb

*) <B. 0. I. 330. n. 199
ff.
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Q§> in feiner öntmicffung [örbert, bann [traft bie ^^^t." Sn biefer nad^

brüdtic^en SOktjnung unb in ber ^erfönUd)fcit be» 33erfaffer§ (ag bie

einjige S3ebeutung ber Stötter; oon eigentümtid^en ©ebonfen ent^ieften

fie nid^tS, unb obmo^l bie beftänbigen Stuiofätte auf ,,bie I)ienerfd^aft" un*

üerfennbar aufg-riebridjiBit^edn^ perfönüd^e 5tbneigung berechnet maren,

fo mußten bod^ ber abfprec^enbe Xon ber ^arftettung, bie ^od)mütige

löerungtimpfung ber gefamten SSergangen(jeit ^^reu^enö, unb ODHenb^

gar bie S3erufung auf bie ^eibnifdjen Sung^egctianer benÄönig in tieffter

<Seete öer(e|en. 3)arum meinte fein 35ertrauter ©e^. 9^at ü. $ßo^, a{§

er mit ©rftaunen bcn Sf^amen beio ^erfafferö erfahren §atte: „^d^ fanb

bie @d)rift fe§r albern unb riet auf einen Duer!o^f oon ©utj^befi^er.

5(u§ <Sd)önö Stellung tjerauS tiegt aber in ber 5(bfoffung einer fo((^en

@d)rift etmag üöüig SSerrüdte», unb ba§ §at mir ganj metanc^oüfdie

(^mpfinbungen gemadjt." *)

Stber tt)ie ungefc^ictt immer, biefe Stötter maren smeifetto» ©d)ün§

9J?inifterprogramm ; er moUte baburrf; entmeber ben Sl'önig geminnen, ober,

mcnn bie§ mißlang, burdj bie gorberung ber 9ieid)§ftönbe ein meit^in

leud[)tenbe§ panier aufftecfen, bog bie jerfatjrene, rottofe Dppofition beg

iianbeä um fid^ fammefn fottte. ^^er ©ebanfe mar mof)( bered)tigt, nur

mit ber (Stellung eines Oberpröfibenten !aum oereinbar. Späterhin be^

(jauptete Sdjön freiüd), fein SSot)er unb SSo^in? ^ätte nur atö eine ge=

]d)id)ttid)e Urtunbe bienen fotten, um bm Äutturftanb be§ ^önigreid^S

^^reu^eu im !3a^re 1840 ber S^adjmelt ju überliefern. 2)od) unmöglid)

fonnte ber mclterfa^rcne alte Staatsmann glauben, eine fold^e Sd^rift oon

fold^em ^ßerfaffer mürbe auf bie 2)aucr geheim bleiben, nacl)bem fie in ber

S'önigiSberger ^ofbuc^bruderei gebrudt, an mehrere 5trd)ioe oerteilt unb

fünf ^-reunben oon fe§r oerfdiiebener politifd^er ©efinnung oertraulid)

äugefenbet morben mar. 2)er ^^önig felbft Ijielt biefe ®e^eiml)altung für

unbentbar unb antmortete bem Dberpräfibenten am 26. Sieg, fc^r offen-

Ijerjig, je^t fei eine ^rüfungSgeit für i^re alte greunbfd^aft eingetreten.

„SSol)er unb SSoi^in? gefällt mir nid)t." Xa§ 2Bot)er, bie ^iftorifd^e

Sarftellung §ätte fo turg nadj bem Xobe be§ ölten Königs anberS ge=

fa^t merben muffen; ba;§2Bol)in aber „mirb ^liren ^reunben Seib, Sljren

^einben ^ro^loden bereiten". 2)ann i)ielt er i§m alle bie unbebai^ten

liberalen 9fteben§arten ber Sdjrift oor : ha^ bie Sanbmel^r mie ein ^eer

ber SSolfloertreter bem §eere ber ^rone entgegengeftellt mürbe, ha^ bie

©eneralftänbe fid^ bie 9.^ermattung jueigncn füllten: „bie ^erfpehioe ift

ermutigenb für midi)!" 2)arauf betonte er nod^mafö ben @runbgeban!en

feiner über allem Untertanen-S3ormi^ erljabenen ^olitü: „Sc^ füllte

mid^ gang unb gar oon @otte!§ ©naben unb merbe mid; fo mit Seiner

§ilfe bi§ 5um ©nbe füllen, ©lauben Sie mir'S auf mein töniglic^eS

*) aSo^ an 2f)ile, 31. ©ej. 1840.
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SBort : gu meiner Qtit trirb fic^ lein g-ür ft, !ein Sauernfned^t, tein S3auern=

fnabe, fein fianbtag unb feine Subenfrfjule etma^, tva§ bermaten mit

9f?eci^t ober Unred^t bei ber Ärone ift, jueignen, menn id) e§ nid^t

äuüor gegeben Ijabe... ©(an^ unb Sift überlaffe id^ of)ne ^db fo=

genannten fonftitutioneKen ^-ürften, bie burc§ ein <Stücf Rapier bem S3otfe

gegenüber eine giftion, ein abftrafter Segriff gemorben finb. ©in t)äter=

Iid)e§ 9?egiment ift beutfdjer dürften Strt, unb tt)ei( bie §errfc^aft mein

oätertid^eg ©rbteit, mein '^Patrimonium ift, barum f)ah^ id) ein ^erj §u

meinem 33oIfe, barum fann id^ unb mitt ic^ unmünbige ^inber leiten,

entartete jücfitigen, tt)ürbigen hjo^tgeratenen ober an ber SSernjottung

meinet @ute§ teitgeben, if)nen i§r eigene^ Patrimonium anmeifen unb

fie barin t)or 2)iener=2(nma^ung ftfiülen." ©nb(id) befaf)t er bem ^^-reunbe,

bie ©rfirift nid)t in ben nädiften oftpreu^ifdE)en Sanbtag f)inein5umerfen,

mo fie nur Unf)eit ftiften fönne; nad^^er möge fie immerhin erfd^einen,

borf) nur unter @d)ön§ eigenem SfJamen.*)

5)er S3rief gereid)te bem mitben ^erjen be§ ^önig§ ^ur ß^re, nidjt

feinem politifc^en Sßerftanbe; benn oermarf er bie ©ebanfen ber @rf)rift, fo

burfte ©cf)ön nic^t (änger mef)r an ber ©pi^e einer ^rooin§ bleiben, beren

(Stimmung tägtid^ fdin^ieriger marb. ©od) im ©runbe ber ©eele tt)ünfd)te

er ja fetbft bie oon (Sdf)ön t)ertangten 9^eid^i§ftänbe, nur in anberer SBeife,

unb \)a er ben teueren ^reunb nid^t fränfen Wollte, fo entfd)ieb er enb=

lid^, obgteid^ Bd)ön jmeimat feine ©ntlaffung anbot, am 1. San. 1841,

ba^ ber Dberpräfibent alö fein ^reunb unb Seüoltmäditigter "öa^ 2(mt

beä föniglid^en ^ommiffarS bei bem nädjften Sanbtage übernel^men fotfe.

2((fo btieb ©d^ön im Stmte, unb über if)m ftanb 9ftod)ott). 2)er fonnte

fid^ ha§ bo§f)afte SSergnügen nid^t oerfogen, bem Dberpräfibenten ju ht=

beuten: eine gefä^rlidie ©c^rift 3Bo§er unb SBofjin? fei im Umtaufe,

gegen ben unbefannten SSerfaffer muffe man einfdjreiten, fobatb man if)n

erfunbet \)dbc. Sn einem groben Stntmortfdireiben befannte fid^ ©d)ön

a(§ SSerfaffer unb beteuerte, bie ©d^rift fei nid)t für bie Öffenttid^feit

beftimmt.**) SBie fotUen biefe beiben Xobfeinbe einträd^tig §ufammen*

mirfen? SDie S3erfaffung§frage erfd)ien immer rätfel^after unb üerrt)or=

rener. 5tuf ben erften SBedfruf be§ preu^ifd^en £anbtag§ mar je^t fd^on

ber §rt)eite gefolgt, ha§ Sanner ber 9f?eid^§ftänbe flatterte in ben Süften,

unb menn bie 5l'rone fic^ nid)t redjt^eitig entfc^fo^, fo fonnte feine Tlad^t

ber SSett me{)r fjinbern, ba^ eine in ^reu^en unertjörte 23ett)egung t}on

unten f)er ontjob.

*) ^önig gtiebrid) 3Bitf)cIm on ©^ön, 26. ©cg. 1840. 2lu§ biejem tt)id)tigcn 93riefe

njetben in (ScE)ön§ ^papieren (III. 154) nur einige einleitenbc SSorte mitgeteilt. 5)ie

^auptjä^e t)at bet §etau§geber unterbrüdt. ©ie ftef)en allcrbing^ in gar ju grellem

2Öibctipru(f)e mit ber breiften 33et)anptung ©df)ön§ (III. 153): ber Sönig ptte fid)

„im ®eifte" bon S[Bot)er nnb SG3üt)in? gegen ^lottmelt geäußert.

*) mod)orv an ©cf)ön 19. 2)e3., ^Introort 23. 3)eä. 1840.
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Snätrifd^en Begannen ^onin^ü^ ^önig^berger 9tebe unb bie 39efc^tt»er^

ben be§ ©rafen ^ac^t)n§ti i§re ^xnd)t ju tragen. ÜiacgtjnSü üerbreitete

unter bem ^ofnifd^en Slbet eine Sittfc^rift, rtetd^e feine münbtid^en $i[u^e==

rungen rt)ieber§otte, unb fenbete sugteidf) bem äRonardjen bie 33etege für

feine ^(age.*) ^onin^ü aber, ber bei ber ^ulbigung ben ©rafentitel

unb mannigfadf)e (^nabenbemeife ermatten f)atte, bezeigte feinen 2)anf,

inbem er on ber ©pi^e üon fünfjefjn anberen potnifdfjen (Sbetteuten bem

SDIinifter 9^ocf)on} bie ungtaubtic^e Zumutung fteUte: ber gu JRedit be=

fte^enbe ^ofener Sanbtag muffe aufgetöft werben, bamit bei ben 9^eumaE)(en

aud; bie foeben begnabigten §ocf)öerräter anä ben brei^iger Saf)ren mit==

tt)irfen fönnten.**)

Über biefe potnifc^en SBirren mürbe im ©taat^minifterium mä^renb

ber brei legten 9}Zonate beg ^a^reS grünbtid^ üer^anbett. ©enerat ©rolman

unb Dberpräfibent ^(ottmell erftotteten mit gemeintem greimut einen au§=

füfjrlici^en S3eric^t: nur ber Stbel unb ber ^feru§ feien feinblid) gefinnt,

bie po(nifd)en Souern jufrieben, bie 2)eutfci^en, bie fdion^mei fünftel ber

33et)öl!erung au^mad^ten, unoerbrüd^tid) treu. 2)er 2;£)ronmed)fe( ijaht jebod^

bei ben ^olen unfinnige Hoffnungen ermedt, meiere burd^ bie Xriumpfjreifen

be§ begnabigten ©rjbifdiofg unb fid)er(id^ aud) burd^ bie ^arifer ^ropaganba

gefüffentlid^ genährt mürben. 2)em gegenüber muffe ha§ bemäf)rte ©^ftem

ber ,,at{mäf){i(^en ©ermanifierung" unerfd^üttertid^ aufred)t bleiben. 2)em*

noc^ baten fie ben SD^onard)en, bie Sefd^merben be§ polnifd^en 2lbe(§ runb=

meg abgumeifen unb fobonn, traft feinet föniglid^en Sf^edjteS, bem nädjften

^ofener Sanbtage ju befef)(en, ba'^ biefe ertebigte Bad)^ nic^t mieber be=

rüljrt merben bürfe. 5(u§ üoltem ^er^en ftimmte ber greife ©tägemann

ben beiben ju. Sn einer 2)en!fd^rift, bie er menige Xage cor feinem

2;obe abfaßte, billigte er namentlich ben burc^ bie ^Regierung betriebenen

S(n!auf potnifc^er ^Rittergüter unb fogte mit feinem atten 9)iarfmannen==

ftotge furjab: man möge ben ^tagenben nur eröffnen, „ha^ if)re (S^er^*

manifierung beabfic^tigt merbe", unb fie an ben Jreubrud^ be§ ^a^reö

1830 erinnern. Selbft ©enerat X^ite !onnte nid^t umt)in, mit einigen

SSorbe^atten, fid^ ben beiben an5ufc§lie^en. SSie burfte man aud) im

©ruft üon einem (Sprad)en§mange in ^ofen reben? tj'it $8erma(tung§=

beworben fd^rieben an ^oten beutfd^, aber mit beigelegter po(nifd)er Über=

fe^ung. S3or ©erid^t mürben bie ^rojeffe in ber ©prad^e be§ ^tägerö

öerl^anbelt; nur menn er be§ 2)eutfd)en oottfommen mäd^tig mar, oertangte

man, bafj er fidj ber beutfd)en ©pradje bebiente; benn ba bie ^oten fic^ bem

©taat^bienfte fern l^ieften, fo fonnten üon 168 ÜRid^tern nur 54 fertig

potnifc^ fprec^en; i§rer 33 üerftanben nur menig, 81 gar fein polnifc^.***)

*) giacäQn§!i, Eingabe an ben ^önig, 27. 9?oü. 1840.

**) gflo^ort», S3eri(i)t an ben Äöntg, 12. ^ej. 1840.

***) Stägemann, ®enffd)rift über ^ofen, 9?oö. 1840. ^ie übrigen 5)enfjd)riften

i. 0. V. 47.
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Xro^bem troUte ^riebridf) 2öi(§e(m feine ©ropmut geigen. Sn einem

großen Äronrate am 23. '^^^., bem aud; &voiman unb g^ottmetl bei=

rt)o()nten, mürbe befrf)(offen, jmar bie Eingabe 9iacät)n§fig unbeantmortet

ju taffen, aber ben Sejdjmerben ber ^o(en infomeit abju^etfen, ta'^

ber nädifte Sanbtag feinen ©runb me^r [änbe, fie ju erneuern.*) 2)a§

mar §(ottme((§ (Sturj. ©er tapfere 2)eutfd)e mit ben feurigen tiefen

5tugen burfte ficf)'ö nid^t bieten laffen, ta'^ man bie oötUg bobenlofen

Ätagen feiner pofnifd^en geinbe für §alb begrünbet erftärte. @(f)on om
31. SDeg. mürbe er, unter alten 3ci<^en !öniglid)er @nabe, a\ä Dberpräfibent

nad^ @a(f)fen üerfe^t. !^ie ^olen Ratten i^r ©piet gemonnen. 9}Jit biefer

Xat gutmütiger ©d^mädje enbete baö erfte ^a^x ber neuen Sfiegierung.

^o§ au§ fold^en SSiberfprüc^en nod^ fjertiorgel^en mürbe, ba§ af)nte nie=

manb, nid)t einmat ^riebridj 2Bit(jeIm§ näd)fte SSertraute. ©d^meren

^ergenö fd^rieb um bie ^al^reSmenbe ®raf Stnton ©tolberg an ben

maderen ^räfibenten öon 6unt) in Stadien unb befdjmor ben alten f^reunb,

feinem ber umtaufenben finfteren ©erüd^te ©tauben ju fd)enfen, fonbern

,,ber retigiöfen, aber matjrljaft freifinnigen 9tid^tung" be^ 3Jionord)en ju

vertrauen. ,,®er Äönig mit! unb mirb ge^en {ha§ ift fein eigener

Stusbrud). @r mirb a\§ fouoeröner ^önig o^ne Sparte get)en unb bie

33ebürfniffe feiner ^dt erfcnncn, ba§ tjatten, ma§ er au§gefprod^en in ben

unüerge^ndjen ^^hm ^u ^önig^berg unb ^öerfin."**) SJZe^r mu^te fefbft

(Stolberg nid^t gu fagen.

3)rau^en im ^Reid^e aber, mo man fd;on gebtenbet üon bem neu

aufftraf)(enben ©fanje ber 5?rone ^riebrid)§ bie Stugen niebergefd)(agen

§atte, begann ber aik ^reu^en^a^ mieber §o^e Söelten gu merfen. 9}?an

rieb fid^ bie §änbe, meit bie großen Singe mieber einmat ein fteine^

ßnbe 5u nel^men fdjienen. 9?ed^t aug bem ^er^en ber rabifaten beutfc^en

Sugenb fang ber geiftreidE)fte ber neuen potitifdien St)rifer, ber !o§mopo=

titifd)e 9?od)tmäc^ter granj ©ingelftebt, bie t)ö^nenben ©afeten:

S^t fjahl ge)3rebigt, nun ein i^a'^r, bie neue, treue, freie 3eit;

SBann toirb bie Wäx benn enblid^ tra'^r, bie neue, treue, freie S«"'*?

:^r jofet f(^on lange auf bem ßi unb gacfertet in alle SBelt,

Mein nocf) frod) nid)t au§ bet Star, bie neue, treue, freie Qe'ü.

©in ftotäe§ SBort ^abt \1)x gettjagt; nun eilt, ia^ e§ ju (Snbe fommt,

Unb ntacf)t unl anbem offenbor bie neue, treue, freie Qeül —

*) ^rotofoll über bie 5?er!)anbtung bor ©r. 9Kaieftät, am 23. Xeg. 1840.

**) Stolberg on Guni), 12. ^an. 1841.



3tt)citcr 5(Bf^nitt.

Die Irie9B9efol)r.

9Bie ber inneren fo fdjien ficf) and) ber europäifd^en ^olitif ^reu^enS

in bem loffnungSooKen Sa^re beS X^ronraed^fet^ eine 3eit reicher (Sr=

folge 5U eröffnen. Und) biefe (Srn^artungen blieben unerfüllt, nid^t eigent=

tid^ burrf) bie @d^ulb be§ neuen SlonigS, fonbern tt)eil ber ^^ftanb be§

3Beltteit§ für gro^e ©ntfd^eibungen nodj nic^t reif unb ^reu^en am
ttjenigften in ber Sage war, bie üerfrfjlungencn 9Kad^tüer§ä(tniffe ßuropaä

frei gu Überblicken. Gebern ©taate kommen .Seiten, wo il)n ein ü6er=

mäc^tigeg ^ntereffe ^toingt, feinen @efid^t§frei§ ju verengern, ^urd^ bie

unöerfö^nlid^e 9?ad^fud^t ber f5ran5ofen rt)urben ^reu^en unb ^rantreid)

tt)äf)renb eineö ^öierteljal^rl^unbertl auf einer ©teile feftgebannt, beibe

(Staaten iraren üerljinbert, i§re natürlid^e Sntereffengemeinfdl)aft ju er=

fennen unb ber frieb(icf)en SBclterobcrung, mcldje ©nglanbs §anbel§potitif

in ber ©tille einleitete, reditjeitig entgegenzutreten. Solange bie franjöfi^

fd^en ^arteten allefamt bie 3Sernid^tung ber fo unbillig milbcn ^arifer

5ßerträge forberten, mu^te ber preu^ifd^e (Staat bie Sid^erung feiner

SBeftgrenje al§ feine näc^ftc, jeber anberen Ü^üdffic^t üorgel)enbe Slufgabe

betrad^ten; benn umringt üon ^ilflofen lleinen 9Md)barftaaten, ollein an^

gemiefen auf bie gmeifelfiafte §ilfe ber beiben ujeit entlegenen ^aifermäd^te

\ai) er fid^ bem erften Eingriff allein preisgegeben.

S3i§ an fein @nbe, unb nid^t oljue ©rfolg l^atte ber alte ^önig fid^

bemüht biefe ©efaliren abjurttenben, ein leiblidjeö 3]er^ältni§ ju bem

neuen 9}?ad§tl)aber ^rantreidjö fierjuftellcn. Stber ber 39ürger!önig ftanb

felbft nid)t feft genug, um ben unbered)enbarcn SlufmallungenbeSS'^ational^

l^affeS jebergeit .^olt gu gebieten; unb mie banfbar er aud^ bie ^reunb^

lidi)!eit be§ Königs öon ^reu^en oner!annte, fo falj er boc^, fc^arffinniger

al§ bie ^cf)x^a^l feiner 2anb§leute, beftimmt tiorauS, ba^ biefer beutfc^e

Staat bereinft ^ran!reidj§ gefä^rlid^fter Df^ebenbul^ler merben muffe. 9'Jid^t

^reu^en§, fonbern Öfterreid)6 33unbe§genoffcnfd)aft fa^te er in§ Sluge,

tüenn er fid^ bel^arrlicE) um bie ©unft ber beutfdjen 9Köd)te bemühte.
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3tt)ifcl^en ^ran!reic^ unb 9f?u^(anb warb bie ^(uft mit ben Sauren

immer breiter, obgleich bie erftar!enbe a(tmo§!oit)itifc§e ^artei am ^eterg=

burger §ofe ein SünbniS ber beiben 'SRädjk gegen ^eutfcf)(anb bringenb

tüünf(f)te, unb ber ^ax feinem |)reu^ifc|en S3ertrauten Dberft Ütaud^ oft

geftanb : au^er mir felbft finb nur nod) 9?effelrobe unb Drtom aufrichtige

greunbe ber beutfd^en Sttliang. S^ocf) immer moHte S'iüolaug fid^ nic^t ent=

frf)Ue^en, bem franjöfifdien 2;^ronräuber gu üergeitjen ; er fanb e§ fd)am(o§,

ba| Subipig ^f)inp:p nad^ ber ©eburt feinet 2;{)ronerben, be§ ©rafen t)on

^ari§, öon ber gortbauer feiner 9iaffe ju reben mogte, unb tonnte fid)

ben rul^igen ©djritt ber preu^ifd^en ^oütü, bie in 2Bat)rf)eit öon bem

alten 5lönige felbft geleitet mürbe, nur au^ ber ©d^mödje 2lnci((on§ —
,,9}ionfieur 93ociI(ant§" — erttären. §atöftorrig blieb er bei feiner otten

9J2einung, ba^ ber SBettfrieg gegen ben<Staat ber S^eüotution nod^ fommen

muffe. 3)ie Sage ^reu^enS motte er fid^ in ben bun!etften färben, mei(

er fie alfo fet)en mottte unb immer nod^ mit ber Hoffnung fpiette, feine

formibabte ruffifd^e Üieferüe mürbe bereinft bie S)eutfd^en au§ ben stauen

ber Satobiner retten. SBä^renb be!§ ^ötner Sifd^ofSftreiteg erfannte er

fogteidj, ha'^ Öfterreid^ fid^ nid)t a(§ et)rtid^er ^reunb ^reu^enS geigte,

unb meinte: nun merbe ^'^an!reid^ ben günftigen Stugenbticf benu^en,

um ben ^rieg al^halb auf bem redeten D^i^einufer gu eröffnen. t)aö

alk§, fo beteuerte er Zeitig, fagte er nur „au§ !inb(id)er SSere^rung für

ben geliebten Später". 9^oud^ aber ermiberte ftotg: !ommt ber ^rieg, fo

merben mir felbft bie 5(ngreifer fein.*) Unabtäffig, unb in immer fd^ärferem

jTone mieber^otte ber 3^^ f^ine Sefdimerben über bie Umtriebe ber pot*

nifd^en ^ropaganba; mel^rmafä befaßt er feinem Sotfd^after, ^ari§ auf

längere 3^^* ä^ tiertaffen. <Seine Ungejogenfieit mürbe fo mibermörtig,

ta^ Submig ^§itipp tiergmeifetub aufrief : „id^ merbe mir meine SSerbün==

beten anber^mo fud)en."

'äi§ ber alte 5?önig bie§ erfu£)r, (ie^ er feinem <S(^miegerfof)ne fagen:

„öubmig ^^i(ip|) f)at jum öfteren bie Sf^eigung gegeigt, fid^ ben Äon=

tinentatmäc^ten ju nöt)ern unb in itjrem <Sinne ju f)anbeln. ©otange

inbeffen ber ^aifer feine 2(ntipat§ien gegen i§n nid^t ju überminben im

ftanbe ift unb fid^ hierüber unoeri)ot)(en, ganj offen, auSfprid^t, fo lange

mirb aud^ auf Submig ^f)itipp menig ju redjucn fein unb er a((erbing§ an==

bere Slttiierte fud^en muffen. Söottte ber Staifer aber an feiner oorgefa^ten

9}?einung in etma§ nad^taffen, fo märe e§ and) ein großer (SJeminn für

bie lonferüatioe Partei."**) ©ieäJJa^nung fanb taube D^ren. 2)er3oi^

fu^r fort, bem 33ürger!önige bei jeber @elegenf)eit feine SJ'ii^ad^tung gu

geigen, big biefer enbtidj einen tiefen perföntidjen §a^ gegen ben unoer^

fö^ntic^en Reiniger fa^tc. ^ad) S^ifotau^' SDJeinung mar grontreid^ fd)tec^t*

*) 5Rauc^§ «3erid)t, 26. ^ej. 1837.

**) 5Rau(f)§ 93crid)t, 23. ^\üx 1837, nebft SRanbbetnetlung beS töntgS,
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^in bie 'S)lad)t be§ Unl^eifö, überotf, fogar im 9}?ittetmeer unb im Drientc,

iro bie Sntereffen ber beiben 3Jläcf)te fid^ bod^ feine^megg feinbüd^ be=

rüf)rten. !J)a^ Ü^u^tanb unb g-ran!reicf) fic^ über irgenb eine europäifd^e

^rage e^rtid^ üerftänbigen tonnten, fcf)ien oorber^anb rein unmögüdf) ; ba§

unter feiner fd^mad^en @rei[enf)errfd^a[t me^r unb me^r erftarrenbe Ö[ter==

reirf) tat aud^ gar nid§ti§, bie 6eiben g^einbe gu oerföE)nen.

Sttfo fjerrfd^te auf bcm geft(anbe mieber jener ^i^ft^nb f(^(eid§enben

Unfriebeng, beffen (Sng(anb für feine ^(äne beburftc, unb niematä l^at

fic^ bie o(te SSa^r^eit, ha^ ^aufmannSpoliti! bie unfitt(id)fte oon a((en

ift, fo gretf gezeigt tt)ie in biefen Sauren. UnbeE)etügt burd) bie f)abern^

ben ©ro^mäd^te burfte ^atmerfton, nad^ feiner unrittertidfien SBeife, ben

britif(f)en Übermut an ben ©c^mac^en aufraffen. Wü DfJeapet begonn

er Streit megen be§ fijiüanifd^en (Sd^tt}efe(£)anbefö, mit Portugal lüegen

berDpfer be§ te|ten Sürger!riegeg, eine§ Äriegeö, meldten ©ngtanb fetbft

gefüffenttic^ gefc|ürt f)atte. SOiit (Serbien fc^fo^ er einen §anbet§öertrag

unb Derfuc^te ^ugleicf) ben dürften SJJitofd) ^ur 2(uff)ebung ber SSerfaffung

ju brängen. SDJitten im ^rieben mürbe 1839 ba§ getfenneft Slben geraubt,

ber Sc^tüffel gum S^ioten 3J?eere, ha§ @ibra(tar beg Dften§. ®(eic^

barauf begann ber Dpium!rieg, ber fc^eu^Iidifte üon atten, metrf)e jemals

ein d)riftlid)e§ Sßot! gefüf)rt ^at; bie ßfjinefen mürben gegmungen, ben

Opium==Sd)mugge( aug Dftinbien ^u butben, unb mä^renb (Sngtanb if)re

Seiber öergiftete, fud^te e0 i^re Seefen burd^ bie Se!e^rung§prebigten

feiner HJZiffionäre ju retten. 2(n ftär!ere Gegner magte fid^ ^afmerfton nur

mit ben SSaffen ber Strgtift. Sebermann a^nte, ba^ ba§ neutrote ©ngfanb

bie Xfd^er!effen in i^rem Kampfe gegen Ütu^fanb insgeheim unterftü^te;

rud)bar marb ha^ @e^eimni§ erft, ai§ bie Üiuffen an ber !au!afifd^en

^üfte ba§ mit Söaffen befrad^tete Sd^iff S3ijen aufgriffen. 9^od) fc^me*

rere Sorgen erregte bem Sonboner §ofe bie S3efe|ung SttgerienS, ba§

te^te unb befte SSermäc^tniS ber franjöfifd^en Sourbonen. dlad) engti=

fd^er Stuffaffung gef)örte gang 5(frifa oon 9fted)t§ megen ben Griten. Setbft

ber friebfertige £orb 5tberbeen fagte ju bem preu^ifdE)en ©efanbten i)öf)^

nifd^: bie g-ranjofen ^aben 5tfgier ,,für immer" mit ^ranfreic^ bereinigt;

bieg „für immer" bebeutet: U§ ber ^rieg er!(ärt mirb, bi§ ha§ erfte

engtifd^e £inienfdf)iff im §afen oon Sttgier erfd^eint! 2)iefeiS fd^öne 5U=

funft^reid^e "pffangungStanb ber gran^ofen gu jerftören, mar j^ht^ Sriten

§er§en§munf cf) ; barum !onnte ^rantreid^g gefä^rtid^er geinb, ber ]§e(ben<=

!ü^ne Stbbelfaber jeberjeit auf (gng(anb§ geheimen 33eiftanb 5ä£)(en.

Gegenüber einer fotd^en, ööttig gemiffentofen, überall in ber 2Be(t

tje^enben unb bo^renben §anbeföpoUtif erfrf)ienen aUe anberen ^u(tur=

toöffer a(§ natürlid^e $8unbe§genoffen. Gngtanb mar ber §ort ber S3ar=

barei im SßöÜerred^te. (Sngtanb a(fein berfd^utbete, ha'^ ber Seetrieg, jur

Sd^anbe ber 9J?enfc§§eit, nodj immer ein organifierter Seeraub blieb.

2t((en SSötfern gemeinfam tag bie Stufgabe ob, aud§ auf ben SJieeren ha§
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©teid^getrid^t ber ^äd)tt ^erjufteUen, ba§ auf bem g-e[ttanbe löngft be^

ftanb, jenes §et(fame ©teid^getridjt, bo§ feinem ©taate ermögtid^te, fic^

alk§ §u errauben, unb barum jebem ein menfdjtid^eS 3SöI!erred^t fid^erte.

®ie ©efittung be§ SOZenfd^engefd)red^t§ forberte, ha^ bie öietgeftottige ^err=

üd^!eit ber 2Settge[rf)id^te, bie einft mit ber §errfrf)a[t ber monoftjttobifdien

ßl^inefen begonnen l^otte, nid^t in einem tro[ttojen ^reiStaufe mit bem

iReid^e ber monoftjtlabifd^en Sriten enbigen burfte. ©obatb bie orienta^

tifd^e ^rage mieber in ^-fu^ geriet, mu^te eine meitfd^auenbe ©taat§=

fünft banad) trad^tcn, bie erbrücfenbe f^remb^errfc^aft, ipeldje ®ng(anb§

^(otten üon ÖHbraltar, StRatto, ^orfu au§ aufrecfjt f)ietten, gum minbeften

einäufd^ränfen, ba§ 9J?itteImeer bcn mebiterranifc^en 9}ö(Eern gurüdjugeben.

$)er preu^ifd^e ©taat aber befa^ md) leine gtotte ; er tonnte unb burfte \\d}

5U einer fo freien 5Infd)auung jener meit entlegenen §änbet nid^t er=

leben, fotange er felbft bie gerfaljrene beutfd^e SSett faum notbürftig

5U fd)ü|en üermod^te unb eine italienifdje (^ro|mad^t nod^ nic^t beftanb.

^er triebe jmifdien %t)pten unb ber Pforte mürbe nad^ orienta^

tifd^em ^erfommen Don beiben ©eitcn unrebtid) gehalten, ©uttan '?Olady

mub bürftete nad) 9iad^e an bem meuterifd^en ^BafaUcn, unb ber engtifdfie

(iJefanbte, ber rüdfidjtsrofe a(te .*pei^fporn Sorb ^onfonbt) beftärfte i§n in

feinem c^affe, beSgfeidjen beffcn Segationgfefrctär Urquf)art, ber fanatifdE)e

Xür!enfd;märmer. SJJei^emeb 9XU aber mor burdj iia§ .^rieg§g(üd bcr==

möl^nt unb fd^attete in feinen neu errungenen ^afdjalifö mie ein unab=

pngiger ^-ürft. @r gemann bie ^rcunbfd^aft be§ XuiIerienf)ofe§, ber fd)on

um StfgerienS milten fidj ber ägt)ptifdjen ^totte iicrfidjern moUte, unb bie

begeifterte SSerel^rung ber ^ranjofen. 3Bunberfame 9)?ärd§en erjöfitten ben

^arifern Don ber geniaten ."perrfd^erlraft biefe§ Sitapoteong be§ Dften§,

ber al§ edjter Orientale fran^öfifd^e ©itte unb (Spradjc überatt beoorjugte;

unb batb galt e§ in granhcid^ abo ein politifc^er (^)(auben§fa^, ba^ nur

9}?ef)emeb 5((i in bem erftarrten Oriente ein neues i^cben ermedfen tönnc.

Sn ®eutfd)tanb mar^-ürft^üd(er=9}?u§!au bcS^afc^aS märmfter 33emun'^

berer. SDer erregte atfgemeineS 5Iuffe^en, aU er oon ber 9Ji(fat)rt unb

ben SSüftenritten Ijeimgetel^rt, im ^c§ auf arobifdjem $Roffe burd^ bie

©trafen SSienS 50g; bei llaifer ^crbinanb loarb er erft oorgefaffen, nad;-

bem er bem preu^ifdjcn ©efanbten oerfprod^en fjatte, biefen traurigen

.^gof, ber alferbingö eine naturgetreue (Sd^itberung !aum üertrug, in feinen

5Reifebüc^ern nic^t ju ermäfjuen.*) Übcratt, in 2Bort unb Schrift, ücr^

Üinbcte ©emilaffo ben 9iuf)m bc§ großen %^^terö.

Sn 2Ba()rf)eit ftanb 9Jicf)cmeb 9lü§ Wad)t bei tueitem nid)t mctjr

fo feft mie jur 3cit beS festen Krieges. 2)ic ungebänbigten ^5ö(!er @Q^
ricnS ertrugen ben ^ruc! beS aufgclfärtcn ^cfpotiSmuS fd^merer at§ bie

Icibfamcn ^c(fat)ä am 9?it; ein 'i'fufftanb fdjicu nidjt auSfid^tSloS, unb

") SRoI^ang 33eri(f)tc, ^nit. 1840.
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pgfeid) irarb ©ngfonb^ ^einbf(f)aft immer 6ebrof)ücl§er. «Seit ben Sagen

ber Ouabrupefatlian^ liegte '5]3atmerfton einen f)ei^en, ftiften &xoU gegen

bie unguöeriäffigen franjöfifd^en ^reunbe. 2Bie oft wax er bomaf^ üon

XaUt\)vanh üBertiftet Sorben; *) bie§ üer^ie^ er nie, benn nad) feiner ^tn*

fd^auung befa^ atfein bie engtifd^e 2)iptomatie bo§ 9^ed)t, i[)re S3unbeg=

genoffen gu betrügen. 2)q§ gerüf)mte ^erjlid^e @int)ernef)men ber 3Seft:*

mäd^te Beftanb nur nod^ bem Dramen nad). Dbrt)o§t ber Sorb üon ben

33er§ä(tniffen be!§ DrientS unb ber 5?o(onien fel^r ioenig n:)u^te, fo Befa^

er bod^ ein firf)erei§ inftin!tioe§ ®efü§( für bie ©rö^e feinet £anbe§ ; nie=

malö glaubte er an bie neue £ef)re ber greif)anbe(gfd)ule Siid^arb dobbenS,

bo^ joht Kolonie fid^ \)om 9J?utter(anbe to^rei^en muffe unb (Großbritannien

burcf) feinen tranSatfantifc^en 23efi^ nur gefcfimäc^t n^ürbe. ßr ertannte fo==

gteic^, ©ngtanbg 9}?ac^tfte((ung im 3}?itte(meere feiüertoren, menn^eE)emeb

5(ti über bie fd^iüadjen 3röif<^^ntänber fjinmeg ben ^-ransofen in 2(tgier

bie §anb reichte. 2)er fd^faue tgt)pter njußte aud^ fel)r rt)o^(, h)o er feine

'Jeinbe §u fud^en f)atte; geftiffentUd^ erfc^merte er ben 33riten ben33er!ef)r

mit Snbien, er oerfperrte ben n)id^tigen ^anbet^meg burc§ SSorberafien ^um

(Supf)rat unb Dronteg, bemäd^tigte fid^ be§ einträgüc^en ^affee^anbefö im

Sioten 9JJeere, begann in ©^rien unb tg^pten ^abrifen anzulegen, metdje

bie engüfd^e ßinfu^r fd)äbigten. Siefe .^anbeföintereffen beftimmten (Sng==

(onb^ Gattung, gan^ mie im Saf)re 1830 bei ber ^rei»gebung §oUanb§ ber

@rot( über bie niebertänbifdje 3ott= unb ^o(onia(potiti! ben StuSfd^tag ge=

geben ^atk. 3J?it leibenfd^afttic^em Ungeftüm fud^te ^almerfton bie ge==

fät)r(id^e Wad)t be§ tgt)pter§ gu oernid)ten ober bod^ ^u fd^iüäc^en; ot(e§

©crebe über ben unauff)attfamen ^^i^f'^ft ^^'^ türüfdjen 9^eic^§ er!törte er

fur^ab für nonsense.

©d^obenfrol^ fonnte ber ^eter^^burger §of abmarten, loie bie ^einb=

fd^aft ber beiben SÖeftmäc^te im Oriente fid^ me§r unb me^r üerfc^örfte.

@eit ber 8c^tießung ber S)arbane((enftraße be^errfd^te er ha§ (Sd)mar§e

Wieer faft unumfd)rän!t, unb ba er burd^ ben Sßertrag üon .^unt'iar=

^gfeteffi bered^tigt mar, feinem türfifdjen @d^ü|Iing im ^riegSfalte §itfe

5u (eiften, fo betradjtete er nidjt oljne 33e^agen, tvk ber ©uttan unb

ber ^afd^a fic^ §um Kampfe rüfteten. 9}Jef)rere ^a'^re {)inburd} ftanben

bie türüfdjen unb bie ägt)ptifd^en Gruppen an ber ft)rifc^en ®ren5e ein^

anber gegenüber, ^urd^ biefe gemaltigen c^eereSmaffen mürben bie armen

ßänber am oberen @upf)rat üöttig auSgefogen unb bie Straft ber beiben

mobammebanifc^en 9ieid^e bermaßen gelähmt, ba^ ber in Petersburg er^

fe{)nte ^^f^mmenbrud^ üie(feid)t ^alb eintreten tonnte.

SSon bem ermatteten SSiener §ofe Ratten bie SD^oSlomiter menig ^u

fürd)ten. Neffen gange SBeiS^eit lief nodj immer barauf ^inauS, ba^ ber

©uttan ber legitime |)errfd;cr, ber ^afdia ein ffuc^mürbiger Sieformer unb

*) (3. 0. IV. 507 ff.

t). Xreitfc^Ie, iJcutidie 0eiti)icf)ie. V.
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Smpörer fei. 9}?etternid) fetbft empfanb juroeifen bie Saft feinet ^a^re unb

fagte meF)rmat§ ju 90?at|an: ,,Sn meinem 2{(ter mu^ man ju erf)aUen, ni(f)t

gu fd^affen fud^en; eg Mre töricht, eine SIrbeit ju beginnen, bie mon rt)ot)r=*

fd^eintid^ nid^t mef)r fe(bft beenbigen !ann."*) ^er o(te unfrucE)tbare Streit

ärt)ifd)en bem ©taotgfanjfer unb bem (trafen Äofomrat mährte fort, unb

ha (Sräfjergog Subh)ig nod^ immer jebe S^^euerung ablehnte, fo fam unter

ber §errfä)aft biefeS traurigen 2riumoirat§ feine einzige ber geptonten

SßermaltungSreformen gu ftanbe. S)er @taat§f)au§^It üer^arrte in ber

gemeinten Unorbnung, aud^ nadE^bem ber mit ber SBiener 33örfe nal^e be=

freunbete ^inan^minifter (£id)^off enbtid^ ben 5tbfd^ieb erf)a(ten f)otte.

3)ie Strmee litt, mie ®rof SOJat^an bebauernb fagte, „in faft ungtaub*

(id^em ©rabe" SOianget an attem, unb eben je^t, im Januar 1840, ftorb

©enerat @raf Cfom, ber einzige HJJann, ber im ©taat!§rote einiget für

iijre ©d^tagfertigfeit getan f)otte. @d§(aff§eit unb gebanfentofe ^Routine

tjcrrfd)ten überaU; nur ba§ itaüenifd^e §eer unter 9?abe^ft)§ gül^rung

geigte fidj friegStüd^tig. 9Zod) niemals mar \)a§ atte Öfterreid^ für einen

frfimeren ^om^f meniger öorbereitet gemefen. Unter fotd^en Umftänben

tonnte ber greife ^önig "oon ^reu^en, ber für ba§ fti((e ©rftarfen feineä

2anbe§ fo bringenb be§ ^riebenö beburfte, nur ben befc^eibenen SBunfd^

fjegen, ha'^ bie ^riegSgefal^r im Often vorübergehen möd^te.

®teid^mol§t gefd§a§ ba§ Unau§bteibüd)e. Sm ^rüJija^r 1839 t)er=

mod^te bie Pforte bie SBud^t i^rer 9iüftungen nid)t mef)r gu ertragen, ber

@uftan feinen §a^ nid^t metjr gu bänbigen. 2)er Ärieg brad^ auä unb

enbigte mit einem ©d^fage. 2)ie türüfd^en Xruppen Ratten bant ber

einfid^tigen Xätig!eit ber preu^ifcE)en @enerotftab§offi§iere fd^on einiget

gelernt, ober aud^ in bem langen Sagerteben burd^ Äranf^eiten furd)t^

bar gelitten, dlnx bie ^älfte beä großen !teinafiatifd^en §eereg mar unter

^afig ^afd^aä ^üfjrung bei SfJifib Gereinigt, unb biefe §ätfte beftanb jum
guten Xeife au§ feinbfetigen Würben, meiere bie ©tunbe be§ 5(bfaU§ er=«

feinten, ^afig ^örte me^r auf bie törid^ten Dieben feiner SlJZoUat)^ unb

Slftrotogen a(ö auf ben großen fränüfd^en 9?atgeber, ber i{)m jur (Seite

ftanb. (£r öerfäumte, miber ben 9flat be§ ^auptmannö WoltU, ha§ .^eer

3bra{)im ^afd^a§ bei einem Umgef)ung§öerfu(f)e jur redeten 3^it in ber

^fan!e anzugreifen. (Sr öerfc^mä^te fobann, bie Xruppen an ben (Sup^rat

in bie fefte Stellung Don Sirebfd^i! jurüdfgufüfiren ; unb ber ^reu§e legte,

ta^ fidlere S3erbcrben öorouSfagenb, fein 2Imt ai§ Üiatgeber förm(id)

nieber. 2(m näc^ften Xage, 23. ^uni, marb ber ^af(f)a oon bem fieg^

gcmol^nten äg^ptifd^en ^etb^errn in fjörfift ungünftiger SteHung ange^

griffen ; narf) turpem, menig rül^mlic^en SSiberftanbe ftob fein ^ta auöein^

anber. 2Bie einft ^önig f^riebric^ fein getb^errn(eben mit bem g-fud^tritte

Don 9JZorfmi^ cri)ffnete, fo begann ber größte beutfd^e Krieger beä neun^^

*) Wnl^au'? !öcri({)tc, mäx'^ 1840.
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geeinten Sa§r§unbert§ eine @iege§toufbaf)n ofinegteici^en, er fetbft freiließ

jd^utbtoä, mit ber SfJieberlage oon yii\[h. 3tn bert ©reuetn biefeS 9flürf=

3ug§ ternte er, \va§ bie fittüd^en ^äd)k im Kriege bebeuten; bermeit er

ba§ unmegfome £anb burd^ritt, behielt er immer nod^ ^dt unb ®(eicf)=

mut, um feine geliebten ßonbfarten ebenfo gertiffen^aft gu ergänzen, mie

er früf)erf)in ben einzigen treuen ^fan t)on bem unübcr[ef)barcn ©affen^

gemirr ^onftantinope(§ gegeid^net l^atte. '^ad) ber .^eimfc^r fommette er

bann feine 93riefe au§ ber Xürfei unb lie^ bog !(affifc§e 3öerf tt)ie ein

befdfieibener Stnfänger burd^ ein 5ßormort Äart 9f?itter§ in bie geteerte

2Bett einfüfiren; feine geiftooKe ättere ©dEjrift über ^otcn f)atte ja nur

menig Sefer gefunben.

3)ie SfJiebertage mar tjottftänbig. Stud^ bie onberen türüfd^en Xxn)p^

pen in ^teinafien (öften fid^ auf, obgfeid^ ber @o^n SQZe^emeb 5Iti§, bem

eigenen §eere mi^trauenb, feinen Sieg nid^t ju öerfotgen magte. ^n^

mitten biefer allgemeinen 33ermirrung ftarb ©uttan 3)?ad^mub p(ö|tidf), nod^

beöor bie @d^reäen§funbe au§ S^^ifib i^n erreid^te— bie (e^te gro^e tra^

gifc^e ©eftatt ber oSmanifc^en ®efc^i(^te. 33i§ über bie ^niee mar er

im Stute gematet, um feinem $ßotfe eine ()ö^ere ©efittung gu bringen,

unb tierjmeifefnb fan! er tn§ @rab im Semu^tfein eineg üerfel^tten Sebenä.

3)ic ^eitgenoffßii öergtidfien i^n gern mit ^eter bem ©ro^en, bie ©r=

morbung ber Sanitfd^aren mit ber SSernid^tung ber ©treti^en. 5)Dd^ ber

geniale Sarbar be§ D^orbenS be^errfdf)te ein d^riftfid^el unb barum bei

atter Üto^eit bifbfame^ 5?otf. 3)ie DiSmonen blieben eine 9leiterl§orbe be§

Dfteng, gefd§affen für bie ^dk ber SBüfte, ber Kultur gänjtid^ unsugäng^

lid^, bei ben anberen mo^ammebanifd^en Sßöffern fetbft megen il^rer

(Stumpfheit öerrufen; fie glichen jenen §arm(ofen milben §unben, metc^e

Xag§ über in ben ©äffen ©tambutS fd^tafen, bei DfJad^t ben Unrat au§

ben Käufern freffen, aber fobatb man fie in§ §au§ nimmt, jeber ©rjiel^ung

trogen unb au§ (Se^nfud^t nad^ ber^rei^eit botb ba^infterben. SfJunmefjr

beftieg ?lbbu{ 9Jiebfcf|ib benX^ron, 3J?ad)mub§ junger fd^tt)äcf)tid^er 8o^n,

ber nie gum 9Kanne f)eranreifte. Qux fetben ^dt fegefte bie tür!ifrf)e

^-(otte t)on ben 3)arbonetten fübmärt^, nic§t o^ne bie get)eime SJZitmirfung

beä fran^ofifd^en Sfbmirafö Satanbc, unb bereinigte fid^ öor 5ttejanbrio

mit ben ©d)iffen be§ ägt)ptifc^en Sflebetten. 9t(fo of)ne §eer, o^ne ^fotte,

o^ne einen fröftigen ."perrfd^er fd^ien baß oSmanifd^e $Reid^, jum britten

"^ait binnen elf ^o^ren, bem fidjcren Untergange ju öerfatten. S)a

bie Integrität ber STürfei tion otten ©ro^mäd^ten— e^rlid^ ober nid^t—
für eine europöifd^e DfJotmenbigteit cr!färt mar, fo ergriff bie ©efanbten

ber fünf 9J?äd^te ein jäfjer «Sc^recfcn. ©ie traten gufammen unb auf

ba§ Stnbringen be§ öfterreidjifd^en !vjnternuntiu§ ©türmer ermahnten fie

bie Pforte burc^ eine gemeinsame ^ote öom 27. Suli 1839, nic^t e^cr

mit bem $tgt)pter ab§ufd^(ie§en, at§ bis ©uropa gefprorfien l^ätte. 3Rctter*

ni^ triumphierte, er meinte bie Xür!ei gerettet unb haß ©d^idfat beö
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£)ften§ in feiner §anb 5U ^oben; er nannte mit geiüo()nter Sflu^mrebig^

feit biefe %at einen ber größten biptomatifdjen (Srfolge feinet SeBenö

unb fd^meid^erte fid^ mit ber Hoffnung, nunmefjr mürbe unter feiner

Seitung ein curopäifd^er ^ongre^ in SBien ^ufammentreten, ber bie orien=

ta(ifrf)en .^änbet, natürlid^ ^um 9?ad)tei( SD?e§emeb %i\^, Beilegen foKte.*)

3(nberö 'Oadjk ber Äönig t)on -preu^en. (Sr fat) !tar oorauö, bci^

biefe fd;einbare Einigung (Suropa^ bie §intergeban!en 9ftu§(anbö, bog

3ermürfni^ gmifdjen ben SSeftmöd^ten fcljr batb an ben Xag Bringen,

üielfeid^t gar ben aifgemeinen ^rieg Iieröorrufen mu|3te. ^irgerüd) meinte

er, bie 9)Zärfjte f)ätten beffer getan, fic^ nidjt gu übereilen, fonbern bent

©ultan bie ^erftänbigung mit bem ^ofdja gu überfaffen.**) 2Beit er auf

feine atten Xage !einenfoI(g ben ^rieben bredjen, feinem SSotte um biefcr

entlegenen c^änbet mitten meber ©ubfibicn^a^Iungen nod) ^riegslaften

auflegen motfte, fo Iie§ er h^n grojsen .'pöfen metjrmalö auf "öa^ beftimm-=

tefte erüören: ^reu|en gemätjre ben 3Serfuc§en gur frieb(id)en Söfung ber

orientatifd^en '^xaqt nur feinen moratifd^en SBeiftanb (appui moral) unb

bel^atte fic^ bie ftrengfte 9Zeutra(itöt öor, falt^ bie unmittelbar beteiligten

Tläd)k §u ben SSaffen greifen füllten.***) (Sr l)atte red^t geal^nt. 3)ie

Slbfid^ten ber beibenSBeftmäd^te geigten fid) fofort alö unüereinbar. SSäf)renb

^ranfreidj feinen ögt)ptifd§en ©d^ü^ling fd^onen mollte, beabfid)tigte '^ol-

merfton ben ©ieger üon 9'iifib für feinen Sieg ^u beftrafen, il)n burcf)

ein folomonifd^eS Urteil ßuropaS eine§ guten %nk§> feiner alten S3e^

fi^ungen §u berauben.

Studj bie Pforte blieb, tro| i^rer ©dimädje, untrer föfjnlid^ unb er=

fanb je^t ein neueö, fetjr mirlfame^ Kampfmittel miber SKe^emeb 5ni.

2)er iO?inifter be§ 5lu§märtigen 9tefd^ib ^afd^a Ijatte alö ©efanbter in

Sonbon bie d)lad)t ber "^^rcffe bi§ ?lbenblanbcö tennen gelernt unb alö-^

balb begriffen, meldjen l^sorteil bem %t)pter bie brünftigen 2obe§er=

l)ebungen ber fran^öfifdjen unb üieler anberen liberalen ^^itunö^" ge-

mährten, ©r riet baljer bem jungen Sultan, burd^ ein feierlidjeö

©d^aufpicl ben ßuropöern 5U betunbcn, ba^ ber @ro^l)err nod; meit

liberaler ben!e al^ ber aufgeflärte ©efpot amS'Jil. 5lm 2. 9?oö. üerfam^

meltcn fidj bie (^ko^mürbenträger be§9teidj§ unb bieSf^otabelnber^oupt-

ftabt in einem .^ofe be§ alten ©erailö öor bem Kio§! oon ©üt^ane,

imlje jener alten ^latanc, in bereu ©djatten einft bie meuterifdjen Sanit>

fdiaren 3U beraten pflegten, ©obalb ber §ofaftrolog mit feinem 5tftro=

labium ben günftigen Stugcnblid er!unbet §atte, mürbe ber §attifdjerif

üon Ü)ülf)ane beriefen, eine mit alttürüfdjem unb neufräntifdjem SSort^^

*) »Jal^Qii^ ÜBeridjtc, 1. ^a\\. 1840 ff.

**) tönig f^riebrid) SBil^eliit, 9{anbt)emcrlung 311 5maIi^onö $8ctid;t b. 23. 2tprit 1840.

***) 93cricl)t bon aBetU)cr b. Ö.,öefcl)öft?trägcr in fionbon, 20. S^eg. 1839, mit JRonb^-

bemcrlung bcä £önig5. SUanifter 2ScrtI)cr, 93crid)t on ben S^önig 15. ^nn., bcffcn SBeifung

an 2ßcrtf)er b. % 20. Qon. 1840 ncbft gianbbenterfungen.
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\(i)\üaU .reicl§ au§ge[tattete Udunbe, lüctc^e alten Untertanen be§ ©ultanö

®ic§erf)eit Don £ei6 unb ^abc, Sfuffjebung ber tSteuerpadjt, geredete SSer^

teitung ber 2t6gaben unb beg ^rieg§bien[te§ oer^ie^. darauf befd)tt)or

ber ©uttan nebft hm f)of)en Beamten feinen ©nabenerfa^, ber natürtidf)

niemotS au^gefü^rt mürbe, unb bie Batterien ou[ beiben Ufern be§ So^^

porug bonnerten i§ren ^-eftgru^.

Ser §ottif(f)erif eröffnete bie fange 9?ei()e jener ,,mit §onig befc^rie^

benen Rapiere", meWje bie !(ugen SJiogfemin fortan Don 3eit 5u ßtit

bcn unbefc^reiblic^ oeracfitetcn granfen Dorsufialten pflegten. SBunberbar

fdjneU, mit orientaüfdier ^inbigfeit (ebte ber i)iiDan fid^ in neue politifdje

Münfte ein; er fpielte fortan bie liberale ^ad)t unb mu^te balh burd)

bie bienftmitligen gebern ber befreunbeten (^efanbtfc^aften in ^era, batb

burd) einfädle 33eftec^ung bie europöifd^e ^reffe berma^en ju bef)errfc^en,

ba^ bie einft im ^ortfolio angefd)(agenen Söne überall mäd)tig mieber^^

!(angen. @c^on feit bem Slttertum maren bie ©tämme am S3o§poru§ um
i()rer 9Ruc^Iofigfeit miUen Derrufen. §icr lag 2e§bo§, bie §eimat ber un^

natürlichen SBolluft, Ijier 2ampfa!o§, mo 5(p^robite ben fc^amlofeften il)rer

Söl)ne, ben ^riapug gebar, ^ier bie gro^e ^oli^, mo ber 5lu0n)urf breier

2Öeltteile ftintenb jufammenrann, unb mitteninne ba§ barbarifdj gefdjänbete

fdjönfte @otte0§au§ ber morgenlänbifd)en Gfjriften^eit. ^n biefen Sänbern,

U10 9)Jenfd)enIeben menig, äJ^enfdienmürbe nidjtö gilt, mo bie Statur alle

il)re af^eije, bie §ellenifd)en, bie bt)äantinifdjen, bie orientatifc^en SSölfer

ebenfo Derfc^menberifd) olle if)re 9iiebertrad)t entfaltet l;aben, mahnte bie

•ipreffe beä 5lbenblanbe§ eine §eimftätte ber g'i^ei^eit ju fef)en; mit %ü§^

na^me ber franjöfifc^en Derl)errlid)ten je^t alle europäifc^en Slätter ben

liberalen ©ultan mitfamt feinem §ofaftrologen. 3)er $lgt)pter aber, ber

feine Seute !annte, fagte ingrimmig: biefer §attifc^erif fei nic^tg meiter

ai§ ein gegen i^n gerid^teter «Sd^ac^jug.

Sßittlermeile Dolljog Sftu^lanb eine längft Dorbereitete biplomatifdje

©dimenfung. '^iManS Ijatte gleid^ nad^ feiner X^ronbefteigung bie @r*

fa^rung gemadf)t, ia^ er feine ^vo^dt im Oriente bann om fid^erften

erreidjen tonnte, menn er fid^ mit bem gefä§rlid)ften ©egner, mit (Snglanb

fdlieinbar Derftänbigte.*) ^erfönlid) l)egte er, fomeit ein ßax bieg Der=

mod)te, faft eine SSorliebe für bie Griten; mä^renb ber testen 3al)re

t)atte er fic^ ftetg abfic^tlid) gel)ütet, bie reDolutionäre ^olitif ^almerftonö

äu bemerken. ®ie§ ©nglanb mit ^-ran!reid^ 5U Derfeinben, ba§ l^erglid^e

ßinoernel^men ber SSeftmäd^te gu jerftören, ben alten ^ierbunb ber !on==

feroatioen Wäd)tt tDieber^er^uftellen unb alfo ben oer^a^ten Staat ber

S^teDotution gänjlidl) ju Dereingeln, big Dielleid^t ber gro^e ^reujjug ber

Legitimität möglid^ mürbe — ba^in gingen Don langeljer bie SSünfd^e

beg ^axm. ^er SSertrag Don ^unüar-'Jgfeleffi lief binnen furjem ab;

) ©. 0. III 729.
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i^n ju erneuern fd^ien unmöglirf), ha bie @iferfucf)t ber 2ßeftmäd)te tängft

ermad^t mar. 5)ie [rieblic^e <Scf)u^()errfd)a[t 9flu^ianbö in ber Xüxtd lie^

fic§ ja aucf) oJjnebie^ be^auj^ten, menn man nur bem engtifcfien §ofe unb

ben beiben beutfd^en 'SRäd)kn eine bejc^eibene 9Jiittt)ir!ung bei berSflettung

beg ©ultan^ einröumte. Slm Petersburger ^o[e tt)ünf(f)te man bie SO^ad^t

be§ tgt)pter§ atfo ju fdf)n)äd)en, ba^ er nie mefjr ^offen tonnte, olS

^ouSmeier be§ ©u(tani§ bog oSmanifc^e 9^eirf) t)on innen §erau§ ju üer-

jungen; man moHte iE)n aber aud) nid)t ganj [alten lajfen, meit fein

t)albfetb[tönbiger ©taat bod^ immer ein^fatjt im^^teifd^e ber dürfet blieb.

(Seit ber (Sd^lad)t oon S'Jifib mu^te and) $almer[ton einfel)en, ha^ man
3)Zel)emeb 5lli nid^t üernid^ten !onnte. 3Ritl)in beftanb feine ernftlid)e SJZei^

nungäöerfd^iebenljeit jmifdien ben beiben SQiödtiten; fie mußten fid^ nur nod^

Derftönbigen über bie beiben ^rogen, meldje ©tücEe ft)rifd^en SonbeS bem be=

trogenen »Sieger oerbleiben, unb mie bie ®ro^mädi)te im S^Jotfalle i^re be==

maffnete Sinmifd^ung auSfübren follten. ®a Ülu^tanbS ®treit!röfte burdl)

bie taufafijd^en Ä'ämpfe unb einen ^elbjug gegen G^ima ert)ebtid^ gefd)tt)äd^t

lüaren, fo n)ünfd)te 9ii!olauS im Stugenblirfe feinen europöifd^en ^rieg;

er i^offte öielmeljr ^ranfreidt) frieblidt) §u befiegen, inbem er fid^ erft mit

©nglonb, bann mit ben beiben beutfdien äJJäd^ten Dereinigte.

®ie (Sinlabung gu ber SBiener ^onferenj lehnte er entfd^ieben ah,

lüeil er befürd^tete, bort burd^ Öfterreid^ unb bie SBeftmäd^te überftimmt

5u merben. äJZetternidj empfanb biefe Slbfage al§ eine fd^mere perfön=

lidEie S3eleibigung unb erging fid; in ©djmä^reben rt)iber bie (Sd)rt)äd^e

unb bie Xorl^eit beS ßarcn — ganj mie im Sa^re 1826, al§ fid) 9ftu^==

lüub unb ©nglanb über bie griedjifd^e ^rage oerftänbigten. Slu(| bieS=

mal mu^te er er[al)ren, ba^ in ben orientalifd^en ^änbeln Üiu^lanb, nid^t

Öfterreid) bie füljrenbe Wad)i be§ DftbunbeS mor. Sm September 1839

lüurbe einer ber jüngeren ruffifd)en 3)iplomaten, ^rljr. ü. 33runnon) nad;

fionbon gejenbet, ein fanfter, feiner, gefd)meibiger SÜRann, ber alSbalb

eine unbegrenzte Semunberung für bie ©itten ber öornef)men ©efellfd^aft

(SnglanbS ä^igte, an il)rem ©port, i^ren S3a5aren unb 3Bol)ltötigfeitg==

fonjerten eifrig teilnat)m. Sn ber biplomatifc^en 2Belt l)ie^ er ber ruf==

fifd)c ®en|; bie SSergleidjung traf freitid; nic^t ju, benn mit bem ©eifte

unb ber fd)riftftellerifd)en ©rö^e beS öfterreic^ifc^en (Staatsmannes fonnte

er fid) nid)t üon fern üergleidien, in ben fünften fd^louer Unterl^anblung

mar er il)m meit überlegen. Srunnom eröffnete bem britifd^en SOiinifter:

ber ^av Ijabe nid^tS bamiber, menn (Snglanb burd^ feine 'flotte ben %t)p^

ter jur Slnnaljme eines billigen ^riebenS jmingen molle, unb mürbe bann

nötigenfalls feine eigenen Gruppen über ©inope burd^ 5lleinafien gegen

!5bral)im ^a\d)a oorgeljen laffen. S^ic^t ol;ne ein begreiflid;eS äRi^trouen

naljm ^olmerfton biefe Slnerbietungen entgegen; fie genügten i^m nid^t,

bü it)m oor allem baran gelegen mar, ben SSertrag öon §un!iar^SSfeleffi

äu befeitigen, ber bvitifd)en flotte bie 6infal)rt burd; bie ^arbanellen
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äu eröffnen, ©teid^mol^l f)egte ber 9iuffe, ai§ er unüerric^teter S^inge ob^

reifen mu^te, bie ftiUe Übergeugung, ta^ eine 3Serftänbigung mo^t möglid)

fei. 2luf ber §eim!e§r traf er am 9^§ein mit äJZetterni^ gufammen. 2)er

Cfterreid^er geigte firf) mürrifcf), übellaunig, fid^tUd^ oerte^t burcf) Üiu|=

tanbö einfeitigeg $ßorgeE)en, aber in ber <Bad)t felbft nicf)t feinbfelig. Stuc^

f)ier empfing Srunnon? ben ®inbru(f, bie öier SOiäd^te mürben ficf) of)ne

^ranfreii) mo^( einigen !önnen, unb ^fieffetrobe fagte nac^fjer befriebigt,

mit biefem Sotjonni^berger öJefpräd^e fei bie peinlidie erfte (Spo(f)e ber

orientalifc^en f^rage abgefcfjfoffen.*)

Sn '^jßeter^burg mit neuen SÖeifungen oerfe^en, !ef)rte Srunnom um
D^euja^r nad) Sonbon gurüdE unb überrafcf)te ben Sorb burcf) bie freunb=

tic^e (Sr!(ärung: fein ^aifer beftef)e nidit mel^r auf bem Vertrage oon

§un!iar=3öfeleffi, er motte im D^otfaUe 15 000 SQZann unb ad)t ^riegä--

fc^iffe jur SSerteibigung <Stambut§ fc^icfen, fei aber aud^ ni(i}t bagegen,

menn bie anberen SJiöd^te bann je öier (Schiffe in ba§ SJZarmarameer

fenbeten. ^ugteicf) lie^ er burcf)b(ic!en, ma§ bie ruffifd)en 2)iplomaten in

^era fc^on öorm Sa^re angebeutet fjotten: !ünftigf)in könnten t)ie{(ei(f)t

beibe 3)?eerengen in ^rieben^geiten gefrfjloffen merben. ®amit mar ha^

©i» gebrod^en, ^almerfton^ SÖü^trauen befd^mic^tigt. Sm gebruar 1840

vereinigten fid^ bie 35ertreter ber großen Mädjtt in Sonbon gu förmUd^en

Konferenzen, ©ie aUe, mit einziger 3(u§naf)me be§ franjöfifdjen ©efanbten,

betrad^teten bie Sr^altung be§ ogmanifd^en 9ieid)g a(§ itjre E)ö(^fte 5(ufgabe

unb ftimmten mit S3runnom barin überein, ha^ 9}?ef)emeb 5IÜ nur bie erb=

tic^e §errfd)oft über %t)pten, au^erbem nod) für feine Seben^seit ein ©tücf

(S^rien^, etma ha^ ^afdjalif 5[ffon bef)atten bürf te ; miberfe^te er f idf), bann

mü^te man i^n burdj bie Söaffen (Suropaä ^ur Untermerfung gmingen. 2)er

(Sieger foltte alfo einen Xeit feinet alten S3efi^ftanbe§ bem Sefiegten fd^en=

!en ! 2)ie grobe Ungeredjtigfeit biefe§@d)iebgfprudj§ ber europäifc^enMd)te

tag ouf ftad^er §anb; feiten l)atte fic^ fo beutlid; gezeigt, mit mie menig

2öei§^eit bie Söett regiert mirb. S5om Siedete aber mar in ben fd)mu|igen

orientatifd^en ^änbetn nie bie 9ftebe ; l)ier §anbelte e0 fid^ nur um bie SIZad)t,

bie^mat um bie ^rage, ob S[Ref)emeb Slli ftar! genug fei, ben erleudjteten

Sefd;lüffen Suropa^ ju miberfte^en. 2)ergeftalt f)atit Ü^u^lanb nod)malic,

mie einft öor ber (Sc^lad)t oon S^iaüarin, burd^ eine plö^lic^e 5(nnä§erung

an Sngianb bie entfc^eibenbe Stellung in ber orientalifdjen "^oliti! erlangt.

äJietternic^ fal) fic^ in bie §meite 9iei§e gebrängt unb meinte unmutig:

nur bie ©ermanen fennten ben ^Begriff ber S^re, bie üiomanen über^*

trieben il)n bi^ jum point d'honneur, bie ©lamen Ratten nidljt einmal

ein SBort bafür. Slber einer ®taat§!unft, meldte bie (Srf)altung beg türfi=

fdjen Ü^eid^ä ju erftreben oorgab, fonnte er unmögtid) entgegentreten.

Slud^ ber berliner §of pflid^tete ben Slnträgen 23runnom§ oorlöufig bei.

*) SiebetmannI a3ericE)t, 4. gan. 1840,
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immer in ber ef)rlid^en Hoffnung, bafi granfreid^ ben anberen 9Kä(f)ten

nidjt iriberfpred^en mürbe, immer mit bem ou^brüdlidien ^oxha^att, ^a^

^reu^en nur moraUfd^en S3eiftanb feiften !önne.*)

Unterbeffen geftaltete fic^ gron!reirf)§ Sage i)öd)\t bebrof)(ic^. 9(u[^

geregt burd^ bie ^orifer ^refje fdjtuärmte bie gefamte S^Jation für ben

aufgegärten 9}?ef)emeb 2(ü. Sit^ man nun erfuhr, ba'^ bie üier SÖiädjte

biefen Siebling ^-ran!reid)§ ungered^t mi^f)anbetn mollten, ha ging ein

5tuf|d^rei be^ 3^^!^^ "^^^(^ "^^^ ßanb. %IU^ rief: (Sngtanb F)at un§

öerraten, bie entente cordiale i[t gerftört.**) Sn ber Xat f)atte ber

jd)(aue Sürger!önig, ber bie au^mörtige ^oUti! über bie ^öpfe be§ 9J?ini[te==

riumS ©oult f)intt)eg leitete, bie§ma( fic^ üon feinem perfönlid)en §affe

betören (äffen unb gang falfd) gerechnet. 2)a er mit bem Xobfeinbc

SO^e^emeb 2t(i^, mit (Snglanb fid^ über bie orientalifd^en SSirren unmög==

(ic^ einigen tonnte, fo mu^te er mit ^uptanb unb ben beutfd^en 9}iöd^ten

eine SSerftänbigung fud^en. @r tonnte jebod) feinen @roU über bie ^of==

faf)rt beö Qann nic|t überminben unb richtete alU feine Pfeile gegen

^flu^fanb. SBieber unb rt)ieber mu|te ©oult in fpi^igen ®epefd)en er=

flären, bie Integrität ber Sürfei fei nur ein teeret Söort, menn i^r nid)t

aud^ bie Unab^ängigfeit — ha§ woUtt fagen: bie Unab^ngigteit oon

9fJu|(anb — gefid^ert n)ürbe. S^effetrobe rieb fid^ bie §änbe unb gab

eine l^odjmütige 5(ntn)ort.***) SBä^renb Subluig ^f)itip^ fid; atfo in

einen unfrud^tbaren ^eberfrieg gegen ben ßaxtn Derbi^, bemerüe er faum,

mie ©ngtanb unb S^u^tanb einanber nä^er traten. S)o mit einem Malt

ftanb er gmifd^en gmei ^-euern: ber englifd^e ^reunb wax gu bem ruffi^

fc^en ?5"£^nbe übergegangen, unb bie S3erftänbigung ber beiben SDMd^te n)ar

in fel^r rüdfid)t§Iofer gorm gefd^el^en, o{)ne ba^ man ben fran§öfifd)en

(55efanbten oud^ nur einer genauen 9)?ittei(ung gemürbigt ^tte.

Sie ©tettung be§ Xuiferientjofeg marb nod) fdjmicriger, at§ im 'Februar

1840 — mieber burd^ be§ ^önig§ @cf)u(b — ba§ gemäßigte, bei ben

.•pöfen (eibtid) angefef)ene 9}?inifterium ©ou(t ^ufammenbrad^. Submig ^l^i-

üp]> f)atte einft — ben uralten ©efe^en be^ ßonbeS jumiber — bo§ unge^

feuere SSermögen ber Orleans, ha§ üon 9?ec^t§ megcn ber ^rone ^-ranfreid^

ge§i3rte, feinen Äinbern abgetreten, unb burfte |e|t nid^t erwarten, ba^ bie

S'Jation geneigt fein trürbe, ben fo fdf)mäf)lid^ geretteten 9?eid)ium beS unge^

liebten löniglic^en ^aufeS nod) gu oerme^ren. C'3teidjrt)ot)t oerfangte ber

^önig, alä fein jmeiterSofjn ber^erjog oon9^emour§ fid} mit ber reidjen

^rinjeffin Don Äoburg==5!o{)art) oerfobt Ijatte, oon ben5!ammern eineSaf)reg=

rente für bog junge ^aar. 5tltgemein mar ber Unmitre, 3)ie treffe tierbäc^*

*) ^^nmnotü on äöerf^er b. S- 23. ^an.; SOiin. 2Bert:^er, Söeifimgeu an ?lrnim

in ^ati'S, 22. San., an Bettlet b. ^ 27. 31. ^an. 1840.

**) 9(nnm§ 93en(f)te, «ßari§ 12. 16. 22. ^an. 1840.

***) ©outt, SScifung an Seboftiani, 25. 9?ot). 9?ef|elrobc, SBeijung an Webem,
26. 3)Cä. 1839.
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tigte ben perföntid^en ßf)ara!ter be§ SCRonarc^en mit einer Une§rerbietig!eit,

irel^e bie^ iUegitime Königtum nicf)t ertragen tonnte. 3;;iTnon=ßormenin,

feit 6ourrier§ Xobe ber rt)ir!fam[te ^uBtigift ber Üiabifaten, fd^rieb bie

rtjütenben ^^^rogen eines Sci!obiner§" ; er ^ielt ben granjofen üov,

lüie öiet unfreier fie feien ate bie ^^reu^en, benen i§r abfotuter ^önig bie

a(tf)er!ömmiicl^e ^rinjeffinnenfteuer regelmäßig erlaffen §obe. S)ie 2)Dta=

tion rtjarb öern^orfen, ha^ SJiinifterium ®ou(t trat gurürf, unb burcf) bie

liberafe D|)|)ofition emporgel^oben bitbete %i]kx§> am 1. Wäx^ ein neueS

Kabinett — ber (Staatsmann, ber t)on je^er bem Sürger!önige befonberS

mibermärtig unb in ber gegenlpärtigen S!riegSgefa§r breifad^ unmitifommen

rvax. 2(uc^ bie t)ier 9}Mcf)te üer^e^lten i^r 9)Zißtrauen nic^t. @raf 3)?al|aii

fdf)rieb auS SSien fd^mer beforgt: ,,bie ©runbfä^e oon 1830 finb tDiebcr

am 9Ruber/'*) unb ber fran^öfifc^e ©efanbte auf ber Sonboner ^onferenj

fa^ fid^ fortan noc^ weniger rücffi(f)tSöott al§ bisher be^anbelt. @r füf)(te,

lüie bie üier hinter feinem Druden berieten.

%^m§ ftanb bei ben §öfen im 9^ufe eines rabifaten Sfjauoiniften,

m\i er gur ^eit ber SuU=9fiet)otution für bie reine ^ar(amentSf)errfd^aft

gearbeitet, lDäf)renb beS ^arliftentriegeS fe§r übermütig gerebet unb burd)

feine @efd)id^tSft)er!e bie napoteonifd^e Segenbe mädE)tig geförbert f)atte.

lonbeS rt)ar ber !(uge, bi(bfame Wann, obtt)o(j( nod^ meit entfernt t)on

ber ruhigen SßeiSfjeit feines 5((terS, bod^ fdf)on burd) bie ©rfaf)rung etmaS

gereift. Sie peinlidie biplomatifd^e Sage, bie er oorfanb, mar nid)t burd)

i^n t)erfd^ulbet, fonbern burd^ ben ^önig. St(S er bie ^Regierung übernaf)m,

fjegte er nodf) teineSmegS friegerifd^e 9Ibfidjten; bem ungleid}en Stampfe mit

t)ier ©roßmöd^ten had)tt er fein feibenfc^aftlic^ getiebteS 35aterfanb nid)t

auSjufe^en. STm menigften moKte er an bem englifd^^franjöfifdjen 39ünb=

niS rütteln, baS i§m für ben §ort ber Sürgerfrei^eit galt. 2)arum

ließ er burd; ben ©efonbten ©uijot bem englifd^en §ofe ernft, aber

freunbfd)aft(id^ erltören: §ur Sutegrität ber STürfei gehöre bie 3)?ad)t

beS ^afdjaS fo gut tt)ie bie 9}?ad^t beS ©uttanS, unb otjne Serien fönne

ber $lgt)pter nidjt beftef)en. Sf^ad^briidtic^ öerrt)af)rte er fid) gegen bie be-

maffnete Sinmifc^ung SuropaS, bie ben alten ©runbfä^en ber 3Seftmäd^te

offenbar n)iberfpred^e.**) Unb atferbingS bemäf)rte ^^atmerfton nur t)on

neuem ben grunbfa|{ofen SBanletmut feiner @taats!unft, menn er, ber

fo oft bie £e{)re ber D^id^teinmifd^ung feiertid) üerfünbigt ^atte, je|t ju

ben 5(nfid)ten beS Xroppauer ^ongreffeS jurüdfefjrte unb bie gemattfame

^5ntertlention ber @roßmöc§te miber ben ägt)ptifd^en 9iebeUen empfahl.

^^ierS' SSarnungen iüaren e^rUd^ gemeint; benn mie ade ^ranjofen

überfc^ä^te er bie 9J?ac^t 9Jie^emeb 5l(iS bei meitem unb fürd)tete, ber

^afc^a mürbe ber ©inmifdiung (SuropaS einen fo ^artnädigen Sßiberftanb

*) gjJal^ang Setid)t, 4. ^Jiätj 1840.

**) 93erid)te öon S3ütotr, Bonbon llMäx^, 3. 3tpr., toon Strnint, «ßarig 20.5(pr. 1840.
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entgegenfe^en, ba^ t)ieUeirf)t bie Xürtei fetbft barüber in Xrümmer ge^en

fönnte. ^almerfton fonnte bie augenblic!ürf)e Sage beffer, er oerfpracf) jid)

einen rafdjen ©rfolg öon ben 3i^ang^ina^i^^gefn gegen ben tgt)pter. 2)ie

33erf)anbtungen ^ogen jid^ burdE) mehrere äJionate o{)ne ©ntfd^eibung bai)in.

Unterbeffen !tagten bie ©efanbten ber brei Dftmä(^te laut unb (auter

über bie „juboerfioe" ^oUtüber Xuiterien, bie Sonboner 9^egierung§b(ätter

fprad^en üon ^ranfreicf) in einem anma^enben 2;one, ber oon brüben

ebenfo fröftig ermibert mürbe, ^«(merfton füllte fid) burcf) ben f)art=

nöcfigen SSiberfpruc^ ber ^ranjofen fdimer gereift unb jagte in einem

2(rtifel feinet äJJorning 6§ronic(e brof)enb : ©ngfanb mürbe fid) gejmungen

fe^en, ben alten 3Sierbunb ber fonjerüatioen 9}Md)te gu erneuern. S3runnon),

ber mit feiner glatten, !üf)(en ^reunbtic^feit bem ungeftümen Sorb immer

überlegen blieb, f)a([ in ber ®ti(te nad). Mt^x unb met)r befreunbeten

fic^ bie ©efanbten mit ber ruffifdien Stnfic^t, ba^ man bie orientalifc^e

^-rage aud) ^u üieren, o^ne gran!rei(i^!§ 9JZitmirfung, löfen !önne.

!J)ennoc^ §auberte ^atmerfton nod) (ange. Sie fc^mad^e, öon Sorb

SO^elbourne fet)r fd)ta[f geleitete 3Bf)ig=-9'iegierung (jatte fic^ (ängft über^

(ebt. ©djon öorm Sot)re mar fie burd^ t>a§ Parlament geftür^t unb nur

burd^ ben töd)er(ic^en ^n^ifdjenfatl ber fogenannten (Sd;ta[ftuben[rage t)or=

(öufig mieber au[gerid)tet morben. 3)ama(§ ^atte bie junge Königin §um

erftenä)?a(e etmag gezeigt, maS einem )3o(itifd)en SBiUen ä^nüd) fof), unb

fid^ entfd)ieben gemeigert, if)re rt)f)iggi[tifd^en §o[bamen, mie bie Xort)g

üerfangten, ^u enttaffen. 9^ur biefer per[öntid)en 33ortiebe ber 3JionardE)in

Derbanften bie äB()ig§ bie Söieber^erfteüung i§rer ^errfd^aft, meldte [d)on

feit Satiren nid^t mefjr auf eine fefte SDie^rtjeit im Parlamente 5ät)ten

fonnte. Unb bie§ ottersmübe Kabinett mar über bie ^rogen ber großen

^oütif !eine§megg eine§ ©inne§. 3)ie Sorbg ^oKanb, ßtarenbon unb

öiefe anbere ber näd^ften g-reunbe unb S(mt§genoffen ^a(merfton§ t)ie(ten

einen 93rud) mit ^rantreid) für rein unbenfbar; auf ber entente cor-

diale ober itjrem SfJamen beruf)te ja bie gange ©tettung, meldte ©ngtanb

mä^renb be§ testen So^täe^nteS in (Suropo eingenommen §atte. ©etbft

unter ben Xort)g mor bie SJieinung meit oerbreitet, bo^ bie Ouabrupet==

attianj ber liberalen SSeftftaaten ben SSeltfrieben, ba§ ®leic^gemid)t Suro^

poö aufredet erf)alten l^abe unb nimmermel)r burd^ bie Erneuerung be§

alten fonferoatiüen 93ierbunbe§ erfe^t merben bürfc. Sllfo mürbe ^0!==

merfton ^mifdfien ben oerfd^iebenften S3eben!en l)in unb ^er gefdjleubert

unb gelangte immer mieber gu bem <Sd)luffe: man muffe bie 2)inge l)in==

äuljalten fuc^en.*) Gr Ijoffte faum nod^ ben Xuilerienljof umguftimmen

unb mollte bod) ben 23rud^ t)ermeiben. '^od) am 11. Suni fd)rieb er

bem brängenben öfterreid)ifd^en S3eüollmäd)tigten 9^eumonn: „Sd) gie^e

eine jeitmeilige SSerjogerung einem fofortigen fd^lec^ten ©übe üor."**)

*) SBüloiüg $8etici)te, 26. SOiai, 26. ^uni 1840.

**) ^palmetfton on 9?eumann, 11. ^ni 1840.
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Um bie SSeriüirrung ju ootfenben, fenbete 9J?etternid^ üon ßtit ju 3^it

übe((ounige 2)epefci^en; ber tonnte fid) gar nic^t barüber tröften, ha'^ bie

©ntfdjeibung nic^t me{)r in feinen §änben lag, unb [ürcf)tete immer, 9^u^=

(onbö !op[(ofe ^otiti! ttjürbe fidf) in ben englifdjen S^Je^en üerfangen.*)

'äud) ber tür!if(f)e ©efan-bte (S^eüb ^ajd^a üermeEirte bie SQü^ftänge biefeä

fettfamen ^onsert^ ; er ge§or(f)te btinbtingö ben Siatfdjiägen be!§ ö[terreid)i^

fci^enSet)o((mäc^tigten S^eumann, ber ou^brüdüd) beauftragt njor, fid} feiner

äu bemäd)tigen (s'emparer).**) 2)a Sorb ^onfonbt) bie Pforte, tro^ i^rer

9Jieber(age, beftänbig gur Erneuerung be§ ^riege^ brängte, fo jeigte fid^

ber Surfe fef)r guüerfiditUc^ unb befdimor bie Wlädjk um balbige Sßer*

urteifung be§ ögt)ptifd)en Sftebellen.***)

S)ie SSerttjidlung marb unertrögüd;, beinahe läd^erlid). 3)er preu^i=

fd)e ©efonbte ^einric§ üon 33ü(ott), ber ju Stnfang äJiärj 1840 nad) tongem

Urfoub mieber in Sonbon eingetroffen wat, fdjrieb im 3nni, nad)bem er

fid^ üiete 3Sod^en ^inburd^ oergeblid) um bie Slu^fö^nung ber (Streiten^

hm bemüht l^atte, gan^ üeräioeifett : ,,2öaö ift unter fotdjen Umftänben

üon bem Fortgang ber ^iefigen SSer^anbtungen ju ermarten? ©d)impf

unb (Sd^anbe! Man täte beffer fie objubredien/'t) (Snblid; einigten

fid^ bie ©efanbten ber brei Dftmädjte ju einem legten ^erfud)e; fie üer*

fangten üon ^atmerfton ücrtrautidje Beratungen o§ne granfreid^, baä

mon üortäufig bod) nid)t geminnen !önne. ®eit bem 21. Suni üer=

fammelten fid^ nunmetjr bie ©efanbten ber üier 3}?äd)te, ^inter ©ui^ot^

Umliefen, gu rege(mö|igen ©onntagSfi^ungen bei ^almerfton; bie ©title

beg engtifd^en ®abbat§ fam bem ©e^eimniiä ju ftatten. S)er europäifdie

Äongre^, gu bem mon ^ranfreid^ förmtid^ eingetaben Ijatk, üermanbette

fid; atfo in eine gel^eime ^onfereng ber üier. S)ie^ fjinterrüdig«, aftetr^

bingg burd^ ^ranfreid)§ §a(tung mitoerfd)u(bete S3erfa§ren mu^te ben

franjöfifd^en ©tot^ tief üerte^en, fobatb eio rud^bar rtiorb. '^k ©efal^r

eines europäifd^en Krieges rüdte fo na§e, ba'^ ber friebfertige äJiinifter 3Ser^

tt)er \d)'mtx erfd)rocfen bem ©efanbten Sütom fein Sefremben auSfprad) unb

it)m nodimatg einfc^ärf te, auf jeben ^all ber ^'rone ^reu^en bie fo oft au§=

bebungenc ^Neutralität üoräubef)a(ten.tt) 2)ie üier einigten fid^ in it)ren

<3Dnntag§fi^ungen über bie ©runbjüge eine§ SSertragg gur 9^ettung be§

©ultonS, aber jum förmtid^en S(bfd)(u^ gelangte man noc^ immer nid^t,

n^eif "^atmerfton ber ^uftimmung feine)§ ^abinett!§ nid^t fidler mar.ftt)

SßergebUdE) mahnte SJietternid^ in mehreren ^epefdien : bie Xürfei !önne

ben 3uftanb ber Ungemi^^eit nid^t (änger me§r ertragen; !omme man

*) mai^ans, S3ericf)t, 2. ^an. aJiettermd) an Stautttnannlbotff, 7. Mäxi 1840.

**) 9JlaI|ang 58eticf)t, 3. SOJätj 1840.

***) (Sf)elib 5ßafc^a§ tbenttfae ?Joten an bie ©ejanbten ber fünf mä6)te, 2.^mi 1840.

t) 93üIott)§ 9Sericf)te, 3. m&xi ff. 12. ^uni 1840.

tt) Söert^et, iJBeifung an SSüIoro, 16. ^nli 1840

ttt) Säülonjg S3eri(i)te, 23. 30. ^mi 1840.
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gu fünfen nid^t tüeiter, [o muffe man fe(ljt)iert tiorfd^reiten.*) 3){e britte

Sonntag^fit^ung mu^te üerfrfjoben werben, meit bie britifd^en SKinifter

noc^ feinen Sefc^Iu^ gefaxt f)atten. ,,SSir fielen ouf g-fugfanb" — fagte

Söütott) Iraurig. ©ui^ot, ber bie ©efal^r mo{)t al^nte, §iett fie bod; nidjt

für nol^c unb üerbrad^te bie !oftBore Qtit in geiftreic^er Unterf)altung

mit feiner ^tö|(i(f) eingetroffenen ruffifc^en ^-rennbin, ber gürftin Sieöen.

!5)er unfd^utbige ^eit ber öorne(;men ©efettfd^aft glaubte, biefe feine öiel-

gemanbte ^iptomatin, bie krebfame Sgeria ber l^o^en ^oliti! ttjotlte in^==

geheim für ben granäofen arbeiten. 3Ber moSEomitifd^e 3Sert)ä(tniffe !annte,

mu^te teirfjt erraten, bo^ fie mit S3runnom in SSerbinbung ftanb unb ben

5(uftrag l^atte, jebe Stnnä^erung ^mifd^en ©uijot unb ^atmerfton gu üer-

(jinbern.

S)a fa^te fid; S3ütott3 enblid^ ha§ ^erj ju einem entfd^eibenben 9tat^

fc^tag. Sm Slugenbticfe befa^ er nid^t einmal eine gültige SSoKmad^t, ha

mittfermeife ber Xf)rontt)ed)fei in Berlin eingetreten mar; inbe§ mu^te er,

ha'^ ber neue ^önig nod) friebUd^er badete ofö ber olte, unb fogte gu

9ieumann im SSertrauen: meit ^reu^en an 3^^^i^9^^'^^^^9^^" 9^9^'^

9JZef)emeb 5tli niemals teitne{)men mirb, barum füf)(e id) mid) nidjt t)er=

pftid^tet, bie anberen gurüdäut)a(ten. 2)urd^ feinen (angenSonboner^ufent^

ijalt unb bie enge ^-reunbfd^aft mit ^atmerfton tjatte er fid^ in engUfdjo

'^(nfdjauungen tiefer eingelebt, al^ einem ^rcu^en geziemte; er betrad^tete

ben öiro^türfen, nad^ ber britifc^en Überlieferung, at§ Ijeilig unb ^ielt batjer

^ranfreidj^ orientalifdie ^olitif, bie bod^ i§re guten (S^rünbe l^atte, fdilec^t-

Ijin für reüolutionär. ^emgufolge arbeitete ber geiftreidje (Staatsmann,

ber in 'Petersburg beS SiberaliSmuS üerbäd^tigt mürbe, argloS ber ruffi*

fdjen ^olitif in bie §önbe; er §alf i§r bie 2Beftmädjte gu entjmeien,

ha^ oSmanifd^e 9f?eid^ in einem 3uftanbe Ijilflofer 'Bd)tväd)c öortäufig gu

erl)olten. ^eS emigen ^^nbernS mübe, mollte er enblid; Xaten fe^en.

Slm 1. Suli, auf einem ßeüer ber Königin 50g i§n Sorb 9J?etbourne

abfeitö unb fragte ängftlid^: SßaS raten ©ie mir in ber ögt)ptifd^en

'Bai^t'} Sülom ermiberte: ."pabt Sl^ genügenbe ©treitfräfte im SOättel-

meer? Sluf bie beja^enbe Slntmort fu^r er lebljaft fort: 2)ann feib

fc^nelt unb !ül)n! Senbet fofort bie flotte oor l'Uejonbria, merfet bie

Xruppen oon SD^ialta unb ben ionifd)en Snfetn nad^ Beirut unb on

bie ftirifc^e Stufte, mo 9}Zel)emeb Slli feinen Stngriff ermartet. Sßor^er

fd^tie^en mir f)ier gu oieren ben Vertrag mit bem türüfc^en ©efanbten

ab, o^nc bie Statifüationeu abjumarten. ®o mirb granfreid^ über==

rofd^t unb bod; nid)t unmittelbar beleibigt, ber Pforte ober bleibt bie

gefäf)rlid^e ruffifd^e §ilfe erfpart. But I say again, be quick and

iiold I — $8ütom glaubte ganj fidler, ^ranfreid^ mürbe "öin erften $ilrger

balb überminben unb fd)lie|lid) bod^ genet)migen, moS nidjt mel^r ju ön=

•) yjJctiernid) on 9?eumQim, 24. 27. iguni 1840.
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bcrn fei. SsaS aikö jagte er, loic er fetb[t geftanb, unbeauftragt unb

unüorbereitet.*)

(So gefd^al^ baö ©eftfamc: bie [rtebfertigfte atfer (^ro^mäcf)te, bie im

Oriente gor !ein eigeneö ^ntcreffe ju magren f)atte, gab je^t burrf; hzn

'ifflunh i^reg ©efanbten felber ben t)erf)ängni§öolten ^at, lüetd^er unfef)t=

bar einen SBaffengang im SOJittetmeer, t)ie((eicf)t fogar einen eurDpöifci^en

^'rieg l^eraufbefd^mören mußte, ^atmerfton atmete auf. Scr (5)eban!e,

bo^ man ol^ne Üiujsfanbö SBoffen^ilfe, ofjne offenbare Slräntung ^ran!=

rcic|§ 5um ^[qU gelangen fönne, (eudjtete feinen ängftlid^en 5(mt§genoffen

ein. ©d^on am 8. SuU tonnte er ben S3ertretern ber Dftmäd;te mit==

leiten, ba^ er bie Wt^xijQxt im Kabinett gewonnen unb bem türüfcfien

@efanbten tierfprodjen \}abc, ßngtanb werbe ben Sultan mit ben SSaffen

unterftü|en.**) ^ür bie ^Vorbereitung beö Ä'ampfe§ §atte ßng(anb§ pu^

nif(f)e Xreue bereite geforgt. 33ritifcf)e 5(genten bereiften al§ ^auffeute

öerKeibet mit n)ot)tgefünten 33eute(n bie ft)rifc^en Gebirge unb {)e^ten ta^

SSot! miber ben geftrengen ^afc^a auf — eine offenfunbige Xatfad^e,

ttjetd^e ^atmerfton fpäterl^in mit gett)of)nter S)reiftig!eit in 5(brebe ftetttc.

Sc^on im Suli ftanb ber gan^e Sibanon in SBaffen. 9Jad)^er lie^ aud)

3!J?etternid), inie er bem (trafen 9J?aI|an fefbft erjä^tte, einen Senbboten

^u ben SOiaroniten abgelten, um itjnen ^-rei^eit be§ c^riftüd^en ®(auben§,

@id)erf)eit öon i^ob unb Seben ju üerbürgen, fatte fie für ben Sutton

gegen ben rebeltifdjen "ißafd^a tämpften.***) 3Kenn SOJctjcmeb atfo jugteid)

burd^ bie Stufftänbifd^en im Sanbe, burd) bie britifdje g-(otte an ber 5?üftc

bebrängt tourbe, bann muf5te feine Wad)t in ©t)rien rafd) jufammen-

bred^en. ^rotjen SD^uteg fcfjritten bie oier 9JJädjte jum 5(bfd}tu^. ^Die

Konferenzen brängten fidj in rafc^er ?5ofgC/ je^t aud) an ^qw 333od)cntagen.

ißütom empfing üon alten Seiten ©tüdmünfdje tüegen feinet tfugen '^akä

unb n)ieberf)otte mit Setbftgefütjt bie SSorte: Be quick and bold! SJian

badete, fobatb man fertig fei, ben^arifer §of um nac^trägtid^e ^uftimmung

ober boc^ um mittetbaren Seiftanb ^u bitten.f) S)er Öfterreidier 9fJeu==

mann Derfprad^ \o'\oxt, öfterrcid^ifdie ^riegöfd)iffe fottten mit ben britifd^en

gufammenmirfen. !örunnom ftjar bie SiebenSmürbigfeit fetbft; benn ber

^petergburgcr §of t)atte begreiftid)ermeife nidf)tg bamiber, tnenn bie befreun-^

beten Tläd)k ouf i^re Soften feine ©efd^äfte führen n)ottten.

9tm 15. ^uti unterjeidjneten bie ©efanbten ber üier Wädjk mit

S^eüb '^afd^a einen Vertrag, ber nad)§er in ber ^rcffe ben ettuaö über-^

*) Xicfetmer!tüütbige SSorfall tft fcf)on i. S. 1849in ben„$olitifc[)en 93riefenunb

Gf)aiafteriftifen qu§ ber beutfc^en ©egeniüort" (öon Ufebüm) S. 270 jiemtid) genau

er3äf)It, aber nod) bon feinem i)iftortfer beacE)tet tnorben. Ufebomä SJJitteidmgen toerben

be[tätigt imb ergänzt ' burd^ S3ülotr3 93ericE)t b. 3. ^uti unb 93ü(om§ ©d^reiben an

ä1ial|an b. 9. ^uli 1840.

**) 58üIoio§ 93eric^t, 10. ^nü 1840.

***) 93M|an§ «erici)t, 7. (Se)3t. 1840.

t) 33ülon)§ S3erid)t, 14. ^uli 1840.
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[c^irengtid^en 93einamen be§ Sonboner Ouabrupet=5intons*35ertrog§ erl^ielt.

®er ©uttan öerfprad^, bem ^afd^o bie erbüd^e Sßerirattung tg^^tenS

unb für ßebenögeit baö ^afcf)aüf Slfton ^u ükriaffen; bie üier 9Käc^te

üer^jftid^teten fid^, 9J?e^emeb 5IU gemeinfam ^ur 3Inna^me §u beiregen, unb

„bef)ie(ten fid^ Dor, §u biefem ^wcdt gufommenjumirfen nac^ bem 3J?a^e bcr

9J?ad^tmittct (moyens d'action), worüber jebe t)on i^nen öerfügen !ann."

®iefe Ui^k ^taufel l^atte Sütott) burd^gefe^t, um nötigenfattS erüären §u

fönnen, ba^ ^reu^en gegen ben tgt)pter überf)aupt !eine moyens d'action,

ou^er ber morotifcfien Unterftü^ung, befi^e. ^unäd^ft backten (Sngtanb unb

Öfterreid^ mit i^ren flotten einjufd^reiten ; rücEten bie ^tgtipter burdf)

^teinafien X)ov, bann moUten bie oier 9Käd^te fid^ nod^ üerabreben megen

gemeinfamer ©id^erung Slonftantinopelg gu ßonbe unb §ur ©ee. ^n ^u^

fünft aber foUten beibe StReerengen, 39o§poru§ unb ®arbanel(en, gu

^riebenSjeiten aUen DfJationen öerfc^(offen bleiben. 2)omit gab ber ^ax

hm 5ßertrog üon §un!iar=^§!e(effi auf. 2)iefer großmütige SSergid^t be^

beutete freitid^ menig; benn ber S3ertrag ging o^nel^in ^u @nbe, ^ußlanb

ober Hieb aud^ je^t nod^ ber S3ef)errf^er be§ ^ontu§ unb, nad^ feiner

geograpF)ifd^en ®te(tung, ber närfiftberufene Sefd^ü^er ©tambufg. 3)a

©efal^r im $öer§uge mar, fo nahmen bie ©efanbten, mie S3ü(om geraten

tjatte, alk§ auf i^ren ^ojjf unb öerabrebeten, ol^ne bie 5tatifi!ation ob==

äumarten, bie fofortige 3tbfenbung ber engUfc^öfterreirf)ifdf)en ^(otte.

Sn Sertin erregten biefe $J?a(^rid^ten ^ugleid^ ^reube unb Seforgniö.

Unsmeifelfioft l^otte Sütom feine Snftruttionen eigenmäd^tig übertreten, ob^

gteid^ er otterbingS im SIugenblicEe be§ 2tbfd§tuffe§ bie beiben neueften SSei:^

fungen nod^ nid^t befaß, metd^e i^m auSbrücftid^ anbefaf)ten, einen SSierer^

Sßertrag nid^t e^er ju unterjeid^nen, a(§ biä bie brei anberen 9}?äd^te bie

SfJeutraiität ^reußen§ für ben 5lrieg§fo(f förmtid^ aner!annt l^ätten.*)

Sem preußifd^en §ofe ftanben je^t jmei SSege offen. @r mußte entmeber

ben unge^orfomen ©efanbten abrufen unb bie Sftatififation tiermeigern

ober, menn er ha§ (55efd^eF)ene bittigtc, ben SSertrag turjmeg genehmigen

unb beffen gefä^rtid^e f^otgen mutig ouf fid^ netjmen. ßinem ftolgen

©taate ftanb t§ mal^rlid^ ühzi an, guerft bie anberen aj^äd^te ju !üf)nen

Xaten §u ermuntern unb bonn fid^ felber für neutrat 5U erffären. ®leid;=

mo^t glaubte ber neue Äönig biefen britten SBeg get)en ju !önnen. ®c|on

bei biefer erften an if)n ^erantretenben großen Slufgabe curopäifd^er ^otitif

geigte fid) feine t)er{)ängni§t)oI(e ^ßortiebe für unhaltbare biptomatifd^e (3tet=

tungen, für alU§, ma§ öom fc^tic^ten 3[Renfd^entierftanbe abmid}. ©rmoltte

Süforng eigenmäd^tige ©d^ritte bitügen; benn er §iett e§ für feine !önig=

tid^e ^ftid^t, ben legitimen ©uttan im Kampfe gegen ben rcüotutionären

^(gtjpter ^u unterftü^en, unb mit ^reuben begrüßte er bie SSerfö^nung

feinet geliebten ßngtanb^ mit ben Dftmäc^ten. 33ei biefer biptomatifc^en

*) 2öertt)er, SBeijunqen an 93üIott), 16. 18. ^uli 1840.
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SBenbung irurben ifjm alte bie teuren Erinnerungen be§ S3efreiung§*

!riegeö lieber tebcnbig. „2Bir bürfen", |o üe^ er nad) 2öien fd^retben,

„ben crften SSertrag nid)t a6fc§ttjä(f)en, burd^ rt)e((f)en ha§ Britifd^e Kabinett

fid^ offen fon f^ranheid^ getrennt unb feinen Sßia^ unter ben !onferüatioen

Tläd)ttn rt)ieber eingenommen l^at."*) Slnbererfeitö fa^ er n)o§t ein, ba^

^reu^en bie fd^rt)erfte Saft mürbe tragen muffen, \aik ein oKgemeiner

^rieg au^brä(i)e. Um hk§ Unzeit öon feinem Sanbe abjumenben, lie| er

oKen 3J?äd}ten beftimmt er!tären, er {)otte feft on ber frieblicf)en ^otiti!

feineö SßaterS. 2)ie Maufet, me(d)e 33ü(om bem Sßertrog eingefügt, ge=

nügte il^m nid^t; er öerfangte öiefme^r, ba^ feinem Staate bie SfJeutralität

feiertid^ öerbürgt merben muffe.**)

9J2it er!(är(id^er SSermunberung nahmen bie brei befreunbeten 3)Md^te

biefe SD'Jitteitungen entgegen, ^afmerfton meinte fur^mcg, atk üier Wädjtz

feien öertrag^mä^ig t)er:pf(irf)tet, nad) bem 9)Ja^e i^rer 3D'Jad^tmitte( ^u*

fammengumirfen, unb üe^ in 33ertin anfragen, maS bemnac^ ^rcu^en für

bie gemeinfame ©ad^e §u tun gebenfe.***) SJieffefrobe fagte bem preu^i^

fc^en ©efanbten Siebermann, ber i§m im ftilten nid^t unred^t geben

fonnte, ^od) entrüftet: ba^ fei bod^ unerhört, "öa^ ^ran!reid)§ 3unäd)ft

bebrof)ter SfJadEibarftaat, nac^bem er fid; bem ^ßierbunbe angefd^toffen, nod^

neutral bleiben trotte; unb ber ^ax marnte freunbfd^aft(id), folc^e 33or=

bef)atte erregten in ©ngtonb ®eringfc^ö|ung.t) ©elbft SJJetternid) !onnte

nid)t umf)in, im STuguft bei ber ^ittni^er ^ufammenfunft bem Könige

üor^uftetfen : eine förmlidie (Srftärung ber Sf^eutralität ermecfe ba§ 9}?i^=

trauen (Sngfanb^, ,,haä mir foeben ju unferem Sanner befe^rt §aben";

Xf)ier§ aber mürbe barin ein 3^^^^" ^^^ (Sd^möd^e beä S3ierbunbe^

fe^en.ft) ®o gefd^a§ e^ aud^; benn faum tjatte ber franjöfifdie SDJinifter

etma§ erführen, fo fagte er erteid^tert: a(fo nic^t ein 33ierbunb, nur ein

©reibunb fte^t ung gegenüber! fff) SOIe^rcre Söod^en ^inburdj mährten

biefe geheimen S3er§anbtungen; fie ermecEten bei alten §öfen ben ©inbrud,

ta^ 'jpreu^eng Diplomatie unter bem befc^eibenen alten Sflegiment bod)

meit tierftänbiger unb fefter geleitet morben mar a(§ unter bem prun!§aften

neuen, ßnbüd) marb ein 5öermitt(ung§ontrag 9D?etternid)§ angenommen

unb am 14. STuguft öon ben üier Wlädjkn ein ge£)eimeö ^rotofod

unter^eid^net, !roft beffen ^reu^en fic^ für ben '^aU cine§ ^riegeä „oott^^

fommene grei^eit be§ c^anbe(n§ unb namenttid^ ba§ Sfled^t ber ftrengften

S^eutralität üorbef)iett.*t) DfJun erft ratifizierte ^reu^en ben 33ertrag.

*) Sßert^er, SBeifung an md^an, 24. ^uü 1840.

**) 2ßertt)etl $8eri(f)t an ben ^öniq, 22. ^ult; SSeifung on 93üIotü, 4. 9(ug. 1840.

***) SBerttier^ 93enc^t an ben Äönig, 28. ^uii 1840.

t) StebetmannS 93ertcE)te, 26. 29. ©e^t. 1840.

tt) ^öntg ^tiebrid^ aSilf)etm an 2öertt)ct, «ßinni^ 12. STug. 1840.

ttt) 9JJot^an§ 95crt(f)t, 26. STug. 1840.

*t) ®e'()eime§ ^rotofoU ber biet Tläd)te, Sonbon 14. 5lug.; neb[t 93tiefen bon^ot»
metfton, 9(?eumonn, 95tunnott) an S3üIottj, 14. 3lug. 1840.
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3)a§ ^rototott fogte in feiner be()nBaren Raffung fe(jr iüenig ; benn führte

ber Sonboner SSertrag ju einem europöifdfien Kriege, fo tonnte ^reu^en fid^

bem (Streite unmögtid^ entjietjen. Untierge^tid^ ober blieb bie traurige @r=

fa^rung, ba^ ber @taat, ber bie tierttjegenften 9?atf(i)täge gab, fic^ im

.^anbetn unter atfen am fteinmütigften geigte. —

3)urd) ben Suti=5öertrag mürbe ber ägt)ptif(fje ©treit ju einer euro-=

pöifd^en ^rage, unb mit einem 9J?ote \ai) fid^ ^reu^en, bem biefe orien=

tarifd^en §änbe( fo fern tagen, in bie üorberfte S^ei^e ber «Streitenben

gefd^oben. Wit ber einzigen STuSnal^me 9f?upanb§ beabfid^tigte feine ber

öier SDMd^te ben franjöfifd^en ©totj irgenb §u !rön!en. ©ie alte meinten,

il^r cigenmäd^tigeS SSerfa^ren fei burdf) bie beftänbig auSmeic^enbe, jumar^

tenbe §ortung ber fran^öfifd^en ®i^(omatie öottauf gered^tfertigt
;
§atte

bod^ ©uigot in ben testen Xagen, a(§ ^otmerfton ifjn fragte, ob ^ran!==

reidfj nid^t minbeften§ bie gänjlid^e ßoSrei^ung tgt)pten§ öerl^inbern moHe,

nur od^fet^udfenb geantmortet : alors comme alors ! *) @ie alte glaubten,

mie93üIott) fagte, ST^ierö mürbe gute SOHene pm böfen ©piete mo^en, mit

2(nftanb gurüd^meid^en unb fidj mof)I f)üten, im 33unbe mit bem ägt)ptifd^en

9^ebelfen ber offenbaren Übermacht ju trogen.**) 5{n bem nämtid^en 2agc,

bo ber SSertrog unterjeidjnet ttmrbe, fd^rieb "iparmcrfton mit ungeh)of)nter

^cfüdfifeit an ©ui^ot: bie oier SDMd^te Ijättcn fid)nurmit tiefem S3ebauern,

nur um bodf) etmaS ju ftanbe gu bringen, Don ^-ranheic^ getrennt; fie^off*

ten, biefe Trennung mürbe nur üon furjer 2)auer fein unb ben Ö3efü|ten

aufrichtiger greunbfc^oft !einen ©intrag tun; fie l^offten fogar, ^ran!==

reid^ mürbe feinen großen ©inffu^ in 5(fejanbria benu^en, um i^nen feinen

moratifd^en 33ciftanb §u teilten unb 9}?ef)emeb 'äü ^ur 9kd^giebig!eit gu

bemcgen.***) ^od) friebfertiger rebete^rcu^en. Sülom fd^ricb nadl) '»Paris

:

„mir mußten un§ ber ^orm nac^ üon ^-ranfrcid^ trennen, (joffen aber in

ber (Baci)z fetbft auf beffen l^ilfreic^c SKitmirtung ;" unb 50?inifter SSert^er

fdE)(ug toor, man möge ben Xui(erienf)of nodf) tior ber 9^atifi!otion be§

Vertrags gum Seitritt einlaben, bamit jeber (Sd^ein eines ^^^^^ürfniffeS

nermieben mürbe.f) ®er öftcrreid^ifd^e ©taatsfanjter Ijegte atterbingS

einen tiefen §a^ gegen Zi}kx§, „bie mof)re SSertörperung ber 9let)orution

tion 1830." Sn feinen vertrauten 93riefen fd^att er maptoS auf „biefe

in jeber .^infic^t elenbe ^erföntid^!eit", bie alk fcfjtcdjten Seibenfc^aften

ber ^ranjofen mad^rufe unb mic ein Xrinler fidj nur burd) iöranntmein

ftärten fönne. Gr fagte mit büSf)aftem SBortfpiete: biefer SfJid^tSmürbige

mo((e ber ^Ja^oteon ber SuIi^9ftcüo(ution merben unb fie mie ein Xertian*

*) ^almerftoit, 9J?emüMnbum über feine @e[prärf)C mit ©rnjot, 18—20. Quli 1840.

**) m\o\v an mai^an, 9. ^uU 1840.

***) ^almcrfton an ©uiäot, 15. ^nli; «üIoJu§ iöenc^t 31. ^\i\i 1840.

t) 93üIoiü an Sltnim, 21. :3ult; aBertt)er an miotv, 4. 3lug. 1840.
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fieber ttjieberfel^ren (offen (il veut la faire tourner eu Thiers).*) 5(6er

ben ^rieg gegen '^ranfreic^ luünfd^tc and) er feinegtt)eg§.

Sßie benig a§nte bie ©ipromatie in i|ren feinen Berechnungen öon

ber etementarifd^en Wad)t be§ franjöfifdjen D^ationafftotseg. @c^on Tängft

empfanben bie ^ronjofen mit geredetem Unmut, ba^ i^r Sanb feit ber

Öuti^S'teöotution in ©uropa weniger galt a(§ unter ben Sourbonen, i§r

Sürgerfönig fic^ rt)ürbe(o§ um bie ©unft ber Dftmäc^te bewarb, ^ie

Sf^ation begann ber ^errfc^aft be§ @roPapitat§ mübe ju rt^erben; Somor^

tine fprad^ nur ha§ .'per^engge^eimniS ber großen ^z^x^a^ feiner ßanbg^

teute an§, ot§ er fagte: la France s'ennuie. Unb nun morb ber Siebting

ber ^ranjofen, ber aufgegärte, non ber ^arifer ^reffe üergötterte 9^efDr==

mator be§ Oriente burd^ einen offenbar ungerechten ©d^iebSfpruc^ (Su^

ropa§, ü§ne f^ron!reic^§ S^ormiffen, tierurteitt, burd^ ein §inter^ttige§

^erfa^ren, ba^ nod) tiefer toerte^en mu^te a[§ ein offener 93rud^. 5{tä

bie D^ad^rid^ten au§ Sonbon anmä^tic^ befannt itJurben, bemäd^tigte fid^

ber Station eine furd^tbare 5{ufregung, bie alten §öfen ganj uner==

trartet !am; nur ba§ Petersburger Kabinett t)atte mit beut ©d^arfbUcfe

be§ ^affeö a[k§ üorau^gefefjen. ^ie granjofen tüäfinten lieber, öon

einer ^ooUtion bebro^t ju fein; nad^ iE)rer nationalen Überlieferung,

bie in X^ier^' ©efcf)icf)t§mer!en einen fo berebten 5(ulbrucf fonb, tt^aren ja

bie -Kriege be§ napoteonifc^en ^^itatter^ attefamt nid^t burd^ ^rantreic^

tierfd^ulbet morben, fonbern burcf; bie »perrfrfifucfjt ber europöifd^en Koali-

tionen, ^a fie fid^ gur «See ben Sriten nic^t gewad^fen fül^ften, gu

Sanbe aber ben Sieg erhofften, fo erüang burdf) ha§ Sanb lauter unlb

tauter ber 9?uf: STn ben S^i^ein, an ben D^^ein! Tlit einem TlaU erfuhr

(Suropa, ta^ ^ranfreid^ in einem ^ßiertetja^r^unbert noc^ immer nid)t ge-

lernt fiatte, ben (SintagSbau be§ napofeonifc^en SSettreic^ö a(§ unmieber^

bringtid^ t)ertoren anguertennen.

X^kx§ felbft fprac^ anfangt noc§ mit SD^ä^igung, ba er Uieber an bie

3(u§fü§rung ber geptanten 3tt'ang§ma|3rege(n be§ 33ierbunbe§ nocf) an eine

mögfic^e ^J^ieberfage SSJJe^emeb 5((iö gtoubte. (Sr üer^e^tte ben SD^äc^ten

nid^t, ha^ er ben ^rieben für gefö^rbet ^alte, mi|bi(tigte offen bie ^einb*

feligleit miber ben tgt)pter unb behielt fic^ treitercg öor.**) 2)oc^ lüar

er 5U fel^r ^ran^ofe, um ber nationaten «Stimmung auf bie ^auer ^u it)iber=

ftel^en. ®ie öffenttid^e 2)?einung erf)i^te fic^ oon Xag ^u Xage. 2)a bie

engtifd^e ^reffe einen unteibtidf) anma^enben Xon anfcE)(ug unb furjmeg bie

Untermerfung ^ran!reid^§ unter bie 33efe{)(e be^ 35ierbunbe§ forberte, fo

antmorteten bie'^arifer Leitungen mit reöofutionären^ro^ngcn, unb fetbft

ber ^ergog öon Srogtie, ber friebfertige 2)o!trinär meinte, je|t muffe

*) 9J?ettemi(i) an SBett^er, 5: STug. 1840.

**) 5Itmm§ 93ericf)t 23. ^uli; X^terä' ®enffrf)rtft gut 5(nttoort auf $otmer[ton§

Sd^reiben, 15. ^uli 1840.

t). 3: r e i U d) f e ,'; '2)eut{d)e QJeit^ic^te. V. 6
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bcr .^rieg bcr ^ropaganba üon neuem beginnen. 8d^on am 5. ^fuguft

faf) jid^ ST^ierg genötigt, burd^ !önigticf)e Drbonnanj einen au^erorbent=

iirfjcn Ärebit t)on 56 9Jii((. ^r. gu öertangen; balb barauf folgten neue

Slnfei^en unb 2ruppenau§§e6ungen, atk§> trieb bem ^ompfe §u.

SJZit fteigenber Stngft betracf)tete ßubn}ig ^(jiüpp bieä !riegerif(f)e

treiben feinet öerl^a^ten 9J?inifter§. %üd) er ^otte 2(ugenbtic!e, ha er

bie befd^ämenbe ©tetfung feinet 2anbc§ bitter emp[anb unb jornig jagte,

er rt)ürbe rt)o^t bie rote 9Kü|e auffegen muffen. önbe§ fotd^e Söattungen

gingen rafrf) Vorüber, ©er !(uge Kaufmann mu^te n)of)t, bo^ feine i(te=

gitime ^l)noftie einen fiegreid^en ^elb^errn ebenfo h^enig ertragen tonnte

wk eine S^ieberlage. ©er Siuf nad) ber S'tfieingrenje tie^ il^n Mt, unb lüie

ein Stfiom tnieberl^otte er ben @a|: h)er ben oHgemeinen ^rieg anfängt,

unterliegt unfel^tbar. @r n^ünfd^te ben ^rieben um jeben ^rei^ unb fogte

fd^on in ben erften Xogen §u bem öfterreid^ifd^en S3otfd§after : lieber tvoiU

er fein 9}?inifterium gerfd^mettern, al§ feine friebUd^en 33af)nen üertaffen.

3f)m graute öor bem 9f?abi!a(igmu§, ber unau§b(eibtid§ burd^ ben ^ricg

emporfommen muffe; er rtJotlte gar nic^t begreifen, h)ie man feine tjarm^

tofen Slbfid^ten fo fel^r t)er!ennen, rt)ie man i^n ber ®efaf)r au§fe|en !i3nne

üon 'ber Üieüofution überflutet gu merben, unb befdEimor ben jüngeren

SSert^er, at§ ben Sßertreter ber friebfertigften ®ro|mad)t, für eine SSer^

ftönbigung ^u lüirfen : ©uropa fi^t auf einem ^utüerfoffe, fotange ^ranf=

reid; toereinfamt baftel^t ! *) ©ben in biefen fc^müten SBod^en lanbete

^rin5 Submig ^apoUon mit einer ^onbtiott (Getreuer bei S3ouIogne unb

rtiagte einen gmeiten Stufftanbgüerfuc^. ©a§ Unternef)men fc^eiterte fofort,

ber lü^ne 5(benteurer fc^ien bem gfudje ber Säd)er(id>!eit §u üerfatten,

©em Könige ober mar übet ju SJJute ; er a^nte, rt)ie leidet fein geraubter

X§ron einem anbern S^läuber on^eimfatten tonnte.

©ie beiben beutfd^en (Mro^mädjte üerfäumten nidjt, ben Sürgertönig

in feinen (öblidien 5(nfic^ten gu beftärten. ^riebrid^ 3Bi(^e(m tie^ —
nid^t of)ne bie l^a(b unbemu^te ©e(bfttöufd)ung r^etorifdjer Überfd^meng^

(id^feit — inbrünftig toerfidjcrn, feine perföntidjen ©efül^te für ßubmig
^^itipp feien ebenfo unmanbetbar mie feine ^-reunbfdjaft für grantreid).

9JZetternidj aber §iett für geraten, bem ängftlidjen Orleans ha§ ©d^redge^^

fpenft ber 9iet)o(ution oor^utjatten : motte Xt)ier§ ben ^rieg, fo muffe er

bie ^otitif be§ ^onöentS treiben, feinen eigenen S^önig enttl^ronen unb

9)?ef)emeb 3((i auf ben .^perrfd^erfi^ ber ©uttane ergeben.**)

9J?it biefen 3^rieben!§ma^nungen ber beutfdjen Wä(i)tc ftimmte bie

Gattung 9^u^fanb§ unb Sngfanbg menig überein. ^ax ^ito{au§ be=

tjauptete in Stambuf, mie einft feine (jho^mutter in SSarfd^au, eine

) 2Bettt)er b. 3., 93ericf}lc au§ «ßati^, 26. ^uli, 26. ^hig. 1840.

**) 2J}iniftet SBerttjcr, bcrtrautid^c SBcifiing on 3BettI)cr b. ^., 8. 9Iug. Wletktmdj,

oetttaufirf)C SGöeijung on 2tp^on^i, 4. 5(ug. 1840.
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niof)(tt)or(enbe ©d^u^l^errfd^aft. ©r traute fidfj'g ju, biefe 8telfung, tro|

einiger !(einen ^ugeftänbniffe an bie anberen Wä(i)k, aud^ [ernertjin auf=

red^t^u^alten unb otfo ben tür!ifcf)en, mie üormat§ ben potnijdien Sd^ü^^

fing (angfam für bie 33erntcf)tung vorzubereiten. 3)a§ ©d^icffat ®t)rien§

Üimmerte if)n n^enig; für je|t üerfotgte er nur ben einen S^^^f ^^^ Beiben

üEßeftmäd^te grünbtidj unb für immer ju entjmeien. ^arurn f)atte fid^

33runnoh), mie man in SerUn Wo'iji 6emer!te, mäfircnb ber testen 3Soc§en

befd^eiben 5urücEgef)arten ; er fa§ öorau§, ba^ ©ngtanb unb ^ranfretc^

fi(^ bod^ nid^t einigen inürben. Se|t aber, nodjbem ber S5ierbunb ge=

fd^toffen wav, trat ber fanftc aJcann lüieber t)erüor unb führte ptö^Iid^

eine fel^r t)erou§forbernbe ©prad^e gegen ben Xuiterien^of. ®er Qat

\\)xaä) nunmehr offen au§, bie 5ßereinfamung unb Demütigung be§ re==

üotutionären g-ran!reid^§ fei fein ^id. D^effetrobe erltärte ^od^mütig:

h)enn ^ronheid^ fid^ je|t nod^ erbieten fottte, mit ben oier 5D^äd^ten ge==

meinfam gur 35erteibigung ^onftantinopefö mitjunjirten, fo muffe man
bie§ Unterfangen afö ein feinbüd^eS Unternehmen abmeifcn

;
ja er forberte

ben ©uttan im üorauS auf, jeben fotd^en S3erfud^ ber frangöfifdien ^(ottc

mit ben SSoffen gurücfäuiDeifen.*) ©inige Söoc^en barauf enthüllte er

ber SSiener §ofburg gang unjrtjeibeutig ben teitenben ©ebanfen ber ruf=

fifc^en ^otitif ; er fc^rieb: „bie gegenwärtigen 9}^einung§oerfc^iebenlf)eiten

ber beiben tonftitutionetfen 9J?äd^te bürfen nid^t fo üoltftänbig au§gegIidE)en

ttjcrben, ba^ mir ©efal^r tiefen, fie öon neuem gegen bie monard^ifc^en

Sntereffen tierbünbet gu fe^en."**)

SBä^renb Slu^ranb otfo an ber 3^^[törung ber entente cordiale

orbeitete, bod^te ^almerfton nur an ©ngtanb§ mebiterronifd^e §errfc^aft.

Ungeftüm, h)ie er mar, fünfte er fid^ burd^ ^ran!reid^§ SBiberfpruc^, ben

er fd^on in ben fpanifd^en ."pänbetn fo untiebfam em^jfunben t)atte, tief

üerftimmt. ©eine «Sprad^e marb immer l^eftiger; er ttjotlte ^ranhetdf)

einfd^üd^tern, ber 3orn ermecfte i^m eine btinbe §artnäcEig!eit. „Die

Slbfidfjten ber üier StRäd^te", fd^rieb er turjmcg nad^ ^ari§, „ftnb uneigen=

nü^ig unb geredet" — eine Sel^auptung, bie ben ^rangofen tüie §ot)n

ftingen mu^te, ba fo gro^e engüfd^c §onbet§intereffen auf bem ©piefe

ftanben.***) ^n fotd^er ©timmung Ijörte ^atmerfton mittiger a{§ fonft auf

bie Sfiatfd^täge Sorb ^onfonbt)§, ber ftürmifd) bie SSernidjtung be§ ?fgt)p=

ter§ forberte.

9Ke§emeb5ttit)er§anbettemitttermeitemit3tüei5[bgefanbtentionDt)ier§,

erft mit einem ©ot)ne Gafimir ^erier§, bann mit einem ©of)ne ^a]>oUon§,

bem (trafen SSatem^ü, ber bamat§ bem ®efcf)id^tfd)reiber be§ ^aiferreic^S

fef)r nal^e ftanb, unb erbot fid^ fd)tie|ttd^, einen guten Xeit feinet 33e==

*) 2Seftp{)aten§ 58ertrf)t, «Petersburg 7. 2Iug. 9?efjelrobe, SBeifung an 5met)enborff

in a^cvlin, 27. ^uW, an Sitonj in ^onftaiitinopel, 20. QuH 1840,

**) gfjcffetrobe, SScifung an Sotiftf^ew in 3Bien, 10. ©ept. 1840.

***) «ßatmerfton on 53ultrer, 31. 9Iug. 1840.
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[i|c^/ Äreto, ba§ iridjtigc (iJren^fanb Stbona foiüie bic f)eiligeu Stätten

Tidta unb ä)Zebina bem Sultan aug^utieferu, hienn i^m bafür tg^pten

crb(icl§, St)rien auf SeBenS^eit gur 35erh)altung übetraffen niürbe. 3)iefc

3InerBietungen ffangen ou§ bem SDIunbe be§ Sieger^ üon S^^ifib nidjt

unbillig; ber prcu^ifd^e -öof fetbft fanb fie befriebigenb, bod) ben anberen

9}Md^ten genügten fie nid^t, am mcnigften ber Pforte.*) Seit ber Sultan

an bem S3ierbunbe mieber einen SiücEtialt befa^, ftammte ber atte §o^
ber Domänen iüiber ben tgt)pter mäd)tig auf, unb im September itmrbe

SO'Je^emeb 2t(i, auf Sorb 'ponfonbtiS Stnbrängen, burd) einen 5<^rman

be§ (^roperrn abgefegt, obgleich ber ^iman öerfproc^en ^otte, nidjt

einfeitig Dt)ne ben 23eirat (Suropa§ öorjuge^en. (Sine fold^e ©ematttat

tonnten bie üier SDMdite unmöglid) bittigen; fie mu^te ebenfo erfotgto^i

bleiben, mie bie 5{c^t, n^etd^e Sultan SOfJad^mub t)or ad^t ^af)rcn über ben

ägt)ptifd^en 5ßafo((en t3ert)ängt f)atte. ^mmer^in bemieä fie, ha^ ber Streit

ber beiben orientatifd^en .^errfd^er nid^t o§ne SBaffengematt gu f^Iidjten

mar. 2)ie ©efal^r bee allgemeinen Äriegeö rückte nä^er.

SBunberbar ftarf unb oon nad^^attigem Segen mar bie 9fiüdmir!ung

biefer Greigniffe auf ha§ beutfd^e iCotf^Stebcn. Xk ^eutfd)en Ratten t)on

ben tiermidetten Sonboner Untertjanbtungen nur menig erfatjren unb an

bie SD^ögüd^teit eines europäifdjen Krieges faum gebod^t. (S§ trof fie mie

ein 33fi^ Dom l^etfcn ,'pimme(, al§ ptö^tid^ bei ber ®inmeif)ung ber Suti>

Saufe auf bemS3aftittepta^e bie 9}?arfei(toife, bieSmaf in brof)enbem (Srnft,

er!(ang unb aik fran^öfifd^cn 33(ätter benf^elb^ug an benÜi^ein forberten.

2)a^ ^ranfreid^ megen einiger ft)rifd^en ^afd^atif§ bk beutfd^e SSeftmar!

bcbro^en moUte, erfc^ien alten a(g ein SemeiS rafenben Übermuts, unb

fofort antmortete bem gaftifd^en SlriegSgefd^rei auS alten (^ouen 2)cutfd^^

lanbs ber alte Sdj(ad)truf ber (Germanen: l^er, l^er! -Deutfdjtanb mar

einig in bem (Sntfdjtuffe, fein alteS fo gtorreid^ miebergemonneneS örb^

teit rittertid^ ^u behaupten. Sie metfd^en Sbeate beS öergangcnen 'i^a^x-

^el^ntS fd^ienen mie meggebtafen, bie .^etbengeftattcn t)on 3)ennemi^ unb

i^cip^ig treten ben Xieutfd^en mieber tcud^tenb bor bie 5(ugen; and) bie

äftt)etifd)e Segeifterung für baä fd^öne 9lt)eintanb mirfte mit, bie fic^ mät)-

renb ber jüngften ^al^re burd^ bie Sitber ber 3)üffetborfer unb bie l^ieber

ber testen ^omantifer in meiten Greifen t)erbrcitct l^atte. Suj jebem an-

bereu iöotfe §ätte fid) ein fotdjer (Sntfc^fu| üon fetbft üerftanben; ben

Seutfc^en aber traute ba§ StuStanb nationalen Stotj nidjt ^u, unb un-

get)euer mar ber ßinbrud, a(§ f)ier ptö^tidj, gan,^ frei unb naturmüc^fig,

au Ijunbert Steifen ^ugfeidj ber iColfSjorn feine mäd^tige Stimme erl)ob.

3Jian füt)lte überalt: biefe (Jmpfinbung nxir tiefer, mädjtiger olS bie

^riegsbegcifterung ber ^ranjofen, bie freilid) aud^ ouS bem .t^^rjen !om,

*) Xlfxcx^, SBeijuiig an SBreffon in 33ctliii, 27. Sept. SJJiniftct SÖert^er, 53crict)t

au ben Äönig, 23. ©cpt. 1840.
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aBer öon ber ^arifer ^reffe lünfttidf; geförbert unb geteitet tüurbe. Sogar

bie atfegeit [treit(u[tigen Slfajfer erfd^rafen; bie Strapurger 3eitungen

jagten ffeinmütig, au[ ha§> preu^ifc^e 9if)ein(anb muffe ^ranfreid^ iDo^t

für immer X)cx^[d)kn, nur bie ^falg fei nocf) 5U geminnen.

Sofort ftanb au^er ^^^if^O ^a^ ^ie ^Deutfdjen biefen Ärieg, loenn

er fam, fogar nodE) eintröd^tiger führen mürben afö ben S^tbguQ '^^^

i8e((e Stüiance; benn gerabe in ben Sanbfd^aften, meldte bi§f)er für fran==

3öfif(f)e Sbeen eine befonbere 5ßor(iebe gezeigt Ratten, ffammte ha^ friege=

rifrfje geuer am {jellften. SBie oft Ratten bie preu^ifd^en 9i^ein(önber

beim @d^op:pen über ben @f)ren6reitftein unb bie anberen „^tt^^^G^^^^^"

if)regÄönig^ gefpottet; je^t füllten fie aik ban!bar, ha^ fie f)inter biefen

Söottmerten beutfdjer 5reiE)eit fo moi)(ge6orgen fa^en. Sen Sübbeutfdjcn

aber fiel e^ fc^mer auf)§ ^erj, mie gröbüd^ i^re S^tegierungen unb Sanb*

tage fid) burd) fa(fd)e Sparfamfeit an bem großen SSatertanbe oerfünbigt

t)atten; fie fa^en fid^ me^rlo^ unb a((e menbeten i£)re 33(ide ^i(fefud)enb

auf ben neuen ^önig oon ^reu^en. Ü^edjt au§ bem iperjen ber oerftän^

bigen <Sübbeutfd^en fjerau^ fogte SfJebeniuS in einer anongmen f^tugfd^rift

über ,M^ fübtt)eft(id)e 3)eutfd)(anb unb feine Stimmungen" : unfer Süben

bebürfe oor altem einer Sanbmefjr nad^ preu^ifd;em 9}?ufter, bamit er

fid) enblid^ ou§ eigner ^raft ^u t)erteibigen lerne. 5tuc^ bie bat)rifd)e

'!Pfa(5, oor adjt Satiren nod; bie §eimftätte beö müften 9fiabifa(ismu^,

t)iett fid^ fo mufter^aft, 'öa'^ ber 9iegierung§präfibent ^-ürft SBrebe ben

^fötsern mit oottem 9Red)te fagen tonnte, it)r S^ationatfinn £)ötte it)n /,mit

molarer 33ett)unberung erfüttt".*) 3)ie totten Sieben beg §amba(^er gefteö

maren ja bod^ nur ber unbeftimmten Se^nfud^t nad) einem großen 93ater=

(onbe entfprungen
;
feitbem f)atte bie Sangemeite be§ 33ourgeoi^=9iegimentg

bie franjöfifdjen St)mpatf)ien fef)r abgefüllt, bie unrt)iberftef)(id^e Snter=

effengemeinfd)aft be§ ^of^oereing ha§ beutfd;e 9Zationatgefüt)t mäd)tig

geförbert; unb fobalb S^Jot an 9JZann !am, jeigte fidf) fogteic^, ha^ ber

''^fäCäer ebenfo gut ein ^eutfc^er mar mie ber SJMrfer ober ber ^ommer.

:v5n fd)önem ©inmut hielten alte Stämme ^ufammen ; f)öc^ften§ im Äönig^

reid) Sad)fen unb ben anberen ^(einftaaten be)§ Dftenö, bie fid^ nid^t

unmittelbar bebro^t füt)tten, er!(ang nod) jumeiten fd^üd^tern eine Stimme

p^iUfter^after ^rieben^fe(ig!eit.**)

Unb mie ha§ 93otf fo feine dürften, ^^on jener rtjeinbünbifdjen

©efinnung, bie noc^ im ^3a§re 1815 ju Stuttgart unb ilarl^ru^e fo breift

herausgetreten mar, fanb fid^ nirgenbg me^r eine Spur. Ser gefamte f)of)e

Stbet ber S^Jation fd^arte fic^ ef)ren§aft um haä 33anner bz^ ä^aterlanbeS

:

öon bem aften SBelfen an, ber a(§ grimmiger Sleaftionär ben 3^ernid)tung§*

fampf miber bie Steoofution erfe^nte, big f)inüber ju bem Xeutfdjeften ber

*) Stbfd^ieb^ic^reibeu beä 3fleg.-^tä}. prftBrebe an bie «J^fölger, ©peier, 30. «Ipr.

1841.

**) SotbanS SSeric^t, 2)te§ben 24. DU. 184Ü,
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Xeutfc^en, ^önig ßubmig t)on 33at)ern, ber feine Sßaterftabt Strasburg nod^

a{§ bie ftarfe Sunbe§[e[tung unfere^ ©übenä ju begrüben Ejoffte.*) S)ie

franäöfifd^en ©efanbten in ©eutfd^Ianb [üfitten fid^ roie üerraten unb öer=

fauft, a(§ fie in biefem gutherzigen, gaftfreunblid^en 3SoIfe auf einmal ben

§a^ ouffobern fa^en. @raf 33reffon in S3er(in, ein bekannter §ei^fporn,

gebörbete fid; tt)ie ein Unfinniger; er !(ogte, ^ronheid^ fei erniebrigt,

entel^rt, t)on (Suroj^a geä(f)tet,**) unb öerlrod^ firf) beibem näd^ften ^offefte,

um nur ben ^önig nid^t fprec^en gu muffen, hinter einem genfterüor^ang,

too mon if)n ru^ig ftecfen lie^. S)er ©efanbte in äKünd^en molüe gar

nid^t oerftefjen, mo^ man gegen i^n §obe, ha bod§ granfreid^ immer bo§

beutfd^e ©teidigemidjt üerteibigte;***) ber in S)armftabt hat um ©d^u|

für fein ^au§, tvt'ii er fidj burd^ ben Särm ber treffe perföntid^ bebro^t

glaubte. t) Offenbar !am e^^ ben ^ranjofen gan^ unerrt)artet, ta'^ bie

Seutfd^en fid) at§ eine S^iation füf)(ten.

®ie öffenttid^e SJieinung f)ie(t fid^ ganj frei üon bem fra|enl§aften

grangofen^affe ber ^^it^" ^^^ otten 33urfd)enfd)aft. SJJan mogte nid^t

einmal bie SBiebereroberung be^ @(faffe§ ju forbern, fonbern moUte nur

tapfer bog beutfd^e §au§red§t magren. SJiajor Woith ermieg freiUd^ in

einem berebten Sluffa^e über bie mefttid^e ©ren^frage, „ba^ menn gronf=

reid^ unb Seutfd^Ianb je miteinanber abred^nen, alteS ©olt auf feiner,

atfeg §aben auf unferer ©eite fielet", unb fprad^ bie Srmortung aug,

in biefem ^al(e mürbe 2)eutfd^(onb ,,ba§ ©d^mert nid)t ef)er in bie ©(^eibe

fteden, h\§ granfreid^ feine gange (Sd)ulb an ung bejal^U" ^äik. @o(d^e

i^offnungen mod^ten in ber ©tit(e öon öiefen, gumal öon preu^ifd^en

Offizieren gehegt merben; in ber treffe fanben fie nur fe§r fetten einen

2öiber§aU. SOJitten mö^renb be^ Ärieg§(örm§ mürben in 3)eutfd^(anb

©ammümgen für bie Überfd^memmten gu £t)on oeranftaltet, unb mei( bie

(Smpfinbung ber Station fo einfad^ mar, barum fanb fie aud) il^ren natür==

ticken Stu^brud in ben fd^Uc^ten SSorten eine^ SOZanne^ au§ bem SSolfe.

SfJiffag 33eder, ein junger öierid^töfd^reiber im preu^ifd^en 9^f)ein(anbe,

bic^tete in guter ©tunbe ba§ Sieb:

©ie follen it)n nicfjt ^ahen, ben freien beutjd)en flitjtm,

Db fie mie giet'ge Stäben fic^ t)eifer banocf) fd)rei'n,

©olang er ruMg luallenb fein grünet ^leib no(^ trägt,

©olang ein 5Ruber fdiollenb in feine 3Sogen fd)Iägt.

3I(g bie Kölner im Dftober il^rem neuen Könige f)u(bigten, mürbe bieg

Sieb gum erften Wak gefungen, unb feurige r^einifc^e Patrioten, bie nod^

\:)a[b unbemu^t unter bem ©inftuffe ber frangöfifdien S3erbi(bung beg legten

^af)r5ef)ntg ftanben, fc^tugen t)or, bag ©ebidjt, olg ein ©egenftüd ber

*) ®önt)offä 58erid)t, mündjen 10. 3loü. 1840.

**) aJJinifter SSerttier an mioto, 10. Sing. 1840.

***) 2)önl)off§ Sericfit, 9. ©ej. 1840.

t) yiad) bu %i)\U 5(uf5eicf)nungen.
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9}iar[eitfaife, bie (Sotognaife ju nennen. ®ett)a(tig mar bie SBirfung.

Tk^x a(g giüei^unbertmaf n^urbe baB 9^f)ein(ieb in 3J?ufif gefegt; unb

eben megen biefer überf(i)rt)englic§cn 33egei[terung fonnte e^ nicE)t im ®e^

bäc^tniS be§ S3oI!e§ bauern, ha feine ber unjä^Iigen 90fie(obien bie anbeten

au^ bem j^etbe gu fd^tagen oermoc^te. (Sin §eer üon 9?a(f)a§mern ftimmte

in 33ecfer§ 3Beifen ein, unter if)nen oud^ ein unbekannter junger «Sd^iuabe

©d^necfenburger. ^er bi(f)tete in ber ©djmeij ein Sieb „bie 2.Bad}t am
Ü^fjein", ba§ af§ 2)icf)tung bem 33orbi(be n^eit nac^ftanb. ®odj bei einem

93ot!§(iebe bebeutet bie 9}?e(obie fa[t a((e§, ber Xeft menig; ban! ber

fröftigen, ooü^tümlid^en ^ompofition 2Si(^e(m§ fodte ©d^necfenburgerg

Sieb nac§ einem SSJ^enjctjenatter ber raufd^enbe ^rieg^gefang ber beutfc^en

(Sieger werben. ®ama(^ jprac^ niemanb baoon; aik§ fd^iüärmte für

9Zif(a§ Seder, befjen poetifc^e Äroft [reiUd^ mit biejem einen g(ücf(i4en

SSurfe erfd^öpft mar. Äönig ^-riebrid) 2Sitf)efm bemieS i{)m in 3Bort unb

Xat feine 5(ner!ennung ; Submig oon 33at)ern fenbete i^m a(g ^faljgraf

bei S^i^ein einen (£f)renbedjer unb fc^rieb: ,,5(u§ biefem oergolbeten, fi(=

bernen, üon mir angegeben morbenen ^ofa( trinfen @ie oft, ha§ fingenb

:

(Sie folten i§n nid)t ^aben!"

^on fronsöfifd^er Seite antmortete juerft Samartine mit einer „Wax^
feittaife be0 f^riebenö", bie in ben Xräumen allgemeiner 3}?enfd)entiebe

f
c^metgte

:

®ct §0^ unb 9Zeib ollein beji^t ein 8?atetlanb,

3)te Sörubetliebe fennt el mdji.

9Kit fotd^er ®efül§t0fetig!eit !onnte ber frangöfifc^e Übermut fid^ un^

mögüd^ aufrieben geben. @rft Sttfreb be äJiuffet fanb baä red)te SSort

für bie nationofe (Smpfinbung, al§ er ben 2)eutfd)en jurief:

ißit Ratten i^n jcf)on, euren beutfd^en %ln^,

(Jt füllte im ^aden he§ ©iegerä %n^ —
unb fie §ö§nenb aufforberte, im freien Sf^^eine i§re 33ebientenjade p
mafd^en. Sn ä^ntid^em Xone prie^ S3ictor §ugo ben 5!Q!lopen ^ranf-=

reid^ unb fein eineS 2{uge, ^arig; ein anberer ^oet fang gar: nous

l'anrons quand nous le voudrons — unb mu^te fid} üon ben 2)eutf(^en

an ben ^ud^g, bem bie Xrauben §u fauer fd)ienen, erinnern (äffen.

9J?e§rere 3}?onate ^inburd^ mährte biefer poetifd)e Sßettftreit, in bem bie

5)eutfc^en entfc^ieben bie Dber^anb behielten; oon alten ben broljenben

unb praf)(enben ©efängen ber granjofen f)ielt feiner ben 35erg(eid) au§

mit bem frifc^en 9i§einmeinliebe ®eorg §ertt)egf)§:

3Ö0 fold) ein ?5eue^ iwd) S^^ßi^jt,

SSo jold^ ein SBein noc^ ^^^i^i^e" fP^it,

®a laJIen mit in Slüigfeit

UnS nimmermef)T üettteiben!

©to^t an, fto^t an: ber 9R^ein,

Unb tüär'l nur um ben 5Sein,

®er $R^ein foll beutfd) oerbleiben!
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^ie ©efinnung ber Station \pxad) fic^ fo unmiberfte^tid^ au§, ba^

fetbft Safob S^enebet), ber ^äuptüng ber ^arifer „®eäd)teten", ber abge*

jagte geinb ^reu^en§, nid)t umfjin fonnte, in feinem |3f)rafenreic^en 33uc^e

,,ber 9if)ein" e^rlid) ein^ugeftetjen, bie 9^§ein[rage bürfe für beutfc^e 9]^än=--

ner feine g-rage fein, ©ogor in Öfterreid; regte fic^ ^umeiten ha§ beutfc^e

S3tut. Stuf ben ©trogen 2öien§ mürbe bo§ Mjeinlieb gefungen, unb

für ben iDfterreidjifd^en Seobad^ter, ber öor furgem nod^ bie \)öd)\U

gefährliche Sbec ber beutfc^en (Sinf)eit fo ingrimmig tierfotgt {)atte, fc^rieb

je^t ber junge Siberole S^ranj ©c^ufelfa bie ,,beutfcf)en SBorte eineg Öfter*

reid^erg". 93on ben ©egnern n)agten fid^ nur einjetne mit ber <Sprad;c

()erau§
; fo SB. 6ornetiu§, ber !I)emagog au§ ben ^amboc^er ß^iten, ber

tie§ in einem biffigen ©ebic^te benSSoter Üi£)ein feinen ©ängern antmorten:

„nennt mid) meber beutfc^ nod; frei." .^einridi .^eine füt)fte fic^ lüie bc*

täubt, afö ber !unftüotte ^rac^tbau ber ioeIfd)en ^^^rafen be^ legten Sa()r*

^cljuteö fo jät)ting§ äufammenbrod) unb bie oerf)a^ten ^ieutonen fid; fo

ungebärbig miber fein geliebte^ gran!reid) erfjoben; inbeffen 50g er t)or,

für je|t nod) !(ügtid^ 5U fd)meigen.

3)er frembbrüberlidie Siberaüömu^ ber brei^iger Saf)re voax mit

einem Sdifage t)ernid)tet. SfJiemonb empfanb bie§ fd)rt)erer a\§ Ü^ottecf,

ben bie tragifc^e (^ereditigfeit beg @d)ic!fal§ eben je^t, im SfJoüember 1840,

inmitten ber Särmrufe ber teutonifd^en Äriegöbegeifterung au^ bem

Seben abberief. 5(uf feine SBeife l^atte ber ef)r(i(^e S)o!trinär fein Sßater-

(anb immer geliebt; aber bie 3JJög(ic^feit eine§ S^riegeS gegen ba§ (iberote

gran!reid^ mar i^m mäfjrenb ber legten Saf)re ganj unfapar gemorben.

Sn ber uermanbelten 3cit fö^b er fid^ nid^t mef)r gured^t, unb nod> auf

feinem (Sterbebette fragte er traurig : in metd)e §änbe mirb nun ha§, 33er=

nunftred^t fommen? @r al^nte nid)t, ba^ biefe §änbe fic§ niemals finben

foltten. S)ie fd)öpferif(^e 2öiffenfd)aft mar über bie Sräume be§ Sßer=

nunftred^tS längft t)inmeggefd)ritten, bie oerftänbigen Siberaten begonnen

fd)on, nadj !^at)(mann§ Vorgang, i^re ^beale ben gegebenen ^uftönben

onjupoffen; bie jungen ©dimormgeifter aber, bie nod^ an ha§ 2Baf)nbi(b

eines unmanbelbaren, in ben ©ternen gefc^riebenen Sf^ed^teS glaubten,

gingen meit über 9iottecf tjinaus, fie hofften auf ein 9teid^ ber: unbebingten

^reif)eit unb ©(eid)f)eit. ©0 ftarb ber^ü^rer be§ babifd^en SiberaliSmuS

,^ur redeten Qnt für feinen S^ul^m, in einem Slugenbtide, ba er ben S)eut=

fd^en nid^tS mef)r fein tonnte.

3um erften '^aU feit unt)orben!tid^en 3siten mar bie beutfd^e Station

mit i^ren dürften gan§ einig, unb äRetternic^, ber je^t im 2((ter bie

3)inge bequem gu nel^men liebte, meinte aufrieben, biefe nationale 29e^

megung fei gang unberührt t)on ben reoolutionären ©ebanfen ber S3e==

freiungsfriege. Qax S^ifotauS bagegen fagte beforgt ju bem preu^ifd^en

(^efanbten, eS fd;eine ratfam, bie ftürmifd;e nationale ©efinnung ber

3)eutfd)en ,^u übermadien, benn fie äußere fid) am touteften in ben Greifen
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ber 9Hänner, tüelcfje Bt^fjer bie D^egierungen belämpft Rotten.*) ^Dev

9fluf]e \ai) fcf)är[er ate ber Öfterreidier. @g luar in ber Xat ber ©eift

Don 1813, ber ou§ aUen biefen ©ebid^ten, 9f?eben unb 3^itung§arti!e(n

fprod^; e§ mar ber ©tol^ einer enblid^ ermac^enben ftarfen DfJation, ber

äum t)ot(en ©etbftben)u|tfein gereift ber gremb^errfdjoft Öfterreid^g ebenfo

üerberblid; trerben mu^te tüie bie f)o§(en formen ber Sunbe^öerfaffung.

^ie ^uget [tanb au[ jd^arfer ^ante; ein leidster <Bto^ genügte, fie ing

9io((en ^u bringen. 2)er ^rieg roar erftärt, fobatb ^reu^en eine ernfte

Stnfrage wegen ber [rangöfifc^en 9ftü[tungen nad^ ^ari§ ergefjen üe^ unb

[ie öeröffentlid^te.

©in £önig üon [riberijianifdier ^ü§nf)eit §ötte biefer $ßerfudjung

fdjraerlidj tt)iber[tonben. 5((te bie tapferen StRänner beö preu^ifdjen §ecre^v

roetd^e feit Saf)ren fdjon htn brüten punifdjen ^rieg für unüermeibtid)

tjietten, bereinigten fid) in ber 9Jieinung, je^t fei bie redete 3^'* ä^'^'i

©dalagen. ®er ^rinj üon ^reu^en (ebte unb inebte in bem (^ebanfeu

be^ rt)einifd^en gelbgugg. Sn ernfter dltbt mal^nte er bie Offiziere ber

©arbe, ben üaterlänbifdien ©inn tüad^ ju Ratten in bem §eere, ,,ber

©d^öpfung beg fetigen ^önig§", bie fid; me()r benn je ha§ S5ertrauen

be§ befreunbeten 9Xu§tanbe^ erworben ^^aht."^'*) @r fd)rieb fid^ ha^ 9^f)ein=-

üeb eigenf)änbig ab, unb unter bie (2c^(u^n:)orte

:

öle Jollen il)n md)t ^aben, ben freien, beut{d)en 3R£)ein,

S5i§ — feine g-lut begrüben beä legten 3Konng ßiebein

fe^te er jenen !üf)nen ^eber^ug, ber fpäter^in au§ ber D^JamenSunterfd^rift

be§ ©ebonfiegerS ber weiten 2Beft begannt werben foUte. Siud) S^abowi^

riet feinem geliebten Könige, fid^ je|t burd) einen üerwegenen @ntfd^(u|

eine (Stellung olinegleid^en ju gewinnen. 2)ie Sage fdl)ien für ^^reu^en

wunberbar günftig. Z^kx^ l^offte ^war ben Ärieg in Italien ju beginnen,

um baburd^ ©eutfd^lanb neutral ^u l)alten; er war aber ganj au^er

ftanbe, bie goUifd^e l^rieggbegier, fobalb fie einmal entfeffelt würbe, üon

i^rem eigentlid^en ^kk, bem Üi^einlanbe ab^ulenfen, unb mit öollem Üied^te

lie^ bal)er bie preu^ifd^e 9^egierung in ^ari§ erüären, fie muffe jeben

Eingriff auf Italien al§ einen Ärieg^fall betrachten. SBenn grontreidj

olfo gezwungen würbe, feine Streitfröfte ju teilen, fo tonnte nad^ menfd)-

lid^em ©rmeffen ben preu^ifd)en Söaffen ber ®ieg nidljt entgegen, trot;

ber üorau§fid)tlid^ elenben S3eil)ilfe ber !leinen beutfdien 33unbe§genoffen.

Slber fo wal)rfd)einlic^ ber Iriegerifc^e ßrfolg, ebenfo gewi^ war fd)lie^lid;

bie biplomatifd^e S^ieberlage; benn aud^ biefer ^rieg f)ätte wie ber gelb-

jug oon Seile Stlliance unter bem D^ieibe unb ber §albl)eit aller Äoali^

tionäfriege öerfümmern muffen; er tonnte nad) aller SSa^rfdieinlic^feit

nur bomit enben, ba^ ^reu^en mit ungeheueren Opfern bie perfönlidje

*) Siebermanng 93eridjt, 23 gebr. 1841.

**) 58ergerl SSeri^t, 6. ^n. 1841.
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9k(f)fud^t be§ Qaxtn Befriebigt, ©ngtanb» mebiterranifd^e §errjcf)aft be^

feftigt unb für fid^ felbft nicf)t§ baoon getragen §ätte olä einige rt)ert(ofe

©rengpfäle in @(fa^==2ot§ringen.

^önig griebricf) SSitJjetm lie^ fold^e (Srh)ögungen gar nidfit an fid^

l^eranfommen
; für if)n §atte ber ©ebanfe eineä brüten ^arifer Singugg

feinen S^teij. @r moHte ben (^rieben, nid^t^ ai^ ben ^rieben. (Srft afö

bie [ranjöfifc^en ^ro^ungen unjere SSeftgrenje gefä^rbeten, rüftete er fid^

3ur 5(brt)e{)r, unb [ür biefen befc^eibenen Qxotd ber S5erteibigung 3)eutfdf)^

(anb§ arbeitete bie preu^ifd^e ^olitü, bie fid^ in ben internationaten Son==

boner S3er§anbrungen \o fd^tüäd^üd^, \0 n)iber|pruc^§üo(( gejeigt l^atte, mit

e]§renrt)erter Umficfjt unb 33et)arrlidE)feit. S)er 5!önig bo(f)te bie ®etegen=

§eit gu benu^en unb mit bem 33unbe5^eermcfen gugleid^ bie gefamte

beutfcf)C 33unbe§)3oIitif, bie feinem ^er^en \o teuer blieb, neu ju beleben.

f,S^ ^ranffurt", fo geftanb er einem S3ertrauten, „brau' id^ mein ©igenfte^

;

§u feiner ©efanbtfdjaft [te^' id^ in [o unmittelbarem 3}er§äÜni§ ot^ ju

biefer."*) @r mu^te, mie eifrig fein ^ater fid; mäfjrenb ber testen Sal)re

bemüht f)atte, in f^ranffurt burd^ ^^obomi^ eine SSerbefferung ber etenben

93unbe§frieg§oerfaffung gu bemirfen, unb lüie f(äglic§ alle biefe 93emüf)un=

gen an ber ©feic^güttigfeit Öfterreid^§ gefd^eitert maren. ©erabe in

ben Xagen be§ X^ronmedifelio berid)tete S^abomi^ £)offnung§to§ über bie

§a(tung ber ^ofburg: ,,39ei üöttiger ^enntniö unb ©infid^t in bie öor^

§onbenen ©ebred^en ift bennod^ ha^ Sntereffe an beren Reifung nid;t

gro^ genug ober bie S3erüdfid)tigung anbermeiter S[Rotit)e §u oormiegenb/'**)

3)urdj ben Räuber feiner iöerebfamfeit f)offte ber neue ^önig biefen 2öiber=

ftanb gu überminben; fd^on auf ber ^ittni^er ^ufammenfunft fagte er

§u SOf^etternid; tiefbemegt, fortan muffe eine neue Qdt aud) für bie SÖunbe^^*

poUtif fommen. 2)er Öfterreid^er mid) aber au§ unb oermieb aud^ ferner==

^in öngfttic^ jebe^ ©efpröc^ über ben 2)eutfc^en S3unb.

SJietternid^ üerbrad^te ben Stuguft unb (September in ^önigSmart,

mo^in er bie ©efanbten alter öro^mäd)te nebft bem päpft(id)en 9^untiug

eingelaben f)aik. 9Jiit (Spannung beobad^tete bie biptomatifd^e 2Be(t biefen

ge§eimni§üo(fen ßongre^. g-(ei^iger benn je arbeitete SJZetternic^S geber;

ungejätjtte 2)epefd)cn flogen aug feinem bö^mifd^en ©diloffe in atte SSett

unb fie ftangen alit in ^ol)em Xone. ,,®ie ^^rage ift gan^ einfad^ bie

beg bie Pforte gu feinem S8ortei( freffen irottenben ^afd)a§ öon tgt)pten/'

fo fdjricb er nadf; ^ranffurt. 5)ie orientatifd;e SSermidfung mar unb

Mieb if)m nur ein Äampf ^mifdjen ber Üieüolution unb bem (egitimen

(Suttan; ben Sürgerfönig fud^te er gu erfd^reden burd) ben Serid^t eineö

t. t. Renten, ber feit ^a^ren alten ^arifer reootutionären ^iüh§ ange=*

fjorte unb beftimmt öerfid^ertc, bie S^labifaten planten einen neuen (Streid^

*) tönig griebtic^ SG3iIt)eIm an $Rocf)otD, 9. Stpril 1842.

**) JRabotoi^, 33erid)t an 2öettt)et, 2. $5um. (Jid)f)oni an ben trieglminifter b. fHaud),

9. 3uli 1840.
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tüiber bie ^rone.*) Sn 2Saf)r§eit üerBarg fid^ (jinter biefem öietgefd^äftigen

^Treiben nur bie 5(ngft. ^er greife <Btaatätan^kv moUte fc^Ieci)terbing§

nic^t an bie 3)iög{ic^!eit eine§ europäifc^en ^riege§ gfouben, lüeit er feinem

morfd^en 9^ei(f)e nic|t meE)r bie ^raft gutraute, folgen ©efa^ren ju n)iber=

ftel^en; er beo&fi(f)tigte öon üornl^erein, bie bem ©uttan oerljei^ene Unter=

ftü^ung nur bur4 bie 5lbfenbung einiger ^rieglfd^iffe, nimmermef)r burc^

Sanbtruppen gu leiften, unb geigte eine forglofe ©id^erf)eit, lüefdje ®raf

9J?a(|an ganj ujikgreiftic^ fanb, 'öa ja befanntticJ) aik 9ftüftungen in

Öfterreic^ nur ferner unb (angfam ju ftanbe !ämen.**) (Snblicf) gingen

bem ^reu^en bie Stugen auf. 2(m 11. ®ept. geftanb er feinem Wonaxä)tn:

tt)ir finb ade üon 3[Retternic^ betrogen, at(e ,,in ber poffierüdjften SSeife

hineingefallen"; ber gürft §at un^ nur in ^önigSmart f)inget)alten, meil

er nic^t nad^ SSien ge^en, unliebfame (Erörterungen mit feinem überfpar^

famen, ben gefährlichen SSierbunb oerabfd^euenben SfJebenbufiter ^o(ott)rat

tiermeiben tt)i((.***) <Bo ftanb e§ in ber Xat 9}?etternicf) regierte Öftere

reic^ nic^t, er tonnte ouf bie Unterftü^ung be^ 3;riumüirat§ nid^t sägten

;

alte bie oerrofteten Mber ber unförmlichen ©taat^mafc^ine fnarrten unb

fnirfd)ten.

23ie ^oc^bebenüic^ mußten einem fofdjen §ofe bie immertjin etmaä

E)er5f)afteren preu^ifd^en SSerteibigung^ptäne erfd^einen. ©d^on am 25.

Stuguft erftärte 3Jio(^an, fein dülonaxd) ^a(te für nötig, ba| bie beiben

beutfd^en @ro^mäd)te fid^ über bie gemeinfame Stbn)e§r oerftänbigten unb

bann bie deinen §öfe ^ur SJütmirfung aufforberten. ^reu^en !önne binnen

ad;t SSod^en 200 000 SD^ann am 'üijdn oerfammetn; lt)ie oiele Gruppen

ben!e Öfterreic^ in SSorarlberg oufguftelten? !J)ort ftanben augenblicf*

(id) !aum 1000 ^ann. 2)Zetternic^ antwortete „auf§ £)ödjfte entgüdt"

mit einigen aKgemeinen 9fteben§arten.t) <Bo ging e§ meiter, oiele SSoc^en

^inburd), oJ)ne jebeg ©rgebnii^. DfJod) in ben erften DÜobertagen fprad)

ber Öfterreid^er üon bertjaffneter D^Jeutratität unb fd^rieb an SfJeumann

in Sonbon: eben meit grantreid^ ruftet, bürfen bie oier StRäd^te nid^t

ruften. 3J?aI|an fagte entfe^t: SSetc^e 2ogi!! Unb ^reu^en ift ^ran!=

reic^S S^ac^bar! ®r fa|te fi^ ein ^er^ unb fc^rieb nad; ^ertin: „§eute

taufc^en Öfterreic^ unb ^reu^en i£)re ^olUn. ®er ®eift be§ !aiferlicf)en

Kabinetts ift mefentUc^ friebüdj. ^reu^en bagegen, ftarf burc^ feine p^Q*

fifct)e unb fitttid^e ^raft, überbietet Öfterreic^ unb ift offenbar berufen,

bie Semegungen ber beiben ©ro^mödjte unb S)eutfc^tanbä fomo^f ^eroor^

jurufen atö §u (eiten."tt) 9^acf| neuem lebhaftem SInbrängen be§ preu^

|ifcf)en §ofe§ fenbete SJZetternic^ am 9. Oft. on ^önig f^i^iebricf) 2Bi(f)e(m

*) 5[Retternicf) an mmä) 9. (Bept; an 2(pponl)i 20. Sing. 1840.

**) gjlal^anä 93ericf)te, 8. 26. 29. Stug. 1840.

***) g}ioI|an§ 93ericf)t, 11. ©cpt. 1840

t) 2JlaI^an§ S3cricf)t, 25. 5Iug. 2Retternicf) on min. 2Ber«)er, 26. ?lug. 1840.

tt) mal^anS SSetic^te, 3. 5. Dft. 1840.
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ein ©einreiben, ba^, ol^ne beftimmte ßufagen §u geben, bod) minbeftenä

bie Hoffnung erroeifte, ^reu^en unb Dfterreid) mürben ,,al0 bie erften

©Heber bt§ 3)eutfd)en 33unbe^ in gefd^toffener (Stellung auftreten", 'änd)

bieg blieben nur leere Sßorte, bie ^erf)onb(ungen rüdten nidjt öon ber

©teile. ©df)on maren öier 9Jionate feit bem Suli=^ertrage üerf (offen, ^ranf^

xüdß 9f{üftungen mürben immer gefätjrtid^er, bie ^ricgi§brot)ungen ber

^arifer ^reffe immer (auter, unb noc^ roar für ^eutfdj(anb§ 33erteibi=

gung nur ba§ eine gefd^e^en, ha'^ ^reu^en feine r^einifd()en geftungen

in ber ©ti((e au^rüftete, bie äJJobilmad^ung be§ §eere§ üorbereitete,

S(((e§ wartete auf ben neuen Äi3nig, unb nun enbtid^ fa^ er ein, ha^

er, bie ötjrfurdjt öor bem f. t. (Srä()üufe überminbenb, fetber bie SSor()anb

überne()men mu^te. 2tm 16. D^Joübr. erfc^iencn in SÖien (General (BxoU

man, ^reu^euö angefe^enfter §eerfül^rer, unb Öberft 9iabon)i^, ber untere

lüegg ben föd()fifd)en §of befudjt (jatte. Sermeit bie ouilmärtigen 2)ip(o=^

maten nodj itjre Stnftalten trafen, um bie ermorteten (angmierigen ^er=

()anb(ungen gu belaufd^en, mürben bie beiben ^reu^en fd^on nad) ^mei

Xagen mit (General ^-icquetmont ^anbel^einö. (5Jro(man§ §elben()after

(SJrabfinn unb S^labomip umfaffenbe ©ad()!enntni§ ergänzten einanber

fet)r gtüdlic^. ©ie festen burc^, ba^ jener preu^ifc^e 5?rieg§pIon öom

3a§re 1831, ber bamal^ fo peinlid^e ^Beratungen Deranla^t l^atte, je^t

mieber aufgenommen mürbe.*) 9tur mo((te man bieSmal füE)ner Der=^

faf)ren unb im Äriegsfa((e fogteid; gum Eingriff f(^reiten. Sllfo ein preu=

^ifd§=norbbeutfd^e§ §eer abmärtg öon SOiaing; ein fübbeutfd^eö, burd^

preu^ifd^e ^Truppen öerftärft, am Dberr^ein, enbtic^ in Dberfd()maben eine

öfterreid()ifd^e 3^eferüe==5irmee, beren ©törle g-icquelmont auf 150000 3J?ann

anfdf)Iug. **) !J)iefen guüerfidjtlid^en ^a^tenangaben traute ®rotman freitidj

ebenfo menig mie ben ^ra()(ereien 9)ietternid)g, ber ben !(einen beutfd^en

©efanbten be^arrlid; t)erfid()erte, Öfterreid^ fei ooKfommen gerüftet ; ber ®e^

nerot mu^te nur ^u mo()(, in metd^em etenben ßuftanbe fid^ baS t l. ^eer

befanb, unb mie bringenb ^3iabe|!t), immer üergebtid;, um 3Serftär!ung

minbeftenS ber italienifd^en 3(rmee flehte.***) Snbeffen gog er tior, feinen

SBiberfprud^ gu er()eben. S()m genügte, ba^ bie §ofburg, im ©efüt)!

i()rer Df)nma^t, ben Dberbefe^t über bie beutfd^en ^(einftaaten tatföd()-

(id^ an $reu^en überlief, and) ouf btn ölten £ieb(ing§p(an be§ t t. ^of^
frieg^ratö, auf ben 3ug burd) bie ©djmeij nid^t meljr jurüdfam. 9Son

ber löd§erlid)en S3unbeg!rieg§oerfaffung mar ol)nel;in, mie immer in ^tikn

ber ®efaf)r, gar nid)t meljr bie 9?ebe.

®a bie günftigen 9'iod^rid()ten Dom orientalifd}en ^^riegöfd^au|)(at^e ben

9Jiut ber ^ofburg mitt(ermci(e etmaö gehoben Ijatten, fo befd^loffen bie

*) ©. 0. IV. 214. 740.

**) SBettf)er, Söeifung mi Siebcrinaim 3. ©ej. Walfang 93eticf)te, 20. 24. 9?ot).

1840.

***) mi&mig S3erid)t, 24. ^ej. 1840.
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beiben SÜMc^te, huxä) ein 9flunbfd}reiben bie beiitfcf)en §öfc ^iir iSad^fam-

kit auf^uforbern unb äugteic^ in ^^ari^ nertraulid^ rt)egen ber [rongöfifcfien

Stiftungen anzufragen. Sei atfebem ^egte mon in Serlin wk in 23ien

nod^ burc^auö friebtid^e Slbfid^ten. S)er preu^ifd^e §of §atte bem fran==

äöfifd^en bie Beübung ber beiben Dffijiere nad^ 2öien fdjon im öorauS

freunbfd^aftlid^ ongejeigt unb bie Beteuerung hinzugefügt, burd^ bie (Sin=

trad^t be§ ©eutfd^en Sunbe^ merbe bie attgcmeine 9f?ul^e am beften ge=^

fid^ert.*) 9Jur für ben %aU, ha^ bie ^riegä|)artei ben frieblid^en Bürger^

!önig übermöttigte, mollte man fid^ gebebt f)otten. ^ran!rei(f)§ 9iüftungen

bemirften einen ^uftanb be^ „bemaffneten ^rieben^" — fo lautete ber

neue HKobeou^brudf ber -Diptomaten unb ber 3^iti^"9^"- ^eutf(f)(onb

mu^te auf ber SSod^t ftef)en. ^iefe unfdf)utbige 3(bfid)t f)atte ber ^önig

burc^ bie ©enbung feiner Offiziere in ber Xat erreid^t, unb mit l^of)em

@elbftgefü§lc fagte tflati^an gu 9}?etternid^ : unfer Wlonaxd) achtet Dfter=

reid§^ (Stetlung in 2)eutfrf)(anb, er ift jeboc^ unabänberti(^ entfd)Ioffen,

ben ^eutfcfjen 33unb ou§ bem ^uftanbe ber (Sntroürbiguug ^u reiben

unb if)n „in bie 9?ei§e ber Ttädjtt ipieber emporptjeben".**) ^-riebridj

2[Bi(f)etmö bid^terifc^e ^^^antafie trug fic^ rt)ir!tic^ mit bem 2öaf)ne, ha^

ber -^eutfrf)e Sunb neben Öfterreid^ unb ^reu^en nod) eine fetbftänbige

9J^od)t biiben unb Seutfd^tanb a(fo mit ber 2Bud>t breier (^ro|mäc§te in

bie ©efd^ide ber SBett eingreifen mürbe. 9J?etternid^§ 9?üc^tern^eit !onnte

biefe traumfiaften S5orfteI(ungen oon ben 9iiefen!räften 33at)ernä unb

3)armftabt§ unmöglidj teiten; er §ie(t jebod^ für !tug in ben mei^eöolteu

Xon beö preu^ifcfieu .^ofeg ein^uftimmcn unb rebete fortan in (^efpräcfien

unb ^en!fdE)riften ^odjpatfjetifdf} tion „bem ^cutfdjen 33unbe, bem Staate

be^ europäifd^en <5efttanbe§, ber unter alten nad^ bem Umfange feiner

äJZod^tmittet ben erften '3?ang einnehme", im .^am^f gegen ^ranfreic^S

bemoffneten ^rieben bie erfte Spotte ^u fpieten berufen fei unb ats

fünfte Tia(i)t bem SSierbunbc beitreten muffe.***)

2öic biefe fünfte Tlad)t in 2öir!(ic^!eit befc^affen mar, ha§> fottte

9?abomi| fofort erfof)rcn, als er nunmel^r bie §öfe öon 9}Jünd)en, Stutt-^

gart, Äarl^ru^e, ^armftabt, SSie^boben befuc^te, bie attefamt fd)on

burdj bie preu^ifc^e 33unbe!§gefanbtfc^aft über bie europäifc^e Sage unb

bie ^rieg^gefa^r unterrid^tet maren.f) (Stma§ fpäter !am oud^, mit gteid^=^

lautenben SBeifungen tierfef)en, ©eneraf §e^, einer ber tüd^tigften ©0!==

baten aü§ $Rabe|!t)§ @d^ule. ÜberaU mürbe ber 'ißreu^e mit offenen

SIrmen aufgenommen, überall empfing er bunbe§freunbtid)e ^ufogen unb

bie toertrauiid^e Beteuerung, ba^ ©übbeutfd^tanb meber ber ^raft nod)

*) SBert^ct, SBetfimg an Stmim in «ßarii, 14. 3loü. 1840.

**) ?mQl|anl SSericE)t, 27 9bö. 1840.

***) 9)ial^on§ 93eric^t, 14. ®ej. $DZetternid)§ S)en!fd^rift über bie cmopäW&jt Sage,

18. ®e§. 1840.

t) ©i)boit)3 58erid}t, granifutt 23. Dft. 1840.



94 V. 2. 2>ie Irieg^gefa'^r,

bem guten SSilten be§ SSiener §o[e§ üertraue, atfo nur unter ^reu^en§

gü^rung !ämpfen tvolk*) ®raf ^i§maxd, bcr [rüf)cr^tn at§ 33ono=

jjartift üerrufene ttJürttembergifcfie ©efanbte in 33ertin, fpradj je^t be^

geiftert Don bem SfJationaÜrtege unb brängte bie ^reu^en gu rafcf)em

^anbetn. ^önig £ubit)ig üon Sägern, ber |i(f) nod; türjtid^, iräfjrenb

beö Kölner Sifc^o[g[treite§ fo ge^äfjig gegen ^rcu^en gegeigt §atte, erfd)ien

fd^on feit Sa^i^eSfrift lüie üermanbett. @r mertte, ba'^ er gu incit ge=

gangen tvax, benn bie [ür S3at)ern [o überaus öorteitl^often 3oWöerein§=

»ertrage liefen nädjftenS ab. Smmer lieber beteuerte er je^t bem preu=

^if(f)en ©efanbten: id^ bin ftet;» für ^reu^en gcmefen unb nur fdjeinbar

öon biefem ©t)fteme obgemid^cn; nod^ brünftiger üerfidEjerte er feine S3e=

geifterung für ben ^oHöerein — 'ma§ ben alten ^önig ^riebridE) SBil^etm

gu ber trockenen S3emer!ung üeronta^te : ,,ba§ gtaube id^ mo()I, ha 93at)ern

bobei fo öiet geminnt, al§ ^reujsen oerüert/'**) ^nn oottenbä, ba fein

geliebter (Sd^mager ben preu^ifdf)en Xf)ron beftiegen ^atte, fang ber

SBitteföbad^er ^oc^begeiftert:

§crrUcf)et gC^t bie Sonne [e^t auf, luitb glänjenb un§ fd^cinen,

Siebenb belebenber ^aft, ^reugen imb ©eutfdjianb gum .^eil.

6r fd^ien je|t gang in ber ^reu^ifd^en ^oliti! aufgugel^en, überl^äufte

9?abott)i^ mit (£§ren unb gefiet fid§ barin, ben trafen 2)önl§off üor ben

2(ugen be§ frongöfifd^en ©efanbten geftiffenttid^ auSgugeidinen.***) S(ud)

in §onnooer fanb 9kbomi^ marmen (Smpfang. t)er atte 3Setfe tuar

ber erfte ber 33unbe§fürften, ber bie ^ferbeau§ful§r nadf) ^ran!reic^ öer=

bot unb baburd^ ^reu^en, nad^^er oud^ ben ©eutfd^en 33unb gur 9^od^==

forge amang.f)

2)od^ pa§ Teifteten bie üeinen ^öfe, bie atfo öon patriotifdien

SBorten überf(offen, für bie 35erteibigung be§ S3atertanbe§? Ungkublid^,

lt)ie bieg neue Sofirgefint fonftitutioneder ^ammerl^errüd^feit bie 2Bef)r=

fraft be§ beutfd^en @üben§ t)on ©runb an§ gerftört f)atte. Sn 33at)ern

^äi)tk bie Kompagnie auf^riegSfu^ 172 9JJann, batoon mürben 62 3}Jann

gar nid^t eingefteUt; üon ben alfo üerbleibenben 110 beurlaubte man
nad^ ber furgen @f ergiergeit ftet§ 85 9J?ann, fo ba^ ein ^nfanteriebataitton

mäf)renb ber töngften 3cit be§ Sa^reS 100 (SJii^trauifd^e beljoupteten

fogar: nur 60) SD?ann unter ber ^a^ne bef)iett. Unb angefic^tS fold^er

3uftänbe meinte S?önig Submig fdK)n ein ®rof,e§ gu tun, al§ er megen

ber Ärieg§gefal^r gtrei Batterien auf ßriegSfu^ fetten unb für fein gangeö

§eer etma 250 ^ferbe, ftatt ber feE)(enben 5000, anlaufen lie^.ft) (gr

*) 93ericf)te öon 5Rocf)oiü, 14. S)eä., bon Dtterftebt 17. 21. 3)ej. 1840.

**) SRanbbentetlung be§ tönigg ju 2)ön^offi 93erid)t ö. 28. SJlätj 1840.

***) ^önf)off§ 93cnd)tc, 15. 92oö., 5. Scj. 1840.

t) 33erger§ S8erid)te 27. 29. ®ej. 1840 R, f^ebt. 1841.

tt) ^cric^t bc§ Seg. Sefr. 0. Gaiti^ gRündjen 22. DTt. 2)ön!)off3 g3erid)t 30. 9?oö.

1840.
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üerfprad^ ben SDJiprauci^ her ftänbigen Seurfaubungen enblid^ abjuftelten,

fam ober nid^t über ben guten 53orfa^ l^inau§. ^aum beffer ftanb e§

in SSürttemberg. 2)ort l^atte ha§ in gmei SataiHone eingeteilte Snfan=

terieregiment gur ©ommer^^eit 401, im SSinter 307 Wann bei ber ^al^ne.

Slufgeregt burd^ bie bebenfüd^en ^arifer S^ad^rid^ten fprac^ ^önig S5Sit=

f)efm tpieber öiel oon einer fd^rtäbifdjen £anbrt)ei)r; er meinte aber nic^t

bog ))reu^ifdf)e fianbine^rf^ftem, ha§ feinen Sonbftänben oiet ju !o[t=

fl^ielig [d§ien, [onbern tvoltU nur burd^ ein ®efe| bie Slu^^ebung neuer,

ganj unauSgebilbeter 9J?annfd§Q[ten ermöglichen für ben f^all, "öa^ Sinie

unb ^Referöe bereite ou^gerücft irären. 2(n bie attgemeine 2Be§rpfIidit,

bie öon ber Dtitterfd^aft unb üom Beamtentum oerabfc^eut mürbe, (ie^

fid^ t)ot(enb§ gor nic^t ben!en; ber ©efonbte ^od)o\ü fc^rieb: ,,ha^ ©in=

fteijer=2öefen ift l^ier mie eine eherne 3J?auer" unb fonb c§ „für einen

^reu^en !aum begreiflid^", mie fe{)r man fic^ ^ier üor ber mißleiteten

öffentüd^en 9J?einung fürdjte.*) Sn 33aben gefd^of) für ia^ .^eer fe{)r

menig, tvdl SQJinifter S3(itter§borff ben 2{rgmof)n liegte, t)inter otlen biefen

ßriegSüorbereitungen öerbörgen fic^ nur ^reußen§ ^egemonifdie ©etüfte.

5{ud) in ^ormftabt l§ie(t bu %i)ii alte 9xüftungen für überftüffig ; er

f)atte töngft bemer!t, ba'^ Ofterreid^ nur mit l^otber ©eete bei ber ©od^e

mor, nur um ^reußen nid^t ot(ein ha§ "^db ^u übertoffen, on ben miti=

törifd^en 95er£)anbfungen teilnahm.**) DE)ne^in gloubten biefe ^tein=

ftaoten oUefomt, i^ren SunbeSpftid^ten fc§on überreic^Iid^ genügt ju f)oben;

l^atten fie bod^ im testen §erbft om unteren ^cdax gemeinfame 'SRa^

nöüer be§ 8. S9unbe§ormee!orp§ Deronftottet, bie erträgüd^ ouSfieten unb

al§ ein S3emei§ tothöfttger S3unbe§treue felbft öon bem preußifd^en

©eneratftob§d)ef ^roufened" nod^fid)tig betobt mürben.***) Stud) fjinter

potriotifdjen Sebenfen mußte fic^ bie ©djtoff^eit ju tierfd^on^en; ote

9^effe(robe, tafttoä genug, bie f(einen .^öfc burc^ ein 9iunbfd)reiben jur

^riegöbereitfd^oft mofinen ließ, ba ^ieß e§ überott: nimmermef)r bürfe

fid) ba§ ftotje 3)eutfd)(anb oon Slußtonb bröngen laffen.f) ^^obomi^ö

9^unbreife brod^te 5unäd}ft nur ein greifbares Ergebnis : bie fübbeutf(^en

©taoten troten im ^ebr. 1841 ju ^'orföru^e ^ufommen unb befd)[offen

— ou§ $Rücffid^t auf 33at)ern§ ©tot^, jum großen trger be§ el)rgei3igen

@d^moben!önig§ — ben 5u!ünftigen Oberbefel^t über ba^ gufünftige @üb=

l^eer bem ^rin^en ^arl oon 23ot)ern gu übertragen, ^n DZorbbeutfd^tonb

n^or fetbft eine fotd^e (Sinigung unerreidjbar, ba bie !teinen dürften be§

10. 2lrmee!orp§ oHefamt Sebenfen trugen, i^re Xruppen bem oerrufenen

^nnooerfd^en Söetfen an^uüertrouen.tt)

*) g?od)otü§ 93erid)te, 6. ^ej. 1840, 17. ^Jan. 29. S^mi 18. ^s^ix 1841.

**) ^aä) bit 2:t)il§ Stufscic^nungen.

***) 93cn(i)tc bon Dtter[tebt, 21. 22. e?t)t., bpn dlcäjow 12. Sept. 1840.

t) Üleffehobe, 3^unbyd)reiben an bie ©efanbtjcEjaften in S^eutfdilanb, 2. 3:e5.1840.

tt) 93cti(f)te öon 9f{ocf)olr 27. %chx., bon SSerger, 28 9l^ril 1841.
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2)er 33unbeötag trieb uuterbeffen tro^ ber fc^meceit 3^iten feine

geiüo^ntc Äurgireit. 2)ie «Staaten ber [edfjje^nten Äurie Ratten bi§f)er

an bem reid^en ^ranffurter o. 2eonf)arbi einen ü6eran§ tt)of)tfeiten gemein==

[amen 23unbe§gefonbten befeffen, ber bie ©efd^äfte nur ^u feinem Sßer=

gnügen füf)rte, unb jantten fid^ nunmehr, at§ biefer göttticfje ^l^iüfter

geftorben mar, mit fotd^er 2tu§bauer über ben ©eJjatt be§ ^ad^fotger^,

bo^ ber Soften brei Sa§re unbefe^t blieb. S)er Sanbgraf öon ^omburg,

ber im Sa^re 1817 bem 33unbe nad^trögtid^ beigetreten n^ar, forberte

[türmifd) bog i§m gebüt)renbe @timmred)t unb erlangte enbürf) nad| fünf=

unb^mansigjä^rigen kämpfen (Sinla^ in bie fed^^etjute 5?urie. 3)ie (grne=

ftiner tonnten fid^ über ben Vorrang bei ber UnterfdE)rift nirf)t einigen,

unb i§r neuer S3unbe§gefanbter mu^te ba^er mit tiier gleic^tautenben

5ßoI(mad^ten auSgerüftet merben.*) ©ermeit man fid^ atfo oergnügte,

fud^te @raf SOZünd^, unbe!ümmert um bie bringenben SiJZa^nungen be§

)3reu^ifd§en (^efanbten me{)rere SD^onate ^inburd^ jebe Beratung über bie

^riegsbereitfcfiaft be§ 33unbe§ ^u bereiteln. @r nju^te ft)oi)(, bo^ biefe

3ögerung ben ftitfen 2Bünfc^en faft atter f(einen §öfe entfprac^; §atte

bod^ fetbft ^önig Subirig öon 33at)ern in Serlin t)orfid)tig er!tären (offen

:

erft trenn bie Üiüftung (Sübbeutfd^(anb§ gan^ üottenbet fei, bürfe ber

Sunb in ^ariö eine SInfrage fte((en.**)

(Snb(ic^ am 13. Wäx^ 1841, ad)t 9Jionatc nadj bem Su(i^3Sertrage,

beantragte 9JJünd^, bie 3J?i(itärfommiffion fo((e aufgeforbert merben, über

bie nöl^eren Sebingungen ber ^riegSbereitfdjaft ein ©utac^ten ju er=

ftotten. 5ßoran ging ein (anger SSortrag, beffen §od^patriotifd^er Xon
tjon bem bürftigen M)a(te (öd^er(ic^ abftad): „bie ^f(id)t fömtüd^er

beutfd^en ^f^egierungen, für bie ©()re be§ beutfd^en ^a\mn§> fomie für

bie (Sid^er^eit ber SSö(fer ^eutfdf(anb§ Sorge ^u tragen, er§eifd)t, ba^

übera(( bie 3Be()rfraft ber 23unbe!§ftaaten a((en eintretenben 2Bed^fe(fö((en

gu genügen im ftanbe fei." ®iefe tieffinnigen SSorte §atte SD'Jetternid^

fetbft in ben ^-Pröfibiatoortrag eingefügt, an ber (Ste((e eineä etmaö fd^är==

feren, t)on ©enerat ."pe^ t)orgefd)Iagenen ®a|e^.***) Sie ^ofburg ttjodte

aik§ üermeiben, mag bem ©onoeränitöt^bünfet ber !(einen ^öfe aud^ nur

mie ein (eifer 3^ö>^9 erfd^einen fonnte. 9?atürlid} mürbe ber 2(ntrag,

unter hm übtid^en 2)an!e§be5eigungen gegen bie alte^eit fürforglid^e ^rä=

fibiatmad)t, pftid^tfd^utbigft ongenommen; bie toertraulid^en Eröffnungen

in ^ariä überlief man ben beiben ©ro^mäd^ten. @§ ftanb noc^ immer

mie in ben 9iegengburger ß^iten. 3)er Sunbe^tag burfte fid^ ber onge=

nehmen Grmartung t)ingeben, ba^ fein Sefdjtu^ gar feine ^-otgcn ^aben,

fonbern entmeber burd^ eine friebtid^e SSenbung ber europäifd^en |)änbe(

ober burd^ eine ^rieg§er!(örung 3^ran!reid^§ überf)oIt merben mürbe.

*) S3ericf)te bon 33üIotD, 15. Dil. 1841, bon ©d)ölet, 17. DIt. 1840.

**) ötje, IöntgUd)e Söeifung on Serd)enfetb, 20. ®ej. 1840.

***) <B\)\>otvS 93etic!)t, 13. Wäxi 1841.
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2)em aikn .Könige wax furj oor feinem Xobe noc^ einmat red^t

beutüd^ gelüorben, tva§ öon ber £)pfertt)i(tigfeit feiner beutfdjen 33unbeg=

genoffen ju ern)arten fei. ®amafö (1839) E)atte er mit einem Slufmanbe

öon ^iittionen brei feiner S(rmee!orp^ auf ^riegsfu^ gefegt, um ben enb=

ticken Stbfd^tu^ be^ fd^mä^Iidjen Sujemburgifc^en Streitet gu erjmingen^

unb bei biefem Unternehmen, ba§ bod) attein ber Sicherung be§ Sunbeä*

gebietet galt, om 33unbe feinertei Unterftü^ung, nid^t einmot burc^

äöorte gefunben. 3e|t mu|te fein SfJad^fofger, faum auf ben Xf)ron

geftiegen, fd^on bie gteid^e (Srfaf)rung machen. (Sr tonnte firf) nic^t me§r

barüber täufd^en, ba^ bie kleinen §öfe gern bereit waren, ficf) bur^ ^reu=

^cn§> ftarten 2(rm ou§ ber 9fJot retten ju (äffen, aber nic^t im minbeften

beabfiüjtigten, bie fd)impftic^e 2öe()r(ofig!eit, metcf)e ein t)oUe§ 2)ritte( be§

tapferften alter S3ö(fer baniebert)ie(t, ^u befeitigen. %xo^ altebem §iett ber

neue ^önig feine S3unbe»reformp(äne feft; an ber Silbfam!eit biefer treffe

lid^en 33unbest)erfaffung njottte er nimmermehr üerjmeifetn. Stm 6. Januar

1841 fenbete er an bie SBiener @efanbtfdf>aft einen Srta^, tüorin er beftimmt

auöfprac^, er rt)erbe attein üorgetjen, fattö Öfterreic^ feine EOütmirfung öer^

weigere.*) 2)iefe ^rot)ung mirfte für ben 2tugenb(idf. Stuf ^reu^enö

Stnbrängen bef(i)to^ ber 33unbe^tag (29. Suni), ba^ fortan atter brei

.^a^re SBunbe^infpeÜoren fic^ öon bem ß^ftanbe ber @treit!räf te ber t)er*=

bünbeten «Staaten überzeugen fotlten,**) unb nod^ im §erbfte 1841 mürbe

bie erfte 33unbe§infpeftion in§ 2Ser! gefegt.

Sttfo büd^ enkid^ ein befd^eibener gortfd^ritt, benn bi^tjer maren

nur bie täd^ertid^en Gruppen ber 9iefert)e*5tifanteriebioifion öon 33unbe§

rcegen gemuftert morben. 2)er Sefd^tu^ !am unter fcf)meren kämpfen §u

ftanbe; mand^e ber mo|t burd^bac^ten ^orfc^täge be^ Oberften 9^abomi^,

ber je|t feinen @i| in ber S3unbe§mi(itärfommiffion mieber eingenommen

f)atte, mußten geopfert werben. Öfterreid) geigte eine mof)Ibegreiflid)e

Srfieu, fein au!§ fo oerfc^iebenen 3Si3t!erfd^aften gemifd^te§ §eer bem Ur*

teite öon 2tu§(änbern gu unterwerfen. 2)ie 9JJed(enburgifd§en §öfe

f)atten itjren 33unbe§gefanbten Sd^adE bereite angewiefen, gegen bie S3unbe§=

infpeüion förmtid^e Serwatjrung einzulegen, unb gaben erft nad), al§> ^önig

f^riebrid^ SSitt)e(m feine 55erwanbten in (Stre(i| perföntid^ befud^t t)atte.

Sf)re tro^ ber 33unbe§gefe^e gängtid^ öerwot)r(often Üieferöen wollten bie

^(einftaaten frf)led^terbingg nid^t muftern taffen; 9}Jed(enburg er!(örte

entrüftet: „bie jätjrlic^e Einberufung ber 9fleferöe wäre eine waf)re Sanbeg*

fatomität."***) 5tuc^ eine Söeftimmung über bie 3)auer ber jäf)rticf>en

Übung^seit (ie^ ficf) nic^t burc^fe|en. „(Spejiette ^eitbeftimmungen, meinte

SSürttemberg, würben t)ier nid^t^ nü^en, fonbern fcf)aben", ha alk^ auf

*) 2RaI|an§ SSeri^te, ^an. 1841.

**) ©QbotDä 58eric^t, 24. ^uni 1841.

***) 6Qbotü§ 93eric^te, 13. Wm, 4. ^uni 1841.

B. Zreitfd}fe, 2)euti(f|e ®ef(f)icf)te. V.
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bie Sntetügenj be§ $8oIfi§ftamme§ onfonimt unb ,,bie biegfeitige Infanterie,

ft)enn jie aucf) menig ^arabebreffur ^aben mag, boc^ befto felbbienfttüd^==

tiger erfd^eint."*) DfJirfjt einmat ju gemeinfamen iöorfd^riften für ben

SSadfitbienft unb ben mititärifc^en @ru^ motite fic| ber 39unbe§tag ber==

fte^en.

D^oc^bem man fic^ alfo mit SQZüf) unb 9^ot über einen mögtid)ft

inf)att(ofen 93efd^(u^ geeinigt f)atte, begann al^batb ein neuer ^ant n)egen

ber f^rage, meldte Staaten bie S3unbe§infpe!toren fteden foltten. ^önig

2BiI§elm öon SBürttemberg §atte fe{)r (ange miberftrebt unb fic^ erft burd)

ba§ Quxtb^n feinet alten 2öaffengefäf)rten %'^Q. Satour baoon überzeugen

taffen, ba'^ feiner @out)eränität feine ©efat)r bro{)e. ^nbeS irottte er feine

©c^maben meber burdf) Öfterreid^ no(^ burd) ^annooer muftern laffen,

tüeit er ben oUen tiefen ©roll gegen bie ^ofburg nod> nid^t öermunben

^atte unb mit bem üertja^ten Sßelfentönige noc^ immer um ben 35orrang

ftritt. (Sr erjftiang aud^, ba^ ftott be§ §annoüeraner§ ein bänifd^er

©enerat nad^ Stuttgart fam; ben Dfterreidier aber erlief man i^m nid^t,

unb er räd)te fid^ nad^ feiner SBeife, inbem er ben !. !. ^etbmarfd)at(=

leutnant ©unftenau mit au§gefud)ter @robt)eit be^anbette.**)

2Iud^ biefer (Streit §örte enbUd^ auf, unb jeber ber ge^n Snfpe!tion§^

bewirte tt)urbe mirüid) t)on brei ©eneraten anberer 23unbe§ftaaten befidjtigt.

lüi^ aber bie Serid^te ber ^nfpeftoren einliefen, ha jeigte fid^'g mit er=^

fd^redenber Älarl^eit, mie bie gro^e £üge biefer S3unbe§t)erfaffung oUes,

tva§ mit i§r in 33erü§rung !am, anftedte unb fogar bie fprid^mörtUc^e @f)r=

tid^!eit be§ beutfdien Dffijierftanbeg oerbarb. S)ie infpigierenben ©enerate,

unter benen fid) üiete ^rinjen befanben, maren burd^ mannigfadf)e poü-

tifd)e 9lüdfid)ten beengt; bie meiften bad)ten oud^ mit ftitter 5lngft an

ben Sommer i{)re§ ^eimotUd^en §eern>efen§ unb »erfuhren mie bie ^rä§en,

fie urteilten fanftmütig, um nid^t i£)r eigene^ engere^ SSatertanb f)artem

Zabd ou§äufe|en. Sogar bie preu^ifdien Generale, bie in ben ^(ein=

ftaoten burd) it)re ftrenge SSad^famteit unb ben ^-reimut i^rer S^iügen

überall Sd)reden erregten, fprad)en in ben amtlichen Serid)ten bod) bei

meitem nid)t fo fd)arf mie in il)ren öertrauten S3riefen. Sa^er tobte

bie Sunbe^mititörtommiffion, a(§ fie nac^ faft gmei Sai^ren (Suti 1843)

über ha§ öefamtergebnig ber ^nfpettion berid^tete, mit marmen Söorten

„ben ed)t föberotioen (^eift" ber ^Regierungen unb üerfid^erte, eö feien

„bie 5(rmeeforp§ 5 um größeren STeil in ganj ooKfommen frieggt)er==

faffung§mä|3igem Staube"; ber preu^ifd^e 93unbe§gefanbte aber bemer!te

farfoftifd^: ju einer ^meiten Snfpeftion mirb fid^ ber 33unbe§tag mof)!

fd)tt)erUd} entfd)tie^en, ba ja biefe erfte faft gar !eine SJZänget im 93unbeö^

§eere aufgcfunben l)at.***) 3Ser jmifd^en ben ^dUn ber t)öf(id)en S3e*

*) (St)bott)§ S3etid)t, 18. Sinii 1841.

**) S3eric^te tion $Rorf)om, 2. Dft., öon Wa\^an, DIt. 1841.

***) •öülolüg 93erid)t, 15. Dft. 1841.
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richte ta§, fonnte fotd^e 9Känge(, unb barunter mand^e iDunberfame, o(ter==

bingö entberfen.

Sn 23at)ern erE)ie(ten bie Snfpeftoren, nac^ einer geheimen SBeifung

beg Königs, fetnertei tiertrautid^e 9J?itteiIungen ton feiten ber 9JJi(itär==

beworben.*) ©ie [anben bort eine Sanbtt)e§rp[Ii(f)t üor, rt)e(cf)e fid^ bi§

5um fed^gigften Seben^ja^re jebe§ 2Se^rfä§igen erftrecfte unb natürtid^ nur

auf bem Rapiere ftanb; bie 5trtit(erie unb Snfonterie ber Sinie mürbe

nur atfer gmei ^a^re gu öiermonatlic^en Übungen einberufen. S)er

^^räfeuäftanb mar fo niebrig, ha^ felbft bie 93unbegmiIitärfommiffipn ben

befcfjeibenen SSunfd^ nid^t unterbrücfen lonnte, e§ möd^te !ünftig£)in bei

ber Infanterie ein ©edjftet ber gemeinen 3JJannfd}aft ftet§ im t)ienfte

fein. Xro^bem er!(örten bie brei infpigierenben ©enerate (ein Öftere

reidf)er, ein ©ad^fe, ein jDarmftäbter) bieg ^eer für fe§r toben^mert.

Über bie Steueret fagten fie liebeüoK: 3Son ber ^-riebengpräfenjftärfe

ift nur bie §älfte t)or^anben, unb bie Seute bienen nur fec§§ 30'Jonate,

„tva^ fpegielte Üntiottfommen^eiten mit ©runb entf(^u(bigen !ann." ^ie

na^eliegenbe f^rage, ob fid^ bie fed^^monatlid^e 2)ienft5eit ber bat)ri=

f^en Üieiterei fetbft entfd^ntbigen taffe, übergingen fie mit ©tillfc^mei^

gen. dlod) meniger fprad^en fie üon ber 3D^enge ber gebrerf)(id^en alten

®tab§offi§iere, bem altgemeinen Übefftanbe biefer langen ^rieben^geit,

ber nirgenbg gretter f)erüortrat ai§ in S^a^ern. S)orum fagte ^rinj

^art oon Sägern traurig jum ©rafen 2)önt)off: ber Seric^t ift biet gu

fanft, er mirb auf ^önig Submig feinen Sinbrudt mad^en.**) Sn ©ac^fen

mar ba§ ftel^enbe ^eer red^t tüdfjtig, aber für bie 9fteferöe fc§(ed)terbing0

gar nid^t oorgeforgt; unb atö bie S3unbegmi(itär!ommiffion bie§ feife §u

rügen magte, ba ermiberte ber 2)re§bner ^of fpi^ig: er !önne fid^ nic^t

erüören, marum (Sarf)fen in '^ran!furt nic^t biefetbe S3erüc£fid^tigung fänbe

mie onbere Sunbeigftaaten, bie ebenfo menig für i§re Üteferöe geton

f)ätten.

Sn ßujemburg mu^te bie 9Jiufterung unterbteiben, meit ein SöunbeS-

fontingent bort nod) immer nic^t beftanb. 3)er ßönig tion ©änemarf

f)atte fid) gerabegu gemeigert, feine ^olften an gemeinfamen Übungen bes

10. 33unbegarmeeforp§ teilnehmen gu Tuffen; er fd^eute ben S5erg(eid^ mit

ben beffer auSgerüfteten Hannoveranern, bie freitid^ bisher aud^ nod§ nie==

mal§ 5u einem ^ioifion^^SJianötjer gufammengetreten maren.***) ^iöHig

trofttoö tauteten bie S3eric^te be§ preu^ifd^en ©eneratä 2)itfurtf) über bie

S3üdeburger unb bie Wle^x^a^i ber anberen Kontingente, mefd^e bie 'tRt^

feroe=Snfanteriebioifion be§ 33unbe§ bilben follten. ^'^S ^^^ fd)onung§=

[o§ bie Summe, fo maren bie 33unbe§gefe^e nur in einem einzigen ©taate.

*) ®önt)off§ 33eri(i)t, 4. DU. 1841.

**) 5ßend)te öon miow, 17. ®eä. 1841, üon ®önl)0ff, 2. ?Joö. 1842.

***) <8erger§ SSeric^t, 8. Wai 1841.

7*
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in ^reu^en gang geififfen^oft ouöge[ü§rt tt)orben. §ter genügte em
3)ritte( tc§ §eere§, um biefen n)of)rIicl^ befd^eibenen Slnforberungen §u ent=

fpred^en. 3)er atte ^önig l^atte ficf) immer gettjeigert, einen bestimmten

ieit feines ^eereö a(§ S3unbe§!ontingent gu bejeid^nen, nteit er atte

feine Gruppen fd^Iid^tmeg für beutfc^e ©olbaten t)ie(t. ^e^t mürben brei

üon ben neun Strmee!orp§ für bie Sunbe§infpe!tion beftimmt, unb bie

SfKanöüer in ©d^tefien »erliefen fo gut, ha^ felbft ©rs^ergog ^-erbinanb,

ber nacf; öfterreid)if(i)em S3raucf)e jebem SSotB^eere mißtraute, etjrlid}

eingeftef)en mu^te: nun erft i)abe id) meine ß^i'^if^^ ^^ ^^^ preu^ifc^en

2anbme§rft)ftem oufgegeben.*) 3)a bie ^ufammenfe^ung ber preu^ifc^en

SIrmeeforpg, infolge beS ßanbrt)e^rft)ftem§, üon ben 3i[[si^" ^^'^ 33unbe!§=

friegSOerfoffung ein wenig ablief), fo befot)( ber Ä'önig überbieS im SJJärj

1843, ba^ fortan fünf feiner StrmeeforpS \)a§ SunbeSfontingent bilbcn

foHten, bamit ben SunbeSgefe^en bi§ auf ben Ie|ten S3uc£)ftaben genügt

mürbe.

!Da§ mor ber 3uftanb ber beutfc^en SBe^rfraft in einer ^cit, ha

bie Siberaten ber Keinen Sonbtoge beftänbig über bie unerfd^mingtidien

.^eereSfoften ftagen; unb bod) fjotte biefe Dppofition nict)t unrcd)t, benn

bie Stusgaben für ein fotdieio ^eer maren mirftid^ Sßerfd^menbung. Stm

testen ©nbe bemirtten g-riebrid^ 2Bitf)e(m§ mofjtgemeinte SInträge nur,

ba^ einige ber ganj gemiffenfofen üeinen §öfe fid^ fortan au§ ^urd^t

Dor ben SSunbeSinfpeftionen ein menig in ad^t naf)mcn. Sod) mit fo

fanften S[Rittetn mor bie brei^igföpfige Stnard^ie nic^t gu l^eiten; unb

bie§ tonnte ber ^önig, atiS marmer ißeret)rer ber unmanbetbaren SunbeS^

üerfaffung, nid)t begreifen.

(Stmag beffer gelangen feine Söemütjungen für bie 33unbe§feftungen.

3Sä§renb ber legten Sa§re ^atte 33at)ern feine ^^eftung ®ermer§t)eim

ausgebaut ; nur ber unentbet)r(id^e 33rücten!opf auf bem babifd^en redeten

$Rt)einufer fef)lte nod^, meit Saben fid> t)ortnädig meigerte, bie tfeine

Sanbftrede abzutreten. Über ben 3uftanb üon Tlain^ erftattete ber öfter='

reid)ifd^e öouücrneur Sanbgraf öon §effen^.^omburg, fobatb ba§ ÄriegS*

gefd^rei burc^S Sanb ging, einen 93erici^t, ber fo befdf)ämenbe 35orrt)ürfe

entf)ielt, ha^ bie Sunbe^oerfammtung befd)Io^, i^n nid)t in i^re ^roto!oI(e

aufzunehmen. Sin ber Oxtjeinfetjte, ber mid^tigftcn ©telte beg ^Ia^e§ mar

bie äRauer faft fpurfoö oerfc^rounben — fo oerfidierte ber Sanbgraf —
ot(erf)anb öemerbetreibenbe f)atten bort i^re Säger unb 2Ser!ftätten

aufgeridjtet, „ber^auptfdjtüffel gubcnbeutfdienßanben ift an feiner Äef)(e

ein öoltfommen offener £)rt." 2)as SSeiffenauer ßager unb bie menigen

anberen neuen ^eftung!§mer!e gereid)ten itjren öfterreidjifc^en (Srbauern

nid)t zur ©t)re; ben größten Xeif ber ^eftungSgcIber ^atte man öer=

menbet, um ^afernen gu bauen unb für bie 5(mtgmot)nungcn ber !om==

*) Walfang S3ericf)te, DU. 1841.
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monbierenben Offiziere S[Röbet angufc^affen, tpefc^e, haut ber mangetf)a[ten

^ontroKe, fd^on tüieber faft gonj §erftört troren. ©o jdjimpfüc^ ha§ altes

irar, @ra[ 9J?ünd^ meinte ocfifetsudenb : ein S^eubau !önne für biefen

^rieg hod) md)t§' me^r nu^en unb nur gefährliches Stuffef)en erregen,

©elbft 5Rabort)i| t)ie(t für geraten, je^t für SJiainj nidjtS gu forbern,

benn fonft märe bie Serotung über bie fübbeutfdjen S3unbe§feftungen,

n^etd^e bem Könige junäi^ft om ^ergen lag, nie jum Stbfd^tuffe gelangt.*]

(Seit bem Sa^te 1836 marb biefe fo fünblid) tierfdileppte 9tngetegen=

l^eit n)ieber ernfttic^ bef|3rodE)en. ^ie Parteien [tanben no(^ wk oor §n)ei

Sa^rjefjnten. SSä^renb bie (Sübbeutfd^en, nod^ ©inn unb äBortlaut ber

S3erträge, eine SunbeSfeftung „am Dberr^ein", alfo Sf^aftatt oerlangten,

beftonb Öfterreicf) nod^ immer auf ber Sefeftigung oon Ulm. ®er f. t

^of!rieg§rat sollte feine Äaiferftabt gegen bie öefa^ren eineS neuen

napoleonifc^en S^onaufelb^ugeS becfen unb üerfoc^t §artnäc!ig bie boftri*

näre 33el)auptung, ha^ bie granjofen ben näd^ften Ärieg unfehlbar mit

einem 3"92 burcf) bie ©c^meiä eröffnen, mithin bie Dberrl)einifci^en Sonbe

Don t)ornl)erein umgeben mürben. SDiefen Stnfic^ten, bie nur gu Uh^

^aft an ben munberfamen gelb^ugiplan öon 1814 erinnerten, pflid)tete

in SSerlin nur ein einziger namtjafter Offizier bei: ber immerbar öftere

reid^ifd^ gefinnte ^nefebed. Stile onbern ©enerale, ooran ber ßriegs^

minifter Üiaud^ unb ber @eneralftab§d)ef Äraufened [tauben auf ber (Seite

ber oberr^einifdjen §öfe. ^raufened fagte mit preu^ifd^em ©rabfinn:

„bie ©übbeutfd^en mollen eine fie fd)ü^enbe ^-eftung i)aben, o^ne ben

Öfterreid^ern bienftpflid^tig ju merben; biefe, meldte bie SfJeoolution jum

©efpenft mad^en, mit bem fie bie Kabinette einfd)üd)tern, lüollen eine

öfterreid^ifdie ^^^ft^ng mit beutfd^em ©elbe erbout miffen." Stber bie

fü^e ©emol^n^eit, beutfdje Gräfte für öfterreid^ifc^e ^tütdz ouS^ubeuten,

iDor in SSien feit öa^r^unberten ju feft eingebürgert; ber §Dffrieg§rat

blieb unbelehrbar. Sa^er !am. griebrid^ 2Bill)elm III. fd^on frütje ^u ber

(Sinfidjt, ber unmürbige (Streit laffe fid^ nur bann beilegen, menn man
beibe ^lä|e, Ulm unb 3^aftatt jugleid^ befeftige. 2(ud^ (General 2t[ter

meinte, e§ gebe feinen anberen Slu^meg. Ser Petersburger §of, ber es

nun einmal nid^t laffen !onnte, bie 33erteibigung unferer 2Beftgren§e rt)ie

feine eigene ©ad^e gu bel)anbeln, äußerte fid) in gleid^em (Sinne gegen

bie beutfdien ©ro^mäd^te.

5J)er ölte §err erlebte nod^ bie greube, ha^ bie fübbeutfdjen Stooten

fid) im Slpril 1840, auf einer ^onferenj gu ^arlSrul)e, über ben preu^i=

fd)en SSermittlung§öorfd)lag einigten unb aud^ S3aben enblid^ ein (Stüd

SonbeS für ben @ermerS§eimer Srüdenfopf abtrat.**) Stber erft fein

*) ^. 3- 9Jl- Sanbgtaf öon §effen-§omburg an ba§ S3unbe§^töjtbtum 21. 9lug.

S5erid)te öon ©ci)ö(et, 4., 12. ©ept., üon ©Qboiü, 31. £)ft. 1840.

**) 2)ön^off§ SSeric^t, 25. Sl^ril 1840.
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9?ad^foIger brachte bie ^Ba^e cor ben 33unbe§tag. 2)ie !riegerifcf)e @tim^

mung be§ 5{ugenBIi(f§ gej(f)ic!t benu^enb, lie^ ber neue ^önig ben un^

ermübrid^en 9^abort)i| nod^ einmal an ben fübbeutfd^en §öfen um^erreifen

unb üerfprad^ £)0(f)t)er§ig, gu ben nod^ bei 5tm[d^et 9flotf)fc§i{b aufbe==

ma^rten [ranjöfifd^en 5!ontnbution§geIbern einen beträ(f)tü(f)en Bufc^u^

§u teiften. 2Bei( bie für ben S3au ber öierten S3unbe§feftung beftimmten

20 Will %v. [ransöfifd^er 5lontribution§getber öorauSfidittid; [ür jmei

geftungen nid^t ankreideten, fo erttörte er fid^ bereit, einen nidE)t unbebeu=-

tenben Seitrag (nod^ gegen 10 Wliü. ^r.) §u ga^Ien, obgteidf) ^reu^en ht^

reit§ bie nieberr^einifd^en ^eftungen, gutenteifö auö feinen eigenen Wiit^

teln, erbaut tjatte. ki\o bemirfte er, ba'^ bie SunbeSöerfammlung am
26. SJJärg 1841 enbtid) ben Sau beiber geftungen befd^Io^. Utm foHte

al§ fübbeutfd^er ^auptmaffenpla^ bienen, S^iaftatt nur a(§ Serbinbung§=

unb ©renjfeftung, ober sugteid^ aud^ ot§ SBaffenpta^ für 'ba^ ad)k 33unbe§=^

!orp§, obmof)! biöljer nod) nie ein ©taat auf ben iDunberfamen @ebon!en

geraten mar, feine 3J?iIitärüorräte in einer ©rengfcftung unterjubringen.

9lur für ein fold^e§, ben Slnfprücfien aUer gufagenbe^ ^ompromi^ !onnte

man bie 9Kef)r^eit gewinnen, ^önig ^riebrid^ 2öit§etm n^ar überglütfücf)

unb lie^ ber Serfammtung feine f^reube über i§re föberatioe ©efinnung

auSfpred^en. @ef). 9^at ö. ®t)bom aber, ber nadf) bem Xobe be§ ©enerals

©djöter bie ©efd^öfte ber beutfd^en SunbeSgefanbtfd^aft fül^rte, fagte mef)*

mutig öoraug : „2(udf) bie bieg|äf)rige Slrbeit^jeit wirb ganj üorüberge^en,

o^ne bafj man in Utm ober 9^aftatt eine (Sd^aufet bemegt." *)

ßr lannte feine Seute. @d^on bei ber 5tbftimmung §atte ^err ü. 3}?ieg

einen ber beliebten bat)rifc^en Sorbeljatte geftedt, ba „bie beutfdppatriotifdfie

©efinnung", metd^e ^önig ßubmig bei bem Sau üon @ermer§l^eim bewährt

tjobc, befonbere 9iüdEfid^ten üerbiene.**) Satb barauf öertongte er nac^^

brürftic^, ber ©ouöerneur üon Ulm muffe abmed^felnb oon Sat)ern unb

Don Söürttemberg ernannt trerben; benn bie alte 9^eicf)§ftabt felbft imax

mürttembergifd^, ta§ tleine SfJeu^^Ulm auf bem redeten Sonauufer bat)rifcl).

2)an)iber ber ©d^mabenfönig ^odjentrüftet : er l^abe fd^on genug Opfer

gebracht, inbem er feine gute ©tabt gur SunbeSfeftung l)ergegeben. 9ltfo

cntfpann firf) gmifdien biefen beiben 5lönigen, welche bie liberale Partei

üor 3^itcii ofe bie Sannerträger ber notionalen ©inl^eit gefeiert i^atk^

ein grimmiger ^^n! um ta^ ^ommanbo einer ^-eftung, bie nod) gar

nid^t gebaut mar. 3)ie§ ©djaufpiel freunbnad^barlid)er (Sintrod)t ent=

faltete feinen ganzen Üieig erft, al§ SQZieg eine 3ßittanö ^^^ mürttem^

bergifdje ©timme führte unb mitl)in genötigt mor, fid^ felber bie fd)mä==

bifd)en Slnjüglidifeiten üor bem Sunbe§tage feierlid) oorjulefen. ©in

üoreiliger Sunbegbefd;lu^, erflärte Sßürttemberg, !önne bie Serftönbigung

*) ©l)bo>u§ 93enc^t, 22. ^n. 1841.

**) St)bott)l «8erirf)t, 27. SÜJJötä 1841.
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nur erfcfimeren.*) Sn Der Xat mu^te ^reu^en lieber ins dJliiki treten.

5RaboiDi^ ber oietgeplogte reifte im Januar 1842 no(f)mat§ nad) 3ßien,

9Mnd^en, Stuttgart unb brachte mit unfögUd^er SKü^e einen 33erg(eici^

5u [tanbe, fraft beffen SSürttemberg ben ©ouöerneur, 33aQern ben Äom*
manbonten ber §u!ün[tigen ^eftung ernennen foUte.**) (Sin &IM nur,

ba'^ ber preu^ifd^e Tla\ox ^rittmi|, einer ber tüdjtigften Ingenieure

an§ 2tfter§ Schute, \id) bnxd) fein onfpruc^§(ofe§ SBefen unb unbeftreit^^

6are§ STatent ba§ perföntid^e 33ertrauen Äönig 2Sit§eImi§ gemann; fo

(ie^ man if)n bei feinen Ulmer Sßauptänen jiemtid^ frei gertä^ren.

Sm Dftober 1844 würbe ber ©runbftein für bie beiben ^eftungen

gefegt, unb nunmef)r fd^ritt ber S3ou (angfam, aber ununterbrocfien oormärtö.

Üiot§fc§i(b mu^te bie 20 3Riü. ^x., bie i§m fo oielen ©egen gebrad^t, nac^

unb nadj f)erau§5of)(en; er f)atte fie in ben testen ^a^ren, auf ^reu^enä

Einbringen, etmag ^öf)er a(§ frü{)er, mit 3—31/2 ^rojent öerginft; je|t

50g er bei jeber 9iü(f§a§(ung V2 ^rojent ^rooifion ah, unb ber 33unbe§=

tag tie^ fic§ biefe öertrag^mibrige Überoorteitung gefallen, lüeit bie ^ronf=

furter Sanüerg, bie e§ mit bem mächtigen §aufe nid)t oerberben moUten,.

inbrünftig beteuerten, günftigere 33ebingungen !önne niemanb ftelten.***)

2)aS mar bo§ einzige mertöolte ©efd^enf, 'i)a§> ber ^eutfd^e 33unb

feinem begeifterten löniglid^en SSere^rer üerbanüe, unb e» marb borgebradf>t

mit einer ©ro^mut, meldte ber mo{)(6erecf)tigten 5(nfprüc^e ^reu^ens gar

nid^t gebuchte, griebrirf) 3SiIf)e(m oerfuc^te ni(^t einmal, für feine Xruppen

ha§ aj?itbefa|ung§red^t in ben oberbeutfd^en 33unbe§feftungen ju forbern,

fonbern bemittigte ganj unbebentüd^, ba^ Ofterreid^ im ^rieben für Utm
einen %di ber 2(rti((erie, für S^aftatt bie Pioniere, im Kriege für beibe

geftungen ein 3)rittet ber Sefa^ung ftetfen foUte; (ie| man bie £fter==

reirfier alfo bi§ gum Dberr^ein oorgefien, fo f(f)ien ber preu^ifd^e Staat

ouf bie SSerteibigung @übbeutfd^(anb§, bie er boc^ 1831 unb 1840 für

fid^ geforbert ^atk, für öie 3ii!unft freimütig gu üerjiditen. 2)a^ 9^aftatt

jematö, fo mie ei im ,3ci^re 1870 mir^ic^ 9^fcifl§, einen 3(ngriff auf®tra^=

bürg unterftü^en tonnte, marb noc^ gar nid)t atö mögüc^ angenommen;

nur Sßerteibigungi^metfen foUte bie neue 33unbe§feftung bienen unb aud^

bie 9(rbeiten ber fübbeutfd^en (^eneralftabSoffijiere erörterten immer nur

bie ftäg(icf)e ^rage, mot)in man fid^ bei einem franjijfifcfjen Eingriffe

jurücf^ie^en muffe.

Seit im g-rü§jal^r 1841 bie^riegSrufe bergranjofen fdfimöc^er mürben,

(ie^ ber poütifd^e ©ifer ber fteinen §öfe überall nad}; fie alle priefen fic^

im ftillen glüdlid^, ba^ ber 2)eutfrf)e 33unb mieber in feine ?^id^tigfeit

prücffan!. 33aben ^atte nocf) ju Einfang bei 3af)rei einen recf)t oer^

*) 33üIom§ Seric^t, {^ranlfurt 24. 3)eä. 1841.

**) 9io(f)ott>§ SSeridjt, 16. %ehx. 1842.

***) «ericf)te öon 93üIotr, 7. Mäxi 1842, t>on Xön^off, 2. g-ebr. 1847.
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ftänbigen £anbit)e§r:ptan für ©übbeutfd^tonb ougarBeiten (äffen, ben ein-

zigen, ber bie Sanbmeljr au§ gefd^utten otten ßinienfolbaten bitben trollte

unb ficfj einigermaßen an bo§ bemäf)rte preußifd^e S3orBiIb anfd^toß.*)

^a^ h)enigen SO^onaten ipor oon attebem feine 3flebe mef)r, unb ^rinj

©mit üon Reffen fagte na(i)f)er traurig gu bem :preußifd)en SunbeSge-

fanbten: bie befte ®e(egenf)eit, bo§ ipreußifd^e §eertt)efen im ©üben ein§u=

führen, ift oerfäumt.**) 9}?etterni(f) fd^rieb nod) im ^-rü^ja^r triump£)ierenb

on ben ^önig üon SBürttemberg : 2)urci§ bo§ ern3acE)te Dfjationalgefü^t „^at

fid^ bie gebiegenfte ber 9J?äd)te in innerer Äraft unb ßopf^at)!, ber ^eutfd^e

S3unb feit feinem öntftcf)en jum erften SJiate auf bem ^-etbe ber euro=

:j3äifd^en ^otiti! gegeigt. 3)ie (Erfahrung tjat bemiefen, mag ber Sunb gu

fein oermag, menn er einig baftel^t." Sie Stntmort be§ (Sdf)ma&en!önig§

aber !tang entfcf)ieben mißtrauifd): „Siefe nämlichen 9iefultate merben

fic^ ftetS mieber erneuern, folange bie ©runbregetn be§ Sunbeö — g(eid)e

Üied^te unb gteid^e ^f(id)ten — beobad^tet, unb ebenfo nur im beutfdE)en

Sntereffe fotd^e Dp^tx tertangt merben, me(df)e ^Regierungen unb 5ßötfer

bringen !önnen." ***) Unter f^reunben äußerte fid^ ^önig 3Bi(^e(m nod)

meit fd^ärfer; bem fäcf)fifd)en ©efanbten S^oftig-^äntenborf !tagte er: fo

meit ift felbft D^apoleon ni(f)t gegangen, ba^ er bie 9i{)einbunb§truppen ge^

muftert l^ättelf)

Unb mie foKten aud^ bie steinen dürften SSertrauen faffen, menn

bie^ofburg, bie alte geinbin ber nationalen ^bee, je|t plö^tid^ baö beutfd^e

9^ationatgefüf)( feierte! ®er te^te ©runb ber beutfc^en 3^i^i^iffeni^eit tag

in SSien. „S)ie moratifd^en Gräfte Öfterreid^g fd^tummern; atk§, mas

fid) biefer Suft nöfjert, mirb baoon angeftedft," fo fd^rieb ^Rol^an, ber

g-reunb 9JJetternid)g um SfJeujai^r 1841 ; unb fein SfJad^fotger Soni^, ber

bem t t. ©taat^fangler noc^ näf)er ftanb, fagte ein '^ai)v nadf)t)er: „SDZan

frfieint tjier gu glauben, ba'^ bie 9Jiafdjine be§ ©eutfd^en S9unbe§ 5er=

bred^en toürbe, fobatb man t)erfud)te, fie in Semegung gu fe|en. 2)o

man immer fürd^tet, ju üiet §u tun, fo tiebt man gar nidjtS ober fo

trenig, ot§ mögtid^ §u tun." ff) ©otange ber 5^önig oon ^^reußen biefe

2Bof)rf)eit nid^t cinfa^, mußten ot(e feine tjod^fiergigen iReformptäne ein

©tüdfroerf bleiben, ©r ober moltte fie nidjt einfe^en. @r ging barüber

^inmeg, ba^ bie Stltgemeine 3s^tiin9 ^c" ^reußifd)cn ©toat eben je^t in

i)öd)\t gef)äffigen 3Irtife(n befef)bete, meti^e erfirfjttid^ ou§ 9Ketternid)§

nädifter Umgebung ^errü^rten ; er fanb e§ nid^t einmal anftößig, baß §of=

*) 33abifd)e ^enlfd)rift „über bie ©rrid)tung einer SanbtDet)r in ben t)erf(f)iebenen

|übbeutj(f)en ©tooten" 1841.

**) ®önt)off^ 93erid)t, 9. Tläx^ 1843.

***) gJietternic^ an tönig SSil^cIm öon SBürttemberg, 26. 9lprit, Hnttüort 5. 3Jtax

1841.

t) 2)önt)off^ 58ericf)t, 20. %px\{ 1844.

tt) 93eri(f)te bon 2Jial^an, 5. ^an. 1841, Don Gani^, 26. ^an. 1842.
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rat S3er(l), ber SSertraute be§ trafen 9JJünd^, in ber gran![urter Dber==

poftamtä^eitung (3. Stprit 1841) f)ö§nifci^ fagte: ^reu^en ben!t nid^t „an

ha^ 8cl^rec!gefpenft ber beutfc^en (Sinf)eit", ha^ bie granjofen ficf) üor=-

fjalten; berglei(f)en mochte jur ß^it ber <Bd)iad)t öon S^opacf) öieUeic^t

gutreffen; ^-riebrid^ 3Sitf)etm IV. aber ti)ei|, ha^ griebrid^ oon §o^en=

gottern in bemfelben ^a^re 33urggraf ttjurbe, ha 9^ubo(f oon ^aMburg
bie ßaifertrone empfing!

©ang o^ne l^eitfame Sf^ad^mirfung blieb bie fc^öne nationale Segeifte=

rung biefer unruljigen Xage mit nid)ten; in ben meltbürgerücfien S^aumet

beg legten Sa^r§e^nt§ fonnte ber beutfdje Siberaü§mu§ nie rt)ieber gang

gurüdfatten. Stber fe^r merüidf) mar boc§ bie Stbfüf)fung, at§> bie ^rieg§=

gefaf)r oerfd^manb. ^a alte ^riegsrufe, benen fein offener ^ampf folgt,

nadf)trägüd^ !omifd^ erfdf)einen, fo fäumten bie «Spötter nid)t, an bem ,,be=

fenfioen ©ntl^ufia§mu§" D^iftaS 23ed£er§ it)ren ftumpfen SSi| gu me^en;

unter ben rabüaten ^f)i(iftern aber entftanb bie 9J?einung, j^ht beutfd)e

(Srf)ebung, bie öon ben g-ürften gebilligt merbe, fei öon §au§ aü§> üer=

borben. Unterbeffen üerfan! bie Sunbe^mititärfommiffion balb mieber

in if)r gemo§nte§ ©(^einleben, ©ie beriet grünblid) über bie 2öiebcr=

erfe^ung eine§ üorgeitig gerriffenen ^^oueö am 9^oten Srunnen ju Sujem=

bürg; fie braud^te Sat)re, um ^rieben gu ftiften gmifd^en ben l^abernben

(Staaten be^ neunten S(rmee!orp§. gür biefeö f)atte biatjer oertragSmä^ig

ha§> ^önigreid^ Sadifen attein bie ^ontoniere geftettt; ha tarn ber l^effifdje

^ringregent plö^Ud) auf ben ©infatt, ba§ fid^ audf) ^urf)effen ben ©enu^

eines eigenen SrüdentrainS geftatten bürfe, unb !ünbigte eigenmöd^tig

ben S3ertrag. S)er artige 2)re§bner §of tonnte barauf nici)t umf)in, ,,ha§

lebhafte bicSfeitige 93ebouern über bie jenfeitigen Sibfic^ten" auSgubrüdfen;

S^ioffau unb Sujemburg pfüd^teten if)m bei. 2)er §effe aber ermiberte ent*

ruftet: er glaube, nod) 3)an! §u Derbienen für feinen üaterlänbifdjen ßifer,

benn fein 93rüc!entrain fei 126 ^u^ lang, mö^renb ^url)effen nac^ ben

Sunbesgefe^en nur für 110 gu^ S3rüdentänge gu forgen l)ah^.*) Über

fotd^en mid^tigen Beratungen gerieten bie S^tügen ber S3unbe§^^nfpeftoren

foft Überati in S3ergeffent)eit. Sn 2Bürttemberg betrug ber ^röfengftanb

ber itompagnie haih mieber nur 15 SWann; unb fottte bie Stuttgarter @ar=

nifon bei (Sröffnung be§ SanbtagS Spalier bitben, bann mußten in (Site

bie Seurtaubten einberufen merben.**)

Studf) auf ben anberen (Gebieten ber SunbeSpotitif üermod^te i^önig

f^riebrid^ 2Bitt)e(m Don feinen guten 5tbfid^ten faft gar nichts burdfigu^

fe|en. ©r erreid)te nur, ha er fetbft mit bem guten 33eifpie(e ber 5{m=

neftie Vorangegangen mar, ba^ bie 2)emagogentierfo(gung enbtid^ aufhörte

unb bie S3unbe§=3^ntralbet)örbe im Stuguft 1842 vertagt mürbe — benn

*) ^önt)oft^ 93etid)te, 17. S[Jlai 1844 ff.

**) 93ericf)t üon ©eneral ü. 2!)un, Stitttgort 22. San. 1848.
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fic 'gänälicfj auf§utöfen, fdjien ben SSiener Staatsmännern ju gefö^rUc^.

@r (ie§ babei bie Hoffnung auSfpredjen, bie §eim!ef)r ber äiiitgUeber ber

3entratbe§örbe rtjerbe „a(§ ein neueS fid^ereS ^^^4^^ ^^^^^ günftigeren

(^eftattung ber 2)inge unb be§ SSertrauenS ber Sf^egierungen" in ganj

5)eutfcf)tanb freubig begrübt merben. 2)od^ feine eigenen Beamten oer=

mod^ten biefe Hoffnungen nid^t ju teilen, ^ad) bem S^obe be§ treffüd^en

bat)rifcf)en ©efanbten ö. ^ieg geftanb ©ef). 9^at o. ©t)boiD traurig: je^t

fönne ber SunbeStag fetbft fetjr mäßigen 2inf|3rüd^en nic^t mef)r genügen,

unb nur nod^ burrf) einen burdigreifenben ^erfonenrt)ecf)fet neue§ ßeben

gewinnen.*) ©eiftreid^e junge SJJänner, n)ie 2tbo(f öon ©djacE, ber (So§n

öe§ medftenburgifd^en S3unbe§gefanbten, mürben burd§ bie abfd^redfenbe

5^id^tig!eit be§ ^-ran!furter 3)ipIomatenteben§ in ba§ Sager be§ Siberali§=

mu§ §inübergefd^eud)t. ^n ber §ofburg betrad^tete man biefen Jammer
mit unöermüftU(i)em ©leic^mut; ja 50Jetternid^ !am, §ur SSergmeiftung

5?önig griebrid^ 2Si(f)e(m§, mel§rma(§ ^nxM auf feinen alten 35orfc^(ag:

ob mon nid^t ben ftönbigen S3unbe§tog burd} eine öon ^dt ^u ^tit mieber*

!ef)renbe ©efanbtentonferen^ erfe|en foUe?

2öie weit bie ®eutfd;en nod) oon einem (ebenbigen, inftinitioen SfJa*

tiona(gefüf)(e entfernt moren, ba§ tef)rte mitten in biefen Xagen üater*

länbifdier 93egeifterung ein abermi^iger Streit, ber fid) auf ben oie(*

bcfungenen grünen 3Bogen be§ freien beutfd^en 9if)eine§ abfpiette. Sn
feiner inneren ^oliti! fonferoatiö bi§ ^um Starrfinn, blieb SSJiinifter bu

X^it bodj ber befte ^eutfdje unter ben fübbeutfd^en ©tootSmännern. @r

'i)attc bei ber 33egrünbung beä 3olfoei^ein§ bemiefen, mie f)od^ er über

altem partüulariftifd^en ^'teinfinne ftanb, unb oer^el^tte feineSmeg^, ba^

er bie 3}Ji(itärl^of)eit ber Keinen dürften für einen gemeinfd^äblidjen 9JJi^=

braud) ()iett; aber — ba§ mar ber ^(ud^ biefer S3unbe§üerfaffung — fo=

lange bie ©ouüerönität ber !(einen Staaten beftanb, moUte er ber SSürbc

feinet ©ro^^erjogS nid^t ha§ minbefte üergeben.**) Sie§ gemattige fjeffen^

barmftäbtif^e Setbftgefü^t t^eranta^te mand^e ergö^tidie 3tt'^ftig^^iten.

Sarmftabt unterftanb fid), einen Drben ^f)i(ipp§ be§ Großmütigen ju

ftiften. Sn Gaffel t)ingegen mürbe ber gemeinfame Stammoater ber f)effifd^en

-Öäufer atg ein !ur{)effifd)er DfJationattjetb betrad}tet unb bie Se(bftüber=

l^ebung ber jüngeren Sinie oUgemein üerurteilt; e§ mährte mef)rere Sa^re,

h[§ ber 3orn fid^ fegte unb !urf)effifdje Beamte bie ©rtaubniö erhielten,

ben Drben ju tragen, dlod) Mftiger regte fid) ber barmftöbtifd^e Stofg,

al§ bie neue 2aunu§ba§n oon grantfurt über 6afte( nac^ $8iebrid^ er==

öffnet mürbe. 3)ie S3a^n mar, ha fie burd) ein Stüdf l^effif^en (S^ebieteS

führte, unter 3Kitmir!ung bu Xt)it§ ju ftanbe getommen. ©§ geigte fid^

jebod) halb, baß fie ben SQJoinjer ^anbet fd^äbigte. SS5ät)renb bie oorbem

*) ©t)bom§ S3erirf)te, 7. 3Ra\, 11. Öuni 1842,

**) yiad) bu %i}\\§i 5lufäeicf)nmigen.
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fo fci§tt)ung§a[te ©c^iffa^rt auf bem unteren dJlainc ju erlahmen begann,

eröffnete bie S^Jaffauer 9iegierung ju Siebrid) einen ^-rei^afen, in bev

freunbnad^bortid^en 2lbfi(f)t, aud^ ben 9flf)einüerfef)r be§ SD^ainjer §afen§

on fidfj äu teilen, unb tie^ fobann ©trombauten au§füf)ren, niet^e ba§

'^-af)rtt)affer üon Maxn^ ^innieg nad^ bem redf)ten Ufer ab(en!en fottten.

3)a ber S3unbe§tag feine ^ftic^ten gegen bie beutfcf^e (3d^iffal)rt

gängticf) öerabfäumt §otte, fo beruhten alte 9?eci^t§oerf)ättniffe be§ Ü^ijein*

ftromS lebigtid^ auf Sreu unb ©tauben, auf SSerträgen §tt)ifc§en ben

fouüeränen Uferftaaten, unb niemanb f)ätte für mögtid^ gef)atten, ba^

ein beutfd^er (Staat fidf) erbreiften mürbe, ben t)ereinbarten Satmeg eigen=

möd^tig gu üerönbern. Um fo lauter atfo ber 3orn ber benachteiligten

9il^einf)effen : ^k SDiainjer tobten: burd^ bie (Genehmigung ber Xaunu^^^

ba§n Ratten bie „garftigen §adfetn" — fo f)ie^en bk 3)armftäbter 93e=

omten nad§ ben Xannengopfen il^rer 9^abe(rt)ä(ber — fcE)on beö Un^eit^

genug angeftiftet, nun foHten fie bem gotbenen Wlain^ minbeften§ fein

aik§ Sa§rrt)affer retten. j£)enn bie 5)ampffd)iffa^rt auf bem 9i§einc

naljm neuerbing§ erfreulid^ ju, ^reu^en unterftü^te fie burd^ DfJad^fa^

an ben ^tu^götten; fd^on begann man aud^ bie 9J?ofet mit Dampfern gu

befat)ren; Stnteit ju behalten on biefem neuen S3er!ef)römittet, wax für

jebe 9fif)einftabt eine Seben^frage. ®ie 9f?f)einfd^iffaf)rt§=^ommiffion ber

Uferftaaten in Wain^ öermod^te nid^t ^u Reifen; fie bemüt)te fid; feit

^a^ren burd^ treuffei^ige 33er§anb(ungen, bei benen S^affau unb 2)arm==

]tabt ftetS at§ bie ärgften ^änUx auftraten, einen gemeinfamen Xarif

für bie ^(u^gölte ^u öereinbaren, ma§ if)r im Sal)re 1845 enb(id) gelang

;

bod^ eine Dbrig!eit(id§e @ert)a{t befa^ fie nid^t, fie tonnte ba§ fouoeräne

D^affau nic^t ^mingen. 3)ie Wa'm^a hnxd) eine (in!§rf)einifc^e (Sifenba^n

5U entfdf)äbigen, rt)ar aud^ unmög(id) ; benn in miütärifdien Greifen f)errfd§te

bama(§ bie ängftüd^e 9J?einung, ha'^ eine S]erbinbung§bal)n jmifc^en hm
großen S^l^einfeftungen nur ben ^-ranjofen bie Eroberung be§ Sanbee er^

teid^tern njürbe, unb nod^ biete ^aljre f)inbur{^ blieb bie !(eine S8onn=

Kölner S9al§n bie einzige ©ifenbal)n am tinfen Ufer.

©0 geriet bu ^l)i( in arge 33er(egenl)eit. 253ie oeräc^tüd} auc^ ber

bureau!ratifc^e §od^mut ber ^armftäbter „^ienerfd^oft" auf bie öffent=

üd§e 3}?einung Ijerobsubüden pflegte: oor ber ungeftümen 93erebfomfeit

ber liberalen 9ftl)ein^effen fürd^tete man \iä) bod), benn fie gab auf

ben ßanbtagen oft ben Sluöfd^lag. 2)er ^effifd^e SiJinifter oerfud^te ju*

näd^ft burd^ bringenbe SSorftellungen unb Sefd^merben bie naffauifd^e

Sflegierung jur Sßieberlierftetlung be§ alten XalmegS gu bemegen. 511»

er immer nur f)öf)nifd§e Slntmorten erl)ielt, entfd^lo^ er fid^ enblidj, baiS

"5auftred)t ^u gebrauchen, unb bereitete, mit eifriger 33ei§ilfe ber Üiljein^

Reffen, einen ©emaltftreid^ t)or. Sn ber ^ac^t bt§ 28. gebr. 1841 fuf)r

ein ^UQ, öon 103 fd^meren 9fil)einfd)iffen burd^ bie geöffnete SJiainjer

3dl)iffbrücfe talmörtg; bie <5(^iffer gaben ben geftungSbe^örben an, ba^
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fie (Steine §um Kölner S)ombau führten, unb fongen bei ber 3)ur(i)faf)rt

:

„\k \oikn if)n nid^t J)aben", lüobei fie aUerbingg an bie Df^affauer, ni(f)t

an bie g-ranjofen bauten, ^a^t beim S3iebri(^er §afen {)ielt bie ^otte

ptö^Iid^ an, mehrere ber ®(f)i[[e üerfon!en ongebof)rt, bie anbeten töfdEiten

i§re Sabung in ben Sfi^ein, ein Offizier mit 20 ©enbarmen behütete

bie Sfrbeiter, unb nac^ n^enigen ©tunben tvax ber redjte 9^f)ein=2trm

^mifcfien ber Snfet ^eter^au unb bem Siebricfier Ufer burd^ einen mörf)=

tigen ©teinbamm faft üöHig abgefperrt.*)

Wlit f)elter ©d^abenfreube begrüf^ten bie S^^einljeffen am anberen SDZor-

gen t)a§ fettfome Säumer!. 2)u 2f)it J)atte fein gonget Sanb l^inter, fid^ unb

rütjmte fid^ noc§ im ^oljen 2((ter biefer barmftäbtifc^en ^etbentat.**) Unter

bem ^eiligen didd)t f)atte ber 9if)cin fold^er freunbnac^barlid^er ©treidle

ja fdjon t)iete gefef)en. 2öie oft moren bama(§ bie fur!ö(nifd)en ober bie ber=

gifd)en S3auern bei S^aditjeit ouf ®e§ei^ ifjrer Stmtteute ouSgegogen, um
bie ^afcf)inen am Ufer gegenüber §u gerftören. ®ie S^affauer aber fd^im|3f==

ten meiblid^ auf „unfere Sf^ad^barn jenfeitS beg neuen 6teinbamme§", bie

fremben 3)ipIomaten am 93unbe§tage {)öf)nten, unb aik 2öi|boIbe be§ tufti=

gen 9i£)eintanb§ trieben i^ren ©rf)abernad£ mit biefem neuen Söafunger

Kriege, ßin in ber grantfurter ©egenb meitoerbreitete§ Sieb befang bie

©teinteiben be§ atten 9if)ein§ mit einem ctjnifd^en SBi^e, ber einer fo(rf)en

©ad^c mürbig mar, unb f(f)Io^ mit ber tröfttid^en ^erficfierung : ,,®er

S)eutfrf)e S3unb üerfprid}t oon ^erjen Sf)m Hoffnung — Slnno ©ieben==

gig. "***) SnbeS bie ^rieben^ftörung mar boc^ aUgu ro^
;
felbft haS» gebu(*

bige !. t ©ouüernement in SOZainj fonnte nid^t um^in, megen SSerte^ung

feiner SSürbe unb Übertretung ber 9^at)ons=35orfd[jriften Ätage gu erf)eben,

ba ber Ijeffifd^e 5lt)ttopenbau nod^ innerl^afb be^ geftung§gebiete§ tag.f)

2)ie Sunbe^gefanbten bemüfjten fid^ metteifernb, ben örger(icE)en §anbe(

an§ ber Söett ju fc^affen. 9(m gafttid^en Xifd^e be§ ©rafen Mund) traten

bie 9Jiinifter ber beiben ftreitenben Ißlädjk, &xa\ SSatbernborff unb bu

Xijii einanber näf)er.tt) S)er §effe üerfprad^, ben ©teinbamm fo meit

f)inmeg3uräumen, ha^ gmei 3)ampffd)iffe nebeneinanber eintaufen fönnten,

»erlangte aber um fo nad;brü(f(ic^er bie SBieber^erfteUung be§ alten

Satmegg. darüber entbrannte ber Sm\t fofort micber, unb erft nad)

brittf)a(b Sauren, im Stuguft 1843 !am unter ^ßermittfung be§ Sunbes

ein Sßergteid^ ju ftonbe, ber im mefentlidjen ben SSünfd^en ber Reffen

*) St)botüg 33ctic^t, 4. gjlärj 1841.

**) ^ad) bu ^^U? 5Iuf5ei(i)nungen.

***) Offene? ©enbfdiretben an itnftc S^iai^bam jen|eit§ be§ neuen ©tcinbammcS.

^on einem 33iet)rid)et, a\§ SKflr. gebtudt SBie^baben 1841 ^tiegenbeS 93tatt: „©elbft

ber jo lange bie f^rtanäofen" :c. — fe^r biffig, aber ganj unmitteilbor.

t) S3ericE)t be§ I. f. (youbemeurS %. W. S. ®tof Seiningen an bo§ 93unbe§prä*

jibium, Tlaini 2. Wäxi 1841.

tt) ©9bohj§ S3erid)te, 1. 23. 9(pril 1841.
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entfpra(^.*) 5)u 5t§it machte bie ongenel^me @r[af)rung, ha^ unter biefem

iöunbe^tage @e(b[tf)i(fe am fic^erften it\v ^ki erreichte. —

SJüttterlreife ging bie europäifc^e ^ri]i§ unter mannigfachen ©d^man*

Jungen i^rer unüermeibtii^en |riebücf)en Söfung entgegen, ^eine ber

@ro^mä(f)te, öieKeid^t mit Slu^na^me 3?u^(onb§, münfci^te in üottem ßrnft

ben attgemeinen ^rieg, fie alte mürben burc^ med^jetfeitige» 3Jii^trauen

infSdjocf; gehalten. S)arum er!tärten aud^ bie oieräJ^äd^te am 17. Sept.,

in einem 3iifo^pi^oto!o(te gum Suli=3?ertrage, bem türfifc^en ©efanbten

feierUd^, ba^ fie im Oriente meber Befonbere 33ortei(e nodj ©ebiet§==

ermeiterungen für firf; erftrebten.**) ©teic^mo^t geriet X^ierjS in bie

pein(id)fte Sage. ^üt)ne ^(äne für ^ranfreic^§ afrifanifd^e SJJad^tftettung

^egtc er nid^t, bie feftlänbifdje ^^oUti! tag feinem ©eban!en!reife nöfjer.

Stber eine öffenttid^e Sefd^ämung g-ran!reid^!§ fonnte ein 'SRann t)on feiner

S^ergangenl^eit !aum ru^ig t)innef)men, unb tief empörte it)n bie §cud^=

(erif(f)e ©pradje in ber 'ipreffe unb ben Senffc^riften ber üier 3Rä^te.

3§r merft un§ öor, fo fagte er gu 2(ppont)i, ha'^ mir burcf) bie S3egün=

ftigung 9J?ef)emeb 2lti§ bie D^eootution näf)rten, unb if)r fetber f)e^t

burd) eure Stgenten bie SSötfer @t)rieng §um Stufftanbe gegen itjren

^afd^a!***) ®od^ mie foltte er ben ungleid^en ^ampf magen? (Seine

(eifen 5tnfragen, ob nid^t 'ißreu^en unb ber 2)eutfd)e 33unb neutral bleiben

mürben, begegneten fd^orfer 2Ib(ef)nung.t) ®er Muriner §of, ber anfangt

an SfJeutralitöt badete, empfing t)on 9J?etternid^ bie 3ure(^tmeifung : „ber

^rieg ift nur möglid^ entmeber mit niemanb ober mit alter 2Belt."tt)

?5u^r ha§ ©(^mert au^ ber (Scheibe, fo ftanb g^ranfreid) ber gefd^toffenen

^^atauf be§ legitimen @uropa§ gegenüber. 2f)ier§ fc^manfte lange, ber=

meit er bie 9lüftungen eifrig fortfe^te; nod^ ju (Snbe ®eptcmber§ mar
er mit fic§ nid^t im reinen.fft) Sie treffe aber ermieg fid^ mieber ai^

eine 9JJad^t hß Un|)eit§ für ba§' neue ^ranfreid}, unb Xf)kx§ am menig^

ften tonnte i^rem mitben S)röngen miberftef)en, ha er feine Saufbat)n

gutenteit^ ben ^^itungen oerbanfte. ©eine näd^ften ^-reunbe im ©on=

ftitutionnel 'broJ)ten: 23ir t)aben i§n ert)oben unb mir (äffen iijn falten,

menn er ^ran!reid^ preisgibt; „bie ©efafir ber @d)anbe ift für eine

9iegierung fd)timmer a(ö bie @efat)ren be§ ^riege§."

*) 93end^te bon ®ön!)off, 16. 5tug. 1842, 3. Slug. 1843.

**) mtttemxd) an 9^eumann, 5. Dil £tebertnann§ 93ertdjt, 3. £It. 1840.

***) Söetttjcr b. ^., 95erid)t au§ 5[?ari§, 13. (5e|)t. 1840.

t) 2Bettt)er b. ^., ^arifer S8etid)t, 5. Oft. 1840.

tt) 9}ietterni(^ an ©cEimargenberg \v Surin , 11. Cft. , an 2:rQUttinan§borff

13. D!t. 1840.

ttt) SBett^er b. ^., 5ßatijer SSericf)t, 30. Sept. 1840.



110 V. 2. S)te triegggefatit.

9^un tarn nod^ bie DfJad^rid^t, ba^ bie engtifd^^öfterreid^ifd^e gtotte

ben S(ngri[f gegen bie ^ü[tenplä|e @t)rien§ begonnen unb bie SSiber==

ftanbSfraft ber %t)pter fic^ n^eit fd^möd^er gezeigt f)otte, a{§ man in

Sßaxi§ ]§o[[te. So rt)ante ba§ f)ei^e ^roüen^atenbfut be§ SJünifterS §od^

auf; beffer im 9^§eine ot§ in ber ®o[fe [terben, rief er äornig. @r t)er=

langte im 9J?inifterrate, ol^ne burd^jubringen, bie fofortige Slbfenbung

ber ?5fotte §um ©d§u|e üon SKeyanbria*), unb rebete in feinen S)epefrf)en,

ai§ ob er ben ^rieg ber reüotutionären ^ropaganba eröffnen n^oltte. 3)er

Sunb ber tiier Wiää)te, fo lie^ er fic^ oerne^men, ,,ät)nete nur ju fe^r

jenen Koalitionen, meldte feit fünfzig Sof)ren (Suropa mit 93(ut bebest

Rotten", unb ^abc bereite ben fegengreid^en S3unb ber 3Seftmäd>te jer^^

ftört. ,,Sraget bie Slötfer üon ßabij h\§ gu ben Ufern ber Dber unlb

ber @Ibe! fraget fie, unb fie merben antworten, ba^ biefer S9unb feit

3e()n So^ren ben ^rieben unb bie Unabf)ängigfeit ber Staaten ermatten

^at, ol^ne ber ^rei^eit ber $ßö(!er ^u fd^aben." **) S)abei f)ütete er fid^

noc^ immer, bie bip(omatifdf>en g-ormen aUju gröbtid^ ju üer(e|en. 3)en

Sf)artiften Slttttjoob, ber mit einer 53erbrüberung§=®efanbtfc^aft rabifaler

S3riten nad) ^ari§ fam, n^eigerte er fid^ ju empfongen, wdi if)m ber

engUfc^e (5Jefanbte fagte, mon n)erbe bieg in Sonbon übet aufnehmen.***)

%{§ aber bie 5!ammern fid^ lieber oerfammetten, riet Z^itx^ bem Könige,

ftor§ oufjutreten unb in ber Xf)ronrebe ju fogen : er merbe bem ^rieben

nic^t ha§ i^m üon ber 9ieoo(ution anüertraute gef)ei(igte Kteinob ber na=

tionaten Unab^ängigfeit unb (S§re opfern.

2)iefen 9JJi^griff f)atte Subroig ^^ilipp nur abgemortet, um fid^ beö

t)er()o^ten 3)Zinifter§ ^u entlebigen. @r oermeigerte feine ^uftimmung §u

ber gefäfjrtid^en 2)rot)ung. darauf trat 2l^ier§ gurücf, unb am 29. D!t.

bitbete ©uijot ein neue§ Kabinett, in ber erftärten 2tbfid)t, bie SSerföf)^

nung mit ben üier 9J?ädE)ten ^erbeigufü^ren.t) ®er 33ürger!önig t}er=

leugnete ot( biefe Qdt über feine ^rieben^feUgfeit niemals unb geftanb

bereite im September bem preu^ifd^en ©efd^äftSträger : id^ betrad^te ben

Kriegötärm ai§ ein 3J?ittet, um bie längft nötige S8erme§rung beö ^eere^

unb bie Söefeftigung öon ^arig burd^jufe^en. S)ie§ embastillement de

Paris — rt)ie bie 9f?abifaten fpotteten — ^atte fd^on öor einem SSiertet*

jal^r^unbert ber Kaifer granj ben 39ourbonen ancmpfot)(en ; Submig XVIII.

tüar jebod^ nid}t barauf eingegangen, ha er ber ^^reue feiner ^ranjofen

fieser gu fein glaubte. Se^t na§m man bie atten ©ntrt)ürfe lieber ouf:

*) 2Bert!)et b. ^., ^arifer SScrtc^te, 6. 11. DIt. 1840.

**) 3:t)ierg an öuiäot, 3. Dft., an SBre^on, 9. Dft. 1840.

***) SBett^et b. 3., «ßarifer SSetid^t 17. Dft. 1840.

t) ®ie 93ef)auptunG Sq. 2öagener§ (bie «ßotittl griebric^ aBtIt)etnt§ IV. ©. 28),

ba§ bct Äönig bon ^reufien burd^ 2lb[enbung be§ ®emxaU ^oI)na bie friebIicE)e SSen*

bung ber franäöjifd)en ^olitil mit beiüirlt :^ätte, bcrnt)t auf einet Sßettüed^flung. ®raf

2)oI)na mar 1840 gar nid)! in ^ari§, jonbcrn i. ^. 1837, jum S3efurf)e ber aJJanöüer.
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ßubroig ^^ifipp, todi er fid) gegen einen '^arifer Stra^enaufru^r becfen

rcoUte, X^kvä, meit er rt)eiter fc^auenb erhnnte, mas bie befeftigte ^oupt-

ftabt im Kriegsfälle für bie S5erteibigung biefeS §entraUfierten ßanbee

(eiften !onnte.*) 5)urd^ S^ierS' üoffgtümlid^en Dramen mürbe bie übe*

rale 'i)5reffe für ben anfongS menig beliebten ^ian gewonnen, unb nad^^^

Dem bieS Qki erreid^t voax, tonnte ber König (eicf)ten ^er^enS ben un=

bequemen Mann fallen (offen. 3)a§ neue ^-riebenSminifterium mar fein

eigenfte§ SBerf, unb nad^ alter @ett)o£)n§eit fucfite er nunmef)r bie üier

Wäd)k ^u einiger 9tac^iebig!eit gu bemegen, inbem er if)nen ba^ <Sd^redE=

gefpenft ber 9^eüo(ution öorf)ie(t. „Söenn ha§ gegenwärtige Kobinett fätft",

fo fd^rieb er, ,,bann gebt md) feiner Xöuf(f)ung i)[n: maS bonn folgt, ift

ber Krieg um jeben '^reiS unb nad^£)er ein oerüoIIfommneteS 1793."**)

Studj fein ©d^miegerfo^n König Seopolb bemü£)te fic§ eifrig für ben

^rieben. 3)er §atte ben ^uti=35ertrag oon §au§ auS al§ einen gelter

betrachtet unb fogteid^ an äJJetternicf) marnenb gefd^rieben: „Sebenten (Sie,

meldten ßünbftoff Sie in bie §änbe oon Sorb ^onfonbt), SfJapier unb

anberen biefeS «Sd^tageS gelegt {)aben." 2(uf ber greunbfrf)aft ber Söeft*

möd^te ruf)te feine eigene ^errfdiaft; unb ba er richtig erfannte, ha^ bie

g-rieben§ftörung bie§ma{ üon ßnglanb unb 9^u^(anb ausging, fo eilte er

fd)tt)er beforgt narf) SSinbfor, um feine fönigüd^e 9Zirf)te oor biefem „mon=

ftröfen" Kriege ju marnen, unb üerfudf)te ä^gteid^ burc§ 33ütom, ber iE)m

oon lange f)er naf)e ftanb, auf ^almerfton eingumirfen.***) (Bohaih baz"

neue Kabinett in ^ariS gebitbet mar, befd^mor er ben ^reu^en (3. ^ox>.),

bie oier SD^äd^te möchten bem franjöfifd^en §ofe eine gotbene Srürfe

bauen: Saffen toir ha§ je^ige iöZinifterium falten, fo befommen mir X()ierö

ofö ßfjef ber gefamten Sinlen in§ SJJinifterium, ber ungtü(f(idje König

mu^ fid^ bann unterwerfen, unb ein Krieg unb Unf)eit jeber 2(rt ift un=

fe^tbar." 9^od) brängenber fd)rieb er oier Xage barauf, ,,ha man ja

natürlid^ onne^men mu^, ba'^ man e§ mit 2)omning=(Street unb ni(f)t

mit S3ebtam ju tun f)at: S§re §anb ^at mit ben trefftidfjen Xro!tot

unterjeidfjnet
; fie mu^ unS ba^er aud^ mieber oon ben Segnungen biefes

2iraftat§ befreien, an benen mir aik fdf)tagäf)ntid^ baniebertiegen. Saffen

©ie mir ba§ gute je^ige SJJinifterium ummerfen, fo armiere id^ 't)ier gan^

Beftimmt, unb ba^ mirb bann 5)eutfdE)(anb aud} gum firmieren encoura=

gieren/'t)

S)ie§ emfige 3;:reiben be§ fd)(auen Koburger§ mu^te ben oier M.äd)tm

f)orf)Oerbäc^tig erfd^einen, meit er offenbar nur fagte, ma§ fein Sdimieger-

oater i§m eingab. Sie maren, als fie einft in fo oieten Sßerträgen,

*) SBettf)er§ b. Q. berief) te, 16. 30. Sept. 1840.

**) ^önig Subtüig ^ijWipp an ^önig Seopolb, 5. 9?oü. 1840.

***) Äöttig Seopotb an gJietternicf), milgeteiU in ^Rol^anS S3ericE)t ü. 21. iJtug. 1840,

93üIott)§ 93ettc^t, 21. 2tug. 1840.

t) töntg Seopolb an m\ow 3. 7. 92ot). 1840.
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gute^t noc^ in bem ®c^fu^öertrage öom 19. SIprit 1839, bie üotiftänbige

^cutxaütät Setgieng au^bebungen {)atten, altefamt öon ber SSorau§=

fe^ung ausgegangen, bo^ bie Unobf)öngig!eit be§ jungen ©tooteS nur

öon ^ranfreic^ ^er bebrof)t merben !önne. 9Jun erfu{)ren fie, auf ipie

(öderem ÖJrunbe oUe biefe papierenen 3]erf)ei|ungen [tauben; fie burften

nidfjt butben, ha^ bieg neutrale ßanb fic^ erbreiftete, atS europäifd^e Wad)t

aufzutreten, unb tiefen baE)er in 33rüffe( fe^r nad^brücflid) erüären: in

ber gegenwärtigen £age bebeute bie bewaffnete D^eutraütät S3e(gieng nidjtS

onberS at§ ben Wnfd^lu^ an ^ran!reicf), ben 33ruci^ alter europäifdien

^öertröge.*)

%ik biefe 2ßec^fetfä((e beirrten ben ^önig öon ^^reu^en nid^t in feiner

faft unbebingten g-riebfertigfeit. 9}Jit einer 2öärme, wetdEie weit über ha§

3}?a^ feiner wirftic^en @efü{)(e ^inau§ ging, beteuerte er bem 33ürger==

!önige beftönbig feine perfönlicfie S3eret)rung. 3)ie Sonboner ^onferenj

tt)ünfd)te er nac^ Söien ju üertegen, wo man g-ranheicf) gu^ietien !önne

unb ben Übermut ^atmerftouiS nid^t ^u fürctiten §abe. 2l(§ er bamit

nid^t burd^brong, Ue^ er bem ruffifrfien §ofe augfprec^en, wie üiet ©d^merj

i^m perföntid^ bie ab(ef)nenbe Gattung ^runnowä bereite.**) ^od) beut*

Iid)er frf)rieb SBerttjer nad^ Petersburg : 9^u^(anb lege bem ^uU^S^ertrage

einen au§fd)üe^(id)en unb aufreijenben Sinn unter, wetd^en Öfterreic^

unb ^reu^en niematS billigen fönnten ; itjuen fei e§ nie eingefallen, ^ran!*

reidl) für immer üon ben orientalifd^en S5erl}anblungen auS^ufdlilie^en.

3fiu^lanb ftü^e fid^ auf SSüften unb auf frieblidie 9^ad)barn unb !önne

fid^ ba^er wol)l bie Genugtuung geftatten, ha§ ®d§einbilb be§ in SSaljr*

^eit nic§t mel)r befteljenben SunbeS ber SBeftmöd^te gu jerftören. ^^reu*

^en bagegen, obwol)l feft entfd^loffen, einen aufgezwungenen ^erteibigungS=

fampf mit üoller S!raft gu fül)ren, muffe ben ^-rieben wünfd^en, ^a bei

ber ©d^wäd^e öfterreicl)^ unb ber kleinen Staaten „bie ganje Saft eineS

beutfcfien Krieges auf ^reu^en fallen würbe, ^ie ^ilfe, weld^e unS 9fiu^*

lanb leiften !önnte, würbe, wie bie @rfaf)rung gelehrt fi^at, t)erfpätet, un=

üollftänbig unb öon taufenb Übelftänben begleitet fein." 2ln ber S3er=

md)tung 9Kel)emeb SlliS wolle ^reu^en auf feinen ^all teilnel)men;

fein ^ki fei bie (Sr^altung beS oSmanifc^en 9^eid)S unter 9}Zitwir!ung

^ran!reidl)§.***) ©anj ebcnfo frieblirf} äußerte fid) SDZetternidf), obwohl er

feinen Slbfdjeu gegen „Xl)ier§' üerworfene ^erfönlidjfeit" mit ftarfenSBorten

be!unbete;t) in langen tel)rl)aften ^epefdjen üerfud^te er ben Wäd)kn
gu zeigen, wie mon granfreid) in ba§ curopäifc^e ^onjert zurüdfütjren fönne.

*) ©rf)Ietni^§ $8erid)t, Sonbon 18. ©ept. Sicbetmonn^ 33erid)t, Petersburg 23.

Sept. 1840.

**) tönig f^riebrirf) 2ßilf)elm an 2Rin. SBertt)er, 26. 9tug., 7. DU. 1840.

***) aScrtf)er, gel). SBeifung on Sieberinomi, 31. Dft., S5ericf)t on ben tönig, 9. 9ioü,,

Seifungen an 33üIotü, 9. 11. ^oü. 1840.

t) a^etternic^ an Söertfjer, 3. ©ept. 1840.
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2)ie[er öerföfjnricEien^oliti! ber beut[rf)en9}iö(f)tc miberftanb htxS^^kv§^=^

burger §of lange mit hochmütiger ©(f>ro[f§eit. kifo(ou§ üerfje^fte nicfit

feine Scfiabenfreube über ben Sonboner 93ertrag ; er f)of[te, bem [ran§ö|i]ci^cn

S^ronräuber mo nid^t eine JJieberrage auf bem @(^tacf)tfelbe, fo bocf)

eine befd^ömenbe öffentlicf^e Demütigung gu bereiten. Unter mannig*

fachen S3ormönben Ief)nte Srunnom alle S3ermitt(ung§öorfc§täge ah.*)

9(uf jeben %aU, meinte ber ^ax, muffe granfreid^ ben erften (Sd}ritt

5ur 33erfö§nung tun; „menn bie ^nitiatioe für ba§ franäöfifcfje Kabinett

fc^mer ift, fo ift fie für uns nod^ oie( fd^merer, unb ganj gemi^ iüerben

tt)ir fie nid^t ergreifen."**) Unb D^effetrobe fd^rieb ben beutfc^en c^öfen:

jeber SSerföf)nung§üerfud^ föirb §ranfreicE)§ Übermut nur fteigern; je^t

ift bie 3eit/ „bem franjöfifd^en ^o(fe eine Se!tion ju geben, bie i^m ebenfo

nötig ift, mie fie für un§ oortei(f)aft fein mirb ;" nac^ ben ^rieg§brof)un=

gen ber ^-ran^ofen !önnen bie oier 9}?äd)te f)eute oie(e§ nii^t me§r

bemitügen, ma§ früher onne^mbar erfd)ien.***) ^aft ebenfo §erausforbernb

rebete ^umeifen ba^ engüfd^e Kabinett. Dbg(eicf) ^almerfton anfange,

gleid^ ben anberen 3}Zädf)ten, bie 2lbfe^ung 9)?ef)emeb 2t(i§ tierurteitt ^atte,

fo blieb er hoo) auf bie 2)auer nid^t unempfängtid^ für bie Sericfjte ^^on=

fonbt)§, ber potternb unb fdf)mä^enb ben fanotifd^en §a^ be§ 2)iroan5

nod§ 5u überbieten fudE)te. ©erfelbe ßorb ^euerbranb, ber in (Suropa i^bi

mutmidige Empörung fc^obenfrof) begünftigte, entblöbete fidj nidjt, bie

3)o!trin ber ftarren Legitimität auf ben Orient anjumenben, mo für ein

legitime^ 9^ed§t gar fein ©oben mar, unb meinte je^t mit ^onfonbi):

man bürfe bem 8u(tan bie jebem ©ouöerän juftefjenbe Sefugni;?, einen

rebelüfd^en 8tattf)alter ab^ufe^en, nicf)t beftreiten. 2)er preu^ifd)en 9ie=

gierung tie§ er, ba fie ben ©emaüftreid} be§ <B\iÜan§> nad) mie t)or mi^*

billigte, mit gemo^nter Ungefc^tiffen^eit fagen: fie ^aht fid^ /,nid)t bie

SJJü^e gegeben, biefe ©adie unb i§re folgen §u ergrünben."t) ^^^ i^^
58ernid)tung S[Ref)emeb SlUg motfte er atferbings nid)t ge^en; er münfd^te

t)ie(me§r, ber rebetüfd^e ^afdfia mi3ge fid) bem Dberte§n§^errn balb unter=

merfen, um bann t)om Sultan begnabigt unb mit ber ßrb^errfc^aft über

§tgt)pten neu belehnt §u merben.ff)

Die 9[Reinung§oerfc^iebenf)eit im@d§o§e ber t)ier 9JJöd)te begann fc^on

bebroEjtid^ §u merben; ha fiet bie ©ntfc^eibung auf bem orientalifd^en

^rieg§fd^aupta|e. Die ^fotte ber 93erbünbeten, mit einer c^anboolt tür=

üfd^er Xruppen an S3orb eroberte, nidjt o^ne bie 33ei§itfe be§ engUfd^en

*) SSericfite bon Stebertnonn 3. Dtt.; toon (2(f)Ieint^, Sonbon, 5. 27. D!t., bon

m\ow 24. Dft. 1840.

**) £tcbermann§ 93erid)t, 17. Dft. 1840.

***) 9iej)ekobe an Satii'tjdEietu in SBien, 5. Oft. a. St., an SKe^enborff in ^Berlin,

12. 25. 31. Dft. a. ©t. 1840.

t) ^^onjonbl^ an «ßalmerfton 10. <Scpt. SSiü. ghiHelt an SSert^er 20. Dft. 1840-

tt) ^aImer[ton, Sßeifung an «ßonfonbi;, 15. Dft. 1840.

». Srcitfdfife, Scutjc^e ®e?d)lcr)te. V. 8
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@otbe§, bie ft)rif(f)en ^üftenplä|e S^btuS, ^Beirut, ©oiba. 9lm 2. D^Joü.

lüurbe nad) furjer S3efrf)ie^ung ba§ Sanner be§ (5)ro^f)errn neben ben

^-a{)nen Öfterreid^S unb ©ngtanb^ auf ben SBätten ber unbe^ftingticf^en

^-eftung StÜon aufge^jftonjt. ©er junge ©r§§er§og ^riebricf), ein (Sol^n

be§ ©ieger!§ üon 2(§pern, geid^nete fidfi bei biefen kämpfen rüf)mticf) an§,

unb gro^ wax bie ^reube in SBien, bo bie 2SeIt je^t §um erften SJJate

üon einer 2Baf[entat ber öfterreid^ifcfjen gtotte l^örte. SSäl^renbbem tobte

im Snnern ©^rienS ber 2(ufruf)r, unb bie S^erbünbeten trugen !ein S3e=

benfen, bie ©mpörer mit SSaffen gu t)erfef)en. Sttfo gugleid^ t)on ber ^üfte

unb t)om Sinnentanbe l^er bebro^t entfd^to^ fid^ Sbrai)im ^afd^o bie

krümmer jeine§ zerrütteten §eere§ nad^ 2lgt)pten jurüdäufül^ren. S)ie

.*perrfdja[t feinet ^aterS über «Serien wax üernid^tet. 9^un fegelte ßom=
mobore ^apkx, ber gefeierte britifd^e @ee{)etb jener Xage, ber aud^ in

8t)rien t)a§ S3efte getan §atte, mit feinem ÖJefd^njaber auf bie §öf)e t)on

Sllejonbria unb fd)(o^ bort am 27. 9^oü. mit bem erfd^red^ten ^afd^a

einen SSertrog, traft beffen SD^eijemeb 5Iti öerfprad), fid^ bem ®u(tan gu

unterwerfen unb bie geroubte türüfd^e ^(otte lieber auSgutiefern; bafür

foKte er, mit ®ene{)migung ber t)ier Mää)tt, al§ S^afaH beg ®ro^f)errn bie

ägt)ptifd^e ©rbl^errfd^aft mieber erf)a(ten.

S)ie eigenmächtige ^ot be§ topferen ^ommoboreä erregte on ben

|)öfen allgemeine S^ermunberung. äJietternid^ fd^rieb entrüftet: ,,2)a§ ift

eine faubere Xonf)eit. Soupier J)at bemiefen, ba^ er \id) treffüd^ auf-^

?5enftereinrt)erfen t)erftef)t, er üerftef)t inbeffen aud^ bie 33ernunft in ©tüdfe §u

fd^tagen/'*) ^atmerfton aber, beffen Übermut feit ben ft)rifd^en ©rfotgen

fef)r ^od^ geftiegen \vax, f)eurf)eUe mieber legitimiftifd^e 93ebenftid;feitcn ; er

jagte fatbungSüoU : „e§ ift nnöereinbar mit ben@runbfä^en ber eng(ifd)en

9tegierung, einem Untertan eine politifd)e ©ematt, meldte if)m fein ®ouüe==

rän gemäf)rt £)at, förmlid^ gu tierbürgen."**) 33ei ruhiger Prüfung mu^te

man bod^ atterfeitS gugeben, ba'^ 9^apier§ berber «SeemannStierftanb ge=-

nou bie Söfung gefunben f)atte, rt)etd)e ben (Srgebniffen be§ furgen ^-etb=

guge§ unb ben neuen 9}?ad^tüer(jä(tniffen entfprad^. ©d^on oor bem 95ertrage

üon 2(tefanbria, fd^on am 17. dlo\). f)atte SÖütom, ber unermübUdie 95er=

mittler, ouf ber Sonboner ^onfereng burd^gefe^t, ta^ man bem ^afd)a

ben erbüd^en 23efi| %t)pten5 gett)ät)ren muffe. 2Barb im Driente ein

SSoffenftitIftanb ouf fo(df)e S3cbingungen l)in abgefd^toffen, fo tonnte ^•rant'^

xdd) feine ^^iftim^^iii^G ^oum mcl^r öermeigern, meit ©t)rien bod) für S[Re^e=

meb kü öertoren mar, unb ba§ in 33er(in fo fe£)nUd)ft gemünfd^te ©in-

öerftönbniö oUer curopäifc^en äJiöc^te fteUte fic^ faft üon fetbft lieber

j^et.***)

*) II est a la fois un brise-raison. SEJlcttcrnid) an ©fter'^aäl}, 21. ^eg. 1840.

**) <paImer[ton an bie Sorbl ber ?tbmiralität, 15. ^Deg. 2BcrtI)er§ aBciiimgcn an

2ttntm, 17. 9?oü., an Süloio, 19. 9f?ob 1840.

***) m\o\v§ 33end)t, 17. 9ioo. Slrnimg 35erid)t, 22. 9Job. 1840.
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2)ie Steftung ©uijotö unb feinet grieben§fa6incttö büeb gteid^iüo^t

noc^ Tange fe§r peinlidj. Seit äJ^onaten Bcfanb fic^ baö [rangöfifd^e SSolf

in einem frampf^aften ßi^ftctnbe !riegerifdjer Slufregung. 'äik^ jaud^^te,

ha au§ Stigier bie 9Za(f)rid^t tarn Don einem großen ©iege, ber bei 9JJa[a=

gran über bie ^orben 2lbbet^J!'aber^ er[ocf)ten fein fodte; unb a(g ficf)

bie @iege§botf(^a[t halb nac^()er atö eine plumpe (Srfinbung errtiie^, ta

magtc leine einzige ^arifer ^^^^u^S ^^^ ^H^ h^ mibertegen, jeber ^ran=

3ofe blieb fortan üerpftid^tet on bie märcf)en§afte ^etbentat ju glauben,

beren9^uf)m in alten großen (Stäbten{5"i^on!rei(f)g burcf) bie neuen Rues de

Masagran öerettjigt h)urbe. Sltfo geftimmt tonnte bie Station burd^ bie tüat)x^

üd) befd^eibenen fQrifdfjen <Siege ber ^erbünbeten nur nod^ me^r erbittert

merben. 3"^^'^ "^^^ (eid)te Eroberung jene» %Uon, ha^ einft einem Sona=

parte miberftanben f)atte, erfd^ien ben$ariferS3outet)arbierg mie eine perfön==

fid^e Seteibigung. S)a§ ^rieg§gefd^rei f)ielt ben ganzen SSinter ^inburd) on

unb tüaxh für bie 9^egierung immer !rön!enber. '^k öffentüdje SJieinung

befönftigte fid) aud^ nic^t, a(§ ßubmig ^f)ilipp bie 2(fc^e Sf^apoleonS nad^

^ari§ jurüdführen tie^ unb in bem pomp^often Seic^enguge mit einem 3J?aIe

bie oerfd)(iffenenUniformen ber faiferli^enXage tüieber auftauchten, ©uijot

freiüd^ fagte in feiner öerbtenbeten ©etbftgemi^^eit: e§ mar ein b(o§e§

(Sd^aufpiel; ^rinj £ubmig JJopoteon aber, ber im (Sd)(offe gu §am bie

Strofe für feinen gmeiten abenteuertid)en Stufftanb^öerfud) abbüßte, a^nte

fiegeöfro^, ba^ bie napoteonifd)e Segenbe mieber 9J?ad)t gemann über bie

§er§en ber ^ran^ofen. S)iefem ftofgen SSotte fonnte bie Sßergteid^ung ber

großen 5ßergangen§eit mit ber !(einen ©egenmart nur tief fc^mer^üd^e (55e=

füf)te erregen. Snbe^ bie Unmög(id)!eit, ba§ oertorene ©t)rien bem Siebtinge

ber ^arifer gurüdfgugeminnen, tag ftar am Xage, frül^er ober fpäter mu^te

fid§ "^ranfreid^ in bie oottenbeten S^atfac^en finben.

dlod) Btieben auf ber ßonboner l^onferenj gro^e ©d^mierigleiten gu

überminben. $ßon bem Öfterreid^er D'Jeumann unterftü^t tat 93üfom

fein 33efte§, um ben knoten, ben er fetber mit gefc^ürjt, mieber ju töfen.

^atmerfton jögerte, meit er fid^ ju tief in ben ©treit üerbiffen f)atte, unb

ber beftänbig burd; ^onfonbt)^ brutate 2)ro^ungen aufgeftad)ette §od§=

mut ber Pforte mottte fid^ tauge §u !einem ^ugeftänbniö an ben ägt)p=

tifd^en 9?ebetten bequemen.*) 2(m früt)eften belehrte fid^ 9iu^Ianb ju ben

t)erföt)ntid^en ^nfi^auungen ber beiben beutfd^en §öfe. Tlit ganj unge=

möt)ntid)er ^reunbtic^leit fd)rieb S^effetrobe fd)on im S)e5ember nac^ ^ari§:

er vertraue ,,ber mutigen £)ffent)eit" ®ui§ot^, feine ber oier 2iRäd)k

münfc^e ^ran!reic§ öon bem ottgemeinen 6inOerftänbni§ au§5ufc^tie^en.**)

9)iübe be§ emigen 3oubern§ ber engtifd^en S^egierung, er!tärte 33ütom

*) S3eticf)t be§ f. f. ^ntemimtiu?, 21. 2)6^. 1840. SBert^er^ SBei^ung on Wal^aw,

21. San. 1841.

**) 9JeneIrobe§ aSeifung an «ßat)Ien, ^l'
^°^' 1840.

7. £)C^.

8*
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enblic^, gemeinfam mit bem Öfterrei(i)er : bie beutfrfien 9D^ä(f)te müßten

bem 2)üüan i§ren S3ei[tanb ent^ie^en.*) 2)iefe 2)ro^ng mirftc. 9^ur

t)ier STage nad^fjer (30. San. 1841) ric£)teten bie @ejanbten ber öier

SO^äcE)te an S^eüb Sffenbi eine gemeinfame DZote, meldie ben ©utton

bringenb aufforberte, bem ^ofdja bie crbtidje ^errfd^aft über ?tgt)pten

§u gett)ä§ren unb bergeftalt ben (Streit beizulegen.**)

„Un[er gro^e^ (^efdjäft i[t at)o nahezu beenbigt", fd^rieb ^atmerfton

er(ei(f)tert
;

,,nocf) bleibt un§ übrig ber ^rieg gegen ben ben^affneten

^-rieben."***) Stud^ biefer (Sorge foHten bie öier 9}Zäcf)te balb entf)oben

irerben. 2(u[§ eifrigfte bemühte ficf) ^önig Seopotb, ber im ^ebruar

nod)mai§ nad) Sonbon tarn, ben gronjofen eine gotbene Srücfe gu bauen.

®aö)ui§ot mittlermeife bie©emi^§eit gewonnen f)atte, ba^ bie Kammern
bie 33e[e[tigung oon ^ariö genehmigen lüürben, fo burfte er j|e|t unbe=

benJüd^ bem ^rotolotte juftimmen, ha§ gmifc^en ben öier 9Jiäd)ten am
5. 9J?är3 öereinbart mürbe unb bem ^afd^a bie erbtid^e §errfd§aft über

%t)^ten jomie ben leben^länglidien S3e[i^ öon Stffon beließ. f) S^iun

gaU e§ nur nod^, mit gran!reicfj gemeinfam einen ^ßertrag über bie

orientatifd^en 3)inge abjufdjlie^en, um bie mieber^ergefteltte (Sintrad^t

(Suropaö [eierlid^ §u be!unben. SSiet D^ieue^ fonnte bie§ 2(b!ommen atter==

bingS nid)t bringen; benn obmo^t alit (StaatSmönner mit bem (Srnfte

ber STuguren bie Unontaftbarfeit ber Xür!ei a{§ ,,ein potitifd§e§ %iom"
be^eidjneten, fo moUte bod^ meber granfreid) nod^ Üiu^lanb eine förm(i(^e

Sürgfd^aft für ben 93eftanb biefeS 9fleidf)l übernefjmen.ff) SJiit naiöer

3)reiftigfeit bemertte Srunnom, bie fjä^üdiften Erinnerungen ber moSlo-

mitifd)en ^otitif mieber mac^ rufenb : foldje 23ürgfdjaften feien nu|(o§ ; baS'

l^abe man feiner 3^it bei ber Reifung ^olenig gefet)en.ttt) i>^^ foQS*

nannte 3D?eerengen=SSertrag, ber am 15. ^uli 1841 gmifd^en ber STürfei

unb ben öier SDMd^ten öereinbart, gleid^ barauf aud^ öon granheid) an=

genommen mürbe, enttjiett bemnadj, au^er ben $8erabrebungen über 9J?e§e=

meb 2((i, nur noc^ jene B^faS*^/ tvddjt ber ^eteri§burger §of g(eidf) beim

beginne ber SSermidtung gegeben f)atte: beibe SJieerengen, 33o§poruö

unb 2)arbaneUen, foüten fortan in grieben»5eiten ben ^rieg§fd)iffen aller

Sf^ationen öerfd)(offen bleiben. Somit marb ber gefürd}tete 95ertrag öon

§un!iar=^Sgfeteffi nod^ furj öor feinem Stblauf geopfert, unb mit erf)o==

benem ©tot^e priefen bie ruffifd^en Diplomaten biefen neuen S9emei§ ber

öerföf)nlid)en 'öro^mut if)re§ ^axm.

*) 93üIom§ 5Bericf)t, 26. ^an. 1841.

**) gjote ber öier 5Wäd)te an Sf)c!ib Gffcnbi, 30. ^an. 1841.

***) $olmer[ton an 93ütoiü, 1. ^-ebr. 1841.

t) ^rotofüU ber öier 9Jläd)tc, 5. ^Wärj; SBeifung QJuisotg an ^nmann in 58erUn,

20. m&x^a 1841.

tt) Sieffclrobe on SQieljenborff, 10. 2)eä. a. ©t. 1840.

ttt) S3üIom5 Seriell, 23. gebr. 1841.
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^ergeftaÜ na^m biefer große biptomatifcfie ^ampf, Der tangh)ie=

rigfte, metc^en (Suropa feit bem belgifc^en Streite erlebt f)atte, ein ormfeü*

geößnbe. Sm©runbe formte |ic^ nur ber3u(tan be!§ 2(u§gang§ freuen.

Gr toax buxd) bie üier SKäcfjte vor htn ^^ofgen einer fc^mät)(ictjen 9^ieber=

läge bert)a§rt n)orben unb burfte nunmehr ^offen, unbetäftigt burc^ einen

tatfräftigen .^ausmeier fein nid^tigeg ©djlummerteben noc^ eine gute

SBeife fortzuführen. (Selbft bie ©rb^errfdjaft be§ 9^ebel(en am ytii lie^

fid^ gur S?ot ertragen. 2)en Domänen galt fie !eine§n)eg§ für eine un*

abonberlicfie Zat^ad)!:, wdi 9JZe^eineb 'äü§ @efcf)(ec^t nicfjt Zeitig wax

unb ber Orient ein geficfjerteS X^ronfolgered^t !aum fennt. 2)ie ^^äuf*

ni0 be§ Ü^eic^el ber ©ultane (jutte fic§ frei(i(^ fo greU offenbart, ha^

fogar §. ü. Tloltk, ber ben Xürfen fo öiel eble ßraft geopfert Ijatk, je^t

in ber 2((fgemeinen 3^itung runbmeg auSfprad^, ein c^riftlidj=bt)3antinifdje§

9^eici^ muffe bereinft bie örbfc^aft am 33ogporu§ ontreten. 33or(äufig |e=

boc^ ftanb ber ^albmonb auf ber kuppet ber §agia (Soptjia roieber feft,

unb bei ber (Siferfud)t ber gronfen btieb t§> fe^r gmeifetfiaft, tt?ann jematä

bo§ ^reu^ lieber über bem ß^riftenbome ^uftinianö gtängen mürbe. 0lod^

me^r, bie Xürfei mar |e|t gum erften HJiate in eine europäifc^e Konferenz

ai§ oertragfdjlie^enbe Madt)t eingetreten unb fjatte alfo, oornet)mlic§

burd) ©ngtanbö ®d)u(b, in ber SSötJergefettfdjaft be§ Slbenbtanbes eine

SteKung erlangt, meldte if)r in feiner 25^eife gebührte; benn bag euro==

päifc^e S^ölferrec^t berut)t auf ber c^rifttid^en öbee ber 33erbrüberung ber

'^aüonzn, ber ^oran f)ingegen fennt nur jmei 9f?eid^e auf ©rben, ha§

9?eid^ be§ 3§tom§ unb ba§ Üieid^ be§ Krieges, mitfjin barf ein mo^am=

mebanifc^er Staat bie ©runbgebanfen oötferred^ttic^er ®teic^f)cit unb

©egenfeitigfeit nid^t ef)rlid} anerfennen. 2)ie üie(öerf)ei^ene (S(eic^bered§=

tigung ber S^aja^tiötfer mu^te ein (eereS SSort bleiben, meit bie §err=

fd^aft ber ©laubigen über bie Ungtäubigen ^htn ha§ 3Befen biefer un=

roanbetbaren tl)eofratifc^en S3erfaffung ausmadite; nodj immer biente fein

einziger (E^rift im türfifc^en §eer, baS» ja au^brüdtid^ gur Knebelung ber

Sf)riften beftimmt mar. 2^ie 2tufnaf)me eine!^ fold^en Staate^ in bie

9?ed>t§gemeinfc^aft ber djriftüdien S^ijlfer mar eine f)äpic^e Unma^rljeit

;

fie mürbe jebod^ üon ber aufgeftärten liberalen Sßelt, bie fic^ber d^riftlidjen

©runblogen unferer Kultur nur ungern erinnerte, al§ ein erfreulid^er ^-ort^

fd)ritt ber ©efittung gepriefen
;
praftifc^ fd^ien fie barum erträglid^, meil

bie Pforte im®efü()le il^rer Sdjmädje fic^ balb üon einer, balb oon me^^

reren ber c^riftlid}cn SÖ^äc^te leiten lie^.

2Bie man in Petersburg bie Sonboner Sßerträge anfal), bo§ §at 9Zeffet=

robe 1850 au^gefprodjen in einem Died^enfc^aft^beric^te über bie auSmärtige

^olitif be§ leiten Sßierte(jaf)r]^unbert§, ben er bem ^axen jum 9^egierungg*=

jubelfefte überreichte. 3)a fd^ilberte er — oufridjtig mie er unter üier

3Iugen fpredl)en burfte, unb mit einer faft mongolifd)en SfJuljmrebigfeit

:

— erft bie Suli==9?eüolution ^aU ber Diegierung be^ ^aiferS „ben magren



118 V. 2. Sie ttteg§9efa!)i-.

Gf)ara!ter aufgeprägt, ber fie in ber 3i^^ui^[t ausgeirfinen irürbe." ©eit=

bem fei S^üotaug ,,für bie SSelt ber SSertreler ber monard^ifc^en ^bee,

bie ©tü|e ber @runbfä|e ber Drbnung, ber unporteüfd^e ^ßerteibiger

be§ europäifd^en @(eid^gert)id^t§ geroorben/' unb, menn and) oft gel^emmt

burd^ „bie gurc^tfamteit" feiner beutfd^en S3erbünbeten, hod) enbticf) 1841

bol^in gelangt, ha§ feinbfeüge unb üerberbtid^e engüfc^^fran^öfifd^e 33ünb=

m§ gu fprengen. Über Sftu^(anb§ orientalifc^e ^otiti! fogte er fe^r beut=

üd): „^nbem Sn). Waf. forgfam üermieben, \\d) hüxd) eine S3ürgf(f)oft

für ben Sönberbeftanb eine^ oerfaltenben Staate^ gu binben, um nicf)t

im ooraug bie 3u^iif^ft 9'iu^Ianb§ feft^ulegen, befolgten <Sie immer ben

QJrunbfal, für je^t bie Unontaftborfeit ber ottomanifd^en 33efi^ungen §u

trafjren, ha bie D^ad^barfd^aft biefe§ ©toateS, in bem ^uftanbe t)ert)ält=

ni^mä^iger ©d^n)ä(^e, morin i^n unfere früf)eren Eroberungen getaffen

E)aben, unter ben gegenmärtigen Umftänben ba§ für unfere poütifdien unb

|)anbefö=^,3ntereffen günftigfte ^erJ)ö(tni§ barbietet, ©onberbare SBirfung

be§ 333edE)fet§, ben ba§ &iM in ben gegenfeitigen Sejiefjungen §erüorge=

hxadjt ^at! 2)ie 'SRadjt, bie man früher a{§ ben natürlichen ^einb ber

Xürfei betrad^tete, ift if)re feftefte @tü^e unb if)r treuefter S5erbünbeter

gemorben." 2)emgemä^ ^at Sf^u^tanb gmeimat ben ©uttan üor bem ägt)p=

tifdien Sf^ebeKen gerettet. „2)ie gmeite biefer ßrifen, weniger gtänsenb

öietleid^t, Ijat beffer gefid^erte (Srgebniffe ^erbeigefüf)rt. ®er 3}ertrag oon

^unfiar=S§!eref fi, tt)ogegen ^ranfreid^ unb (Snglonb fid^ oergebfid^ oermal^rt

Ratten, rt)urbe fdieinbar üernid^tet, in S33af)rt)eit unter einer anberen ^orm
t)erert)igt. ©er neue, oon alten 9JZärf)ten anerfannte S3ertrag, ber an feine

©teile trat, unterfaßte ben llrieggfd^iffen bie (Sinfaf)rt in bie 2)arbane(ten

unb fidEiert un^ fortan gegen jeben Stngriff t)on ber ©eefeite."*)

©ong fo gtän^enb, rt)ie biefe pra^terifd^e 3)en!fd^rift behauptete, roarcn

5Ru^(anb§ Erfolge nidjt. ©em S^vzn rt)urbe freitid^ i5ie ^reube, ba^ ber

tierija^te SSeftbunb fid^ eine ^eitl^ang fpattete; boc^ bie Trennung tuar

feineSmegS unmiberruftid^. ®urd^ ben äKeerengenoertrag opferte ber ^eter§^

burger §of jmar menig ober nid^t§, ha ta§ ©dfiirorge 9J?eer je|t faft fo

tiotlftänbig ben 9tuffen gehörte mie bor fjunbert Saf)ren ben Domänen;

gtei(f)rt)of)I voax feine SO^ac^iftetfung in ^era erfd^üttert, ber S)ift)an geigte

ben unbebingten britifdfien ^reunben me§r SSertrauen al§ bem tro^ aUe^

©elbfttobeö immerbar gmeifet^aften ruffifdfien ©önner. Unb it)ie un=

fidler blieb ha§ neugegrünbete freunbtid^e Ginoerftänbni^ mit Engtanb.

9^ifo(aug überhäufte ben engtifd^en @efanbten mit Slrtigfeiten unb geigte

gefüffenttid^ überalt feine 5ßorIiebe für britifrf)e§ SBefen.**) ©otd^e gottor=

pifdje (Sdf)aufpierer!ünfte fonnten bod) ben tiefen ©egenfa^, metd^er bie

beiben um Slfienö S3e()errfrf)ung ringenben SJ^äd^te trennte, md)i befeitigen.

*) «Reffeltobe, ©enlfc^rift übet bie auStüörtige ^olitif i. b.^. 1825—50, ©t. ^etet§«

bürg, 20. 9?ot). a. ©t. 1850. 6. S3cila9e 29.

**) Siebctmami§ 33erid)te. 3. ©ept. 1841 ff.
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Sog mu^te 33runnoir erfahren, a(§ er ft)äf)renb ber Sonboner Slonferenjen

bei SSeüington anklopfte, 06 (Sngtanb unb 9iu^(anb fic^ nid^t in ^reunb^

fc^aft über i^r afiatijc^eS 9)Jacf)tgebiet öerftänbigen !önnten. SBeber ^a(mer=

[ton noc^ ber eiferne ^erjog rnoKte fid) auf foIcf)e S3er^anb(ungen ein-

(äffen; benn ougenblicfnc^ brang ©ngtanb überaU auf ofiatifc^em 33oben

fiegrcid) oor, in Serien, in 2(fg^aniftan, in 6f)ina, bermeil bie 9iuffen

gegen Gfjiraa einen ung(üc!(ict}en ^elbgug führten, unb fic^ für bie ^ufunft

bie ^änbe ^u binben, rt)iberfprac^ altem engtifd^en 33rouci^e.*) %{\o mar

ber l^ax mit ^ranfreicf) üerfeinbet, mit (Snglanb unb ber Pforte nur

fofe oerbunben, oon ber |)of6urg beargh)öf)nt unb fetbft ber preu^ifc^en

"Jreunbfd^aft nid^t mef)r fo fieser mie üormafe.

3(udf) ©nglanb erfreute fic^ feinet ungetrübten Xriump§e§. (Seine

^errfc^aft im 9J2itteImeere mar freitief) oon neuem gefid^ert; aber ^otmer*

fton» fc^nöbeg ^erfatjren i)attc bie grangofen berma^en aufgebracht, ba^

Submig ^^itipp ben Sorb gerabeju ai^ ben Urheber be§ fran^öfifd^en 9Jii^=

gefc^icf» bejeidtinete, unb fetbft in ©ui^otio fattem ^erjen ein Stad^et 5urüdf=

blieb. Gine Vergeltung fonnte atfo fe§r halb eintreten; ber je^t tion ben

Xort)l fetbft für unentbet)rtic^ gehaltene S3unb ber Söeftmäc^te mar nur

notbürftig mieber^ergeftettt. ?{uf ^ran!reid)§ inneren ^rieben mirften bie

orientatifdien öänbet mat)rf)aft oerberbtid^ ein. 2Öa§ man audj gur 33e==

fdtjmic^tigung fagen moct)te, bie 9Zadt)giebigfeit Submig ^tjitippg in einer

<Bad)c, mo er bod^ feine§meg§ unredjt fjatte, erfd^ien nad) fo tauten unb

an^ttenben ^riegsbrotjungen mie eine 2)emütigung ^ran!reidjö. 2)ie

2)eutfd)en oermod^ten tro^ i^rer ^riebfertigfeit ben ©pott boc^ nid^t ganj §u

oerbeipen; al^X^kx^ batb nac^ bem SQJeerengenöertrage burd^Jöertin fam,

fongen bie 8tubenten oor feinen ?^enftern: fie fotten if)n nid^t ^aben! Un==

mögtidt) burfte eine e^rgeijigeDfJation, bie t)on |et)er gemofint mar,bie aulmäri=

tigc ^^otiti! mit argmöf)nifd)er 3ßad)fam!eit gu üerfotgen, eine fotd)e 9^ieber=^

tage ocr^ei^en. ©uijot §anbette !tug unb oerftönbig, ha er einem ]^offnunge==

lofen i^ampfe auSmic^ ; attein nid)t jeber^eit ift SJ^ä^igung bie t)öc^fte Sugenb

be§ Staat!§manne§, nic^t jebergeit ift it)m ertaubt, bie 35orurteite feiner 9Ja=

tion ju mi^ac^ten. 3}er Si^impfname „SD^iinifterium beg Stu^tanbeö", ber

fc^on fo bieten oertja^ten Kabinetten beigelegt unb immer mieber rafdj t)er==

geffen morben mar, blieb an ©uigotö Ü^egierung §aften ; benn gang finnloö

mar er bieSmal nic^t. 2)urc^ bie ©unft be§ Königg unb bie 9D?ac^tmittel

amtlicher 2Bal)tbe§errfc^ung bel)auptete fid) bog griebenSminifterium üiele

;3a()re t)inburc^ am Sauber; im ^ol!e marb e§ nie beliebt. 2)ie gran=

gofen mußten nunmel)r, ha^ bie Orleans !ein ^erj für bie @§re be§

Sanbeä befa^en, unb einen fotc^en 9Jia!el fonnte eine illegitime St)naftie

fc^roertid) ertragen. 2)er SQieerengenoertrag morb ein Sf^agel jum Sorge

tte§ 3uti^Königtum§.

«ülotua 35encf)t, 27. 5^00. 1840.
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S(uc^ bie h)of)tgemcinte 'ipoliti! ^rcu^en§ erntete in biefem biptoma*

tifd^en Spiele feine Lorbeeren. griebric§ 2Sil^e(m §atte fid^ burc§ S^aU

merfton unb $8üIott) unBebacfit in einen Streit öertt)icfe(n (äffen, n)e(d)er

Dem 9Jtacf)tgebiete feinet Staate^ fern lag, unb luar oBbann ben engtifc^=

ruffif(f)en S^iänfen fo lange gefolgt, biä er enb(icf) gegttiungen mürbe, fic^

unter mannigfachen, menig rüfimüc^en SBinbungen an§ einer fet6ftoer==

fc^ulbeten falfd^en ©tettung mieber ^inau^juretten. (Sr münfc^te auf=

ricf)tig ben Seftanb be§ ^u(i==Sönigtum§, ha§ er früt)er gef)a^t Ijatte, je^t

aber al§ ein (e|te§ S3ot(rt)erf ber Mrgerlid^en Drbnung ^odf) f(f)ä^te ; unb

bodf) f)a(f er fetbft mit, burd^ benSuli=S3ertrag bie ©runblagen biefer Monax^

cf)ie gu erfc^üttern, eine neue franjöfifc^e Üteöotution üorgubereiten, meldje

i^re S3ronbfacfel leidet nad) 5)eutfd^(anb f)inüberfd^feubern fonnte. 2l(§ bie

ä^leingrenge bebro^t ujarb, erfüllte er ef)ren'^aft feine ^flid^t gegen ha§>

53atertanb ; aber rt)ie un!(ar erfd^ien feine l)0(f)()er5ige S3unbe§poIitif. SBo

tt)or benn jener ^eutfd^e S3unb, ber in ben 3)epefd^en ber ^ofburg al§>

bie erfte ber europöifd^en Mää)k gefeiert mürbe? Sluf ber Sonboner ^on='

fereng befa^ er nid^t einmal einen Vertreter. @!§ geigte fic^ gur 93efc^ä^

mung ber ^^l)antaften, ha'^ für (Suropa ein 2)eutfcf)tanb neben Dfterreic^

unb ^reu^en überl^aupt nic^t oorl)anben mar. griebric^ Sßil()e(m§ beut=

fc^e ^otitif red^nete mit ^-aüoren, meldte nirgenb^ beftanben. Unb §u

altebem nod; bie !lägtid)e £)i)nmad)t be§ alter!§fd)mad)en Dfterreid^g, bie

iid) burd^ 99^etternid^§ l)od^trabenbe S^enffdjriften (öngft nid)t mel)r be^

mäntetn Ue^.

^ad) bem großen SSerfö^nung^fefte be§ 9}?eerengenöertrageg mar

(Suropa tiefer benn jemals jerfpaltet. 58on ben alten Sllliangen ftanb

feine mel)r gang feft, neue l^atten fid^ nidjt gebilbet. 5)a§ ©taotenft)ftem

ber SBiener ^ertröge trieb ratloS einer furd^tbaren (Srfc^ütterung ent=

gegen, menn fid) nid^t nod^ in ber elften ©tunbe ein genialer Söille fanb,

ber bie §erfplitterten 5lräfte 9J?itteleuropa§ gu einer gefc^loffenen 9)?ad)t

3ufammenballte. —

©djmerlid^ märe ^önig g^ricbrid^ 2Bill)elm an bie (SJefa^ren eincS

allgemeinen Krieges fo no^e herangetreten, menn nid^t bie religiöfe 33e*

geifterung bei feinen (Sntfdf)lüffen mitgemirft tjätk. Snbem er fid^ für

bie Unantaftborfeit ber 2;ürfenl)crrfc§aft auSfprad^, glaubte er, feltfam

genug, ben p§ill)ellenifd^en (5)efinnungen feiner Sugenb feineSmegö untreu

gu merben. SDaS l^errifd^e (Singreifen ber europäifd^en Wäd)k in bie

inneren S3erl^ältniffe be§ Dricntg erfd^icn it)m oielmeljr mie eine ©rneue=

rung ber Äreujj^üge, mie ein ©ieg be§ ^reujeS über ben ^albmonb, unb

t)on oorn^ercin fpradj er bie ©rmartung au§, biefe (Gelegenheit muffe bc==

nu^t merben, um allen d)riftlid)en Äird^en auf bem S3erge 3^01^ ^i"^

.^eimot gu fidiern. Serufalem mar bie l)eiligfte Stätte ber ßl^riftenl^eit.
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[reiüdj auc^ hk <Btätk, wo \id) ber ©(auBenöfjaß ber ürd^Ud^en ^arteten:

aüejeit om rofjeften 6e!unbete; an jebem grofsen ^irdf)en[efte mußten iit

ber ^apetfe be!§ ^eiligen ©rabe§ bie mo^ammebanifrfien Äatnaffen ha^

SrDifdjen fahren, um mit i^ren ©töcfen unb ^rummfäbefn ^rieben ju

ftiften unter ben raufenben a}iöncf)en ber Sateiner unb ber Drt^obofen.

Unter SOZe^emeb 'äü§ geftrengem 9iegimcnte toax bie Drbnung teiblid^

gert)of)rt n^orben; er §otte [ogar ben ^ubenmiffionaren ber ^^roteftanten.

geftattet, i^re Xätigleit im getoBten Sanbe gu beginnen, '^t^i ha bie

.perrfc^aft ber Pforte hnvä) bie d^riftlidien Söaffen mieber^ergefteÜtt mürbe,,

ma(f)te man bie bemütigenbe (Srfa^rung, hafj bie Sage ber Gf)riften jid^

oer|(f)(eci^terte.

®a^ rof)e türüfd^e D^ed^t ernannte nur fotd^e .^ird^en an, meldte fid^;

um ein fid)tbare§ Dkrfjaupt fc^arten, bie ^roteftanten marcn mitfjin red)t='

to§. S)arum üertangte ^^i^iebridj 3Bitf)eIm in einer S)enffd§rift, meldte i^m

fein 9iabomi| aufgearbeitet ^otte: in ^erufafem foKten brei S^efibenten.

if)ren SBo^nfi^ aufjdjfagen, um, mit §ilfe einer gemeinfamen ©arnifon-

ber @ro^mäcf)te, bie Siedete ber brei großen ^ird^en (SuropaS ^u befi^ü^en.

2)ie 2)enffd^rift f)atte tebigtid^ Hrd^tic^e ß^ede im Sluge; an ein beutfd^=

c^riftüd^eä ^ürftentum ^alä[tina, mie e§ §. ö. 3)Zo(t!e bamolg für mög=

lid^ f)ie(t, badete ber ^önig nidjt t)on fern. Sflu^tanb aber mar feine§meg§-

gem'iUt, bie SSorteite, bereu bie Drt§obOien öon alter§f)er in ^öorberafien

genoffen, mit onberen Ä'irdien §u teilen. 5-reunb(i(^ marnte D^effetrobe

Dor einem Unternehmen, ha§ bie ©ouoeränität ber Pforte anjutafteu

bro^e; er unb Drtom meinten bebenüic^: menn man in ^erufalem ein

religiöfeg ^rafau fd^affc, fo mürben bie SSertegen^eiten be§ ©uttanS

nur mad^fen. 'Und) 9J?etternidj fdf)ü^te 33eforgniffe cor megen ber poli==

tifd^en ©efafjren einer folc^en fird)Iid^en 9iepubtif; in 2Ba§rf)eit betra(^=

tete ber SSiener §of jebeg Grftarten be§ ^roteftanti^mug gang ebenfo-

mi^trauifd^ mie ber Petersburger. 9^ur ^ran!reid§ fd^ien ben preu^ifd^ert

33orfd){ägen günftig.*)

^riebridj 2Bilf)etm mu^te ba^er einen Xeit feiner ^läne folfen (äffen

unb üerfud^te nur nod^ ber eöangetifdjen ^ird^e in ^erufafem bie (^teid^==

bered^tigung neben ben Sateinern, ben ©riedjen, ben SIrmeniern gu üer=

fc^affen. ®a bie englifc^e ©taatSfirdje auf bem 33erge 3^0^^ bereite

@runbbefi^ ermorbcn unb eine ©emeinbe gebitbet f)atte, fo münfdjte ber

^'önig, ta^ ein angUfanifc^er Sifdjof bie Seitung be§ eoangelifc^en lird^cn^

lebend übernef)me unb öon ben beutfc^en ^roteftanten, bie in ^alöftina

gcrftreut lebten, al§ fid)tboreg Dbertjaupt anerfannt mürbe. Sine fofc^e

Unterorbnung fdjien if)m mit ber eoangeüfd)en ^^i^ei^ieit mol)t vereinbar,.

mei( er bie burc^ §onbauftegung gemeinten Söifd^öfe a(§ red^tmä^ige dlad^^

*) ^feffelrobe, SBeifung an SJietienbotff, 12. SKärj; SSerid^te bon Siebermamv

9. !5ebr., %mm in 5ßatil, 12. ^ebr. 1841.
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fofger ber 2{poftet, if)r 'ämt al§ boS tPQ^rfjaft fat§o(ifd^e anfa§, unb gern

mar er Bereit, bie §ä([te ber Soften, ein Hapital oon 15 000 £ [ür biee

ang(i!anif(f)e Sistum gu 5af)(en, tuenn nur bie engüfdfie ^irc§e ber preu==

ßif(^en ,,eine fd^n)e[ter(i(f)e ©teltung" geftatten njoUe.

3)^it biefen 5Iu[trägen mürbe Sunfen im Sommer 1841, a(§ bie

orientaüf(f;e S^ermitflung eben gu Snbe ging, nad) Sonbon gejenbet, unb

fü^ner nod§ al§ cinft auf bem 5lapito(e erhoben fi^ je^t bie §o[[nungen

be§ biptomatifc^en 2§eoIogen. ßr fa§ bie 5lrc§e ber ^irc^e fc^on auf

i§rem 2(rarat gefonbet, bie ßfjriften^eit im fot^olifd^en ^poftotate lieber

Bereinigt, haS^ jübifc^e SSotf in feiner ^eimot für ben c^riftlic^en (Sfilauben

gewonnen unb baburc^ ben Stnfang gemacht gur §erftet(ung S^raet^ —
unb bog alk§> burc^ bie jugenbtidje ^roft ber eöangetifc^en ^ird^e, benn

,,ber Xob ber beiben alten ^ird^en", fo fogte er mit gemo§nter 3uöerfid)t,

,,ift nirgenbg fi(f)tbarer aU im gelobten Sanbe". 2)er Äönig felbft l^iett

für nötig, biefe überf(f)tt)engti(f)en (Srroartungen etrooS gu bämpfen; er

meinte, für j|e|t rt)öre eä genug, tt)enn bie ©öangetifd^en ben Xürfen gegen*

über \\d) burdf) ein fio^tbare^' Dbert)Oupt becften, rt)enn eine et)angelifdj=

beutfd^e 3uri9^ m ^^ Oriente gufammenfönbe unb biefe eoangeUfd)c

^irc^c t)ietfeict)t ben 9J^itte(pun!t bilbete für bie Suben*Sf)riften. ^almer*

[ton aber empfing 93unfen§ S3orfc^(äge gunöc^ft mit Sefremben. S((§

edfiter 93rite Gitterte er böfe .^intergebanfen, ha fo ptö^tid^ ^ru^ lam,

ben ßröfug gu bef(f)enfen; benn fo ftar! ber fonfeffionette ©tjrgeij bee

.!?önigg, ebenfo fd^macf) tvav ber nationale. 9^ur bie 9Jia(f)tfte(fung ber

eöangetifc^en ©efamt^eit lag i§m am ^er^en, für feine preu^ifc^e 2anbee*

ürc^e forberte er gar nichtig. (Sr ergab fid^ barein, ha^ bie eng(ifd)e

©taat^firc^e bie in ^reu^en orbinierten ©eift(icf)en nic^t aner!annte, tt)äf)=

renb bie preu^ifdje ^irdje bie angtüanifd^e Drbination unbebentlid^ al§

red)tggü(tig onfa^; nur für fic§ perföntic^ a(§ ben 9D^itftifter forberte er

t)a§ 5Red)t, abmedjfelnb mit ber Königin t)on ©ngtanb ben 33ifd)of oon

Serufatem gu ernennen.

(Sine fo überaus befd^eibene fd^meftertid^e ©tettung tonnte fetbft ber

ßrjbifc^of öon Santerburt), ber anfangt mit p§arifäifc§em ®ün!et über

„bie minber üoüfommenen ©inrid^tungen" be§ fefttänbifdjen ^roteftanti§=

mu§ fprac^, ber beutfdien eüangelifd^en ^ird^e unmöglid^ öerfagen; maren

boc^ gmei 3)cutfdje, Df^icofotjfen unb ^ieri^, bie erften 33a^nbred}er ber

Subenmiffion in ^aläftina unb oudj fonft überatt in ^ßorberafien beutfd)==

eoangetifc^e SD^iffionöre tätig. 3"'" ®^ücf eiferten ^ufet), ^emman, aUe

bie fanatifc^en ilrt)ptofatfjo(ifen unter ben Stngtifanern lebhaft miber bie

'^(äne beg ^önig§, unb eben biefer 3orn ber üerfia^ten ^ufet)iten^^artei

liep ber öffent(id)en äJJeinung bie 5(nnöt)erung an ba§ ungläubige Seutfc^=

tanb minber öerbödjtig erfd^einen.

Sm BfJooember 1841 mürbe ber erfte et)angeUfd^e Söifc^of oon ^eru=

fatem burc^ ben (Srgbifdiof üon Ganterburt) gemeint, ein SreStauer ^ube,

1
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ber in ber Xaufe ben Dramen 2{(ejanber ongenommen §atte unb fein

fd^mieriges Stmt fe^r mürbig au^fütfte. ^ie 3Sei§eprebigt feierte ben

58ifc^offi^ auf ^ion ai^ bie @rft(inggfru(f)t ber Union alter @oangeIifd§en.

@o fc^enfte ^reu^en bem neuen angtifanifd^en SiiStum au^er ber §ötfte

ber UnterEjaltunggfoften ouc§ bie ^erfon beö S3ifc^of§. Sunfen fcfiiüamm

in SBonne; er gtaubte tüieber einmal einen großen biptomatifdien ©ieg

errungen §u §aben, ha er bie S3riten §ur 2Inna§me ber preufjifd^en @e=

fd)enfe belogen l^atte, unb üerna^m mit (Sntgüden, n)ie fein gottfeliger

^reunb Sorb Slf^tet) ^reu^enil c^riftlid^en 9JJonard^en al§ „ben beften

unb f)err(icf)ften ^önig biefer 2öe(t" pm§. ^id)i o^ne Sdjabenfreube

bemerfte er, ba^ bie anberen ©ro^mäc§te otlefamt ba^ eoangelifc^e 33ie=

tum mit fcfieelen Singen betrarf)teten.*) S^iu^tanb unb ^-ranfreicf) bewarben

fid^ feit bem Sarbanel(en=^ertrage mieber metteifernb um (Sngtonb^ ®unft

unb tonnten nid^t münfd^en, burrf) ^reu^en überboten gu merben, mä^renb

SKetternicf) t)on ber ^-reunbfd^aft ber beiben proteftantifd^en ©ro^mä^te

unbeftimmte @efaf)ren für bie !at^oIifcf)e ^ird^e befürd^tete, unb fein ge-

treuer Sf^eumonn in Sonbon ängfttid^ jagte : Sunfen foft §ier einen neuen

frfimatfalbifd^en 33unb grünben.

3{ber aud) bie beutfc^en '^^roteftanten seigten fid^ mi^trauifd^. ©anj

oergebüd^ oerfudE)ten ÖJenerat ©ertad^ in ber Stugöburger 2(Ugemeinen ^ii^

tung, LV)engftenberg in feiner ÄirdEienseitung ha§> SBerf if)re!§ fönigtid^en

ö^önnerS §u redf)tfertigen.**) ©erabegu abfd^redenb mxtk ha§ ttieitjeüottc

93üd^(ein über „ba^ eöangelifd^e 93i§tum in ^erufalem", ha§ oon S3unfen

gemeinfam mit einem anberen t()eo(ogifc^en 2)iptomaten, bem jungen

%heUn aufgearbeitet n)ar unb über bie unermeßliche ^ufunft be§ dfjriftia=

nifierten ^atöftinoS mit einer ®id§er§eit rebete, al§ ob bie 2Be(tgefd^idf)tc

toerpftid^tet toäre, i§re (Sc^aup(ä|e niemals gu oeränbern. ^k liberale

SBelt modte fid^ gu !ird)Iid)en Unternefjmungen überhaupt !ein §er§ faffen;

fie (äc^ette über bie berliner „bipfomatifd^e Sfiomanti!" unb fragte fpöttifd],

tüarum nur biefer ^önig, ber feine preußifd^en ^uben fo menig tiebe, für

ba^ S3o{f ®otte§ in ber Url^eimat fo gärtüc^ forge. SIber aud) „fel)r gut

gefinnte 3JJönner" in ^reußen unb in ©übbeutfdjtanb fanben, mie ©enerat

Xi)\k berichtete, bie Unterorbnung beutfdier ©emeinben unter einen ongti==

fanifdjen 33ifd^of f)öd^ft anftößig; ba^ tängft tierbreitete @erüd^t oon ben

!atf)o(ifd)en Steigungen be§ ^önig§ fd^ien je^t feine üoUe 93eftätigung gu

empfangen. 5H§ S3ifc^of SKeyanber ben erften Sa^reStag feinet ©injuge

in Serufafem burd^ eine ^an!fagung feiern motlte unb ber ^önig bie

©emeinben feiner £anbe§!ircf)e „in alter greif)eit" gur SJ^itirirfung auffor^

bern ließ, ba geigte fid^ nur an menigen Orten aufrichtige Seitna^me.***)

*) iöunfenS »eric^t, 6. ^an. 1843 ff.

**) 2:{)iteg SSertc^t au hin ^önig, 14. Ses. 1841.

***) S^itcä 33erid)t an ben Sömg, 14. «(ug. 1842. ^atnnett^orbre au S^ite unb

(£td^{)orn, 9. ^an. 1843.
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^a bie eüangetijd^e Äirc^e \\d) auf bcm 3Borte aufbaut, fo gemährt jie

ber ^erfön(id^!eit, mitf)in audj ber DolfiStümtic^en Eigenart ber ^rebiger

einen großen, oft aUju großen Spietroum; bie 2)eutfdjen öermi^ten in

ben trodenen, |cf)ab(onenfjaften Slnfprac^en ber Stnglüaner gän§(icl^ bie

burc^gebitbete fjomitetifc^e Slunft if)rer T^eimifd^en ^rebigten. Sie oor§err=

f(f)enbe SJJeinung ber Sanbesfirc^e befunbeten gmei ftreng gläubige Xf)eo==

iogen, Scfjnedenburger unb ^unbe^^agen in einer get)arnifc^ten ©dirift

„Dag angfo^preu^ifc^e 58i§tum ^u ®t. Safob"; fie nannten eiS unttjürbig,

ta^ 3)eut|dj(anbg ^roteftantismuS (jinter feiner jüngeren @d)n)efter äurüc!=

[teilen foUe: fei feine fd)(id)te 2ßaf)rt)aftigfeit etma n)emger d)riftUd) afö

bie nierf^eitige Setbftbefpiegetung jener ®taat!o!irc|e, metd^e 93^i(ton fcf)on

mit ber 3)iana üon Sp^efug oerglic^en f)atte?

3)er ^önig tie^ fic^ burc§ aik fo(c§e ©inniürfe nid^t beirren, unb er

ertebte nad^ einigen Sa!)ren bie greube, ha^ feine fromme «Stiftung gebiet),

ineit befd)eibener freitidj, a\ä Sunfen geträumt f)atk. 3)ie Subenmiffion

fanb im S^aterfanbe S§rae(§ begreiftidjerroeife einen fel^r unbanfbaren

Soben; inbeffen mef)rte fid^ bie ^af^l ber ^roteftanten nad^ unb nad) bur^

(Sinmanberung unb tereinjette Sefetjrungen. Sieben ber Sa!obg!apet(e auf

3ion entftanben halb ein §ofpita(, ein 2öaifen§ou§, eine treffliche ©c^ute.

Drei ©emeinben, eine beutfd)c, eine engtifd)e, eine arabifi^e erfonnten ben

SSifd^of alB geiftüdjel £)berf)aupt an, o^ne bod^ if)re ©elbftänbigfeit aufgu^

geben; bie beutfd^e §ielt i^ren (^otte!§bienft nac^ ber Siturgie, meldte

23unfen einft auf bem S^apitol eingefüt)rt f)atte. Site SUejanberS S^ac^folger

93ifd^of ©obat alk§ auf anglüanifd^en ^u^ ^u fc^en oerfud^te, mu|te er

rafd^ mieber eintenten unb fat) fidj genijtigt, gumeilen felbft beutfd^en ©otteg*

bienft 5u f)atten.*) Sltfo erblufjte auf 3ion ein gefunbes eüange(ifc^e§

Siirc^enleben, öielgeftattig unb boc§ einträd^tig, mie e^ ber Sbee be§ ^ro^

teftanti§mu§ cntfpridjt; unb bie Tlad)t be§ jungen Si^tumä reichte botb

lüeit genug, um ben '^^roteftanten überatt in 93orberafien eine ©tü^e gu

bieten. Stuf bie 2)auer aber fonnten bie ©eutfc^en unmöglich ertragen,

ha'^ i§ren ©eifttic^en bie ©(eid)bered)tigung t)ern)eigert mürbe; unb ba ber

britifcf)e ^oc^mut fc§ted)tcrbing!§ nidjt nad^gab, fo fafj fic^ bie ^rone

^-Preu^en nac^ einem falben v5af}rt)unbert (1887) geni3tigt, ha§ |)t)an=

taftifd^e UnionSbi^tum aufäugeben, it)re ©emeinbe ouf 3^on ganj fe(b=

ftänbig ou§sugefta(ten.

2t(§ potitifc^er 53ertrag mar taS oon 33unfen gefd^toffene 9tb!ommen

eine Ungef)euertid)!eit, meit (Sngtanb attein ot)ne jebe (S^egenleiftung bie

SSortcife barauö gog, unb erfafjrene 3)ip(omoten meinten fd^on: je^t

mcrbe bem ttjcotogifc^en ßinbringling bod^ cnbtidj ba§ ^anbmer! gelegt

iDcrben. ^riebrid; 2SiIf)c[m backte anberö. ^otitifc^e ^läne f)atte er bei

*) tönig griebrid) mtt)thn an 2:I)ile, 5. Dft. 1847. <£>eimii) ü. S^ile b. ^., S8e-

Tid^t on ben tönig, ^erufnlem, 3. Slpril 1848.
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liefen 95erf)ünb(ungen ü6er^aupt nicf)t üerfotgt, fonbern immer mieber 6e=

fcfieiben gemof)nt: ,,ef[acieren mir un§;" unb ha er nun ha^' cfiriftüd^e

Siebesroer!, ba§ i§m allein am ^ergen fag, gefiebert faf), fo be[c^(o^ er

feinen Unterf)änbter gtängenb gu befo^nen. Seit bem §crbft 1841 begann

er bie tängft gepfonte ^erfd^iebung im biplomatifd^en 5!orp§ burdi^ufü^ren.

SOZinifter 3Bertf)er erf)iett ein §o§e^ §ofamt, unb on feine ©teile trat

®raf Tlali^an, bi§f)er ©efanbter in ^ien. S3ü(om, beffen Xalente ber

^önig fe^r f^od) anf(f)(ug, mürbe gum S)an!e nad^ gran!furt oerfe|t, um
frif(f)en ^"9 ^n ^^^ SunbeSpotitif ^u bringen. 33ei ber Ernennung be§

SfJacfiforgerio geigte griebridf) 2Si(E)elm ein galante» 3ö^t92iü{)(, mie e§ in

ber @ef(f)id^te ber 2)iptomatie unerhört mar; er (ie^ ber jungen Königin

fetbft bie '^ai)l gmifrfien brei S^^amen: öraf 5Irnim, @raf S)ön(jo[f,

IBunfen. S)ie Slntmort !onnte faum gmeifeCtjaft fein,- ba 33un]en mäfjrenb

ber jüngften SSer^anbtungen aUen engtifc^en 233ünfcf)en fo gefrfjmeibig

nad^gegeben f)atk. 'iRad) 9^üiffprac^e mit ber Königin ermiberte ßorb ^Iber-

been: „mir !önnen nid^tg 33effere§ tun, al§ §u begatten, ma§ mir ^aben/'

olfo 93unfen; bie beiben onberen ^erren !ennen mir nid^t.*)

Unmöglid^ !onnte (Sngtonb eine beffere SBa^t treffen, unmög(irf)

tpreu^en eine fd^ted^tere. S)ie fd^mörfifte ber großen SJJäd^te brandete aliä-

SSertreter 9J?änner öon ftarfem preu^ifdfjem Stolpe, 9}Jönner, meldte bie

©elbftänbigfeit i§re§ bei ben älteren ©ro^mäc^ten nod^ !aum für üotf

ongefe^enen Staate^ rücEfidjts(o!§ ma^rten. 3^aran (jatte e§ fd^on 33ü(om

gumeilen feilten laffen, bo er fid^ mit ben Sofjren bi§ gur @elbftt)er=

geffenfjeit in engfifdje Stnfd^ouungen eingelebt l)atte. S3unfen aber mar

bereits, al§> er fein Stmt antrat, burd§ ben ßinflu^ feiner britifd^en ©attin

halb 5um fünfttid^en (Snglänber gemorben; mehrere feiner ^inber nahmen

bie 9^ationaütöt ber SO^utter an; ha§ Ungtüct fo oieler 2)ip(omatenfami^

lien, bie internationale S^erfcfimommen^eit lie§ fi(^ üon biefem §aufe gar

nid^t abmenben. SSelc^ eine Genugtuung für ben felbft^ufriebenen 9}?ann,

als er, fo balb nad^ feinen römifd^en D^ieberlagen, auS bem füllen ßanb^

l^aufe auf bem §ubel bei Sern plö^lidj nad) bem ftattlic^en ^^ruffia=

§oufe auf darlton^Xerrace oerfe^t mürbe. 2)ort fal) er in feiner näd§=

ften 9^adl)barfd^aft ben 33uding£)am=^^alaft ber .Königin, ben SSeftminfter^

palaft beS Parlaments, haä SluSmärtige 2tmt in 2)omningftreet, bie alten

Säume beS ©t. ^ameS-^arfeS, überall bie ^^"9^^ ^^"^^ gi^o^en ®e*

fc^id^te. §ellauf leud^tete ha§ ^^ladferfeuer feiner leicf)t entäünblid^en S3e=^

geifterung ; Staat unb ^irdlie, £anb unb Seute ber reid^en Snfet crfdl)ienen

i^m in rofigem Sid^te. «Sein eigenes 51mt t)ielt er für ben midljtigften

biplomatifd^en Soften ^reu^enS, unb ijod) beglücfte i§n baS Semu^tfein,

*) 35erid)t be§ @efanbtf(i)nft»öertuejer§ Seg.'9iat ö. Sd)Iemi^ nn ten ßönig, 16.

9loo. 1841. ^etjönlid)e 93eben!en gegen bie faeiben anbeten 35orgefd)lagenen lagen nicf)t

öor; bie @rääf)Iung in ©todmor» Seniroürbigleiten S. 385 ift nic^t gang ricf)ttg.
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ba^ er berufen fei, ,,bk £)iftorifc^e 5ltüanä" ber beiben ftammoertDonbten

i)?ationen rt)ieber fefter gu f(^tie§en. 2)iefe ^iftorifcfie SltUon^ tüar feit

bem S^rontüe(f)feI ein SiebUng^mort ber preu^ifd^en !^ip(omatie; niemanb

fragte, lt)a§ ber ^reu^ifd^e Staat burd^ bie engtifd^e ^-reunbfd^aft einft

gewonnen f)aht unb ob er je^t nid^t ftar! genug fei, i§rer gu entraten.

^offnungSfetig tüie einft in Üiom betrad^tete Sunfen auc^ in ßonbon

jebe perfönlid^e g-reunblirf)!eit, bie iE)m miberfu^r, ai§ einen poIitifcEien

Sieg unb glaubte im ©ruft, ba§ ungemüttid^fte alter SSöIfer burc^ &c^

müttirfjfeit gewinnen gu !önnen; er E)offte f)arm(o§, bie 33riten mürben ber

ßrmeiterung be§ 3ottöerein§ nidf)t§ in ben Sßeg (egen unb faltS ®eutfd)='

fanb Kolonien ermürbe, biefe (iebeooU mit it)rer ^totte befcf)ü^en. ä)ie

(Sngtänber betrad^teten itjren gtü^enben S3emunberer mit ftitler Ironie

unb oerfäumten nidjt, feine unermiberte ßiebe fid) gu nu^e §u modien.

9f?itter S3unfen — fo tjie^ er bei ^ofe — mürbe halb eine gefeierte

@rö§e ber Sonboner ©efeüfdjaft, ein Siebfing ber 3eitung§re^)orter. (gr

mad)te e0 mögtid^, neben ber Unmaffe feiner immer geiftreidf)en, aber

immer unpra!tifrf)en S)e)3efd^en unb ^enffdjriften aud^ nod^ an feinem

33ud)e über tg^pten^ meltf)iftorifd^e ©tettung gu fc^reiben unb feine litur^

gifd^en Stubien fortzuführen. ®o ftanb er ben bipfomatifc^en, ben ge=

(eierten, ben !ird)(id)en Greifen SonbonS gleich na^e unb konnte immer

mieber mit gere(^tem (Se(bftgefüf)te berid)ten, mie er einem ^efte beim

Sorb SD^atjor ober beim (Srgbifc^of üon Santerburt) a(g einziger goreigner

beigemol^nt, mie fein in tabeUofem ©ngUfd) gehaltener speech irgenb

eine SSerfammtung begeiftert, mie bie Unioerfität Ojforb, bantbarer o(§

bie beutfd^en §od)fd)u(en, if)n burd^ i^ren ®o!tor^ut geehrt l^abe. ®r ht^

nu^te biefe gtängenbe gefellfd^afttidie ©tetfung, um für bie 2)eutfd)en 2on=

bon§ mannigfache gemeinnü|ige Slnftotten gu grünben unb gumat ben

jungen beutfd^en 63ete§rten, bie if)m bei feinen Slrbeiten gur §anb gingen,

oormörtS §u Reifen, kad) ber äÄeinung be§ großen ^ubtifumö gereichte

e§ auc^ bem preu^ifd^en ©taate gum S3orteit, ba^ üon bem Prussian

Minister in ber Üiiefenftabt immer unb überall bie 9^ebe mar. Sn 2[Ba^r=

^eit hxad)k feine politifc^e SSirffamfeit in Sonbon mie tiormalö in S^lom

bem ^aterlanbe nur ©droben. 2(uf bie !alten englifdjen @efd)öft^=

männer tonnte ein (gnt{)ufiaft, ber fo (eid)t mit bieberen SSorten abgu*

fpeifen mar, unmi)gtid) ®inf(u§ geminnen. Stm preu^ifd^en §ofe aber

mürben burd^ 33unfen§ fanguinifd)e S3erid^te grunbfatfdje SSorftettungen

t)on ©ngtanbg beutfc^er ^oliti! ^eroorgerufen, oer^ängniätione Irrtümer,

metd^e fic§ fpäter^in, alö ©c^(e§mig^§o(ftein§ (Sd;icffat auf bem Spiele

ftanb, fdjmer beftrafen follten.

Sn S3erlin mar ber Soben für fold)e gemütlid^e Selbfttöufd^ungen

nur äu mo^l öorbereitet. griebric^ 2Bill)elm§ alte, urfprünglid) mo§l

burc^ '^khnf)x§ S3orträge gemedte Sßorliebe für ©nglanb ^atte neuerbingg

nod) an SSörme gemonnen, feit mit ber jungen Königin on ben oormalä
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fo Iei(f)tfebigen §of eine bürgertid^e 2Sof)ranftänbig!eit eingebogen tt)ar,

roeld^e fetbft ber ©ittenrid^ter^Strenge be^ preu|if(^en ^önigSpaareä ge^

nügte. ®ie roenigen entfd^iebenen SJJonard^iften, rt)et(f)e ©ngtanb nod^

befa^, liegten ben öerftönbigen SSunfc^, ba^ S3ictoria fic§ mit ifjrem faft

gleid^ alten SSetter, bem ^ringen @eorg üon ßambribge üermä^ten möchte;

Dann fonnte ein SSedifet ber !5)t)naftie, ber ha^ Stnfe^en ber ^rone immer

f(f)äbigt, bem Sanbe erfpart bleiben. Sie Königin aber moHte gut bürger*

üd^ if)rer Steigung folgen, unb i§r £)§eim ^önig Seopotb E)atte fd^on bafür

geforgt, ba^ if)x ^erj nid§t ftieit üon ben 2öegen be^ §aufe§ Coburg ah^

irren fonnte. ©ein ^effe, ber fdjöne, für bie 58rautfa£)rt forgfättig t)or=

bereitete ^ring Sllbert errang fic^ bie ^anb 25ictoria§, bie fo lange öer=*

geblid^ erftrebte (Stellung eine§ englifd^en ^ringgemalilS tüaxb tüixUiä)

einem ^oburger gewonnen, bie Gierte ^öniggfrone ftanb ben SBettinern

in StuSfid^t, ber luftige S3au ber fädififd^en §au§politi! !am unter ^a^.
^ring Sllbert be!am onfangg ben S)eutfd^enl)a^ ber 33riten fc^ttjcr gu

empfinben. 3<i^f^^i<i)^ 3^^^^^^^^^ ftellten i§n bar inmitten feines bärtigen,

raucfienben, biertrinl'enben ©efolgeS; man begmeifelte boS^aft, ob biefer

Bo^n be§ älteften 33efennergefd^ledf)te§ ber ^roteftanten eüangelifd^ fei,

ba ja feine SSettern, bie Äoburg^^ol)art)g fid§ ber römifd)en £ird)e guge^

roenbet Ijatten; fein Saf)re§ein!ommen warb com Parlamente unanftänbig

fnapp bemeffen, ber 2;itel eines ^önig=@emol)lS, ben i§m bie görtlid^e

©attin ^ubadjtc, ftie^ auf allgemeinen SBiberfprurf), unb ein 9J?itglieb beS

@el)eimen S^tatS fagte pl)nifd^ gu S3unfen: mir !önnen il)n bod^ nid^t

gegebenen ^alleS ^önig=2öitmer nennen.*) ©elbft ben Dramen eineS ^ring^

gemal)lS ^emö^rte man bem Seutfdfjen erft nad) Sol)ren, unb ^dt feines

SebenS gelang eS i^m nie, ba§ Wi^txamn beS ^nfelt)ol!eS gängtid^ 5u

überminben.

@leid§n)ol)l gemann er burd^ ^lug^eit, Xatt, ernfte gemeinnü^ige

Xätig!eit nad^ unb nad^ einigen Soben. 2)ie 3)amen maren üon öorn=

herein für ben fd^önen ^rin^en, unb bie beiben großen SlbelSparteien

fanben eS halb ratfam, fid^ feiner Unterftü^ung ^u üerficl)ern.**) Sie

Griten freuten fid^ an bem motjlgeorbneten .^auS^alt unb bem f^amilien==

glücf ber Königin, ba§ alljäl)rlid) mit großer ^ün!tlicf)!eit, fobalb bie üon

ben ^^aturgefe^en gebotene ^^'U'^'^^ä^it ablief, bur^ bie Geburt eines

ÄinbeS öerfd^önt mürbe. Ser §of mürbe enblid^ mieber eine fogiale Wadjt,

obgleid^ er nie mel)r, mie einft in bm STagen ber ©tuartS, ben 9J?ittel^

punft beS Ijauptftöbtifc^en SebenS bilben fonnte, unb bie grünblid^ fri^

öole t)ornel)me Ö^efellfdiaft SonbonS mu^te fid^ minbeftenS in il^rer öu^eren

Haltung uad) ben el)rbaren ^öfifd^en «Sitten ridljten. 3^^ erften SKale feit

ber X^ronbefteigung berSBelfen geigte ba§> föniglid^e ^auS mieber einiges

*) 93unyen§ $8ertcf)t, 6. ^an. 1842.

**) 83üIoit)g S3eri(i)t, 2. ^mi 1840.
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SSerftänbntg für ha§> geiftige Se6en ber Sf^ation, eine Seifnafjme, Die otfer=

i)ing§ iticfit in bie Xiefe ging ; benn ^^rin§ S(I6ert tvax, mie alle £oburger,

ü^ne rt)arme§ retigiöfeg ©efüEjl, eine fd)mungto[e |)rofai]'c^e Statur, bie

fid) leidet boran gertjö^nte, nad) engtifd^er SSeife a[U§ very interesting

gu finben; er §atte fid^ ju Srüffel tief eingelebt in bie med^anifd^e Söelt*

anfd^auung be§ ©tatiftüerö Cuetelet, ber alk örfd^einungen be§ fojiafen

£eben§, auc^ bie fittlic^en, au§ bem SSatten btinber D^iaturgefe^e cr!(ärte.

3)a§ ^unftgemerbe ftanb ifjm l^ö§er ai§ bie ^unft, bie Xed^nif l^ö^er al§>

bie 2öiffenfd)oft, ba§ SO^erfmürbige l^ö^er at§ baS» ^b^ak. ^en eigen=

tümtid^ trocfenen Xon biefe§ fittfamen §ofe§ gaben fpöterf)in S3ictoriae

,,S8tätter aü§ unferem Seben in ben §o(f)(anben" getreutidj mieber, unbe==

ftreitbar ba§ longmeiligfte unter ben oielgenannten Süd)ern be§ neun§e{)n=

ten Sofltl^unbertil.

3)er ^rinj betrad^tete, gteic§ feinem D^eim Seopotb, ben Dränier

2Si(f)e(mIII. al§> fein SJJufter, unb obmo^t er meber bie Mad)t nod^ bo§

ÖJenie feinet ^orbitbeö befa^, fo mirfte er bodj auf bie ©ntmidtung ber

engfifd^en SBerfaffung nacf)^a(tig ein. 6r gemö^nte bie ^rone, o^ne2Biber='

fpenftigfeit unb unter 2Baf)rung ber öu^eren SSürbe bie neutrale ®tet(ung

einzunehmen, meldte ii)v nad) bem S5erlaufe ber (§Jefd^id)te biefeg £anbe?

öttein nodj gufam: bie Stellung nid^t über, fonbern unter ben Parteien.

Sirg er nad) Gngfanb !am, fanb er bie SötjigS nod^ am Sfluber unb bie

Königin ernfttid^ gert)i((t, bie greunbe ifjrer Sugenb im 93efi|e ber 'i}Jlad]t

3u ermatten. 2I(bert fetbft ftanb aU ^rembling ben Parteien unbefangener

gegenüber unb mürbe öon feinem getreuen «Stocfmar bringenb ermahnt,

fid) biefe greiE)eit gu erfjatten. 2(te nun bie 2S{)ig=9iegierung haib nad)

i^rem testen (Srfotge, bem 3Keerengenöertrage rettungslos gufammen^

hxad), ba mar er e§, ber bk Königin bemog, ben je^t unüermeibtid^en

Zox\)§ mit 3So§fmo(fen entgegengufommen unb fetbft bie 3)amen if)rer

Umgebung auS ben 9^eif)en ber f)errfd^enben Partei ju mähren. Sn f^jöteren

Satiren trug er fid^ mehrmals mit ber Slbfid^t, bie ^ad)t ber ^rone gu

t)erftär!en, ben perfönüdien SBitten beS SD^onard^en nad^ beutfd^er 3Beife

gur ©ettung ju bringen. Sobalb er jebod^ bie Unmög(id^!eit fotd^er

^fäne erfannte, gab er feiner öemaf)tin ben 9?at, jebeS 3Jiinifterium,

i)aS ber 30?e§rf)eit im Parlamente fidler fei, o(}ne ^intergeban!en gu unter=

ftü|en. 2)er "Siat mir!te, unb bie ^rone marb nad^ unb nad) fo on-

fprudiSfoS, ba^ bie Königin nid^t einmal mc§r magte, bei ber 2Ba^t ber

Ißerfonen für ba§ Kabinett mitjureben, fonbern bem teitenben Staate*

manne ber 9[)?ef)r§eit beS Unterlaufet bie Sifbung ber neuen ütegierung

ftetS unbefc^rän!t überlief.

f^ortan Ijerrfc^tc Gintrad^t gmifd^en ^rone unb ^artament, loä^renb

bie früf)eren Könige beS SSetfen^aufeS unmittfommene ^D^inifter immer burd^

fteine 99o§t)eiten ju fd)äbigen gefudjt Ratten; unb e§ ergab fid), ba'^ eine

Itug beratene grau bie $Rot(e eines partamentorifd^en Sd^attentönigS faft
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nod^ Beffer gu fpiefen Dermag a(§ ein Wann. ®enn eine ^ürftin borf, ol^ne

$)[rgernil gu erregen, mit ber naiüen Unbefdjeibenfjeit ber 3Beiber atteS, ft)a§

unter i§rem Dramen gefdjie^t, für il)r eigene^ 2Ser! ausgeben, unb bie @o(an*

terie ber 9iJlänner geftattet ben grauen, jebergeit über unoerftanbene 2)inge

5uüerfi(f)tUd§ ab^ufpred^en. S3Dn biefen beiben SSorrec^ten iJ)re§ ®efd^teci^te§

mad^te Königin SSictoria ausgiebigen ©ebraud^. ©ie fpradf) geläufig über

at(e (Sin^el^eiten ber 3Serrt)oItung, er^ä^fte bem ironifc^, aber e^rfurc^tsoott

gul^örenben ©enerat ^a^mtv mit ber größten 23eftimmt§eit tion ben SSer=

befferungen, me(d)e fie im ^eermefen eingeführt f)aU, unb tie^ fid^ gern eine

anbere ©lifabett) nennen, obfc^on bie SBelfin mit ber minber tugenb!)aften,

aber großen Xo(f)terbe§§aufe§2ubor eigentUd^ nid^tS gemein !)atte ate ben

tueibtic^en ©igenfinn. 2(tfo ternte ha§ Königtum burcf) ben ^ringgema^t,

feine Sf^ic^tigleit mit Hnftanb ju ertragen; bafür rtjarb ber S^rägerin ber

tone überall mit äßorten tieffter Ergebenheit gef)u(bigt. 2)ie ^f)rofe

ber Untertänigfeit, constitutional cant ber Sriten blühte mie nie

gut)or ; mer aufri(f)tig genug ftjar, bie junge Königin nid)t fdjön ju finben,

tief @efaf)r, t)on ber öornef)men 'iBtit für toll gehalten gu metben.

©in foId)e§ @rf)aufpiet inneren griebenS mu^te gerabe bie gemäßigten

beutf(f)en ßiberaten mit Semunberung erfüllen ; enttäuf(i)t burrf) ha§ SRänfe*

fpiet be§ Su(i^^önigtum§ begannen fie fic^ tion ben frangöfifc^en §rei^eit§=

gebauten ber breißiger ^af)re ab^umenben unb fanben nunmel^r in bem

<Btaak ber Königin S3ictoria t>a§> fonftitutionelte Sbeat üermirflidit. 9^ur

wenige bemerften, mie ber ariftofratifdfie Unterbau be§ altengüfd^en ^or^

(amentariSmuS feit ber 9?eformbi(I §erbröc!elte, mie bie ßntfc^eibung im

Unterlaufe attmä^tid) in bie §änbe ber ©d^otten unb ber. ^ren !am,

unb alfo neue bemofratifd^e Umgeftattungen fidE) üorbereiteten. ^i^S^^i^

erlebte Großbritannien eine Qüt beifpiellofen mirtfcf)afttic^en Stuffc^rt)ung§.

©ein ©emerbefteiß erftarfte bermaßen, ha^ er fic^ nunmehr zutraute, atte

3Rär!te berSBett gu betjerrfc^en, unb barum ba§ 93anner be§ greit)anbet§

aufpftongte. ©ine gemattige StuSmanberung eroberte it)m meite .Qotonien,

metd^e, fetbft menn fie bie potitifc^e §errfc^aft be§ 9Jiuttertanbe§ t)ietteid)t

bereinft obfct)üttetten, borf) feiner ©efittung unöertoren btieben unb atfo

bem angetfädififd^en 5Sott§tum einen großen S5orfprung oor bem teuto=

nifc^en fieberten; nic^t tauge, fo tag in jebem 3Sin!et be§ (SrbbattS ein

ßanb, ba§ bie gtüc!t)aften Sf^amen SSictoria unb Sllbert fütjrte. ^Befangen

in i§ren ^arteifämpfen unb it)rer nadf)bartid§en (Siferfud^t beocE)teten bie

33öt!er be§ gefttanbeS faum, mie atfo in atter ©titte ha§ größte Ü^eic^

ber 2ßettgefct)ict)te t)eranmuct)§. Sa bie beutfc^en Stngtomancn pflegten (Sng=

tonb at§ eine muftert)aft friebfertige Wad)t gu preifen, bie in i^rer §arm=

tofigfeit mit einem tteinen ©ötbnert)eere auSfomme ; unb bod) mar bie§ neue

^artt)ago ber einzige ©taat (Suropa§, ber beftänbig, häufiger fogar ai^

S^ußtanb, Kriege führte, freitid^ Kriege, in benen ba^ @otb noct) met)r

bebeutete at§ haä ©ifen.

ö. 2reiticf)!e, Deutf^e @eWä)te. V. 9
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2tn ber ©eite ber ^errfc^erin eineg [old^en 2BeItreid^§ mu^te ein

tteiner beutfd^er ^rin§ in bie nämüc^e Sage geraten wk eine in§ 2tu§=^

tanb verheiratete ^ringeffin: er !onnte fein 2}oI!Stum nicf)t behaupten.

^rin§ Stibert tourbe batb gon^ gum (Sngtänber, obmo^I er im ^-ami(ien==

£rei|e meiften^ beutfd^ fprad) unb bie tiebreidie ©ema^tin, gum ©ntfe^en

alter frommen Sriten^ergen, i£)m fogar erlaubte, beim gnf(^effen ein fitber=

ne§ 9}2effer gu benu^en. 2l(§ er njenige ^a§re nacf) feiner ^eirat 2)eutfd)==

tanb mieber befuct)te, trug er bie britifd^en ©itten gefliffenttid^ jur ©c^^u

unb §iett im grauen ©ommer^^Überroc! bie ^eerfd^au über bie 9J?ain§er

©arnifon, fo ba^ bie |3reu^ifd^en ©enerate erzürnt fragten, ob biefer junge

2Bettiner benn gar nic§t met)r n^ü^te, ba'^ beutfctie dürften bie t)atertän=»

bifc§en ^-a^nen im SSaffenfc^mucfe et)rten. Sn bem falten, freubtofen

engtifc^en Seben üertor er jene menfcfienfreunbtid^e ^eiterfeit, metd^e ben

gebitbeten S)eutfct)en auSgeidinet, unb niurbe fteif, pebantifd^, in feinen

Urteilen fcliroff unb lieblos, fo ba^ il)m and) bie Slrbeit in ber ^inber==

ergiel^ung, bie er mit großem ^flidfjteifer betrieb, nur bei einigen feiner

SEödfiter, bei bem SE§ronfolger gar nic^t gelang, ©ein ©etbftgefül)l tnarb

burd^ bie beredjueten ©d^meid^eleien ber britifd^en Parteiführer unb bie

^armlofen Sobe§erl)ebungen ber feftlönbifrf)en S!onftitutionellen feljr l)od^

gefteigert. Stuf feine burd)laud^tigen ©enoffen bat)eim fa§ er mit ^od)*

mut ^erab; er glaubte, bie beutfrfie ^olitif beffer aiä fie ju oerftet)en,

obgleidj er burd^ bie lange 2tbmefent)eit bie güi)lung mit ben üaterlän=

bifd^en fingen längft verloren l)atte, unb meinte, nichts Strgeä §u tun,

menn er bie beutfd)en dürften in t)ofmeifternbem Xone aufforberte, allezeit

ben SSegen (SnglanbS gu folgen. SDerfelben 2lnfid§t ^utbigte and) bie

Königin, ©ie liebte i§ren (5Jemal)l fo innig, ha^ fie aud^ fein SSaterlanb

mit in§ ^er^ fc^lo^ unb nad^ grauenart fid^ bered)tigt glaubte, über beffen

2öot)l gu n)ad)tn. 2Bie il)re S5orfa^ren al§ J^^önige oon ^annoüer, fo

n)äl)nte fie al§ ^ergogin gu ©ad^fen, bem S)eutfd)en S3unbe mit angu*

gefjören, unb bie beutfc^en §öfe boten für bie garten fünfte ber S)omen=

politit einen ungleid^ banfbareren Soben ai^ baä englifd^e Parlament.

3it)ifd^en Sonbon, S3rüffel, SßieSbaben unb Coburg mürbe, mit 2tb=

gmeigungen nad) "J^arig unb Siffabon, eine Äurierfette eingerid^tet, meldte

bie SSertrauten beg §aufeg Ä'oburg in regelmäßigem S5er!el)r erl)ielt.

2Böl)renb bie englifd^e ^reffe in i§rem blinben g-rembcn^affe ben angeb*

lidjen „beutfd)en @influ§" am Sonboner §ofe bcfämpfte, !onnte Seutfd^lanb

mit befferem 9tec^te über englifd)=!oburgifd^en Sinfluß flagen. 2)e§^rinä=

gemal)lg ölterer S3ruber, ber gut beutfd^ gefinnte ^er§og (Srnft oon Coburg

empfanb bie§ felbft fel)r lcbl)aft; balb nad^bcm er feinen tleinen X^ron

beftiegen §atte, \d}ikh er bemO^eimSeopolb: „loir muffen mieber c^xüd)

beutfd) merben," benn bi;§^er Ijaben mir un§ meift nur afö S3eriüanbte

ber großen ^öfe beS SSeftenä gejeigt, barum gilt 5^oburg für ein DfJeft

unbeutfdf)er ^änU unb ultraliberaler ^been. 3)od) leiber blieb eS bei
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ben ebten ^ßorfä^en. ^tugen 9?ec^nern \vk Seo^olb unb 2((6ert mußten

bie großen lücfteuropäifc^en ^ntereffen i^rer tueltbürgerüdjen S)l)naftie it)i(f)=

tiger erfd^einen ai§ ha§ üeine beutfd^e ©tammlanb; unb noci§ oft foUten

bie Stotfcfjtäge ber ^oburger bem beutfd^en SSofte f(f)äbüc§ merben, um
fo fd^äbiii^er, ba bie§ überaH üom ©cfiidjot begünftigte §au0 auc^ bog

fettene &lüd ^atk, nid^t öon gemeinen f)öfifd^en @cf)mei(f)(ern, fonbern

öon Qngefe£)enen unb e^rüdjen ©djriftfteitern fitcrarifc^ üer^err(id)t ju

tt)erben. 2ti(e bie tüd^tigen beutfdjen ®e(e(jrten, meldte fid^ in Sonbon

ber ©önnerfd^aft S3unfen!§ unb ©todmorö erfreuten, inurben ju 5Ipoftetn

ber ^'oburgifc^en Segenbe unb er^ä^tten in gutem (5itauben ben ßanbg=

feuten ba^eim, tük munberbar ber "^Prinsgema^t oerftanben 'i)aht, äugteid)

ein ganzer S3rite gu loerben unb ein ganzer S)eutfd§er §u bleiben.

D^iemanb f)örte auf fotc^e ßr^ä^lungen mitliger afe ^önig griebrid)

Söili^etm. ©r geigte jd^on feine 2§ronbefteigung aud) bem ^rinjgema^f

in einem eigen^änbigen 23riefe an, \va§ bie Königin ^od) begtüdte*), unb

ermie^ fortan bem jungen ^aare beftänbig jarte 2(ufmer!fam!eiten. ©ein

meltfunbiger SSater ()atte fidj nie barüber getäufd)t, ha^ ^atmerfton ben

Unfrieben auf bem^-efttanbe abfidjt(id§nöf)rte.**) @r aber meinte lieber

itüger ju fein unb glaubte ben 33erid)ten 33ütott)!§, ber if)m nad^ btn

SSerfic^erungen engüfd^er (Staatsmänner treufiergig beteuerte, ^atmerfton

fei nur burc^ bie (3d)roff§eit ber Dftmäd^te miber feinen SSunfd^ ge«

groungen morben, fid^ üon if)nen gu trennen, unb mit bem S3ierbunbe

oon 1840 gu feinen urfprüngtidfien Stnfic^ten §urüdge!e^rt.***) 5(tS nun

gar bie 2^ort)S an§ dluhn famen, ßorb 2(berbeen, ber a(tbeit»ä§rte 5tn*

f)änger SJietternid)^ in ba§ 2(u§tt)ärtige Stmt rt)iebcr eintrat, ha fto^ man
in S3er(in oon ^ertrauenSfetigfeit über, ©in 3Jiinifteria(fd^reiben an bie

©efanbtfc^aft fogte: fetbft unter ben 2B§igS feien jmifc^en ben beiben

^iftorifc^ üerbunbenen 9}?ä(^ten hk ^-äben niemotS gang abgeriffen; um
fo fjerglid^er rtjerbe fid^ je^t baä SSer^ättniS gu Stberbeen geftatten.f) Ser

f^üf)rer be§ neuen 5?abinett!§, 9f^obert ^eet gemann fidj burdj ©rabfinn

unb ernfte g-römmigfeit ha§ §erg ^riebridj 2öi(f)e(mg
;
fetbftänbig genug,

um nötigenfalls bie S)ogmen ber ^artei gu oerfe^en, f)ielt er fid) oud;

frei üon nationaler ®e§äffig!eit unb betrachtete 2)eutfd^tanb mit einiger

Seitnatjme. SSenn i^m Sunfen üon bem Seutfd^en 23unbe afS einer

Tla(i)t erften S^tangeS fprad^, bann mar ^eef fo fjöftid^, biefe alterneuefte

Softrin beS S3erüner ^o\zä mit feinen guten äöünfdjen gu begleiten.

5{{§ batb nadjt)er bem neuen fäd^fifd)='tt)etfifdjen^i)nig§tjaufe tinZ^xon^

fo(ger geboren mürbe, ba befc^toffen bie (SItern, auf ©todmarS 'Stat, ben

^önig üon ^reu^en burd} eine jtug bered^nete 2tufmer!fam!eit in feiner

*) S5iUotD§ 95ertcE)t, 7. ^uü 1840.

**) S. 0. IV. 515.

***) i8üIott)§ '3)enfjc^rift über bie innere Sa^e ©roPritannien^, 17. Quli 1841.

t) SSert^er, SBeijung an ©ci)leini^, 13. ©ept. 1841.

9*
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freunbfd^aftttd^en ©efinnung gu beftär!en, unb baten il^n gu ©eöatter.

«Sie [elbft (egten, nad) ^oburgifc^en ®runb[ä^en, auf üri^Udje ^-eier^

lid^feiten menigSSert. griebrid) SSil^elm f)ingegen faf) in ber (Sintabung

ein feiertid^eg ®t)mbo[ be§S3unbe§ ber beiben proteftantifcfien ©ro^mäd)te

unb erüärte fic^ bereit, §u ber Xaufe )DerfönUd§ ju erfcf)einen. Stberbeen

mar au^er fid^ öor greube, rt)ie S3un[en beE)ouptete, be§g(eid^en ber ebte,

^eroifd^e neue S3ifd§of üon Serufotem. 2LRetterni(^ ober befürd^tefe üon

biejer engUfdien 9iei[e eine ge[ö§rtirf)e Stufregung prote[tantifd)er ^artei=

(eibenfd)aften, unb ^ax 9?i!otau§ Iie| bem @df)mager beforgticf) t)or[teI(en,

unterroegS tuürbe fidf) eine 3ufommen!unft mit bem 33(ufen!önige Seopotb

ober einem ber [ran^öfifd^en ^ringen faumnermeibenlaffen.*) SmSonuar
1842 !om griebrid^ 2öilE)elm ouf breijefin Jage nad^ ßngtanb unb mürbe

uon ber amtlidien SSett mit bem ^öd^ften ©fange empfangen. 9^ur ein

2eil ber ^reffe f(^mäE)te auf ben beutfc^en (Spion, ^bioten unb ^eud^ter,

unb Sorb S3rougl^am fpradj im Oberläufe bie f)öf(id^e (Srmartung au^,

ber ^reu|e mürbe üon Sngtanb^ ^rei^eit etmaS lernen, bie ^erfpred^ungen

feines SSaterS enblid^ au§füf)ren. ^eft folgte auf geft, feiertid^e Xrin!*

fprüdje t)ert)errlid)ten bie g-reunbfd)aft ber beiben proteftantifd^en Stationen.

'Victoria entfaltete itjre gange £ieben§tt)ürbig!eit, fdjmücfte iE)ren®aft eigen*

[}änbig mit bem ^ofenbanborben unb trug bei ben ^eiertid)!eiten ein

^^rm.banb mit feinem S3i(bni§. 2(ud^ ein junger ^oburg=^o^art) mar §u=

gegen, bem ber unerfättlidje S3rüffe(er (S^eftifter, mie jebermann bei §ofe

er5ä{)tte, fd)on bie §anb ber Königin Sfabetta oon Spanien gugebadit

®er ^önig geigte fid^ t)od^ entgüdt oon alten ben britifd^en ^nftitu=

tionen, bie er bod) bat)eim feineSmegS nod^at)men mottte, unb mo^nte

ber (Eröffnung be§ ^artamentS nidjt aiS^ fd^tid)ter ^^f^^^^^^' ^^h fon*

bern — munbertid) genug — gteid^fam atiS gropritannifd^er 9ieid)Soer=

manbter, in Dottern Sd)mud auf einem befonberen Si^e, ber it)m gmifd^en

bem Srt)rone ber ^ijnigin unb ben ^tä^en ber SorbS bereitet mar. (Sr

Ijorte ben ©otteSbienft in St. ^aut mit großer Stnbad^t unb fd^eute

nid)t bie beftönbigen bem beutfd^^proteftantifd^en @efüt)te fo mibermärtigen

^niebeugungen; er befudjte, begteitct üon ber gottfetigen Quäferin WlxS.

3rt) ba§ ©efängniö üon S^emgate unb bemunberte mit ber 2tufmer!fam!eit

be§ titerarifd^en 3^einfd)meder§ bie Stuffütjrung St)afefpearifc^er ßuftfpiete

in i^rer urfprüngtid^en ÖJeftatt. So üerging bie furge ^rift fet)r genu^=

reid), aber ot)ne mirttid^e 93etet)rung unb üt)ne jebcS potitifd^e Srgebniö.

2)en nüd^ternen britifd)en Staatsmännern gefiet griebrid^ 3Sitt)etm§

3fieifebegteiter, ber unerfdjöpftid^ mitteilfame ^umbolbt meit beffer al§

fein §err, ber tro^ feiner geiftreidjcn SiebenSmürbigfeit bod^ nid^t ben

*) 93cric^tc üon $8unfcn, 10. ©ej. 1841, 7. Qan. 1842, Don Sieliermonn, 28. SDej.

1841.
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©inbruc! eines be^errfc^enben poIiti[cf)en ^opfe§ l^tnter(ie§. ©toifmar

erfd^raf gerabegu über bie p§anta[tifdjen (SinfäKe be§ Äönigg, al^ it)m

tiefet fe^r augfüfjrüc^ unb ernft^aft t)ori)ieÜ, 93e(gien muffe um feiner

©id)er^eit mitten burd^auS in ttn S)eutfd^en 33unb eintreten — ein im

grieben fc§tec^t§in unaugfüt)rbarer ^tan, ha ja 33etgien auf ^reu^enS

eigenen Stntrag t)on otten ©ro^mäc^ten at§ neutrat anerfannt mar.

UntermegS mürbe, tro^ ber bringenben ©intabungen beg ©efanbten

Sreffon, ber fran§öfifc§e SÖoben unb jebe SSerü^rung mit ben DrteanS

forgfättig öermieben. Seopotb oon Setgien aber f)atte, jur ©ntrüftung

be§ 3aren, ben beutfc^en D^Jac^born fc^on auf ber |)inreife in Dftenbe

begrübt; unb ba griebric^ 2Bitt)etm ben für ben 3ottöerein it)id)tigen

betgifc^^tuEemburgifc^en ©renjoerfetir friebtid; gu orbnen münf(i)te, fo

entfdjto^ er ficf) fc^meren ^erjenS, feinem getiebten S3etter, bem neuen

Könige SSit^etm II. ber S^^iebertanbe einen greunbfc^aftgbienft ju ermeifen

unb ben betgifctien Ufurpator auf ber §eimreife gu befuc^en, in bemfetben

©(f)toffe, ha§ einft ben oranifc^en SSermanbten gehört §atte. „Je Vous

porterai un veritable sacrifice", fd^rieb er bem Dränier; „j'irai le

trouver en chemin (ä Laeken ! ! ! — ! — ! — ! ! !)
pour le travailler."*)

Sro^ biefeS 33efudf)g bei bem tiberaten Setgier btieb bie engtifd^e 9ieife ben

aufgeftörten Sertinern t)odt) üerbäd^tig; fie meinten in it)rer Xabetfud^t, ber

^önig fei brüben gan^ in bie Si^e^e ber §od^torQ§ unb ber Stngtüaner

geraten. Sn i^m aber ftangen bie retigiöfen Stimmungen biefer 2auf=

fot)rt nod^ tange nad^. fftad) einer fd^önen 3^i'^"^^9 ^^n SornetiuS

iie^ er für fein ^atenfinb einen fitbernen @tauben§frf)itb fertigen, ber

in ber äRitte einen (St)riftu§fopf, barunter bie 2)arftettungen ber beiben

eoangetifd^en ©aframente, an ben 9?änbern neben bem (Sinsuge Sefu in

Serufafem auc§ ein 33itb ber SSJJeerfatjrt beS ^aten geigte: ba fut)r ber

c^riftticfie ^önig in ^itger^ut unb SJJufc^etmantet auf einem ©c^iffe, ba^

ein ßnget teufte unb ber gefeffette §i3tfengeift be§ j)ampfe§ fdt)naubenb'

DormärtS trieb, neben ifjm ^umbotbt mit einem Ötgmeige in bec §anb,

Stnton ©totberg unb ©enerat D^Ja^mer; brüben am (Stranbe ermattete

i^n (SngtonbS ©c^u^patron, ber fettige ©eorg, mit bem ^ringgemal^t

unb SSettington — eine ^ufammenftettung, metct)e bem ^oburgifd^en SSett*

finbe insgeheim mol^t ebenfo fragmürbig erfd^einen mod^te mie bem un^

gtäubigen beutfd^en Sf^oturforfd^er unb im rabifaten Sager mibermärtige

§ot)nreben §eroorrief.

2(ud^ ha§ auSmärtige 3}2inifterium fu^r nodt) lange fort, bem bri'=

tifdtjen Kabinett unermiberte ßärttid^feitsbeteuerungen gu fenben, gumat

feit Sütom bem fc^on nac^ menigen 9J?onaten unf)eitbar erfrantten ©rafen

Wai^an im Stmte gefolgt mar. Sütom btieb at§ 9Jtinifter mie oorbem

) ^önig griebric^ SKit^dtn an tönig SKil^elm II. ber ?JieberIonbe, 29. ^n.
1842.
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ai§ ©efanbter ein fo unbebingter S3eref)rer SngfanbS, baJ3 ©toifmor il^n

befriebigt für ben fäf)igften alkv preu^ifd^en 3)iptomaten erftörte. Stuf

bie 9^a(f)ric|t üon neuen a|iatif(f)en ©rfolgen ber ßnglänber lie^ er burd)

Sunfen bie ©lüdmünfd^e feinet §o[e§ au^fprecfien unb fügte fjodjentjücft

^in^u: „mit (Großbritannien üerbunben burc§ bie 33onbc einer taugen

3l((ian5 unb einer beftänbigen innigen greunbf(f)aft, finb mx gemotjut,

aik§, 'ma§ ben 9^ut)in unb iia§ 2Bot)Ifein beg britifd)en 9ieid}§ üermetjrt,

faft ebenfo auäufeljen, a(§ inöre e§ un§ felbft miberfafiren."*) ©o un==

eigennü^ig übernahmen biefe ©emüt^politüer im 9'Jamen it)re§ et)ren*

t)aften beutfd^en ©toate^ gteid^fam bie 3J?itt)erantn)ortIi(i)!eit für (Sng{anb§

jd^ma(f)öonen Opiumtrieg! ^reilid^ mar man in S3ertin über bie Orientalin

J4en 3)inge \d)Ud)t unterri(f)tet, ba Sunfen feinen britifdjen g-reunben aik§

glaubte unb entrüftet f)eim berid)tete, mie fünblid) fein (Sngtanb megen be§

Opiumt)anbe(§ tierleumbet morben fei.**)

©eE)r Tange tonnte biefe Stngtomanie, bie bod^ nur ben perfön(id)en

Steigungen t)e§ Königs unb feiner 3Sertrauten entfprad^, unmöglid^ t)or='

f)o(ten. ^n einem politifd^en 33ünbni§ ber beiben Wäd)k tag gar !ein

2(nk| t)or, ja if)re ooüömirtfd^afttidjen Sntereffen gingen augenblidUd)

fe§r tt)eit ouSeinanber. ©obalb ^reußen einige feiner Qöik um ein

geringes erf)ö§te, geigte fid) ^ee[ tief entrüftet, gteid^ a{§ ob (Sngtanb, beffen

eigene ßöik nod) meit f)ö§er ftanben, in feinen 9fied)ten gehäuft morben

roöre; unb menngfeid^ Sunfen friebfertig ermiberte: ,,ber ^oltoereiu iftnod^

immer ber befte ^unbe ©uerer Snbuftrie/' fo fonnte bod) fein !öniglid)er

§err felbft nidjt öerfennen, ha^ ber beutfdie ©emerbeftei^ banad^ trad^ten

mußte, biefer 2tbf)öngig!eit gu entmad)fen.***) 2Bie menig bem engtifd^en

3SoIfe an bem beutfd)en SünbniS getegen mar, ba§ geigte eben in biefen

3af)ren SD^acautat)§ 2(uffa| über ^^riebridj ben (Grofsen. ©o f)od)mütig,

fo üerftönbniStoS, fo ro^ Ijatten fetbft bie f^-rangofen, bie ben ^tjifofop^en

oon @an§fouci bodj immer gelten ließen, nod§ nie über ^rcußcn abge=

fprod^en, unb ber glängenbe ©ffaijift fagte §ier mie überall nur, ma§ ber

I)urd}fd)nitt feiner gebitbeten £anb§teute badete. 5Iud) ^^riebrid^ 2Bi({)e(m§

funftfinniger greunb ©raf 9iac3t)n§fi mad^te feine Erfahrungen an ber

britifdjen ©elbftgenügfam!eit. 2(I§ er, bei §ofe frcunbtid; aufgenommen,

bie^rage aufmarf, ob man nid^t beutfdie ^ünftler eintaben foUe gur @in=

fü^rung ber l^iergufanbe nod^ faft unbe!annten greSfomalerei, ha miber^»

fprad^en bk engtifd^en SQZafer feljr ^eftig, unb ©ir 9}?orton ©f)ee ermiberte

[totg: unferc ©dju(e ift bie anerfannt erfte ber SBett.f)

W\t ber ßdt fü{)(te audj ber ^önig fetber, mie fremb i^m im ©runbe
bie gang moberne SSettanfdjauung be§ ^oburgifd^en §aufe§ mar. ©in

*) 93üIohj, SBeifung an Söunjen, 5. ?Jüü. 1842.

**) S3unfen§ 93crid)t, 10. ©cj. 1842.

***) 95itnien§ 93erid)te, 25. Siili 1842
ff.

t) S8unfen§ Söetic^t, 6. SJiai 1842.
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Ind^ertid^er Xitetftreit hxadjk i§m bie§ jum Sert)u|t[ein. «SdEion tängft

[trebten bie erneftinifdjen ^ergöge nad^ [^öneren Xitetn, lueit fie bei ber

großen 9^anger§öf)ung ber rtjeinbünbifd^en 3siten teer ausgegangen n^aren.

©eit ba§ §au§ Coburg fo fütjn emporgeftiegen, meinte ficf) oornetimlid)

ber o(te ^er§og oon Coburg o(§ 3Sater unb 93ruber gefrönter §äu)3ter

tt)ol^Iberecl^tigt, ben dlaxmn eines ©ro^§ergog§ ober einer fönig(icf)en ^ol^eit

äu filieren. Sie englifd^en $8errt)anbten unterftü^ten if)n bobei (ebf)aft*);

benn bie ^oburger beföä^rten fid^ aud^ borin ai§ treue jünger ber olten

Slufüärung, ba^ fie gttjar mit 3Borten gern über (eere (StanbeSunterfd)iebe

fpotteten, in ber %at aber if)ren 9f?ang fe§r eiferfüd^tig ma^rten. ^ad)^

ftrengem di^djk fonnte ber ^oburgifdje ^ergenSraunfd^ nur burd^ einen

93unbeSbefdf)tu^ erfüllt merben, rt)ei( ber S3unb über ber 9?ongorbnung

feiner SO^iitglieber gu madfien, oud^ bie SJJebiatifierten fdjon gemiffenl^aft in

2)urd^taud^ten unb (Srlaud^ten eingeteilt ^atte. Sn granffurt ober logen

bie Singe l)öd§ft ungünftig. Ser ^t;äfibiat§of tt)or über ba^ fe(bftbert)u^te

Stuftreten beS ^ergogS Don ^oburg^^o^ort), ber bod^ uns^eifet^oft gu ben

Untertanen ber ©tep^anSfrone gehörte, tängft fe§r oufgebroc^t, feine

Siptomaten rebeten mit ber öu^erften ©e^äffigfeit über ben ^oburger

§of.**) 2tud§ ber ^önig oon ^reu^en moltte ben attt)iftorifc§en 2;itet

Surd^foud^t nid^t gern änbern. SfJun gor bie !teineren dürften meinten

fid^ ottefomt, unb mond^e mit Sfted^t fd^mer beeinträd^tigt; fie berut)igten

fidt) oud^ nic^t, otS Coburg feine Stnfprüd^e f)erabfe^te unb nur nod^ ben

2;itet §o^eit oertongte. Sa tt)ünfd§ten S^Jaffou unb 33rounfd^n»eig, oon

njegen it)rer größeren 3J?od^t, ©ro^tiergoge gu merben; in 93aben, boS ja

einft ben ^urt)ut getragen l^otte, fprod^ man fd^on oon ber 2Innat)me

be§ ^önigStitetS ; berS?urfürft oon^effen badete feiner üerungtüdten ^atten=

trone, ber ©ro^^ergog oon Sormftobt bem ftotgen alten SJioinger ^urt)ute

ben 9J2ajeftätStitet bei^utegen
;
^omburg mottte tanbgräftidt)e, (Sd^mor^burg

fürfttid^e öol^eit ^ei^en; ber ^ürft oon §ed^ingen tie^ bie ^po^eit für

^Zoffau nid§t gelten, meit fein §ouS früfier als S^affou in ben ^ürften^

rat beS alten 9fJeirf)§tag§ gelangt mar.***) ©o geigte fic§ an einem ab^

gefd^modten unb bod^ fel^r t)eftigen, bie SunbeSgenoffen tief Derftimmenben

3tt)ifte, bo^ jene ruf)etofe fogiote (Sitelfeit, meldte beftönbig nad^ oben

bröngenb, ben ^errennomen gumöemeingut oller, bieSKöbdjen gu^räu*

lein, bie fd^lid^ten StRorfd^älle unb (Senefd)ätte gu ©ro^mürbenträgern ge=

mad)t l^ot, oud^ in bemofrotifd^en So^rljunberten bei ^od^ unb niebrig

it)ren ©pu! treibt.

S[Rittlermeile l)otte ber unternel)menbe junge ^ergog (Srnft IL bie

^Regierung in 5^oburg angetreten. (£r merfte botb, ha^ auf biefem StRorfte

*) S3unien§ 95erid)te, 8. ^uü, 25. Slug. 1842.

**) «unjeng 95ericf)te, 5. 8. 5Roö. 1842.

***) $8eticf)te öon ©öntioff, 27. 3rprUff.; üon 9f}abDlüi|, 19. Wa\; %üx\t ti. §o^en-

äonetn»§ed)mgen an 2)önf)off, 7. Tlai 1844.
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ber @ite(!eiten nur üoKenbete STatfad^en entfd^eiben fonnten, unb [(f)(o^

im Wpril 1844 mit [einen S^ettern öon 9J2einingen unb Slltenburg einen

^auSoertrog, fraft beffen bie fäcfijifc^en §er§oge eigenmäd^tig ben Xitet

^o^eit annahmen. ^{k§ gürnte über biefe Umgebung ber Sunbeögettjatten,

unb auf SJietternicf)^ S3efel^t bra(f)te &xa\ Tlixnd) am 20. Suni bie ©ad^e

am 33unbegtage §ur ©prod^e. Sringenb üertangte er gugleid^ 2Bof)rung

be^ (5)ef)eimnif[e§, ha bie SSerE)anbfungen ficf) oon §au§ au§ fef)r ftürmifd^

onlie^en. 2öät)renb mehrere ^Regierungen ber fe(b[tgefd)a[[enen neuen

$o|eit bie 2(ner!ennung oermeigern »oHten, er!(ärte ber ©efonbte ber

erneftinifd^en ^er^oge l^od^trabenb, jeber S3unbe§be|rf)fu^ in biejer ^^^^age

fei unguläffig, fei ein (Singriff in bie ©ouöeränität^red^te. ©ine fotd^e

@pro(f)e fd^ien bem Könige t)on ^reu^en, ber btn S3unbe§tag fo' marm
t)eref)rte, gong unerträgtid^. (£r fo^rieb entrüftet: ,,2)er 3ii[tQn^ biefer

ebenfo ribüülen a(ä für bie beutfdE)e <Ba<i)t unb (Sin^eit bebrof)UdE)en @acf}e

rebujiert fid^ nad^ ber legten inquolifiabten ©rflärung ber fäd()fifd^ ^^HOQ"

nd)en Käufer auf bie ^rage, ob ber Sunb unb in specie ber 33unbegtog

ein alter ßfet ift, ber fidf) fo(dE)e 2)inge bieten Iö§t." @r tie^ fie fid§: bieten;

benn i^m fel^tte jebe 'SRaä)t, fouoeräne dürften ^u jtningen, unb bie großen

§öfc be§ 2öeften§ f)atten fid^ ingröifdfjen fc^on beeift, bie ^oburger at§

§ot)eiten gu begrüben. 333o^t mieg ber preu|ifd§e ©efanbte ®rof S)ön^off

bie bunbe^feinblid^en 93el^auptungen ber Srneftiner in fdf)arfer 9^ebe gurüdf

;

gute^t mu^te man fid^ boc^ in ha§ ©efdfie^ene ergeben, unb ber SSunb

befd^to^ (16. 2(ug.), alte regierenben ^ergoge ®eutfcf)tanb§ fortan ^o^eit

gu benamfen.*) 2)ann mährte ber Qant nod§ ein Saf)r fang fort; 5)ön=«

l^off fürd^tete fd^on, ?$ranfreid^ !önnte bie 9J?ajeftät§=®etüfte SabenS unb

§effen§ für einen neuen 9^{)einbunb ausbeuten, bi§ fic§ enbUcE) ber fur=

fürftüd^e unb bie groPergogtid^en §öfe begnügten, bie Xitet i^rer ^ringen

ongemeffen gu oerfd^önern.**)

i^riebrid^ 2Bi(§etm brandete lange, biö er bem §aufe Sloburg biefen

©treid^ gegen bie SBürbe feinet getiebten 33unbe§tage öerjiel^, unb aud^

ber engtifd^e §of geigte halb, ha^ er firf) burd^ feinen !ircE)Iid^en unb

potitifc^en Siberali^mug mie burd^ feine ^amitienintereffen meit ftärfer ju

bem Sürgerfönige ^ingegogen fünfte a(g gu bem 5?önige oon ^reu^en. S)ie

enge, burc^ bie heiraten 2topotb§ oon 33e(gien unb beö ^ergogS oon

dltmoux^ begrünbete SSerbinbung ber ^äufer Orteon§ unb Coburg mürbe

mä^renb ber nädf)ften Sa^re burd^ gmei neue ^rinjen^od^jeiten nod^ mef)r

befeftigt, unb im ^erbft 1843 fa^en bie grangofen, ma§ feit Sat)rf)unberten

unerf)ört mar, ben englifc^en §of on if)rer 5lüfte tauben, um ba§ Äönig§==

paar im ©c^foffe (Su gu befuc^en. S)er lebhafte SSerfe^r, ber fic^ nun*

*) 2)öuf)off3 93cric^tc, 20. 27. ^mi, 16. Sluguft 1844 neb[t giattbbemetlungen be§

Königs.

*) 2)önt)offg SBcric^t, 10. ^uU 1845.
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mefir gmifd^en ben beiben U\it§^ unb lüQ^foermanbten ^öfen entfpann,

irurbe öon ben gemäßigten Parteien bie§jeit§ roie jenfeit^ be§ ^anafö

nid)t ungern gefeiten; benn ber alte SfJationat^aß raor mirÜid^ erIo[d)en,

bie Sbee ber S3erbrüberung beä freien SSe[ten§ tarn tro^ mand^er St=

rungen immer lieber obenauf, f^reiticf) ftanben an ber ©pi^e beiber

^öfe tü^te Äaufteute, bie i^re b^naftifdjen Sonberintereffen niematä auä

ben Slugen üerloren, unb mie leicht !onnten biefe bege^rlid^en §inter==

gebanfen eine greunbfdf)aft fprengen, roefd^e immer beg 33ertrauen^ ent=

beirrte.

^reußen ober ftanb in ber bip(omatifd§en 2Be(t fo einfam mie feit

Sof)ren nic§t. ©ein ^önig Ejatte oerftanben, in fur^er ^^^t bie alten

g-reunbe Öfterreicf) unb 9^u§(anb mit 9)iißtrauen ju erfülten; er §atte

mit feinen f^reunbfd^aftsmerbungen in ©nglanb ttjenig Slnüang gefunben,

unb !aum mar bie ^rieg^gefafjr üorüber, fo bemerkte man balb, baß

^reußen je^t aud^ an ben Keinen beutfrf)en §öfen roeniger geadf)tet mar a[§

einft unter bem alten Könige. 2)ie ruhige Söürbe be§ SSater§ ermecfte

5Öertrauen, bie bemegtic^e ©efd^äftigfeit be^ (5o{)ne§ 3^^^[^t ""^ ^^9^

moJ)n. —



dritter 5IBf(^ttitt.

€nttäufd)ttttg unb Dcrrotrrung.

SSä^renb ber brei Ul^kn öaf)re feiner Üiegierung l^atte ^riebrid^

2Sitf)e(m III. bie ^roöin§ia((onbtage md)t mef)r oerfammelt, lüeil er bie

33efpred^ung beä ^ötnijc^en i8if(i)o[§[ireite§ üermeiben iroKte. ®er neue

^önig berief fie aKefamt f(f)on auf ba^ grü^jal^r 1841 jur regelmäßigen'

Xagung ; er f)offte — fo ließ er i£)nen au§fpred)en — „mit n)o£)rer greubig*

feit Qud^ für bie ftönöifcfienä^er^ältniffe eine (ebenbigere 3eit 5U beginnen."

S)a erinnerte if)n, gerabe ofö bie erften Sanbtage jufammentraten, gum

britten Tlak du. SO?ol^nruf ou§ Dftpreußen an bie SSer^eißungen beä

SSaterS. Smgebruar erf(f)ienen bie ,,S3ier fragen, beontmortet öon einem

Dft)3reußen" — eine ben ©täuben SlltpreußenS gemibmete gtugfd^rift, bie

ber unflaren ©ef)n[ud^t ber Siberoten enblid^ ein broud^bore^ ?ßrogramm,

ein f)anbtid)e§ ©d^fagföort borbot. Sn fd^arfer, guoerfid^tüdEier, beinaf)

brof)enber ©pradje forberte fie für bie§ tängft münbige fjod^gebiCbete SSotf

,,Öffenttid^feit unb mafire Vertretung" ftatt ber Seamtenattgeroalt unb

ber :po(itifc^en Df^irfitigteit aller felbftänbigen S3ürger; fie betjauptete frifd^=

roeg, ba§ S3erfprec§en ber 33of!§repräfentotion oom SiRai 1815 fei gültige^

®efe^, unb getongte bann, o§ne in bie fdjmierigen 9ftec^t§fragen tiefer

einsugefjen, mit ber fd^nellfertigen £ogi! be§ 9ftabi!oIi§muö gu bem ein*

fodfien ©d^tuffe : ^rcußen§ ^roöin^iatftänbe fottten „ba§, ma§ fie bisher

afö ©unft erbeten, nunmel^r ai§ ermiefeneS Sf^ed^t in Stnfprud^ nel^men."

Otto SBiganb in Seipjig, ber unermübüd^e S3er(eger ber rabifaten ^ortei

fjatte bie Sßier ^^ragen gebrudft; auf bem Xitet ftanb aber ber 9^ame:

.^einrid^ §off in 9JZannf)eim, eine girma, bie fortan oftmals oon preur=

ßifd^en ©dfjriftftedern öorgefd^oben mürbe unb in ber näd)ften 3^^^ at§

§erberge ber D|3pofition eine Ä^ntid^e 9^otfe fpiette mie oor smeiljunbert

Saf)ren bie ^oHänbifrfie ©d^einfirma ^eter .Jammer in ^ötn.

^er ungenannte 33erfaffer mar Sodann Sacobt), ein jübifd^er Strjt

in ^önigöberg. (Sr gehörte fd^on ju bem neuen ®efd)ted^te, ba§ bie 33e=

freiunggfriege nid^t mit S3emußtfein burc^febt f)attc, feine Sbeole ber ^nü"
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91et)otutton unb bem l^ofnifd^en 2(u[ftanbe DerbonÜe. Sung mar er nie ge=

mefen, bie 3Sett be^ ©d^önen btieb itjm fo fremb luie ba^ <Spki be^

©d^ergeS. ^n gebüßter Gattung, unb hod) feiertid^ f(f)ritt ber fa^(!öp[ige

!feine 9Kann baf)er, ein tiefer Srnft lag in ben fc^orfgejcfinittenen @efid^t§=

gügen, in hm burc^bringenben fted^enben 33ü(Jen ber großen btauen Slugen.

%iU§ toerriet fogteid^ ben fittenftrengen, fleißigen, bebürfniStofen ®tuben=

geteerten. Obgteid^ er a\§ fpino^iftifd^er ^reibenfer bie ©t)nagoge grunb=*

fä^lidf) nie httxat, fo meinte er fid^ borfj berufen, im 9'^amen feiner ®(auben^^

genoffen gu reben, unb fc^rieb fd^on afö junger äJiann ein getjarnifc^te§

Süd)(ein für bie bürgertic^e ©(ei(^fte((ung ber ^^raeliten. S)iefe ©cf)rift

unb eine jmeite nod§ fd^ärfere rt)ü)er bie preu§ifd)e ^^nfur oerfdjafften if)m

batb ein l^ol^eg 5(nfefjen unter ben Siberaten Königsbergs; bei ben ©Qmm=
lungen für bie ©öttinger ©ieben erfd^ien er fcfjon mie ein ^arteifüf)rer. 2)a

bie Dftpreu^en öon al(en ^eutfd^en am beften oerfte^en, fic§ i£)re ^uben gu

ergießen, fo mar aud^ Sacobt) meit mef)r Dftpreu^e ai§ ^ube. ^nv bie

üorbringtid^e S)reiftig!eit erinnerte an bie orientalifc^e ?Ibftammung ; ben

®runb§ug feineS (jf)ara!ter§ bilbete jener ftarre altpreu^ifrf)e S^ied^tS* unb

g'reif)eitgtro|, ber fd^on fo öiet 9^uf)m unib fo üiet (S(enb, ben Sefreiung0=

!rieg fo gut mie ben (Sibed^fenbunb unb bie potnif^je §errfdf)aft über ha§

alte OrbenStanb gebrad^t §atte. 2öo§ er für Sfted^t ^iett, babei blieb er,

unerfd^rocfen unb unbelehrbar; mer anberS backte, mar bem ^anatüer

!aum mef)r benn ein Xor ober ein ©djurfe. 5{ud^ ben ftarten ^roöinjiat^

ftotg teilte er mit feinen ßanbsfeuten
;
fprad) er Don ber @tabt, „mo einft

Kant bie 3Sett erteud^tete," bann Hang burd^ feine atte^eit ernftfjafte 9ftebe

ein Xon f)o§enpriefter(id§er «Salbung. 3Son politifd^em Xarentc befa^ er

freitid^ gar md)t§. 2öie einft S3ai(tt), Sonborcet unb fo oiefe anbere in

baS ©taatSleben üerfd^fagene rabifafe D^aturforfd^er lebte er ber 9[Reinung,

ha^ man in ber ^otitif jener ©ad^fenntniS, meldte bie eyaften Sßiffen^

fdiaften öerlangen, nid^t bebürfe, fonbern mit einigen abftra!ten natur=

rec^ttidf)en @ä^en unb etma§ led'er ^iatefti! mof)( auSfomme. 3)arum

tonnte er fid^ nur in einer ^tii ber ©rmartungen, ber SBünfd^e, ber ^ro^

gramme einen ©intagSrufim erringen, ©obatb bie Sage be§ SauenS unb

©eftaÜenS tarnen, ha marb feine poUtifd^e Unfrud^tbarteit offenbar, unb

bie unauffjattfame Sogit feines f)arten S5erftanbeS, ber bie (S^rfurdf)t oor

ber ]§iftorifd§en SBett niemals lernte, trieb ii)n bann t)on einer bottrinären

Folgerung ^ur anberen, bis er enbüd^ in einen bobenlofen, ^atertanb unb

©efittung sugteid^ ^erftörenben 9tabitaIiSmuS oerfant. Unüertennbar ftanb

it)m bei feinem ^üd^tein bie ©d^rift oon ©iet)eS Qu'est-ce que le tiers

etat? t)or Singen. &Ui<^ bem ^ranjofen oerftanb er bie Stimmungen
beS SlugenblidtS fidler gu treffen, gteid^ it)m fdfjritt er ^odf)mütig über bie

^iftorifd^c SSett t)inmeg, unb ber @eban!e, eine 9fieöorution gu entfeffetn,

tjatte oucf) für i§n teine Sd)recten.

^er König nannte bie SSier ?5i^agen fofort eine reoo(utionäre ©d^rift.
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Sf)m entging nid^t, ft)ie naf)e \iä) i§re @eban!en mit ®c§ön§ SSo^er unb

SBo^in? berührten, unb ba er ben alten ^^reunb noc§ immer §artfüJ)(enb

f(^onen rt)o(tte, fo fd^rieb er it)m üertrautid^: ber 58erfaffer fotte unoer^

folgt bleiben, fatl^ (Scf)ön iJ)n bem 9Jionarcf)en nenne unb feine ©traf(o|ig=

feit öertonge. 2)o(f) mittteriüeile ^atte ^acob^ im Semu^tfein feiner Un^-

fef)(barfeit felbft bie g^uQfcfFift an ben Äönig gefenbet, fid) a(§ SSerfoffer

befannt unb fein Süd^Iein gerabe^u unter ben @c^u^ ber SJrone gefteltt.

S)ie§ na§m ^-riebric^ 2öi(§e(m für eine abfid^ttidie ^eteibigung, roeit bie

fc^arfen SSormürfe, perfön(id) überreid^t, i^m nod^ fd^ärfer !tangen. Um
fid; nidjt gu übereilen, berief er einige „S)oftoren ber 9^ed)te" äu fid^

—
ein Xitel, bem er t)o§en 2Bert beilegte — unb erft, at§ biefe fid) für

bie ©inteitung eineg ©trafüerfo§ren§ auSfprod^en, gab er (Sd)ön 5U miffen,

er i)aht „Scicobt)§ ^erau^forberung angenommen". S^unmel^r blieben atte

gürbitten be§ liberalen Dberpräfibenten üergebüd^. 2)ie Unterfuc^ung

nal^m i§ren Stnfang, ber Sunbe^tag üerbot, ouf ^reu^enS Eintrag, ben

SSertrieb ber Sd^rift, bie greid)mj)f)( in aller §änben mar; ber ^önig§*

berger aber gemann, ol)ne alte Opfer unb Seiben, bie «Stellung be§ po*

litifc^en 3J?ärtt)rer^, meld)e folc^en 9fied)töfanati!ern befonberg gufagt unb

i^re ^ad)t üerftärft.

@el)r tief murmte ben Äönig, ba^ bie ^önig^berger Subenfd^aft i^ren

be^er^ten 2öortfüt)rer auf ben @d)ilb ^ob. „©etaufte Suben", fd^rieb er

an ©d^ön, „^äl^le id) nid^t gu meinen Oftpreu^en. 2)aä ift ein magrer

Xroft für mid^. SWad^en ®ie nur, ba^ unbefd^nittene Scanner üon alter

Xreue unb bie ein ^er§ §u mir ^aben, bie ©d^mad^ gut mad^en, meldte

bie S3efd)nittenen Dftpreu^en angetan."*) 3n fol^em Zorn befunbete

er fortan immer feinen Subenfja^
;
feine heftigen, ber SSürbe beö ^önig=

tum§ menig gegiemenben ^u^erungen mürben üon ber mäd^tig angemad)=

fenen ©d^ar ber i§raelitifd)en 3eitung§fd)reiber emfig umljergetragen unb

ermedften in ber gefamten Subenfd^aft eine unau^löfc^lidie 9^ad§gier,

meldte ben S^inf feiner Üiegierung nod^ fc^mer fd^äbigen follte.

Sacobt)§ ©d)rift mürbe an alle ^rooingiallanbtage oerfenbet, fie

fanb aber bort oorerft nur menig Slnflang ; benn bie ©täube traten über^

all in gehobener ©timmung jufammen. 3)urd) bie l^erslid^e ©prad)e unb

bie reid^en ©emä^rungen feinet ^ropofition§be!ret§ gemann ber^önig i>a§

allgemeine SSertrauen für furge ^cit mieber. Um feinen getreuen ^ro*

oiuäialftänben gu bemeifen, mie ernftlic^ er fie e^re, meldten SSert er

auf ha§ ®rfprie^lid)e i^rer 3Sir!famfeit lege, geftattete er i^nen, il)re ^ro=

tofolle gu oeroffentlid^en, unb t)erl)ie^, fie fortan regelmäßig aller groei Solare

gu berufen, gür bie ^^Difd^engeit follten au§ allen ßanbtagen Stuöfc^üffe

gemäl)lt merben, bamit ber 9}?onard^ fid) „i^re§ 'SiakS bebienen unb

il)re SWitmirfung in mid)tigen ßanbeäangelegen^eiten ftattfinben laffen"

*) Äönig griebrict) 2Sitt)cIm an (Bä)ön, 23. 28. ^eht., an Sljilc, 28. %ehx. 1841,
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!önne; oud^ behielt er ftc^ oor, biefe 2(usfcf)üffe je nad) Umftänben gu ge=

meinfamer Beratung gu Dereinigen. Sergeftalt begann bie oon ^-ricbrid^

2öit(jetm \o lang geplante organi[(f)e (Snttüicftung ber [tänbifd^en Snftitu*

tionen. Sr al§nte nid^t, mt njeit fie führen mu^te. 2)ie ertt)eiterte Ö[fent=

üci§!eit, bie er ben ßanbtagen gemäljrte, f^atte er freiließ |ef)r eng umgrenzt;

benn er fannte alk Übetftänbe be§ !on[titutionel(en S^ftemS nur §u ge*

nau, er fürd^tete bie Sitelfeit ber parlamentarifd^en Sftebner unb itiu^ie

aud^, ft)ie feiten bie Leitungen ein treuem S3ilb t)on ben Sanbtagäoerf)anb=

langen geben; barum öerbot er, bie Dramen ber Ütebner gu crniäf)nen.

3)od§ töie teid^t (ie^ fid^ bie§ ängftrid^e SSerbot umgetjen. 2)ie fingen

9^I)eintänber mußten it^re ^rotofolle al^batb [o einjurid^ten, ba^ jeber=

mann auf bie .^auptrebner mit gingern meifen !onnte. StRit bem @e=

§eimni§ ber SSer^anblungen brad^ aber ein ©runbpfeiler be§ alten @tänbe=

mefenä gufammen. Sanbtage, bie fid^ bem Urteil ber öffenttid^en äJJeinung

preisgaben, fonnten fid^ auf bie 2)auer nid^t mit unmaßgeblichen 9^at^

fc^Iägen begnügen, fie mußten forbern, ha^ i§nen irgenb ein ^ed^t ber

Sefd^Iießung gemäljrt mürbe unb bie 9^äte ber ^rone i§nen perfönlic^

ötebe ftünbcn. SJ^e^rere SKinifter fagten bie§ bem DJlonarc^en fogleidi)

oorauS; er I)örte fie nirf)t.

^o<i) unklarer blieb, ma» bie 3Sereinigten SluSfd^üffe unb if)re öer==

t)eißene „3J?itmir!ung" bebeuten follten. 2)ie ©efanbten ber !Ieinen ^'ö\t

fa§en in il)rer ^ergengangft fd^on ba§ @d)redEbiIb einer parlamentarifdl)en

Regierung emporfteigen.*) Slber ouc^ mand^er rul)ige 9Kann 50g ben

bünbigen @d§Iuß : bie ^bereinigten 5tu§fd§üffe follen au§ ben ^roöingial*

ftönben gemäljlt merben, fie finb mithin nicf)tS anberS als bie in ber S3er^

orbnung bom 22. 9Kai 1815 üer^eißene ^epräfentation be§ S5oI!§ unb

!önnen, fobalb fie in 93erlin gufammentreten, olle 9^ed^te einer foId)en

öerlangen. 2)er ^önig hingegen betrad^tete bie SluSfd^üffe, bereu Seru=

fung i^m Üiod)om §uerft üorgefd^Iagen l^atte, lebiglid^ als ein SD^ittel, um
feine ^reußen nad^ unb nad) für einen fünftigen ^bereinigten ßanbtog

§u ergiel^en. ©einem ©d^ön erftärte er: „Sn ben SluSfd^üffen f)ab^ id^

mir (Elemente gefd^affen, burd) meldte id^ in ben lanbtaglofen Sauren bie

lüidjtigften ©efe^e für bie näd^ften Sanbtage öorbereiten unb 2)inge alt=

gemeinen ^ntereffeS üon ben üorigen Sanbtagen I)er ausgleichen !ann;

t mit einem SBorte, bie 9)?öglid§!eit, fd^on fe|t unb fobalb fid§ baS 99e^

bürfniS §eigt, alle 33orteite ber ©eneralftänbe ju genießen, oI)ne bie (Sr=

fd^ütterungen, meldte i§re plö|lidl)e ©infü^rung mit firf) fül)rt, befürd^ten

gu muffen; unb fommen bie gälle, bie in beS feiigen ÄönigS ®efe|en

rorgefef)en finb, mo ein Slllgemeiner ßanbtag unumgänglid^ ift, fo ift ber

^been==^uStaufdj unb ha§ 33eraten mit äRännern auS allen Säubern

nid^tS Ungemoi)nteS mel)r. f ^urg, id^ ^aht einen S3au begonnen, ber o^ne

*) 95erger§ 58ett(^t, 29. Slprtl 1841.
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bie fünbtid^en ^offen, bie tiefe Untuo^rfieit unb ha§ tjä^icfie ST^eaterfpiet

moberner ^onftitutionen unb ©runbgefe^^Söifdjc in bie 9tegion iro^rer

grei^eit ijinaufreic^en !ann . . §eute, id) jage e§ getroft, !önnen nur So=

!oBiner, ^erliefen ober (jfet über meine el)rli(i)e Siebe gur ^rei£)eit in

^toeifef fein . . . Sen ©tönben allen im Sanbe unb benen oon ^reu^en

an ber ©pi^e alter, lüirb bie 2Ba§[ gmifdjen S^roel unb mir nic^t fcfimer

falten . . . S)en 9^euigen, and) ben S3ef(f)nittenen, merbe id) mit f^reuben

bie begnabigenbe ^anh reicfien."*) 3)ie ©tette feinet SriefeS, metc^e er

gmifcfien ^reujen eingefdjtoffen i)atk, bcfafjt ber 5!önig ftreng getjeim ju

tiatten. (Sr ermartete atfo, feine Untertanen hJürben ot)ne nur §u fragen

fid^ unbebingt ber Seitung feiner übertegenen SBeil^eit übertaffen; unb

bod) tagen feine Stbfid^ten in fo rätfet^aftem 3)un!et, ha^ fetbft ©c^ön,

ber Smpfänger beSSriefeg, fie gän^tid) mi^tierftanb unb bem 3)Zonard)en

l^offnung§oott ermiberte : mit ber Einberufung ber StuSfc^üf fe fei ha^ SSer=

faffungSöerfpred^en t)om S[Rai 1815 erfüttt.

Sm 3Sotfe tonnte man nocl§ weniger begreifen, tvo t)inau§ biefe ge^

f)eimni§ootte ©taatStunft mottte. Stber bie atte STreue ftanb nod) uner=

fd)üttertici^ feft; man fd^eute fid^ ber Ärone oorgugreifen, unb bem Könige

tt)arb bie greube, ha^ feiner feiner ^rooinjiattanbtage ben Socfungen S§^

raet§ ^otge teiftete. Tlit gerüt)rten SSorten banüen fie it)m aik für feine

@emät)rungen. 2)ie preu^ifdjen ©tönbe njiefen eine in SacoBt)^ ©inne

gel^attene Petition oon brei^unbert ^önigSbergern fur^ertjanb ab, n>eit ber

^önig fetbft fd^on im Segriffe ftet)e, bie ftänbifd^e SSerfaffung meiter aug=

gubauen. Sn ötjntid^er 2Beife toarb eine Petition preu^ifd^er ®runbbe==

fi|er abgefertigt, bie ben ßanbtag aufforberte, feine Sitten t)om oorigen

©eptember §u erneuern, ©ie fprac^ fd^on fe^r bitter üon getrübten §off=

nungen; §um ©c^tu^ erinnerte fie fd)arf mat)nenb an bie SSerfe: „nic^t

9^0^, nid^t Üieifige fd^ü^en bie fteite §ö^', mo gürften ftetju," unb feitbem

marb t§ in ben Greifen ber aufgeregten Dppofition übtid^, biefe SBorte

be§^önig§tiebe^tt)ie eine ^ro^ung gegen ba§ÜiJnigtic^e§au§ gu rid^ten.**)

2tud) bet fc^tefifd^e ßanbtag tie^ fid^ burd^ eine tiberate, mit 3eitung§=

fdf)tagmörtern reid[jtid) ouögefd^müdte Petition ber S3re§tauer ©tabtbe*

f)örben nidjt ^inrei^en, fonbern befdjto^ mit atten gegen ad^t ©timmen,

e§ tebigtidj ber 2Bci§t)eit beö ^önigg antjeimjuftetten, ob, mann unb auf

iretdtie 2trt bie 9?eidjgftänbe ju berufen feien. 2tn ber Serf)anbtung im

^tcnum beteitigten fid^ nur Vertreter ber ©täbte, unb fogar unter itjuen

geftanben met)rere aufridjtig, ber Söunfd^ nad) 9ieid)§ftänben fei nod^

feineSmegg attgemein.

'^od) tvax ber ^önig in ber Sage, ben 3Serfaffung§bau ganj nad^

*) ^önig ^tiebrid) 3öilt)dm an ©c^ön, 9. ajiärj 1841.

**) ^rotofon be§ )jrcu6ifcf)en £anbtag§ üom 25. Wäxi; 93encE)t be§ 2)eputierten

b. 93eIoro on ben ^öntg, 25. SIRärä 1841.
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feinem (Srmefjen §u üoKenben, irenn er nur rafdj ^anbelte unb auf bem

Soben beg 9iedjt§ blieb. 2(ber bie ©tunbe bröngte. ©etbft bie ^tii^anb^

tungen biefer fo überaus bef(f)eibenen ©täube geigten, ha^ eine neue 3^^^

ge!ommen ujor, bereu 2tnfprüclje beftänbig rt)uc^fen. Qüm erften SJiale

feit langen Sauren bett)ie^ ba§ S3ol! benSanbtagen lieber lebhafte Xeil=

nal^me, eine unerhörte 9J?enge oon Petitionen marb i§nen gugefanbt; unb

mie forgfam man fid^ aud^ §ütete, bie ©efüfjfe be» S!önig§ gu Gerieten,

bie beengenben ©cf)ran!en ber ©efcf)äftgorbnung tiefen fid) bod) nidjt ein-

f)otten, immer mieber fpracf)en bie 9^ebner über aUgemeine Sanbe^ange^

Iegenf)eiten.

Sm STu^Ianbe ermedten fdjon bie erften teifen D^egungen be§ neuen

H^reu^ifd^en 'parteiteben^ tiefen 2(rgn)of)n; man n^u^te bort üon atterSl^er,

obmotjl man e§ ungern au^fprad^, ba^ ha§ beutfd^e S3ol! gleid^ bem eblen

Sfloffe feine (Starte nid)t fannte. ©diraer geängftigt i)iett S[Retternid) bem

©rafen 9KaI|an bor: burd^ bie D^^eben be§ ^ofenfd^en Sanbtagg mürben

Öfterreid)^ 2;fc§ed)en unb ^o(en aufgeftac^elt, mä^renb äugfeic^ ber ge==

famte beutfc^e £iberali§mu§ E)offenb auf ^reu^en blide; er mu^te au§

aufgefangenen ©riefen, ha^ 9^aufd)enptott unb anbere ^-lüdittinge ben füb^

beutfd)en ©enoffen oorläufig 9iuf)e empfahlen, meil ber ©rfotg in Serlin

guteit nid^t feilten !önne.*) 2tud^ ber frangöfifd^e §of l^iett ben ®ieg bes

fonftitutioneiten ®t)ftemg, bei bem liberalen @eifte be§ preu^ifd^en $8e=

amtentumS, für unoermeiblidj.**) 3^un gar ber ^av mahnte feinen

©d^mager fd)on gang in ben i^tauen ber Steöotution ; er empfing au^er

ben oerflänbigen 23erid)ten feinet berliner ©efanbten 9Jiet)enborff audi

9}?e(bungen öon fubatternen Stgenten feiner geheimen ^olijei, bie bem

(Selbftf)errfd)er gern nad) bem SJiunbe rebeten, unb fprad^ feine 33eforg=

niffe für ^reu^en taut üor bem §ofe an§. 9iuJ)iger marb er erft, al§

ber ^ring öon ^reu^en gur §od^§eit be§ @ro^fürften==2;(jronfotger§ nadj

^etergburg !am unb il^m bie ^reu^ifc^en ßuftänbe nid)t o^m 33eben!en,.

aber Df)ne gurd^t fc^itberte.***)

Sn ber %at bemiefen bie Sanbtage mie in ber S3erfaffung§frage fo aud)

in ben ^inanjfadien bem Könige ein tt)at)r^aft ünbtid^eg S}ertrauen. ^rieb=

rid^ 2Bi(f)e(m üertangte itjren 9iat megen eineg ©teuererlaffeg üon etma

IV2 3)?in. Str., ben er feinem S^otfe ju gemät)ren bad)te, fatt§ bie ^rieg§=

gefüt)r oorüberginge, unb befaßt barum, eine Überfid^t ber au|erorbent=

tid)en Stu^gaben ber jüngften ^eit für bie ©täube äufammenjuftetten. ®ie

SKinifter Sltöen^teben unb 9^ott)er unterzogen fic^, mit S3ei§itfe be§ ®e§.

^at§ 33o|, biefer Stufgabe unb berechneten (11. ^^hv.) ben au^erorbent*

ticken Stufmanb ber etf Sa§re 1830—40 im ganzen auf 63222527 Sater.

*) mamnä 33erid)te, 6. 'äpxil 1841 ff.

**) 93eric^te be§ gjiimftetrefibenten gh'mpf an ben |)antbutgcr (Senat, ^ati§, '^pxil

1841.

***) Sicbermann§ 95ertd^te, 23. mäxi, 11. SKai 1841.
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Hug[ül^rti(f)e 9Kittei(ungen an bie Sanbtage fcf)ienen i^nen gefö^rtid^, tvdi

man im Sn= unb 5lu§tonbe ben g^^ft^"^ ^^^ ^inan^en, auf benen bie

Äroft ^reu^enS bod^ öornef)mlid§ berufie, für günftiger §alte, all er fei;

unb n)ie teid^t tonnten genaue STngoben über bie SÜRobilmacfiungen ober

bie ß^auffeebauten ben 2trgtt)o{)n be§ Stuglanbeg, bie @iferfud^t ber ^roöingen

erregen.*) Offenbar erfdE)red't burc^ biefe SSarnungen be§ alten Beamten*

tumg lie^ ber ^önig nod^ im testen Stugenbüdfe reic^tid^ 2 3JZi((. tion

ber S^tedinung abfegen, fo ha^ bie ^ropofition^befrete öom 23. ^ebr. nur

61 208 590 Sir. ate au|erorbenttid^en Slufn^anb angaben.

2t(fo erfuhren bie getreuen ©tönbe gum erften Tlak oon SImtä megen,

rvaä bie (Sinfic^tigeren freiU(^ löngft geahnt l^atten : ba^ in ^reu^en fd^on

feit langen Sahiren neben bem üeröffentlid^ten orbentlidEien nod^ ein ge§eime§

au^erorbentti(^e§ Subget beftanb, unb bie§ mürbe it)nen aud§ je^t ni(|t ein*

mot in feiner ©efamtfumme üotlftänbig mitgeteilt. 3)iefem UniDefen ber

boppetten S3ubgetg §atte ha^ ginanäminifterium, gu ^ül^neS SSergn^eiftung,

fc^on tängft feine gan§e Sf^ed^nungSmeife angepaßt. 'SJlan bered^nete bie n)a§r=

frf)einlid)en @innaf)men nid^t nad^ breijöf)rigem SDurd^fd^nitte, fonbern be=

trad^tetc bie 9}?e§reinnal^men größtenteils af§ ©rgebniffe öorüberge^enber

günftiger Umftänbe, fo ba§, ban! bem beftönbigen SBad^Stum be§ ^ol!§=

n)of)Iftanbe§, regetmö|ig bebeutenbe Überfc£)üffe, im Satire 1840 lieber

6,8 WliU. %lx., für au^erorbentUdjeStuSgaben oernjenbet tt)erben tonnten.**)

©er foeben öeröffentlid^te Stat für 1841 fd^Ioß in (£innaf)me unb %n§^

gäbe ttjieber fäubertid^ mit 55 867 000 Zh. ab, unb unmögtid^ !onnte

man nodfj an bie 9ftid)tigfeit biefer 3ö^fen glauben. ®Ieitf)tt)ol^l ergingen

fid^ bie Sanbtage attefamt nur in S)an!fagungen für ben üer^eißenen

©teuerertaß ; niemanb fd^ien mel^r §u miffen, bojs ber atte Äönig bie S3e=

!anntmad^ung ber (StatS einft auSbrücEtid) beS^otb angeorbnet ^atte, ha^^

mit jebermann fid; oon ber S^otmenbigfeit ber Slbgabenlaft felbft über*

geugen fönnte.***)

^uxd) Freimut unb @elbftgefüt)t übertrafen bie^reußen unb bie9lf)ein=

tänber alle anberen ^roüingialftänbe; jene badeten mit ©tolj an ifjren

5i?ant, biefe an bie Sbeen üon 89, bie einen vok bie anberen tiefen fid)'§

mo^tgefaHen, ba^ i^re beiben ^roüingen oon ber fübbeutfd^en treffe a(§

bie Sannerträger ber ^iöiüfation im preußifd^en <Btaak gefeiert tt)urben.

Stber fetbft biefe beiben Sanbtage luagten bie 5Iuf§ebung ber 3^nfui^ i^^t

förmlid^ gu üertangen, meit bie ^rone fetbft fd^on einige ($r(eidf)terungen

in SiuSfid^t geftettt (jatte. 3)ie ^reu|en fleibeten i§re Sefd^merbe über

bie fjarte 29ef)anb(ung ber treffe in fo el^rfurd^tgooKe formen, ha^ ber

^önig fie burdf) ®d^ön§ ©d)mager 33rünnedf auSbrücflid^ betoben ließ.

*) Überfic!)t über bie au§erorbcntlid)en SluSgaben ber ^ai}te 1830—40. 9Son

lRot!)er, 3tlücn§!eben, 5ßo6, 11. f^ebt. 1841. ©. o. IV. 189. 544.

**) ©et). «Rot ü. «ßatoiu, S)enffcf)rift über ben ©teuererlafj, 4. 2l|3ril 1842.

**) ©. in. 84.
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Sn 2)üffe(borf beantragte Dr. SKon^eim, ber 2(6georbnete oon 5(ad^en,

ber Sanbtag möge üon ber ^rone üerlangen, bo^ fie ben öräbifd^of 2)ro[te

entireber lieber einfe^e ober üor ®eri^t \tdk; ber Stntrag rourbe jeboii)

nad) lebhafter 5öer£)anb(ung mit ^n'eibrittet^HJie^rfieit öerinorfen, irie oor^

f)er fdjon ein ö£)niicf)er Slntrog im meftfäüfd^en Sanbtage. 3)ie ©tänbe

berul^igten firf) üorberf)anb, voüi it)nen ber ^önig bei ber (Sri3[fnung

fo fiergtic^ uerfic^ert ^atte: er umfoffe alte Untertanen beiber 33e!ennt*

nijfe mit gleid)er Siebe unb §o[[e ben geftijrten (Sin!(ang ber ©emüter

mieber^erjufteUen. S^iur bie ^Btähk Stachen unb ^obten^ be!unbeten burd)

feierlichen ©mpfang if)rer !(erifa(en Stbgeorbneten, njie tief bk '^ro=

oinj ben fircl^enpoIitifrf)en ^ampf empfonb. Über hk jugeftanbene be=

|c§rän!te Öffentlid^feit urteilten bie ^roüinsen fe§r üerfd^ieben. 3Bä^:==

renb bie ollegeit fonferüatioen Sranbenburger unb ^ommern fogar bie

©emä^rungen be§ ^önig§ bebenüidj [anben unb fid) gerabeju weigerten

if)re ^rotofoKe ^erauSgugeben, baten bie meij'ten anberen Sonbtage um
erweiterte CffentUdjteit ; eine Petition t)on taufenb (Sintt)of)nern ^ötns

oertangte fd^on, ba^ ber 3utritt ju ben Stänbefäten jebermann freiftef)en

muffe, ffloä) tma§ ungebulbiger trat ha^ ©etbftgefü^I ber 3JJitteIf(affen

l^erauö: faft fämtüd^e Sanbtage münfd)ten, bo^ bie fo unbillig fdjmac^e

S3ertretung ber ©täbter unb ber 93auern tnöüd) oerftär!t roürbe, unb oer=

langten aud) bie SBieber§erftet(ung be§ §onbeteminifterium§, bamit bie

Sntereffen ber aufftrebenben ©ro^inbuftrie ju if)rem 9ted)te !ämen.

3n l^offnunggDotter ©timmung !et)rten bie ©tänbe nad^ ootIbrad)ter

2(rbeit ^eim. 2Sie peinlid^ aber mürben fie an ben Unterfdjieb oon @onft

unb ^e^t erinnert, af§ im ©pätfommer unb §erbft bie Sanbtaggabfd^iebe

erfd)ienen. Ser afte Äönig ^otte feine getreuen ©tänbe immer fc^tic^t

unb troden befd^ieben, i^re 2Bünfd}e inbeö, fomeit e§ mögüd) fdjien, er==

füHt; ber neue ^err antmortete itjnen in gnäbigen, gefüf)tooUen SSorten,

boc^ faft ot(e if)re befc^eibenen 33itten fc^tug er runbmeg ab, unb auc^

je^t nod^ fagte er if)nen nid)t beuttid^, ma§ er eigentlich mit feinen ftän=

bifc^en 2tu§fcf)üffen U^tütde. 9Zur ba§ eine erfuf)ren fie, ba^ er nic^t be^

obfic^tigte, bie Sefugnif fe ber ^rDOinäiadaubtage an bie 2(u§fc^üffe gu über^

tragen, ^f^iemonb al)nte, meieren Rieten bie angefünbigte organifd^e (Sntmid*

lung ber ftänbifc^en Snftitutionen ^ufütiren foKe. Xa begannen bie !aum

mieber ermaditen Hoffnungen abermals §u fd^minben, unb aud^ mand^er

treu ergebene 9J?ann marb beforgt: fo mit oerbunbenen Slugen fonnte ein

benfenbeS 5ßot! feinem ^errfdier nidjt folgen. —
Xro^ unb 2lnma§ung geigte unter allen Sanbtagen allein ber ^ofener

;

f)ier trug bie miberfpruc^Soolle ©cfimäc^e be» neuen D^tegimentS fc^on arge

^rüc^te. 3)er ßanbtag mürbe am 28. ^ebr. noc§ burd) glottmell alö

!öniglidE)en Äommiffar eröffnet ; nod^ einmal mu^te ber polnifd)e Slbel bem

üer§a^ten ftoljen 5)eutfc^en in bie flammenben Singen bliden. 5Iuc^ in

feinen ^^ropofition§be!reten fc^ien ber ^önig anäubeuten, ha^ er an bem

ö. SrcitSd)!e, Jcuticfie (Sefd)irf)te. V. 10
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biö^erigen ©t)fteme feft^alte. 6r gab ben ©täuben gu ruiffen, ba^ er bie

3of)freid^en S3e|d^rt)erben ou§ ber ^roüinä ernftücf) geprüft f)abe; bie SSer^'

iDattung fei aber [treng nad^ ben ©efe^en oerfa^ren, unb i^re n)efent==

tid^en ©runbfä^e ttntt er nid^t aufzugeben. 3)arauf f)ielt er ben ^oten

oor: fic felber trügen bie ^auptfc^ulb an ben 9Ki|ftönben, ba fie abfid)t=

tid^ bem ©taat^bienfte tt)ie beut {)öf)eren Se^ramte fern blieben; unb fei

e§ benn nirf)t miber if)re eigene ©l^re, uienu fie bem preuf^ifd^en S3e*

amtentum zumuteten, an polnifdfje ^anbibaten geringere Stuforberungen

3U ftelten? 3""^ ©d^tu^ fprad) er bie Hoffnung au§, ha^ ber Saubtag

fid) meitgeljeuber Slntröge eut^oüen mürbe. Sod^ mie foUtcn bie ^o(en

biefe 32ßarnungen beherzigen, ha fie alle mußten, ba| ber gefürd^tete Ober*

präfibent fdf)on p SZeujal^r nad) SOiagbeburg oerfe^t mar unb nur nod^

bie ©efdjöfte beg gegenmörtigen ßanbtagg abmicteln foltte?

2)ie aüt ^^eftigfeit ber beutfd)en §errfd^aft mar bai^in: ha^ (eJjrte

au^er fo mandien meid^mütigen t)ertrauUd)en Siu^erungen be§ ^önig§

öornel^mUdC) feine ^obinett^orbre üom 15. ^an. über bie ©erid^t^fprac^e.

Seit 1817 beftanb in ^ofen bie S^orfd^rift, ba^ alk ßiöitprogeffe in ber

©prad^e be§ 5itöger§, foltS er aber beiber ©prarf)en gleid) mäd^tig fei, in

beutfdf)er ©prad^e t)erf)anbelt merben fo((ten — fid^erUd^ eine fe{)r milbe

Seftimmung in einem mefentUd^ beutfd^en ©taate, ber nur mit 9}iü§e pot=

nifd^ rebenbe 9fiirf)ter auftreiben tonnte unb für bie polnifd^en Parteien

ftet^ eine Überfe^ung ber beutfd^en %ttm anfertigen lie^. ®er farma=

tifdfie 9lbe( inbeffen betrieb bie S3erf)öl^nuug ber preu^ifdE)en (5)efe^e löngft

mie einen ftanbeSgemä^en ©port. ©o f)atte aud^ ber ai§ gemanbter beutfdfier

^f^ebner motjibefannte Oberft 9^iegoIem§!i fic§ ba§ ^^ergnügen geftattet,

feinem ßanbgerid^te polnifd^ gu fd^reiben, unb barum, ha bie ?ftid)ter !einen

©dfierj öerftanben, einen ^roje^ fomie eineSSormunbfc^aft öertoren. S)ie§

fe(bftüerfrf)u(bete 9J?i^gefd)ic£ feinet ©tanbe§genoffen ^atte ©raf 9tac5t)n§!i

bem Könige fefjr rü{)rfam gefdfjitbert, unb barauftjin mürbe burdj jene

Äabinett^orbre befof)ten, ha^ alk ßi^ifprojeffe o^ne Unterfd)ieb in ber

©prad^e be§ ^täger§ ju üerf)anbe(n feien. j)em potnifd^en ßbetmonne

ftanb eg atfo fortan frei, hm !öniglirf)en 9iid)tern i^re ?{mt§fprad^e t)or=

5ufd)reiben. 3^9^^^ mürben bie S3e(oJ)nungen für bie polnifd^ (crnenben

beutfd^en Beamten abermals erf)ö^t, a((e Sanbräte unb 33e3irfg!ommif=

färe ber ^rooing, aud) bie ber beutfd^en Greife, anget)atten, if)ren ^zx^

fügungen pofnifd^e Überfe^ungen beizulegen.

©eitbem jubelten bie ^^oten, bie ^oUti! be§ ®ermanifieren§ fei zu ©nbe,

unb mit breifter ^u^^i^fi^^^ begannen fie auf bem Sanbtage ben Stn=

fturm mibcr haä 3)eutfd)tum. &Uid) a[§> ber ßanbtagSmarfd^alt ^oninSü
bie ©i^ungen mit fd^mungooKen SSorten einleitete, mürbe ber gefe^mibrige

Eintrag geftelft, biefe ©röffnung^reben fotiten fünftig(}in in beiben ©prad^en

gehalten merben. 9Zun folgten bie alten Scfdjmerben über bie 93egünftigung

ber beutfdien ©prad)e. ©täubte man biefen 9ftebnern, fomarbieUnmiffen^
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f)dt unb gaut^eit ber ^olen ein 'Sizd)t§tittl, traft beffen if)rer Sprad^e bie

^errfd^aft gebührte, benn unter ben 2)eutf(i)en oer[teE)e ber britte ober Gierte

SKann, unter ben Suben faft jeber aud) pofnifd^, mä^renb üon je fec^§

^ofen nur einer beutfcf) rebe. 3)a^biefe gmeijprac^ige ^rodinj einem ©taate

oon elf 9}iinionen i)eutfc^en angef)örte, tarn gar nid)t in S3etrac|t. SSor

ad)t Saf)ren fc^on E)atte ber atte ^önig eine ©umme üon 16 000 Satern

für bie ©rric^tung eineg ^ofenfc^en Ä'onoütS an ber SanbeSunioerfität

SreStau ben)i(tigt, (grgbifc^of Sunin aber bieä bereite angenommene @e=

f(f)en! roieber jurücfgetoiefen unb tro^ig oertangt, feine 2;f)eo(ogen, bie mit

fettenen 2tu§naJ)men alter gefetlfc^aftlid^en unb getet)rten Sitbung cnt*

beerten, müßten in 9?om, Wün(i)cn, SBien ober ^rag ftubieren. 2)er S3e^

fudj beutfc^er |)oc^fc^uten foarb grunbfä^tid) oermorfen. 2)ie üon bem

neuen Slönige berufenen ^rofefforen ber
f(arDifd^en ©prad)en in 33ertin unb

33re§tau fanben !aum ^u^örer, felbft um bie foeben öermet)rten ®tipen=

bien für potnifc^e ©tubenten bemarben ficf) nur wenige. Stngefic^tö fotc^er

Xatfadjen forberten bie Sanbftänbe eine tt)eotogifc^^pt)itofopt)ifcf)e gafuttät

für bie ©tabt ^ofen, ferner für bie ^rotiin^ met)rere @t)mnofien mit

t)ort)errfd^enb potnifct)em Unterrichte, enbticf) potnifcf)e ©c^utfprac^e in ben

etementarfd)uten atter ber Drtfc^aften, tt)o bie potnifctie 33et)öt!erung

übermöge; gugteic^ rügten fie, ha^ bie beutfcfie D^egierung §ufrieben fei,

menn bie beutfc^en ©cf)üter ein teic^teg potnifct)e§ S3uc^ geläufig über^*

fe|en tonnten.

®er ßanbtag fc^eute fic^ nict)t, ba§ fo frec^ mi^brauct)te 9^ect)t ber

©rmä^tung ber Sanbräte al§ einen ©c^u^ für ba§ ©rol^erjogtum 5U=

rücf^uforbern, bamit bie ^roüing fic^ bur^ i^re eigenen Beamten gegen

bie beutfc^e ^rone üerteibigen fönnte. (Sr oertongte Stuf^ebung ber S)i=

ftriftS^tommiffäre, beren !Cerbienfte um bie bürgertictie Orbnung er boc^

fetbft anerfennen mu^te ; er erttärte, ba^ 5tuffaufenüberfc^utbeter potnifc^er

©üter burc^ bie 9fiegierung ^tk bie ^er^en ber ^oten mit 2öet)mut er*

füttt, unb bat bietrone, fie möchte ben SSarfc^auifc^en Offizieren, metc^e

an bem testen 5tufftanbe teitgenommen, it)re ^enfionen mieber augja^ten.

Sitten biefen Stnträgen ber 9^itterfcf)aft fct)toffen fic^ bie SSertreter ber

beutfd^en ©tobte unb Dörfer „au§ 9f^üc!ficf)ten ber S3ittig!eit" an; fo !räftig

öerftanb ber potnifc^e ^M atte fünfte ber einfc^ücf)terung ansumenben,

unb fo mirffam unterftü|ten i§n bie beutfc^en tiberaten ßeitungen, bie

noc^ immer ot)ne ©inn für bie nationalen 3JJacf)t!ämpfe ber Oftmarf, jebe

D|)pofition, aud^ bie ber geinbe 3)eutfct)tanb§ grunbfä^tirf) öer^errtic^ten.

SSorauf bie ^oten ausgingen, ha§ üerriet fic^ beuttic^, al§ ber Ober*

bürgermeifter S^Jaumann t)on ^ofen, auf Stnbringen feiner S3ürgerfc|aft,

bie Berufung ber preu^ifc^en 9fteicf)§ftönbe befürmortete ; ha !tang e§ tär*

menb oon atten ©eiten: ai§ ^ot^n ftimmen mir bagegen. Sie grage

megen be§ ©teuerertaffeS beantmorteten bie ^oten mit ber Sitte: ber

^önig möge lieber jeber ^rooing eine ©umme jötirlic^ ju freier S5er-

10*
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tcenbung guroeifen. ©o in altem unb jebem bockten fie für \id) gu

bleiben.

5)ie§ Übermaß beö Unbanfl [onb felbft ber langmütige Ji^iebricf)

SSit^etm unerträgtid^. (Srgürnt |dt)rieb er feinen SKiniftern : berSanbtag 'i^ahc

3J?iprauci^ getrieben mit bem 2Borte: polnifd^e SfJationatität, unb fotte

ba§er na^brücftidf) barüber betet)rt merben, ha^ bie ß'rone biefer ^^rooing

feine politifd^e Stbfonberung geftatten fönne.*) S)emgemä^ fagte ber ßanb*^

tag§obf(f)ieb fe^r ernft: t)a§ ©ro^^erjogtum fei eine ^rooinä mie oKe

anbern, einoerteibt ber 9J?onar(f)ie, gu beren beutfd^em ^erne bie ^oten

gonä ebenfo ftünben mie bie Sitauer ober bie 2Battonen; ber nationale

©egenfo^ finbe feinen S3ereinigung!§punft in bem Dramen ^reu^en. 3)ie

meiften Sitten beg Sanbtag§ mürben abgefd)tagen ; bie S!tei§ftönbe foltten

ba§ Sf^ed^t ber SanbratSma^t, bie ölten Dffigiere iljre ^enfionen erft mieber

erl)atten, menn fie fid^ ber ©nabe mürbig seigten.

2)ie beutfd^e liberale treffe mollte gar nid^t begreifen, marum ber

freifinnige ^önig bie freifinnigen ^olen fo ^ort anlief. 2tm ^eterg^

burger ^ofe bagegen, mo bie ^ofener Söirren mit mod^fenber ©orge üer=

folgt mürben, atmete man befriebigt ouf, ber ^ax geigte bem preu^ifd)en

©efanbten mieber eine lang üermi^te 3Sertraulid)!eit unb 9Zeffelrobe bonfte

i^m f)erälirf) für bie mürbige Slbmeifung beg farmatifd^en Übermutes.**)

S)ie polnifd^en ©belleute flagten laut, in ber ©tille rieben fie fid^ §u*

frieben bie §änbe; benn ber ßanbtaggabfdl)ieb entf)ielt unter bieten 93er=

fagungen eine ©emöljrung unb fie betraf gerabe bie mirf)tigfte aller natio*

nalen ©ef(f)merben. 3)er Äonig öerfpract) nömlidl), ba^ bie oon ber Sftegierung

aufgefauften überfd)ulbeten Sonbgüter fürberljin aud) an ^olen üeröu^ert

merben follten. 33i§§er l)atte ber <Biaat faft allein foldE)e ©üter ange!auft,

beren abiige Ferren huxd) liod^oerräterifdje Umtriebe l)erabge!ommen

maren. 2Benn er biefe S3efi^ungen feiner gefd^morenen ^einbe gegen reid^*

lid^e 3of)^ung an fid^ bradtite unb fie bonn juüerläffigen 3)eutfd^en onoer^

traute, fo arbeitete er nic^t nur mit ben milbeften 3i)iitteln an bem großen

Sßerfe beutfd^er Äolonifation, ha§ l)ier feit fed^ä Sal)rl)unberten im ©ange

tüar, er ermieS aud^ ben ^olen felbft eine SSo^ltat, allerbing§ nid^t bem

Stbel, mof)l aber ben Jleinen Seuten; benn auf allen biefen üerma^rloften

©ütern fa^en bienftpflicl)tige §interfoffen, unb bei jebem SSerfaufe lie^

^lottmell bie bäuerlid^en Saften ablöfen ober in billiger Söeife neu orbnen.

2)a§ SSerfa^ren be§ beutfdtien Beamtentums mar fo unanfecE)tbar, ha^ felbft

©eneral X^ik, ber ben polnifdjen Sf^eigungen feine§ föniglid^en ®önner§

fo meit als möglid^ nad^gob, nid)t§ bamiber einjumenben mu^te. griebrid^

9?ßilf)elm ober meinte, bie 33ermaltung ^ötte fid^ biefer frieblidlien &tV'

monifierungSpoliti! gu fc^ömen, meil er ben 9}?är(|en ©louben fdf)en!te, bie

*) Äabinettäotbre an i>a^ Staat§mintftcriunt, 12. 3^uni 1841.

**) ßiebermanug 93etid)te, 24. 2tug., 28. 2)6^. 1841.



g-IottmelB ®en!fd)rift. 149

im ^alafte 9?ab5itri(( umf)ergetragen lüurben, unb Beteuerte tteintout, f(f)on

bigf)er feien biefe @üter aud) an potnifd^e ©riüerber oerfauft tüorben, waä

aber nur in ganj feüenen 2(u§naf)me[ä((en gefd^e^en mar;*) fortan, fo

t)er§ie^ er, mürbe jeber Unterfd^ieb gtuifd^en ben beiben Stationen i)inmeg=

falten. 2Bie foUte fo(d)e Sf^adigiebigfeit auf bie SIbeIgfreife iüir!en, beren

©amen bei ber 33er§aftung 3)uninä Sirauerfleiber angefegt t)atten, um

fie beim Xobe be§ alten S^önigg fdjfeunigft tüieber auSju^ielien!

SO'Jitttermeile oertie^ glottmell ba§ ©ro^^erjogtum unb überfanbte

bem älf^onarcfien (15. 9)iör§) nod) eine ®en!fcf)rift über feine gelinjä^rige

Sßermaltung, ein l)errlic^e§ 3^"S"i^ jür ben greimut, bie (Sinfic^t, bie

2at!raft be§ alten S8eomtentum§. ©ang unummunben fprac^ er l)ier

an§, um ber menfc^lic^en ©efittung millen ^ätk er bie beutfc^e 33itbung

beförbert, bie bem preu^ifd^en ©taatöleben miberftrebenben polnifd^en ©e^

it}ol)nl)eiten gu beMmpfen gefudit; bann fdjilberte er mit gerecf)tem ©elbft*

gefügte, rt)a§ alle§ in biefer fd)önften 3eit ber ^ofener Sanbe§gefcl)icl)te

geteiftet morben. 2Bie nac^brüilid^ Ijatte t)or menigen So^ren ber alte

^önig feine getreuen S3eamten belobt, ai§ glottmell il)m nacl)gemiefen,

bie fc£)einbare 3una§me ber SSergeljen in ber ^rooinj fei nic^t ein ^^i^^i^

tt)acl)fenber SSermilberung, fonbern ein @rgebni§ be§ macl)famen Äampfeä,

ireldl)en bie neugebitbeten brei^ig Sanb= unb Stabtgerid^te mitfamt ben

neuen SiftrütS^^ommiffären miber bie potnifc^e ©efe^lofigfeit führten, ©o

einfach oermodite ber @o§n nid)t ju ^anbeln; feine ©utljergigfeit unb

feine Neigung für \ia§' 2lbfonberlid^e oermitfelten i^n ftetö in SSiberfprüc^e,

meiere ben S^erbac^t ber 5-atfcl)f)eit fieroorriefen. (Sr banfte bem fci)eiben^

benDberpräfibenten aufg märmfte für ben Seriell, mie für feine !räftige

patriotifd^e ^ermaltung, unb oerlief) if)m einen f)o^enOrben.**) S)ie pol=

nifcf)en ©belleute murrten, benn ^^lottmelte 2)en!fc^rift marb i^nen, oer^

mutlidj au§ ben befreunbeten ^^offreifen, balb öerraten unb erfc^ien allen

mie baS: frec^fte (Selbftbe!enntni§ beutfc^er 3^i^iiig§^^^f<^'i[t. 2)oc^ gur

nämlichen ^dt ertlärte griebrid^ 2Sili)elm bem neuen Dberpräfibenten

(trafen 2(rnim=S3oi^enburg feine beftimmte 2tbfi(f)t, bic§ foeben belobte

alte S3ern3altung§ft)ftem aufzugeben.

@r münfc^te momöglic^ alle Dberpräfibentenftellen ber 9Konorcl)ie

mit öorne^men ©runb^erren ^u befe^en, bie nac^ ber SBeife englifc^er

SorbleutnontS ben^lbel berSanbfdjaft in i^rem gaftfreien §aufe ticrfammeln

follten. 2)a bog burd)au§ in bemofratifc^en ©itten aufgemac^fene preu^

^ifc^e ^ol! mol)l bem !önigtic^en Seomten, bod) feine^megg bem ©belmanne

@§rerbietung gu geigen pflegte, fo mu^te biefer ^fan fc^on in anberen

^roDingen auf manches ^emmniS flogen. Um mie oiet me^r in ^ofen,

ft»o nur ber Slbel unb ber Äleru§ ungutierläffig, bie Wlcf^x^a^ ber fleinen

*) 3. 0. IV. 558.

**) S?abinett§orbre an ^lotttüeU, 11. mai 1841.
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Seute treu ergeben mar. Strnim irurbe [ür biefe ©tette auSgelrä^tt, treil

er mefjrere ber angefe^enften (Sbetteute ber ^rooin^ üon ber Unioerfität

^er fannte unb at§ Sf^egierungg^^räfibent in Stachen mit ben aufgeregten

^at^olüen gut auSgefommen njar; ju ber üebenSmürbigen ©rä[in fagte

ber ^önig, fie foKe i§m bie ^ergen ber ^olen gert)innen. ^Der neue

Dberpröfibent geigte fid^ oI§ trefflid^er ©efd^öftSmann unb §ielt ein großes

^au§; feine gemeffene 9^uf)e besagte üielen me§r a(§ bo§ ungeftüme

$£3efen ^(ottroettö, ber, n)ie er fetbft geftanb, gern mit jungen ^ferben

ful^r, feine rafc^en ßntfd^Iüffe am liebften burcf) feurige junge 30^änner

au§füf)ren (ie^.*) 3)a§ bem 9}?onarci^en überreicfjte ^rogromm ber neuen

93ermattung fagte betjutfam: ha§ @ro^§er§ogtum bürfe nur atä ^roöing

bel^anbelt, ha^ 3^^'^ ^^^ ©ermanifierung nie au§ ben Stugen Derloren

merben, obmoE)! man bie ^o(en fdf)onen unb atfein eble SJiittet anmenben

motte; benn ba§ für ^reu^en mefentUd^e 2)eutf(^tum fei aud) in ^ofen,

mie Surft ©ulfomsü fetbft §ugeftet)e, ber Xräger atter Kultur. ®orum
fotte, unter 3Sermeibung jebe§ ^^^"9^!^/ ^<^^ jDeutfd^e bod) ©taatsfprac^e

bleiben unb in allen @(f)uten nadf) 93ebarf al§ §aupt^ ober Sf^ebenfprac^e

geteert merben; ber ^irc^e muffe man, unbefümmert um bie öffenttid^e

9i)2einung, nac§ bem 33efef)te be§ l!önig§ i§r üo(fe§ 9^ecfjt gemöt)ren, aber

aud^ nid^t me^r.**)

©etbft biefe fanften SSorte ffangen bem 9}?onord)en nod^ ju beutfd^;

er antwortete mit ber SJiafjuung: „jeben S(nfdf)ein einer oerfudf)ten 95er=

bröngung ober S3eeinträct>tigung beg potnifdjen (Stement^ burdf) ba§ beutfdf)e

5U tiermeiben."***) 3}ZangeI^aft unterrid)tet, empfahl er feinem Dberprö=

fibenten ba^ töbtic^e 93eifpiel ber f^ranjofen im (Slfa^, mö^renb in 2Sal^r=

l^eit bie 3Betfd)en gegen ba§ S)eutfd§tum meit fd^örfer öorgingen a(§ bie

®eutfd)en gegen ba§ (Stamentum: (ängft maren in ben etfaffer SSot!g=

fd^uten burdimeg frangöfifd^e ßet)rbüd)er eingefü()rt; jc^t tiertangte bie

^arifer ^Regierung aud) franjöfifdie ©prad)e für ben ^eUgion§unterrid)t,

fo baf5 auf5er ben ^roteftanten, bie anegeit tapfer für i^re tutJ^erifdje

Söibct ftritten, aud) ber fd^miegfame 33ifd^of Siä^ üon ©trapurg erbittert

mürbe unb ber ^rone ermiberte, fein ©emiffen Verbiete i^m, bie 9^etigion§=^

ftunben anberS al§ in ber 9J?utterfprad§e ber ^inber erteilen gu taffen.

©raf Strnim aber lernte halb burd) fd^mergtid^e (Snttäufd^ungen, bo^ er

ba§ taunifdE)e, nad) SSeiberart balb tro^enbe, halb fd^meid^elnbe ^otentum

minber rid)tig beurteilt §atte al§ fein in biefer ©renjermelt aufgemacl)fener

9}orgänger. ®ie polnifd^en Sugenbfreunbe, t)on benen er fo öiel §ilfe

ermartet l)atte, geigten i§m mie allen föniglid^en Beamten nur glatte §öf=
lid)!feit, bod^ meber 93ertrauen noc^ guten SSillen. Ser !luge unb eble

*)Dber(aubcäflerid)l^=^räfibeiitö.f5-rancfenberg=S!ubtüi(i§borfan3:f)ile,27.3(ug.l841.

**) ötaf 3lrnim, S)enl[(f)rtft übet bie SSertttattung ^ofenS, 30. ^uni 1841 bem

.Könige überreid)t.

**) tabinctt§orbre an fliniiin, 21. ^uli 1841,
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Wann ftanb nic^t an, bem Könige feinen Irrtum §u befennen. 23ereitg

nad) glrei äJZonaten berid^tete er (14. 2tug.): bie <Scf)eibett)anb jnpifcfien

S)eutfcf)en unb ^olen fd^eine bocf) ft)eit |(f)ro[fer, a(ä er gebadit; ,,bas

Umlenfen auä einer feit ^zi)n Sauren öerfotgten 33a£)n" biete gro^e

©rf)rt)ierigfeiten, ha man bie erprobten SSerfe jeneö 2a^v^^^nt§ nidjt um=^

fto^en ttjolte, unb „@ott gebe, ha^ eg nid^t §u flpät baju ift." ^ierjutonbe

fei ba§ Beamtentum alteg, tüchtige 9J2önner fef)tten unter ben ^olen

faft gang, „bie 2Iu[ric§tüng be^ gefundenen SSoÜe^" (äffe fid; nocf) gar nid)t

abfegen.*) ©eitbem marb er ujac^famer unb begann narf)5uben!en über bie

SBarnung beg großen griebric^: man barf ben ^oten feine Sl'omplimente

machen, ba§ öerbirbt fie nur. SCber nod§ beoor er fid^ in feinem fc^mie^

rigen 2(mte gang gurec^tgefunben §atte, fc^on nad^ Saf)regfrift, berief i§n

ber ^önig auf einen SJiinifterpoften.

2)urrf) fo iäi)t SSed^felföKe gewannen bie potnifc^en (Sbetteute bie

tröflUcfie Überzeugung, ba^ !eine ftar!e §anb me£)r bag Steuer fü()rte.

'an ben ^rt'onggöerMufen i^rer ©üter beteiligte fidj ber ©taat nid)t me§r,

unb freimilüg üeräu^erten fie nur noc^ fetten eine Schotte an einen

S)eutf(^en; bag ©pric^mort !am auf: gro^e SSerräter üerfaufen it)r3Sater^

tanb im ganzen, !teine morgenmeife. ^on ben $ßo(fäfd^u(en fürd)teten

fie aud§ nid^t mef)r üiet, rtieit ber J^önig, um bie römif^e ^ird^e gong 3u=

[rieben ^u ftetten, bie Smter ber Sd^utinfpettoren f)äufig an po(nifrf)c

^riefter übertragen üe^. @e(bft bag f)ö§ere ©c^ufmefen ()offten fie ber^^^

einft nodj bem ^^otentum gu untermerfen: rt)ar bod^ foeben ein potnifc^er

©eifttid^er jum 9ie!tor beg ^ofener 9J?arien=^®t)mnafiumg ernannt mor^^

ben; unb bie SfJegierung l^atte bemidigt, ba^ bort !ünftigl^in blo^ potnifc^,

nur in ben jttiei oberften ^(affen auc^ beutfd^ unterrid)tet tt)ürbe. ^er

^önig aljnte nid^t, tt)ie fd^mer er baburd^ bie gefe(tfd^aftli(^e Stellung

feiner polnifd^en Sd^ü^linge fetber fc^öbigtc; o^ne grünblid^e ^enntni^

ber beutfd^en Sprad^e !onnte in^reu^en fa (ängft niemanb me^r gu irgenb

einer l)öi)eren bürgerlichen SBirffamfeit gelangen. Selbft ein potnifdier 3u=

genbbilbungst)erein, beffen eigentlicher ^njzä feinem ©eutfd^en in ber ^ro==

öing gmeifel^aft blieb, mürbe öon ber 9?egierung freunblid^ begünftigt. 'kad]

alter @emof)nf)eit banften bie farmatifc^en (Sbelleute ber beutfd^en (Sd)tt)öd)c

burcf) Untreue unb 33erfd^tt)örungen. 2)a^ biefe Ü^egierung mit f)od)üer=

rätern ftreng umgel)en mürbe, ftanb fa bod^ nid^t gu befürchten: bem

Sanbtag!§abfcl)ieb gumiber erl)ielten bie marfc^auifdien Offiziere allefamt

balb nac^ljer il)re oermirften ^enfionen mieber au§beäa§lt.

3ft)ar beftanb, namentlid^ unter ben reid^en unb bejahrten ©runb^

Ferren, eine fleine gemäßigte Partei, bie auf ba§ frieblic^e ©rftorfen beö

polnifd^en SSolfStum^ f)offte. „Sterben mir beffer, gebilbeter, reicher al§

bie 3)eutfc^en", fo fogte @raf (Sbuarb 9?ac5t)n§!i, „bann finb mir bie Ferren

") atmitn, 93ericf)t an ben tönig, 14. 9(ug. 1841.
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in ^ofen." Unb ßugen öon Srega f)atte ben 9J?ut, in einer glugfcfirift

über ^ofener ^ufi^nbe au^äufprecfien : ber befte ^o(e feit ^aftmir bem

©ro^en fei ber S3auernbefreier ^riebric^ Sßil^elm III. gemefen. 2(ber fo(d)e

öereingette (Stimmen mürben burd^ ben 2;errori^mu§ ber $ftet)o(utionäre

rafd) niebergebonnert; gegen Sreja fcf)rieb 2(ug. c^pa^felb eine f)ö^nifcl^e

@rrt)iberung, bie unjtpeifelfiaft bie SÖieinung ber polnifdjen 3J?ef)r{)eit lieber*

gab. 2)ie ^^^^n^i^'i^il'^tion" ber ipotnifc^en ^ropaganba in ^ari§ unb 93er=

faitleö unterl^ieft feit Saf)ren, burd) ^atmerfton befdjü^t, mit ben ^ofener

ßonb^Ieuten einen geheimen 35er!ef)r, ben bie engtifd^e ©efanbtfdjoft in

SBertin öermittelte*) ; unb tro| ber Sefd^roerben beg preu^ifd)en §ofe§ t)örte

biefe SSerräterei ber britifd^en ^reunbe, fetbft alg bie Xort)§ §ur Üiegie*

rung gelangten, nid^t gänjtid) auf. S(uc^ unmittelbar irurben, mit Um^
ge^ung ber ^oft, regelmäßige Sotfd^aften gmifd^en ^ariä unb ^ofen au§=

getaufd^t.**)

©erabe bie ©roßpolen um ^ofen unb ©nefen befoßen im f)öd^ften

Wa^c jenen totibreiften, abenteuerlid^en Sinn, meld^er ben ^^olen bei

i^ren öftUd^en SfJad^barn ben ^armn ber |)irn(ofen üerfd^afft ^atk. 9^arf)

ben ©rfaf)rungen beiS gIottme(tfd}en 9^egiment§ mußten fie aud) tt)of)(

glauben, ha^ ©efal^r im SSerguge fei, unb ta§ 2)eutfd^tum im potnifd)en

9?om bereinft nod^ fiegen fönnte. 2tl§ 9J2enfc^en, fo fagten fie oft, befin*

ben h)ir un^ beffer, al§ ^olen fd^led^ter benn unfere Srüber in ©alijien

unb Söarfd^au. Seit bem Sa^re 1842 fudjte bie 3entralifation grabet*

n)eg§ einen neuen Slufftanb oorjubereiten
;

fie grünbete in 33erfaille§ eine

eigene ^rieggfd^ule, '>iJlmo§iarü§ti unb 3St)foc!i l^ielten militärifd^e 33or=

träge, öiele junge ^olen befud^ten frangöfifd^e äJZilitärbilbungganftalten.

Sebermann fül)lte, ba^ ein Sturm in ber Suft log. ©rgbifc^of 2)unin,

ber foum begnabigte, gebärbete fid^ mie ber ^err be§ ßanbeS; haS' ge=

fd)meibige ^fäfflein mit bem oiotetten 5^äppc^en läd)elte oerftänbniginnig,

roenn il)m ber Slbel alä bem ^rimo§ oon ^olen ^ulbigte. 3um 2)ant

für feine Befreiung ernannte er ben Dffigiat Srobäijem^fi, ben eigent=

lid)en 5lnftifter beg 5!irc^enftreite§ ***) gum SSei^bifc^of oon ©nefen unb

oerlangte, balß alle Sd)ulbüd)er ber ^rooinj ber ergbifdjöflidjen .^urie gur

©enel^migung eingereid)t mürben. @r magte in feinen SfJunbfd^reiben

an ben ^leruS bie 9?egierung offen anzugreifen unb beklagte fid^ oor

bem 9J?onard)cn über „bie unerhörte Slrroganj" ber !öniglid^en ^Beamten

in fo fred^em Xone, baß il)m (£id)f)orn einen fd^arfen S3ermei§ fenben

mußte.f) ^o§ perfönlic^e 5ßerl)ältni§ gmifd)en ®eutfd)en unb ^olen

marb um fo Mlter, je leifer bie 9ftegierung auftrat
;
felbft ®raf Ü^ac^tinSü,

*) 9RocJ)üm an ©raf 3}iatUan, 29. Seg. 1841.

**) gjagler an 5mintfter Sßert^er, 20. SKai 1841.

***) ©. 0. IV. 708.

t) 2)unin, Gingabe an ben tönig, 29. San.; (Sicf)t)orn on ©iinin, 22. gebr., 93c'

ti(f)t an ben tönig, 24. gebr. 1841.
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ben feine ©tanbeggenoffen megen feinet guten (Sinoernef)meng mit ben

S)eutjcl^en beargwöhnten, warnte nad)brü(flic§, biefe beiben Sf^ationen foUten

mo^t frieblid^ nebeneinanber leben, bod) niemals fid^ oermifc^en. Unter

\'\d) waren bie ^oten feine^wegg einig. D^Jeben ben ©e^eimbünben beä

5tbe(§ bilbete fid^ ein rabifater SSerein unter ben ©emerbtreibenben ber

^roöingialfiauptftabt unb einem Xeite jener müßigen öänbler unb ©c^en!^

Wirte, tDdd)^ in ben fteinen ©täbten ben fefjtenben §onbwer!er[tonb

vertraten
;
feine öon Dr. ßibett herausgegebene ^eitfc^rif t, ba§ Saf)r, ftanb

ben £e§ren beS Kommunismus na§e. ©egen bie 3)eutfcl^en aber hielten

alte Parteien jufammen. ©d^on würbe bie Sofung ausgegeben, man

bürfe nur bei ßanbsreuten faufen, unb in ^ofen ein Sa^ar auf 2(!tien

gegrünbet, beffen ßäben bie (5)efet(fc^aft auSfct)(ie^lic^ an ^o(en üermietete

;

aud} für ein potnifc^eS Xf)eater warb gefammett.

^nfotge ber beftänbigen Söarnungen ber ruffifd)en ®efanbtfd)aft

er^ietten bie Sanbräte ben 33efet)(, auf bie geheimen Umtriebe ber ^oten

fdiarf aufgumerfen. 3)a fid) inbeffen bie moSfowitifc^en Seric^te gum Seit

a(S fatfdj ober übertrieben erwiefen, fo tie^ fid^ bie beutfd^e ©utmütigfeit

batb wieber einfc^Iäfern. ©in berüchtigter Stgent ber ^ropaganba XrgemSü

würbe, a(S man if)n nad) Sauren enbüd^ einfing, wieber toSgegeben, weit

er fid^ auf bie Stmneftie beS neuen Königs berief*); unb über ben gefät)r*

tic^ften atter ^^reu^enfeinbe beS ßanbeS, XituS S)5iatt)nSfi urteitte baS

StuSwärtige 2lmt unfdjuibig: biefer örof fei oiet ^u öornet)m gum 35er*

fd^wörer.**) ^ormtofer noc^ atS feine Beamten war ber König fetbft. SttS

er im ©ommer 1842 auf ber 2)urd^reife ^ofen berül^rte, ba tie^ er ficf),

wie man fagte, burd^ bie SSitten ber D^ab^iwittS bewegen, bort einige 2;age

gu üerweiten, unb bie ^oten bereiteten itjm eine jener färmenben c^ut^

bigungen, )X)dd)t ber ftawifd^en 2eid)ttebig!eit gar nid^tS foften. (SntgüdEt

fdiitberte er, wie man it)n über alk Erwartung gut empfangen unb wie

er beim ^eftmat)te 205, meift abtige SQZagen t)abe füttcn muffen.***) dlad)

bem furjen 5tufentt)atte öertie^ er §um Slbfd^ieb nod^ 55 Drben an biefe

ungetreue ^roöin^, bie er fc^on bei ber Königsberger ^utbigung mit 2tuS=

geic^nungen überfd)üttet t)atte
;
fetbft 2)unin würbe burd^ einen Drben geehrt.

Sergeftatt trieb man argtoS bem großen SSerrate ber ^oten entgegen, ©in

genialer, feiner SJJac^t fieserer Staatsmann borf wo^t ^uweiten abweid)en

oon ber atten bieget, ba^ bie Staatsgewalt fic^ auf i§re greunbe, nic^t

auf it)re ^einbe ftü|en fotl. ©ine fc^wac^e 9ftegierung öerrät nur i^re

eigene |)altlofig!eit, wenn fie in !urgfid)tiger tlberfc^tau^eit unbelehrbaren

©egnern gu f^meidieln üerfud)t. ©o gefd^a^ eS l^ier: bie ^olen würben

nic^t gewonnen, bie treuen ^eutfc^en aber füllten fic^ wie oerraten unb

*) ©(^reiben be§ Sufttäminifteriumg an SJoc^ott), 16. £!t. 1840.

**) SSeijung bei Slulroörtigen 3(mt§ an 5lrnim in ^ari^, 8. ^nni 1841. SBgl.

IV. 62.

***) ^önig ^riebrid^ SBil^dm nn Zi)i\e, ^ofeti, 2.5. ^\m\ 1842.
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üerfouft, ba fie ben ^önig bie ^otiti! ^iottrvüiä betoben unb bod) fetbft

ben genau entgegengefe^ten SSeg einfd)(agen jaf)en. —

^nstüifcfien mürbe bo§ SJJinifterium nad§ unb nad) oöltig neu ge=

ftattet. Sm aJ^örj 1841 er^iett 39ot)en, tro^ feiner jiebjig Sotjre, bie

Leitung ber ^rieg^üerroottung, gum ©d^recfen ber alten me(ftenburgifct)==

tt)etfi|(^en Partei, bie er nodt) Dor menigen Satiren burd) eine freimütige

@(f)rift über ©cf)ornt)orft abermals geträn!t i^atk. 3)er ^önig raarb nict)t

mübe, ben alten §errn für bie Unbitt üergangener Sa^re burc^ eine faft

ünbtidtje SSeret)rung unb burdt) finnig gemätjtte Stu^jeidinungen gu ent=

fd^äbigen. (Sr gab it)in jofort, nac^ bem Sienftafter, bie erfte ©tette im

SDIinifterium, fcfjmüc!te it)n am @rabe @neifenou§ gu ©ommerfdtienburg,

ai§ bort ha^ 3)en!mat be§ §etben ent^ütlt rt)urbe, mit bem fd^margen

Stbterorben, ernannte it)n gum St)ef be§ erften Snfanterie=9^egiment§, in

bem ber ©enerat einft feine ®oIbatentaufbaf)n begonnen ^atte, lie^

§um Subetfefte feiner fect)5igjö()rigen ^ienftjeit eine fdE)öne 3)en!münäe

fc^tagen. 33ot)en aber täufdjte fic^ ni(f)t über bie Sebeutung biefer ®naben=

bemeife. Slufgemadtjfen in ben Sbeen ^ant§, !tar, beftimmt, oerftänbig

in otlem, aud) in feiner innigen 3^römmig!eit, füf)tte er !tug ^erau^, mie

n)enig er griebric^SBittjetmä romontifd^enS^räumen gu folgen oermod)te, unb

^iett fid^ ber großen ^otiti! in ber bieget fern; nursumeiten, h)enn er einen

üer^ängni^ootten SJii^griff befürctjtete, rt)arnte er ben ^önig mit feiner

fräftigen oftpreu|ifct)en Xreu^er^igfeit. Studt) in feinem eigenen 3Kinifte==

rium machte er halb bie ©rfa^rung, ba^ er oor fünfunb^rtjanjig Satjren,

tro^ ber üietbettagten Unentfdjtoffen^eit be§ alten ii!önig§ unb tro§ ber

g-einbfetig!eit ber 9J?auIiüürfe, mie er feine (Gegner nannte, bod^ meit rafd^er

ooriDörtg gekommen lüor at§ je^t. ©teict) ju Stnfong (jatte er, roie ber ^önig

fagte, „ein ®tüdd)en ©d^rtierenot" mit bem G^ef be§ 9}dtitörfabinett§

©enerat £inb()eim, unb e§ gelang it)m ben rec^t^aberifcljen ©egner gu

üerbräugen, inbem er offen au^fprad): id; ^ahc ba§ 5lmt nur angenommen,

„um bem Äönig einen S3eioei§ meiner treuen 2lnE)önglid^feit gu geben; fo^

balb id) aber fe^e, bo^ meine 2Birffam!cit gelö^mt loirb, fo ^at bie ©teile

feinen SSert für mid)."*)

^reie §anb jeboc^ geiüann er baburd^ nod^ nid^t, benn ber ^önig er=

fd^merte il)m, rt)ie ollen übrigen SOliniftern bog planoolle 5trbeiten burd)

^lö^lidje Sßorfd^läge unb ©ntmürfe, bie er bann oft ebenfo plö|lid^ lieber

oufgab. „©§ liegen", fagte Xljile, „im ©eifte ©r. 3J?a|. nod} fo üiete ^eime

für bie rafd^ere ©ntmidlung unfcrer (Staat§ocrl)ältniffe in mannigfad)er

S^idjtung." ©elbft bk g-ormen be^ ®efd;äft§gange§ ftanben nid^t met)r

33ot)en an Xi)\le, 28.9Här5; tönig ^riebric^ 2BiH)dm an Stjile, 25. 29. Wläx^ 1841.
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feft. griebric§ SSil^elm tie| \id) ^voax, irie fein S5ater, in ber 9?egef oon

km ÄabinettSminifter S3ortrag f)alten, berief aber aucf) guiüeiten furgmeg

einen ober mehrere ber anbern SQJinifter ober erfd^ien unerwartet im

9J?inifterrot; fo übertaftete er fic^ unb fanb fc^mer ein (Snbe.*) Um fic§

gegen bie unbered^enbaren Sinfälle beä SJ^onort^en §u betfen, oerfammelte

S3ot)en f)äufiger, o(§ er üorbem |)ffegte, beratenbe ^ommiffionen, in beren

fc§merfä(Iigen SSer^anblungen mancher gute ^lan ftecfen blieb. 2)ergeftatt

warb feine gleite 2Imt^füf)rung, menn aud^ nid^t unfrud^tbar, bodf) lüeit

meniger erfolgreid^ al§ bie erfte. (Sr empfanb oft fc^merglidE) bie ßaft

feiner öa^re, obgteidfj anbere fic§ über feine jugenblidje ^rifc^e ocrrt)unber=

ten, unb in feinen Singen nod^ immer jene oerbedte ölut brannte, bie

il)m einft bcn Sf^omen bei§ ftillen Sijmen oerfdjafft l)atte. 9}?el)r ote "öaä

Mter l)emmte i§n bie Unfidjerljeit feiner (Stellung; alle Ü^atgeber grieb=

rirf) 3Bil§elm§ überfam balb ha§ brücfenbe ö)efül)l, bafi mon in einer

unmöglid^en ^txt lebte.

Stud^ im ^uftigminifterium marb ein ^erfonenlred^fel unüermeiblid^.

®df)on gleidj nad) feiner X^ronbefteigung (29. ^uni 1840) l)otte ber^önig

dne banfenömerte Sf^eform in ber Sied^töpflege herbeigeführt, inbem er

erklärte, e§ miberftrebe feinem ©efü^l, bie Sobeäurteile förmlid^ §u be=

ftötigen. 2)ie ^rone üer§id)tete alfo auf jebe unmittelbare Stu^übung i§rer

ölten oberftrid^tertid^en ©emalt, fie begnügte fid^ fortan mit bem 'ü^d^tt

ber Segnabigung; menn fie oon biefem 9ted^te feinen ©ebraud^ mad^en

wollte, bann befaljl fie einfad^, ber @ered§tig!eit freien Sauf ju laffen,

fo ba^ bie Unabljängigfeit ber ®erid)te je|t aud^ in ber ^orm ftreng ge=

Toa^rt Würbe. 2)iefer erften Ü^eform follten größere folgen, üornefjmlid^

eine S^eugeftaltung be§ @trofoerfal)ren§. ^ie ^ätte '^xkbxid) SBill)elm

für fold^e ^läne ben alten, iljm perfönlidl) wibermärtigen ^amp^ gebraud^en

tonnen, ber mit allem feinem ^lei^e baS 3Ber! ber ©efe^reüifion faum oon

ber ©teile gebracht ^atte unb, befangen in ber toten (^etel)rfamfeit feines

geliebten 9fieid^g!ammergerid§t§, Offcntlidjfeit unb 9Jiünblidi)feit al§ 9fie=

liquien au§ ben ^inberjeiten ber ^ed}t§pflege bemitleibete? ^ox furgem

erft, bei feinem Jubiläum waren bem 3)emagogenoerfolger mannigfadje 9lu§=

geid^nungen, fogar ha^ (S§renbürgcrrcd)t ber c^auptftobt ^u teil geworben,

©r l)ielt fid^ für unentbehrlich, ging im ©ommer 1841 wol)lgemut nadj

©aftein, bem Jungbrunnen ber ©reife, unb wollte feinen Singen !aum.

trauen, al§ il)m ©eneral X§ile bortl)in fd^rieb: bei feiner „Seben§= unb

@eifte§fülle" bebürfe ber tönig jüngerer ©iener. 5?amp| fträubte fic^

nod) heftiger benn öor brei Jahren, aU man il)m bie r^einifdf)e Suftij^

oerwaltung na§m**); flehentlich bat er ben ©enerol, felbft gu beurteilen,

„ob id^ jemals mit meinen Gräften jurüdgeblieben bin", unb befd^wor

*) 2;^ile, 95eticf)t übet bie S?ereinfocf)ung be§ @ef(f)äft§gange§, 15. gebr. 1842.

**) ©. 0. W. 551.
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ben ^önig, if)m bie 2(rbeiten ber ©efe^reoifion ju toffen, ba i^m ,,öott

biefe Gräfte ungefcf^tüädit ermatten fjabe".*)

SltleS öergebli(^. ®er ^önig §atte bie ©telte bereits feinem ^reunbe

©aoignt) gugebod^t unb oertangte öon biefem 33orf(f)täge für eine ^n^ed^

mäßige (Sinridjtung ber ©efe^reoifion. 2)ie ®en!fd)ri[t, metd^e ©ooignt)

barauf (im Sonuar 1842) bemSJJonarci^en überreidf)te, entf)ielt in oorne^mer,

gemeffener ^orm eine entfc^iebene Slbfage ber neuen f)iftorifc§en Steci^tS*

lefjre an bie 2Be|Iorifcl^e @eta§rtf)eit beä alten Saf)rf)unbert§. ©ie brac^

ben <Btab über ^amp|§ gefamte 2(mtg[üt)rung unb geigte mit fiegreicfier

^'(arf)eit: gerabe iia§ Sanbred^t, gerabe biefe fo ouSfü^rtid^e, fo in§ ein=

jetne ge^enbe 5lobifi!ation ^ahe ben tt)iffenfd)afttid^en ®eift beS trefftic^en

preu^ifcf)en 9fiicf)terftanbe§ ge(öE)mt; barum fei auc^ nid^t, rt)ie bisher immer,

eine Umarbeitung beS gangen £onbred)t§ §u erftreben, fonbern guöörberft

eine SfJeugeftattung be§ ^rogeffeS, bamit bie Sf^id^ter in if)rer gangen

Xätigfeit freier gefteltt, unabhängiger nad) oben, entfaftet öon fremb=

artigen SlmtSgefdjäften, mieber mit ber Söiffenfd^aft in lebenbige 2Berf)fet=

mirfung träten. SIm materieUen 9^ed^te mollte (Saoignt) nur oeränbern,

maS burdj bie ©rfa^rung miberlegt fei unb ben Sebürfniffen ber t)eu=

tigen ©efeltfdfiaft miberfpred^e. @r forberte alfo, mie fein £iebIingSfd)ü(er

ßubmig 0. ©erlad^ fagte, ftatt toter ^obififation lebenbige Legislation;

unb bei bem freubigen 33erftänbniS, ba^ g^riebrid^ 2öi(t)etm ben Sbeen

feines Sel^rerS immer gemibmet f)otte, fc^ien bie Hoffnung rt)o£)Ibered^tigt,

ba^ ^reu^enS ©efe^gebung fic^ fortan ouf ber §ö§e ber 2iSiffenfcE)aft

l^oiten tt)ürbe.

SttS ©aoignt) auf ©runb jenes Programms im SJiärg ben 3JZinifter^

poften erf)ie(t, ba meinten faft alte guten ^öpfe an ben ^od^fd)uIen mie

an ben ©erid^ten, eine gtücflid^ere SSa^I ^ätte ber Äönig nii)t treffen

fönnen; benn burd^ fein 2öirfen im Staatsrate unb neuerbingS burrf)

fein (St)ftem beS heutigen römifd^en S^lec^tS mar ber größte 9fiedf)tSge(ef)rte

beS Saf)rl^unbertS aud) bei ben ^raftifern gu f)o§em 9(nfe§en getongt.

Sd^on (Stein §atte einft t)orauSgefagt, ber mürbe einft ein mürbiger 'iRaä)==

fotger beS ®ro^!angterS ©armer merben. 9?ur bie Ü^abüaten, bie i^m feine

-•^ömpfe gegen baS ^öernunftred^t nid^t üergei^en tonnten, ergingen fid§ in

roo^Ifeiten ©pöttereien über ben äRann, ber einft unferer ßeit ben 33eruf

gur ©efe^gebung abgefprod^en f)ätte unb nun fetbft baS 9JJinifterium ber

©efe^reoifion übernähme; fie fliegen if)m oor, ba^ er, ber ^roteftant,

feinen So^n ftreng fat^olifd^ ergießen lie^, ba'^ er einft ©anS be!ämpft

unb Stof)( befd)ü^t t)atte, ba^ er je^t ©ertarf) fog(eirf) in fein SJiinifterium

berief; fie meisfagten bem „df)riftlid^=germanifd^en ©o(on" ein fd^timmeS

(Snbe. Unb fettfam, biefen^arteifanatifern gab berßrfotg fd^tie^tid^ met)r

9flerf)t als ben (Sinfid^tigen unb Unbefangenen. ©S geigte firf) batb, ba^

') 3:t)«e an tatnptS ö.Stug.; tamp^ an ben tönig, 5. Ott, an Ztyk, 5. £)It. 1841.
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griebric^ 2öil§etm auc^ bie^mal lüieber einen bebeutenben ^ann an bic

fatfc^e ©teHe gefegt f)atte; (Saüigni)^ Xätigfeit im aJJinifterrate beraubte

bie 2öiffenjcf)a[t auf einige 3a£)re einer unoerg(ei(f)(ic^en traft unb för*

berte bie preu^ifc^e ©efe^gebung nur wenig.

£eicf)ter alg kamp^ trennte fic§ @raf 2{tt)en§(eben oon feinem Stmte.

(Sr ijottc cor Sauren ber romanti|cf)en SOiiaifäfergefeltfc^aft ber ©ebrüber

Verlad) angehört unb mürbe üon biefen Sugenbfreunben noc^ immer ^u

ben 5ut)ertäffigen ©efinnungSgenojfen ge^ätjU. ^urc^ feine tange ^mtä^

fü^rung mar er jebod^ an ben geräufd)tofen ftetigen @ang be§ alten 9fte=

gimentg gemö^nt unb fagte ^u 9^oc§om üon oorn^erein: je^t fei für fie

beibe !ein ^(a^ meE)r, ber neue |)err roolte in altem attein regieren, fetbft

bie ©ingel^eiten ber Sßermaltung burd) oft mitlfürtidie ober unpra!tifrf)e

Sefe^te regetn, unb umgebe fic^ barum abfic§t(ic§ nur mit 9J?ännern,

bie er locit überfe^e. Sängft entfc^toffen, fid) bei rechter ®e(egent)eit ju^

rücfguäie^en, erhielt ber ©raf im Dftober 1841 einen fc^arfen 3Serttiei§,

mei( er bei ben fc^mebenben 33er^anb(ungen über bie ^udtv^ölk ben 3(b=

fid)ten be§ 9J?onarc^en äumiber ge^anbelt §ätte. Sofort oertangte er

feinen 2(bfct)ieb.*) 3)ag f)atte griebric^ 2öi(t)elm nic^t beabfid^tigt; benn er

fd)ä^te Stloengteben fe^r ^od), unb mar öorm Sat)re fcf)on nat)e baran

gemefen, it)m ha§ miditige tultuäminifterium ju übertragen. Um ben ge^

frän!ten 9)?inifter gu befc^micf)tigen, backte ber tönig in ber erften S3er^

tegen^eit, atteSc^utb an bem Streite auf ben pebantifd^en alten ö)enera(=

fteuerbireftor tu^tmatier ab§umätsen. ®a trat i{)m X^ik entgegen unb

fagte freimütig: ia§ mürbe bie erfte mir!ti(i)e Ungerec^tigfeit in ber 9ie*

gierungägeit Sr. SJiajeftät fein, benn tu§tmat)er i)aht immer nur genau

bic SSeifungen be§ SO^inifterg befolgt.**) @o blieb e§ benn babei, ba^

2(Ioen§(eben au§ ber ginanjoermaltung austrat; mit if)m fdjieb aud^

tuf)(mot)er.

2)er tönig mor jeboc^ nic^t gefonnen, fid^ gönjtic^ oon bem atten

^reunbe gu trennen; er tie^ burc^ Seopotb @ertac^, nac^l^er burc^ bie

Königin mit i§m oer^anbetn, unb 2l(t)en§(eben entfcfito^ fic| enblid), a(§

tabinettiminifter neben©enerat2;f)i{e einen Xeit ber potitifc^en33orträge bei

bem 3J?onarci§en ju übernef)men. SJiitttermeite mürbe ber Dberpröfibent

ö. 33obetfc^mtng§ gum Eintritt in ha§ ertebigte Sfmt aufgeforbert, unb

nacf) ben Slnfc^auungen be§ atten Seamtentumg betrad)tete er e§ at§

feine 2)ienftpfli(f)t, bem 9flufe beg tönig§ gu gef)orc^en, obgteid^ er fe§r un^

gern feinen fc^önen r^einifd^en 2Bir!ung§frei§ oertie^.***) 3m Wai 1842

trat er bo§ 2tmt an, unter i^m @e§. 9^at tüt)ne ai§ ©eneratfteuer-

bireftor. ©nblicf) mieber fc^ien ein frifc^erer öeift in bie etma§ erftarrte

*) 9lacf) ^üt)ne§ Stufjeidinungen.

**) Stiileä SSeri^t an ben SJönig o. 2). (Januar 1842).

•**) «obelic^tuing^ an 2:^ite, 25. ^o\) 1841.
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ginaitäDerroattung einsugieiien, bo giüei fo auSgejeid^nete 33eomte, kibe nod)

im fräftigften 2(tter, perfönticE) befreunbet unb in if)ren ^anbet^potitifd^en

©runbfä^en ganj gteid^gefinnt, bie SH^^ ergriffen.

Ungfeid^ rt)id)tiger a{§ atte biefe tnberungen erfd^ien ber öffentUd^en

SReinung ber hartnäckige ^ampf gipifd^en @d)ön unb 3fiod^ort). Neffen

Slu^gang, fo gtoubte alk 2Be(t, mu^te über ben ßl^araüer ber neuen 9fle*

gierung enbtid^ entfd^eiben. diod)ovo galt nun einmal für ben S5anner=

träger ber 9iea!tion. ^i<i)t gang mit 9iecf)t. (Sben je^t öoKenbete er,

burdjou!? narf) ben 2öünfdE)en be§ ^rooinäialtanbtogeS, bie ßonbgemeinbeorb=*

nung für SSeftfalen öom 31. Oft. 1841, bie an bie (Btdk üon öier

r§einbünbifd^==franäöfifdE)en ©emeinbegefe^en trat unb offenbar eine 9)iittel*

linie einhalten foltte gmifcljen bem napoieonifdjen 3Serma(tung0befpoti§muö

unb ber patriard^aüfd^en ©elbftöermattung be§ Ofteng. 3)ie aItf)iftorifdE)en

Ort^gemeinben tt)urben rt)iebert)ergefte((t, fofern fie eigenen §ou§f)a{t bc=

fa^en; ben ©emeinbeoorfte^er ernannte ber ßanbrat, nad) franjöfifd^em

33raudf)e, bie ©emeinberäte jebocf) foKten fortan oon ben äJieiftbeerbten

frei geniäl^U rt)erben unb erhielten erweiterte S3efugniffe. (Sine ober met)=

rere ©emeinben bilbeten einen ßanbegüermaltung^bejir!, ha§ Stmt, unter

einem ernannten STmtmann. Sie 91ittergüter tonnten in ber Sieget nur

mit 3uftimmung beiber Xeile au§ bem ©emeinbeoerbanbe au§fc§eiben.

3)a§ ©efe^ geigte gar nid)t§ oon ftaat^männifd^en (53ebanfen; e§ tvax

ber 9^otbe§e(f eine§ mo^tmeinenben S3eamtentumg, ba^ ben im äSeften

üorf)errfd^enben unb borum liberal genannten Slnfd^auungen nad) Gräften

entgegengutommen fuc^te. SIber oud^ bieg ^^S^ftänbuiS an ben 2iberali§=

mu§ üermod^te ben §a^, ber auf Stod^omg ^Jamen Taftete, nid^t gu fänf=

tigen. Unb if)m gegenüber ftanb @d§ön, ber Stbgott ber 3e^tungen.

3)er l^atte bie S3er^anb(ungen be§ jüngften oftpreu^ifd^en ßanbtag§

burdf) feine ©etreuen fef)r !(ug geleitet; benn er ftanb bem Könige per=

fijntid) bafür ein, ba^ unter ben ©tänben feinet £iebfing§(anbe§ fein un=

ehrerbietiges SSort faUen fottte. SfJic^tSbeftomeniger fuf)r er fort, bie rabi^

Me 3Serftimmung, bie in Königsberg feit bem ©rfd^einen ber SSier ^^i^agen

überf)anbna§m, geffiffenttid^ gu fc^üren burrf) feine ma^tofe Xabelfud^t,

burd^ fein f)offärtigeS Stbfpred^en über alk§, \va§ a\i§ 93ertin !am, neuer=

bingS aud) burd^ ge^eimniSöotte Stnbeutungen über beS Königs SSer=

faffungSptäne. Ttti)xma\§ marnte ©enerat SBrangel bie^rone üor biefem

aufreigenben treiben beS Dberpräfibenten; immer marb if)m bie Stntmort,

bem greunbe be§ Königs fei nid^tS SlrgeS gugutrauen. 3J?it feinem SSor=

gefegten ^lod^om mar @d^ön bereits feit bem §utbigungS(anbtage gän§=

lid) gerfatfen. Se^t fanbte 9?od^om eine ge^äffige 2(nfrage megen eines

albernen rabüaten ©ebic^tS, baS bem Dberpräfibenten gufang, er ^abc

„baS gro§e SBort ber ^rei^eit unS getel^rt." ©diönS (Srmiberungen

mürben immer gröber; eS fd^ien, atS ob er ben 9J?inifter t)erf)ö§nen

moUte. ^1^9^^^ oerttagte er if)n, freimütig, aber o^ne irgenb einen 93e*
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meis beigubringen, t)or bem Könige afö einen gemeinjd^äbticl^en ®taat§=

biener. Sn ben S3erliner 9iegierungö!reifen äußerte man fc^on: menn

9^o(f)Ort) nur einen gunfen öon l!(ug£)eit bejahe, [o mü^te er biefen

©egner forbern.*) 39eibe ^einbe zeigten fid^ gteidj §errfrf)fü(f)tig, beibe

gteid^ menig tt)äf)krifcl^ in ben SJJittetn: irä^renb ©d)ön§ liberale ®e[o(g=

jc^oft benSOänifter in ben 33lättern berOppojition fcf)mäf)te, Ue^9iod)on),

tt)ie bie Dftpreu^en halb erfuhren**), in feinem 33ureau gel^äffige 2(rti!el

gegen ben Dberpräfibenten fc^mieben unb n)u^te monc^e baöon fogar in

ber Stug^burger unb ber Seipgiger Stttgemeinen 3^itiii^9 unterjubringen.

%xoi§ biefeg offen!unbigen Stanbafe» münjd^te ber beiben ß^egncrn

gteidj mo^tgeneigte Howard), beibe im Simte gu Ratten; benn im flo(§en

®e[ü^te [einer ®e(b[tf)errtid)!eit legte er auf bie Streitigfeiten feiner S)iener

gar feinen 2Bert. Wuc^ glaubte er teine§meg§, ba^ eine grunbfä|(ic^e

geinbfcf)aft bie beiben trennte, ^^attc er boc^ afö ßronprinj jahrelang mit

beiben friebtid^ in ber fonbftänbifdjen Äommiffion gufammen gearbeitet unb

öonS^od^ott? foeben nod) 9^atfd)täge für bie gortbitbung ber otänbeüerfof=

fung empfangen. 3^^'^^" ^^^ Könige unb feinem alten oftpreu^ifcfien

greunbe l^atte fidj nad) unb nod) ein gefä§rlid)e§ gegenfeitigeö SJJi^oerftänb*

ni§ gebitbet, tt)ie e§ nur jttjifdien fo fettfamen S^arafteren entftef)en tonnte.

3)0 ®d)ön alte, bie nid)t feinet ®inne§ maren, a(§„9Jiänner ber finfteren

3eit" tief üerac^tete, fo glaubte er mirf (ic§, fein geliebter Äönig mürbe nur

burd) bie reaftionären ^ofteute öerf)inbert, bie fonftitutionetten ^(äne au§*

5ufüt)ren, bie er bod) in fofd^er SSeife gar nidjt f)egte. g-riebrid) Sßit^elm

feinerfeit^ mö^nte, „ber ©diön" laffe fic^ nur jumeilen ,,burc^ feinen jübi=

fd)en ^reunbepöbet" ju tiberofen ^u^erungen oerteiten, bie in 3Sa§rf)eit bie

^erjenSgefinnung be§ ^antianerg miebergaben. SSieber unb mieber fenbete

er bem ^reunbe l§erätid>e ^Briefe unb mahnte i§n gur SSerföf)nIid)!eit : ha§

9Jiinimiffimum, ba^» id) gu forbern bered^tigt bin, ift eine (Sfplüation mit

Ü^oc^om, ben ®ie ungered^t befd)utbigt §aben; S^nen fe^U bie Siebe, bie

audj mitöegnern für ba§ ©anje §ufammenmir!t.***) ©emanbt einge^enb

auf biefe i^m fonft menig geläufige bibtifd^e Sprod^e ermiberte «Sd^iJn:

ber @pruc^ ,,Unb ^ätte ic^ bie Siebe nic^t" fte§e mit gfammenfc^rift in

feinem |)ergen. 3)em 9}?inifter aber moKte er feine §anb nid)t bieten.

SSergebtid» §ie(t if)m fein Sanb§mann 33ot)en in einem gemütlichen ©d^reiben

öor: bie SSerfö^nung mit dio(i)o\ü fei gugteid^ bie SSerföfjnung mit bem

SJJonarc^en, öergebUd) üerfuc^te be§ ^önig§ öertrouter Stbjutant, Dberft

SSetom, einer ber erften ©runb^erren ber^rooing, imS3erein mit einigen

anberen oftpreu^ifc^en ©beHeuten ben (Srjürnten ju überreben.f)

*) 9?acE) ^ü^ne§ 3Iufäeid)nimgen.

**) SSrünned an S^tle, 7. mäxr, Dberft t?. Setotu an ben tönig, 7. 3(prü 1841.

***) töntg ^riebtii^ 2BiII)dm an ©d)ön, 23. gebr. 1841.

t) SSo^cn an ©cfiön, 25. Slprü. S5eIolt)§ 93ericf)t an ien Slönig, 24. W&xi 1841.
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(3(f)ön lie^ fid^ über bie ®(f)är[e be§ üor^anbenen @egenfa|e§ ni(f)t

täu|cf)en; er blieb babei, A unb Non A fönnten md)t jufammengefjen.

3n)eima( erbat er feinen 3lbfcf)ieb, offenbar tüeit er noc^ immer E)offte,

ben@egner gu ftür^en. ßr mu^te längft, ba^ ber^önig mehrmals baran

gebadet ^atte, i§m baö §anbetöminifterium gu übertragen— aUerbing^ ein

fonberbarer ©infoH, ha Sd^ön ^roax reirf)e terf)nifc^e Äenntniffe befo^, aber

ai§ unbetel^rbarer geinb be§ ßo^l^öereinö in ber ^anbetepoliti! fic^erlid)

Unt)eit angeftiftet t)ätte — unb er mar nid)t nur bereit, biefem S^tufe gu folgen,

er traute fict)'^ aud^ gu, ben gefamten SDIinifterrat §u leiten, ^mmer
njieber fam er in Briefen unb ©efpröd^en auf ben allein rettenben @e=

ban!en gurücE: mir braud^en „ein reguliertet 9)Zinifterium", an beffen

(Spi^c „ein miffenfdiaftlidl) gebilbeter Staatsmann mit öoller (Srfatjrung"

fte^en mu^; unb oon fotd^en ©taatSmännern befa^ bie 9[Ronardl)ie nad)

feiner SKeinung nur einen eingigen!

SKit leibenfc^aftlic^er Erregung oerfolgte bie ^roüinj biefe kämpfe;

benn oon allen beutfd}en ©tömmen galten bie Oftpreu^en, neben ben

^elften, ben ©d^maben unb ben ©dl)lefiern, am fefteften untereinanber

jufammen; unb ®d^ön liebte, alle S3orrt)ürfe, bie i^m aü§ SSerlin 5u=

famen, ai§ 3}erbädl>tigungen ber Sreue feinet ^eimatlanbe^ auf^ufaffen,

um fie bann mit ^of)er patriotifd^er (Sntrüftung jurücfjuroeifen.*) @o
erfdf|ien S^od^om balb jebem ftolgen Dftpreu^en faft mie ein perfönlid^er

^einb. äJ^ittlermeile oerbreitete fid^ in ber ^rooin^ plö^lid^ baä ©erüd^t

oon galilreid^en 23rieferbred^ungen; ©d^ön fprad^ barüber, als ob ein

3rt'eifel gar nid)t möglid^ möre. 3)er ^önig aber, ber fc^on nad) feiner

Xl)ronbefteigung, jum Kummer beS alten ^iagler, alle foldje fd^led^te

Mnfte ftreng unterfagt ^atte, fenbetefofort ben Oberften Selon? mit au§er=

orbentlid^en 93ollmacE)ten in feine §eimat, um eine fd)arfe Unterfud^ung

oor§unel)men. @ie bracl)te fd^lec^terbingS nid^tS 33eben!li(^e§ an ben Sag**)

;

inbeffen liefen fid^ bie Slltpreu^en i^ren 33erbad^t nid^t nehmen.

9^un begann audj bie fdl)it)adl)e fonferoatioe Partei ber ^rooinj \iä)

ju regen. Unter bem 33orfi^e beS übelberufenen SanbratS o. §a!e

t)erfammclten fid^ im ^ebruar einige ®runbbefi|er §u ^reu^ifdli-^ollanb,

um 5U erflären, ba'^ fie bie Stbreffe ber greunbe Sacobt)§ mißbilligten

unb bem abfoluten ^ijnige unbebingt oertrauten. §od^erfreut ermibertc

9?od)ort) einem ber Xeilne^mer, ber 9}?onarc^ l)obe bie loyalen ®runb=

fä|e ber ^erfammlung mit Sßo^lgefatlen aufgenommen.***) 2)a liefen

Oon oerfd^iebenen Seiten Slnjeigen gegen §a!c ein ; mon befd^ulbigte il)n

eines ^affenbefeftS, unb ©d}ön beeilte fic^ in einem grimmigen Serid^te bie

9Jid^tStt)ürbig!cit biefeS politifdjen ©egnerS mit grellen garben gu fd^ilbern.

*) Äabinctt^orbre an Xi^xk, 30. 932ärä: Zlfilc^ 23erid)t an ben 5?ömg, 31. ü«ära

1841.

**) S?abinett§otbtc an 93etow, 10. mäxy. 93eIom§ 58erid^t an Xtjile, 24. SWävä 1841.

***) 9ioct)om an aicgierunggtat ü. Scjfcl, 1. Wäi^ 1841.



SdE)ön§ (Sntlaffung. 161

Sftod^om aber öerfud^te anfangt ben §anbet mit ©titffd^toeigen ^u üBer=

gelten unb marb er[t burd^ einen au^brücfüc^en S3e[e^I be§ erzürnten

Monaxd)tn gegninngen, bie Unterfud^ung anjuorbnen, bie mit §a!e§ SSer*

urteitung enbigte.*) ©eitbem tvax ber ^önig über bie ^arteitid^teit beS

äRinifter^ ebenfo ungeE)atten mie über bie geheime Oppofition beg Ober=

präfibenten. <So frfjteppte fid^ ber®treit nod^ burd^ 3}ionate bofjin. ®d^ön
trium|3f)ierte unb oerfid^erte breift, in feiner treuen ^roöing gäbe e§ !eine

Parteien, oUein bie trinjige Partei be§ 5ßerbred^er§ §afe aufgenommen.

Sn 2öaf)r§eit mar ha§ Drben^Ianb tief aufgemü^tt, [aft fo erbittert mie öor

gmeiE)unbert Sauren, al§ bie ebten freien ^reu^en ben märüfc^en 3)e=*

fpoti^muS be!ämpften. Unerfd}ütterti(^ feft ftanb bie @age, ba^ ber Äönig

bei ber Krönung fonftitutionelle ^uf^S^" gegeben unb fie nadj^er surücE*

genommen l^ätte; nic^t^ aber oergeif)t biefer fräftige (Stamm fernerer a{§

bie Unbeftänbigfeit. 2tfe <Bd)'ön im D!tober ben ©i^ungen be§ (Staatsrate

beimol^nte, mottten if)m bie SerUner Siberaten ein Stänbcfien bringen, ma§
er nur mit SKül^e üer^inberte; bei feiner ^eim!ef)r begrüßten it)n feine

Äönigöberger 2tn^änger mit beflaggten <Sd^iffen unb erteud^teten^enftern a(§

ben|)etben be^ßonbeö, unb bie ^'önigSberger ^otigei melbete bem SDiinifte^^

rium befd^mid^tigenb : allgemein fei bie Xeifna^me bod^ nid^t gemefen.**)

(So ftanb e§ bereite : bie oftpreu^ifd^en ^oligeibe^örben erftatteten

93erid§t über i^ren eigenen Oberpräfibenten! ®a^ fotrfie ^uf^^nbe nidjt

bauern tonnten, mu^te fd^tie^Iid^ aud^ bem langmütigen äJJonard^en ein=

teud^ten. Stfö (Sc^ön im Januar 1842 gum brüten Watt feinen Stbfd^ieb

erbat, nol^m fid^ ber Äönig faft brei 9}?onate SSebenfjeit unb genel^migte

enbfid; ha§ ®efud^ burd^ ^abinettSorbre tiom 31. 3)Zär§. SIber biefe Drbre

blieb tiefgel^eim, aud^ ber 3sü^^un!t be§ Sluötritt^ nod^ öorbel^otten, unb

meber ber Dberpräfibent nod^ bie menigen anberen (Singemei^ten l^ietten

bie ©ntfd^eibung für unmiberrufUd^ ; SJiinifter 2l(öen§teben !(agte bitter:

„ha^ SSertrauen be§ ^önig§ gu (Sc^ön beftef)t nodE) mie oor."***) 0Jod^ im

SKai reifte ©d^ön, fdfimerlid^ ganj o§ne Hoffnung, mieber nad^ Sertin §u

ben SSeri)anb{ungen beS (StaotSratS. ©ort traf i§n bie erfd^recfenbe Sf^ad)*

rid^t, ba^ feine Slbl^anbrung : SSol^er unb 2öo§in ? foeben auf bem 33üd^er==

mar!te erfd^ienen fei. ®ie ©d)rift mar, mie fid^ faum anberS ermarten

tie|, bei einem ber fünf greunbe, benen Sd)ön fie anöertrout, oon un==

befugter ^anb abgefdjrieben unb einem rabifalen 33ud^^änbler oerraten

morben.f) ®er 2)iogene§ ber beutfd^en Demagogen, ber ^'(üd)t(ing @eorg

T^ein, §ambad>er StngebenfenSft), tie^ fie atöbann in feinem fidleren Stra^==

*) (2(^ön§ $8ert(f)t an ^i^xle, 6. 9D^ai;^ömg griebrid^ 2?ii:^elnt an 2:f)ile, lO.SKai

5Rocf)oiü§ 93erici)t an ben ^önig, 13. Max 1841.

**) ^öniggbetger 5ßoIi§eiberic^t, 25. D!t. 1841.

***) 2noen§Ieben on Stjile, 22. Mai 1842.

t) $Ro(f)oh)§ 85erid)te an^ben ^önig, 21. Wa\, 9. ^mx 1842.

tt) <B. 0. TV. 601.

b. S; T e i t f (f) I e , Seutfdje ®e^tf)icöte. V. 11
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bürg 5U bittigem greife erfdieinen unb fügte ein langet DfJod^mort tiingu,

ba§ in törid^ten ©c§mäE)ungen gegen ^reu^eng ©taot unb Sflegierung

fd^roelgte. S)a tvaxh ^riebricf) 2Bi(f)eIm gefd^ilbert ai§ „dn f)ö(f)ft fd)Iauer,

ieben§gett)onbter Stri[totrat, ber ficf) fottjo^l auf bie ©cE)rt)äci^en al§ auf bie

fd^önften (Sigenfc^aften be§ beutfrf)en 35oIfe§ öerftef)t unb beibe mit ni(f)t

gett)öj)nti(^er ^erftellungSfunft für feine §errf(^er5tt)e(fe gu benu|en unb

auszubeuten mei^."

©ofort mu^te Z^iU auf 93efe§( be§ ^önig§ ben Dberpräfibenten

„tnegen beg SßerrateS feiner fötalen Schrift"*) befragen, unb (3d)ön

äußerte ficf) natürlid^ ^od) entrüftet über g-ein§ ,,<3cf)änbli(f)!eit/' &kid)^

n)o^t unterließ er, maS bie ^ftic^t be§ Stnftanbg unb ber Sreue ge=

bieterifdf) er^eifd^te; er erttörte ,nid)t öffenttid^, ba^ er an bem unbe=

fugten Sf^ad^brucf feinen Stnteil i)aht unb ba§ rabifate '^a(i)rüOXt ent=

fd^ieben mi^bittige. 3)er ^önig in feinem argtofen (Sbelfinne mutete

if)m eine fold^e (Srftärung aud^ gar nic^t gu, fonbern unterfagte jebe SSer=

fotgung „be§ 2öo§er unb SSotjin mit bem 3)rac^enf^tt)an§e", bamit ba§

©erid^t beS ^ublifumS „unebfeS, ja e§rIofe§ ©ebaren nac^ @ebü§r be*

§onbetn" fönne.**) 3öie grünbtid^ töufdjte er fid^ bod^ über bie Urtei(S=

fä^igfeit ber öffentlid^en SJZeinung, bie §wifd^en gemäßigter unb robüater

Dppofition nod^ feine§meg§ ju unterfdf)eiben t)erftanb. 2)a ha§ Wlaä)'wext

%ün§ unbetjettigt umlief, fo glaubten bie Sefer attefamt, ber ©traß^-

burgifi^e ©emagog unb ber greunb Äönig ^riebrid^ SBit^elmS Regten im

©runbe bie nämliche ©efinnung. Sn fold^er ©eftalt borgeboten mir!te

©dE)ön§ Slbl^onbtung in ber Sat n)ie eine 33ronbfrf)rift, unb fein SSerbteiben

im 5tmte mürbe rein unmöglid^,

Unb borf» njor ©d^ön nid^t gon^ im Irrtum, menn er üon bem

unbered^enboren (S§oro!ter jbeö ^önig§ bi§ §ute|t norf) eine (5inne§än==

berung erhoffte, ^riebrid^ 2öi(§e(m ^otte mit bem alten ^reunbe nod^

nid)t gon^ gebrodien; unb in bemfetben Stugenblirf'e bo er ©d^ön§ ®nt=

(affung genehmigte, ftrofte er ^ugleid) beffen geinbe. 9tm 7. 5Iprit mürbe

©enerot SSrongel ^u feinem fdjmerälid^cn ©rftounen nod^ Stettin t)er=

fe^t, meit ber Ä^önig meinte: ber bärbeißige ©otbot mürbe in Königsberg

gu frü^ fd^ießen loffen. 3ugteid^ brod^ ouc^ über Ü^od^om ba§ SSer^ng*

niS herein, griebridf) Sßitfielm tjiett fic§ üerpflidjtet, bie offenbare Partei*

lid^feit, meldie ber StRinifter mä^renb beS tongen ©treiteS gegeigt {)atte,

nid^t ungerügt gu toffen; e§ entging i^m nidf)t, boß 9fiocf)om§ offijiöfe

3eitungSfcf)reiber an ber ^üs^tfofigfeit ber tiberolen treffe mitfdf)u(big

moren; bennod^ brod^te er e§ nid^t über bo§ ^erj, bem greunbe bie gonje

SBof)rf)eit §u gefielen. STm 9. 5rpri( fogte er bem Überrofc^ten in einem

*) ^önig grtebrtcE) 2öüf)etm an X^k, 24. 2JJnt 1842.

**) ^önig ^riebrirf) 3BiI!)etm an 2!)ile, 23. Max; 9knbbemerfung be0 Äöntg? gu

$Roci)om§ S3ericf)t bom 21. 2JJai 1842.
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üebeüoKen 93riefe: er f)ätte erfofiren, ba^ Sftod^oro [einer @e|unbl§eit

E)a(ber au^äutreten tüünfdf^e, unb fönne if)n nur unter ^iränen fdjeiben

fef)en. „^ä) §a6e", fo [uf)r er fort, ,,ben fatten 35erftanb gu ^i(fe rufen

muffen, unb ©ie ttjiffen, lieber ^reunb, ba^ er nid^t immer !ommt, menn

idf) i§n rufe, ©r ift aber bieömat gotttob ge!ommen, unb je^t —
bittige i(f)3^re2öünfc§e... (S§ mu^ notmenbig fo eingerichtet

merben, baf, aud) bie S3o§^eit nid^t behaupten !önne, @ie mürben (5ct)ön

3um Dpfer gebracf)t. SSenn ©ie !ur§ naä) (Bd)ön§ Stbgang S|re ©tet^

tung oerönbern, fo ift bieg politifd^ gut unb erfprie^tid^." Sann tie^ er

i§m bie SSat)t gmifci^en meljreren t)ot)en tmtern. günf 2age nact)t)er

fenbete 'Siod^ovo ba§ i^m atfo aufgejmungene @nttaffung§gefucf) ein. ®r

füt)tte fic^ tief öerte^t burd) bie freunbfc^afttic^en 2Borte, bie i§m unter

fotogen Umftönben faft mie §eucf)elei erfd)einen mußten, unb fagte in feinem

S3egteitf(f)reiben fet)r beuttief), ba^ er bie ©rünbe feinet ©turjeä mol^t erroten

^atte. 2)ie fcfimierige ©tettung, fo f(^rieb er, ift unter ben feit 1840 ein=

getretenen S3er^ättniffen nur bonn au^jufütten, menn ben SJJinifter „ber

Sefit^ be§ @int)erftänbniffe§, be§ offenen SSertrauenS unb be§ (5(f)u|eg

feine§ (SouöeränS baju befähigt, einen beftimmt bezeichneten 2öeg !onfe=

quent unb mit frifct)em SOlute guüerfotgen." 2)a§ @efuc^ marb genehmigt,

unb jugteid^ verfügte ber 5lönig, ha^ 9^od^ort), bo er fein anbereS 2lmt

annahm, ben ©i^ im SJünifterium mie im ©toatSrate betjatten fotte.*)

2tud^ biefe ^efet)te mürben oortäufig nod^ ftreng gef)eim gejjatten;

unb fo fonnte \>a§ ©ettfame gefd^e^en, ba^ 'Siod)otü, ber feinen Slbfd^ieb

bereite in ber XafdEie t)atte, nod^ über bie©d^rift be§ ebenfattä fd^on ent=

taffenen ©d^ön fein ©utad^ten abgeben mu^te. Snt^uni magte ber^önig

enbtidf) ab§ufd)(ie|en; om 3. mürbe ©d^önS, am 13. 9f{od§om§ ©nttaffung

oeröffenttic^t; ©d^ön er^iett bieSöürbe eine§ Burggrafen öon SJ^arienburg,

oertor aber feinen ©i| im ©taat^minifterium. ©o tagen benn beibe

©egner am Soben, obf(|on beibe nod^ bi§ gute^t auf eine günftige 2Ben=

bung get)offt Ratten; unb feine Partei mu^te rec^t, ob fie ftagen ober

jubetn fottte. aufrieben maren oorerft nur bie^terifaten, meit©d^ön unb

9^od§om beibe für SSertreter ber atten garten ^ird^enpotitif galten. ©et)r

batb geigte fid^ jebod§, ta^ bie munbertidje ©ntfd^eibung nur ben Siberaten

©Graben brachte. ^t§ ^ac^fotger ©c^önS mürbe @e^. ^at 23öttict)er

berufen, ein tüd^tiger Surift, ber fid^ in t)o^en 9flid)terftetten bemät)rt

t)atte, in ber SSermottung aber nur menig feiftete unb unter ben Dft=

preu^en niemals ein gefi^erteS Stnfe^en ertongte; feine f)Dd)fonferüatiüe

©efinnung mar attbefannt, unb ber ^önig fprod^ bei feinem näd^ften 23e=

fuc^e auf ^IJJarienburg öffentlich au§, ba^ er i^n nur b^§^ath gumDber^^

präfibenten ernannt t)ätte. S)ie (Bkik be§ fommanbierenben ©eneratä er^

*) ^önig ^riebttd) SBit^elm an JRodjotü, 9. Steril; gföei ©ingoben 9?0(f)oh)§ on

ben ßönig, 14. 3IpriI; if)ile§ SSeric^t on ben ^önig, 24. 3t^ril 1842.

11*



164 V. 3. ©nttöufcEjung unb SSertuirrung.

flielt ber mit S3ött{(f)er no^e befreunbete @ra[ griebric^ 2)oi)na, @c^arn*

l^orftS @(i)ttiiegerfol^n, ein atter treuer ©enoffe be§ ©er[ac|=@totbergfd)en

Äteifeg; er !onnte, fc^on treit er bem ottbeliebten oftpreu^ifc^en @ra[en=©e*=

f(f)(ec^te angefjörte, teic^ter oI§ SSranget in ^önig^berg S3oben gelpinnen

unb trot ber Partei ©c^ön§ ^wav in etmag mitberen formen, bocf) ebenfo

beftimmt entgegen Jüie fein SSorgänger. ^u 2Branget aber jagte ber ^önig

nod^ in biefem ©ommer öertrauüd^: er f)ahz i§n (eiber einen Stugenbtid

üerfannt unb je|t erft burcf) bittere Erfahrungen gelernt, ba^©d)ön mit

feinen f^reunben in ber 2;at fe^r ge[ä§rtic^ tt)irfe.

^ie (Stimmung be§ enttaffenen Dberprafibenten »erbitterte \iä) me^r

unb meJ)r. Er mafjute S3ot)en an ^a§ fd^öne S3eifpiel (Ssparteroö, ber bie

©arbe ou[gef)oben f)ahi, er emp[a()( ben ^reigeift Sttejanber ^umbotbt jum

^uttuöminifter; er t)erfid)erte breift, ^reu^en §ötte brei SD^itlionen Xater

für 3!)on (Sartog bejo^tt unb fanb beö ©d^eltenS miber bie Sflotte ^oral) gor

!ein ©nbe mef)r. S)ie gro^e StRe^rgaf)! ber Oftpreu^en empfanb ©d^ön^ S3er=

abfd^iebung mie eine Seteibigung be§ Sanbe^. S)ie Stabt Königsberg öertie^

i§m oBbalb 'öa^ Sl^renbürgerred)t, bie 9^itterf(f)aft tt)ö()tte i§n gum S(bgeorb=

neten für ben ^roöinäiallonbtag ; bie ÄönigSberger §artungf(f)e ßeitung, bie

je|t onfing £eitarti!e( unter ber Überfd^rift ,,Sn(önbifdf)e ßuftönbe" gu

bringen, t)erf)errtid)te ben ©eftürgten unb fdi)(ug gegen bie ^rone einen ge^-

reijten, faft bro^enben STon an. 3)a fürd^tete ber ^önig, ©d^ön !önnte auf

bem nörfiften Sanbtage bie gü^rung ber Dppofition übernet)men. Um üorju*

beugen, fenbete er i^m gu 2Sei§nadE)ten (21./27. ©eg.) einen neun ^otio==

feiten langen 23rief, eine feurige 2(nfprac§e, morin fic^ \)a^ atte nodf) immer

nid^t erlofrf)ene greunbfd^aftSgefüfjt mit üerfjaltenem Unmiden unb fd)mei*

c^etnber SBeiberfd)(ouf)eit gar fettfam üermifd^te. §atb gmeifetnb, ^alh oer=

trauenb fpradf) er bie ©rmartung au§, ba'^ ©d^ön unter ben Sanbftänben

bie SSergiftung ber öffentlid^en 9Keinung befömpfen mürbe, „^n meinem

geliebten Oftpreu^en attein ^errfd)t fd^nöber^riebeü Sn bem Sanbe,

meld^eSöott ber^err al§ einSoUmerf teutfrf)en 2Befen§ in ba§ flamifd)e

unb farmatifd^e SBirrfeben üorgefd^oben l^ot, mirb \)a§ teutfd)e SSort in

93ann, ja in frf)impf(idE)e Sanbe getan burd^ eineßlique, bie mit gran*

äofen^©inn unb g^rongofen^äJ^itteln mir!t: mit Süge! mit £üge! . . . ©ef)en

©ie, lieber ©d)ön, bie £üge, üor ber
f
ü r d^ t e i rf) m i d^." SDiefer ßtique,

bie bodf; ungmeifet^aft §u feiner eigenen ^ortei gehörte, foHte ©d)ön ent=

gegentreten im S3erein miteblen treuen 9J?ännern unMaut üerfünben: „bafj

t>a§ SSorgeben bem ^önig gu bienen, ben ^önig gu lieben

eine infameSüge ift, mennmangugleidE) feine9flegierung§^

3J?afd^ine,bieS(u§füf)rerfeiner9(bfidf)tenantaftetunba(§
^'einbebe§$ßor!§unbbe§£id;t§barftent." Sn§bcfonbere f

oUte

©d^ön bie unter 9}?i§braud) feines 9^amen§ um^ergetrageneSügemiberfegen,

ba^ ber^önig !onftitutionei(e^Iäne §egte: „^df) mitt feine getonte
gegenmeincntreuen£et}n§f)errnt reiben unb mcber üon einem
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menfc^ü^en STage nod§ üon einem <BtM Pergament bk 9fle(^te meiner

^rone nehmen. Scf) tüiü nic^t bie SSerfaffung meinet 2anbe0 änbern.

Unb aU^§ bie§, weit ic^ nicf)t barf." 2)arum oerlangte er

<Scf)ön§ ,,§it[e gegen ba§ ©treBen ber Sunfetmänner, Suben unb Suben=

genoffen" unb trug i^m auf, ba§ ©einreiben ben oftpreu^ifc^en ^reunben

5u geigen.

(Sr füllte jebod^ insgeheim, ba^Sd^ön biefem93efef)te !aum noc^!om=

men fonnte, o§ne fi(f) fetbft bto^äufteden, unb (ie^ baf)er Stbfd^riften feinet

33riefe^ bem neuen Dberpräfibenten fomie onberen namhaften SJJännern

ber ^roüin§ §ugef)en. 2(t§ i^m nun 33ötti(f)er metbete, ha^ ®(f)ön über

„ben föft{icf)en föniglid^en 23rief" bef)arr(i(^ frf)n)ieg*), ba geriet er in

fdfimeren 3oi^n. SSergebtic§ f)iett i^m ©d^önS ©d^üter ^(ottmett oor: man

bürfe bie Oftpreu|en nic^t mit bem gemöfjntid^en SJia^ftabe meffen, ba

bort bie '^t^x^a^t ber einfid^tigen unb jugteic^ treu ergebenen äJiänner

,,burd^ bie Qbeen Don ^ont mie bie ©rbe oon ben ©trauten ber fjerbft^

tidf)en ©onne auf eine munberbare SBeife erteuc^tet, ertoärmt, ja burd^*

gtü^t rt)ürbe."**) 0Jeue ^unbgebungen Sacobt)§ unb feiner ÄönigSberger

greunbe brachten ben Unmut be§ SD^Jonard^en gum STuSbrudf), unb er

mieberl^olte, tt)a§ er §u ©df)ön gefagt, nod^ nad^brücEUd^er in einem S3riefe

an ©enerot So^na (24. gebr. 1843).***) „^d) möchte", fc^rieb er §ier,

„mie au§ 'iRoiant^ §orn einen 9iuf on bk ebten treuen 3J?änner in

^reu^en ergef)en (äffen, fid^ um mic^ roie treue Se^enSmänner gu fd^aren,

bie fteineren Übet über ba§ anroad)fenbe gro^e, jammerf(f)mangere Übet

5u oergeffen unb auf meiner ©eite ben unbtutigen geiftigen ^ampf §u

fäm.pfen, ber aftein, aber gemijg ben btutigen ^ampf unmöglidf) mad^t . . .

©o(c^' Ungtücf ift für^reu^en unb für Königsberg inäbefonbere bießjiftens

unb ba§ '^aikn jener fd^nöben ^ubenclique mit if)rem fdfiroangtäppifd^en

unb atbernen Kläffer !! S)ie freche Spotte legt tägtid^ bur^ 2öort, ©d)rift

unb S3i(b bk 2(jt an bie SSurgel bt§ teutfd^en 3Befen§; fie »itt nic^t

(mie ic^) 3Serebfung unb freies Df^ebeneinanberftetten ber ©tönbe, bie aUein

ein teutfd^eS 33otf bi(ben; fie mü 3ufammenfube(n alter ©täube... Sd^

njürbe @ott, meinem Sßotfe unb mir fetbft tügen, gäbe id^ je eine Kon^
ftitution, eine (Sporte unb meinem SSot!e mit i^nen bie notmenbigen

Sebingungen gu enbtofenUnma^rtieiten: ertogeneUnfet)tbar!eit be§ Königs,

unmal^re SubgetS, Süge beS StngriffS unb ber 33erteibigung, ßüge beS

ßobeS unb beS Zabtl§, Komöbie oor unb ^inter ben Kutiffen, rt)ie

fotd^eS jum ©d^aben unb gum (Sfet in ben ! o n ft i t u 1 i o n e f t e n ©taaten

5u fe^en ift, tt)o nur eine SBa^r^eit mattet: bie, ba^ eine Partei fid^

*) 58ötti(f)er§ SSertc^t an ben Äönig, 6. ^an. 1843.

**) glottmell an ^öntg f^riebric^ 2BiI{)eIm, gjlagbeburg, 24. ©ej. 1842.

***) SDte beiben großen Briefe be? ^ömg§ an (Scf)ön unb 2)of)na finb öoUftänbig

abgebrudt in ben „Stufseic^nungen übet bie öergongen'^eit ber gamüie S)o|na" üom

©rufen ©iegmar ®o^na. St. 4. Sejtfjeft B. 35erlin 1885. (SUJanuftri^t).
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an hk (Steife ber anberen fe^en tuitl." ©eneral ®of)na beeiUe m
natürücE), biefen 93rief überall gu öerbreiten, unb oon !on[titutionet(en

^lönen be^ ^önigg fonnte fortan niemanb me^r reben.

(Sin Sai^r nad^ ©d^önö ©ntlaffung, 8. Sunt 1843, feierten bie Dft*

:preu^en ben fünfgigften Sal^regtog feinet @intritt§ in ben (5taot§bienft.

©inige angefef)ene äJJänner be§ £anbe§ l^atten eine «Sammlung oeran=

ftattet, unb — |o ftarf fvax fd^on bie 9JJa^t ber liberalen Segenbe —
felbft ou§ Sübbeutfcf)lanb liefen Beiträge ein, obgleicl) ber eingefleifcf)te

oltpreu^ifclie ^artifularift fid^ um bie übrigen 2)eutfd^en nie öiel ge!üm=

mert ^atte. 2)er Srtrag reidE)te a\i§, um Srf)ön§ gamiliengut Strnau

öon Sdf)ulben gu entloften; mit bem Überfd)uffe mollte man il)m nodl)

bei Sebgeiten ein ©enfmal, einen Dbeli§!en in Königsberg, errid)ten, ein

in jener S^it gang unerhörter ^lan, ben ber ^önig genel)migte, hod) o§ne

bem Jubilar fonft nod^ eine ©nabe ju ermeifen. Sd^ön fträubte fid^

lange, bem gefte ber ©runbfteinlegung beigumolinen, er mollte, mie er mit

Derblüffenber ^inblirf)!eit fagte, feine Untreue gegen fid^ felbft begeben.

2)ie9J?itglieber be§^'eftau§fd^uffe§ mußten il)n erft mel)rfad^ burc^33riefe

unb 33efud)e bebrängen, bi§ fie fidf) enblidl) rüljmen tonnten, „einmal im

Seben feinen @ntf(^lu^ geänbert ju ^aben." goft bie gonge ^roöinj

nalim teil, ai§ nunmel^r „großartiger Sürgertugenb bie §ulbigung bor*

gebrockt" mürbe; nur bie Strengürd^licljen unb einige au§ ben fonfer*

üotioen 2lbels!reifen hielten fid) fern. 9Zid^t bloß ber aufge!lörte 2;i)eolog

ßöfor öonßengerfe ließ feine ben liberalen allezeit geföllige Seier ertlingen;

felbft ©id^enborff, ber gut totljolifd^e ©id^ter, ber mäl)renb feiner ^önig§==

berger SlmtSgeit ba§ Sonb unb beffen langjährigen 33el)errfrf)er lieben ge*

lernt §atte, fenbete „bem brauen Scfjiffer" feinen geftgruß:

Unb ha bie 93taTtbtmg fidE) bertief,

Sie SSajfet ntübe janfcn,

©erettet tjat er au§ bem Z\p\

2)en §ort un§ ber ©ebanlen.

5lud^ bie Unioerfität überreid^te if)ren ©lüdfmunfdf) ; benn foft überoll

mor ha§ ^rofefforentum fd^on für ben SiberoliSmuS gemonnen. Sie

^ouptrebe §ielt ^riebridf) Don go^ren^eib, ber öolfsbeliebtefte 9J?onn üom
liberalen oftpreußifdjen Slbel, ein tranfjenbentoler ^ferbejüd^ter, mie Sd^ön

il)n nannte, üielfeitig gebilbet, menfd^enfreunblirf), Ijod^üerbient um Söiefen*

bau unb Sßettrennen. 58efd^eiben mie§ ber Gefeierte bie Sobfprüd^e oon

fid^ unb fogte, burd^ouS nod^ bem Sinne ber Dftpreußen: alle§ 93crbicnft

feines gong ber ^bee gemibmeten SebenS gebühre feinem großen ßeljrer Äont.

©S mar ein großes gomilienfeft ber ^rooinj, unb ourf) fernerl)in blieb ber

olte^err bei ber 9J?el)r5al)l feiner SonbSleute in folc^em 9J[nfel)en, boß jeber

3ftieifel an feiner ©röße foft mie ein SonbeSOerrot betrod^tet mürbe;

benn in einer longen StmtSfü^rung mar fein S^Jame unjcrtrennlid^ mit

ber ^rooinj oermodifen, bie monnigfoc^en guten grüc^te feines SöirfenS
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mu^te fetbfl fein 9fJac^[oIger Sötttd^er anerfennen*), unb in feinem ftreit=

baren 2ßefen geigten fid^ fd^o^f ou^geprägt oiete S^arafterjüge beg oft*

preu^if(f)en S3oIf§tum§, nur (eiber nic^t ber fd^önfte: bie SCßa()rf)aftig!eit.

®r §og fid^ nac^ feinem ftitten Sirnau im ^regettate §urü(f, grünbete

ben tanbtt)irtfd§aftlirf)en ^^ntraloerein, beffen S5orfi§ er übernahm, unb

mar aud^ fonft öietfad^ für gemeinnü^ige Qmdt tätig. 9^od^ tebE)after

befd)äftigte iE)n bie «Sorge um ben eigenen D^Jad^ru^m: unabläffig bemühte

er fid^, halb junge ®e(e§rte ganj mit feinem ©eifte ju burrf)tränfen, balb

älteren ^iftorifern jene funftooKen ©efc^icfitsbarftenungen §u übermitteln,

bie er fid^ §u feiner eigenen S3erf)err(icf)ung erfonnen unb bann fo un=

5äE)tigema( miebererjä^U ^atte, ba^ er fd^üe^tid^ fetbft baran glaubte.

3u einer großen potitifc^en SBirffam!eit getaugte er nie mef)r, obgteid^

ber ^önig i§m bie perföntidfie greunbfc^aft mit rü^renber Xreue be*

ma^rte. —
2In 9^od^om§ ©telfe mürbe ®raf 5Irnim au§ ^ofen berufen. 3J?an

begrüßte it)n mit großen ©rmartungen; man gtaubte atfgemein, ber fräf*

tige, nod^ nid^t oier^igjä^rige 9Kann, ber fid^ aud§ fofort mit jungen

ütäten umgob, mürbe bie gefamte 9^i(^tung be§ ^abinett^ beftimmen.

©in S'Jeffe ©teinS ^otte Strnim feinet arifto!ratifd^en (StoI§e§ nie ein

|)ef)(; er nannte e§ einen unfd^ä|baren S^or^ug, ha^ fein §au§ eine ber

(Stätten fei, mo S'tedjt gefprod)en, mo ha§ Unred^t geftraft, mo bie Drb^*

nung gefd)ü^t mürbe. 2In ben engtifd^en SJioben unb ^affionen, metdje

bamafö in bie üorne^me 2öe(t 3)eutfd^(anb§ unb t)fterreid)ä einzubringen

begannen, fanb ber @raf t)iel ^reube; feine §o§e, etma§ fteife, ftetS ele='

gant gefleibete @efta(t erinnerte mef)r an einen Sorb al§ an ben <Bo^n

eineö aüen beutfd^en ^riegergefd)(ed^te§ ; nidf)t oE)ne ^erabtaffung fc^aute

ber bfonbe ^opf gmifc^en ben mädf)tigen S3atermörbern — mie man bie

neuen ^embfragen nannte — auf bie gemö§ntid^en Sterbtid^en ^ernieber.

2lber gleid^ feinem großen Df)eim mar er ganj burcE)brungen oon bem

©runbfa^e be§ @feid)gemid^t§ ber9fted)te unb ber^ftid^ten; er oertangte,

ba^ ber preu^ifc^e 3ibe( fid) eine 9}Jac^tftettung burc^ potitifc^e Slrbeit

üerbiene, unb münfdf)te bringenb batbige Berufung eine§ Ü^eid^§tag§ auf

ben üorf)anbenen ftänbifd^en ©runbtagen. 2)em Könige tonnten fo(d)e

©ebanfen, fd)on meit fie fo einfad^ unb gmedfmä^ig maren, unmögtid^

gufagen; in feinem fe(bft^err(icE)en Stoffe §atte er e§ inbeS gor nid)t

für nötig gehalten, fid^ mit bem neuen SÖiinifter, ber i§m perföntid^ ge=

fiet unb ja boc^ nur SSerf^eug fein foKte, im oorauS gu oerftänbigen.

Stud) in i^ren religiöfen 2tnfd)auungen ftimmten bie beiben nid^t §u=

fammen, ba 5trnim gmar ein gläubiger S^rift, bodf) jeber2(rt be§^ieti§==

mü§> feinb mar unb bie alte ftaatSürd^ticfie ^otitif 2t(tenftein§ jmar be*

§utfam meiterfüf)ren, boc^ feine§meg§ aufgeben moKte. 2trnim übernahm

93ötti(i)er§ SScric^t an ^xU, 2. ^uni 1844.
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fein 2(mt mit einem @e[üf)te ber ßntfogung. ©r mav bereit, ben Zahel

für olte 93Zi^griffe unb äJ^Ji^erfoIge feinet fönigtic^en §errn rittertid^ auf

fid^ §u nefimen ; aber ber gro^e ftaat^männifd^e ©^rgeig, ber feinem 3^^*=

otter bie Dflid^tung geben mÜ, blieb if)m fremb, unb für einen fo [etb*

ftänbigen SBitlen mar in biefen Satiren auc^ !ein 9^aum.

2Sie ha§ neue ©t)ftem in ^ofen burc^ 5trnim§ ptö|Ucl^e 5lbberufung

geftört mürbe, fo !am aud) bie für gran!furt geplante unterne§menbe 93unbeö=*

potiti! fog(eid) mieber in§ ©tocfen, ha &xa\ äJial^an nac^ turger SlmtSfü^*

rung töbtid^ erfraufte, unb nunmehr ber23unbeggefanbte§einri(f) üonSütomt

im ^rü^ja^r 1842 ba§ 2(u§mörtige 2(mt übernot)m. Sn Petersburg unb

SSien morb biefe (Ernennung mit 9JJi^trauen aufgenommen, ba ber greunb

Sorb ^atmerfton§ bort für einen fc^ümmen liberalen galt; in Sertin

erwartete man öon bem geiftreic^en SJianne, ber einft an ber 33egrün^

bung beS ^oHöereinS fo rührig teilgenommen t)atte, eine entfd^Ioffene

nationale §anbeIäpo(itif. ®(eic^ barauf ftarb ber aitt ßabenberg, unb

(SJraf ©totberg übernahm neben bem |)au§minifterium nod^ bie SSermat^

tung ber 3)omänen. Stifo mar nad) gmei Salären ba§ ©taatSminifterium

enbtid; gan§ neu geftattet. Sn if)ren alten ©teUen blieben nur nod^: ber

fränfetnbe Dragier, ber fid^, örgerlid^ über bie neue 3eit/ 9<JnS Quf fein

^oftfac^ befc^rän!te, ber ebenfalls ftar! gealterte 9iot^er unb ber Sufti§*

minifter SJ^üliler. —

3)er üeränberte 6§ara!ter beS StegimentS offenbarte fid^ aud^ in

ber unruf)igen Üteifeluft beS neuen ^errfd^erS, ber gern untermegS mar,

fomeit eS bie mangelhaften SSerfel)r§mittel irgenb ertaubten. 2luf bie

^utbigungSreifen folgte im ©pätfommer 1841 ein längerer ?lufent§olt in

©d^lefien. S)en S3re§lauer ©tobtbel)örben lie^ ber ^önig fagen, ba^ er t)on

i^nen meber ein geft nod^ einen feierlid)en (Smpfang annel^men molle, meil

fie beim fd^lcfifdien Sanbtage bie 33erufung ber 9ieidl|§ftänbe befürwortet

unb alfo „offene Dppofition" getrieben l^ätten. ®ie SSreSlauer antmorteten

e^rfurd^tSüoll, baS fei il^r gutes S^ledlit gemefen, unb als fie bann nodimalS

burdfj Slbgefanbte einluben, lie^ ber ^üi^nenbe fidf) befänftigen. @r mürbe

glängenb empfangen, freute fiel) tiefbewegt beS patriotifd^en SubelS feiner

treuen ©d)lefier, bie jugleid^ ben Ijunbertften Sa^reStag i^rer ^Bereinigung

mit ^reu^en feierten, unb bezauberte mieber alle ^erjen, als er gum 2tb=

fd^ieb in begeifterter Siebe ber alten ©tabt „nod^ taufenb Sof)re mie biefe

f)unbert" münfd)te. ®en ©tabträten aber fagte er in einer Slubienj : maS
il)m eine fünfunbämangigjö^rige ©rfa^rung als unjmedfmä^ig gegeigt, ha§

loffe er fid^ burd^ teine äJZod^t ber ©rbe abgmingen; fie follten fid^ l)üten,

ber 3eit öorjugreifen; maS tommen folle, !omme bod^. ©o öerlangte er

mieber unbedingtes Sßertrauen auf ^läne, beren ©inn niemanb ent^

rätfein fonnte.
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Sßon ©d)tefien eilte er mdi) SBarfc^ou, um mit Äaifer SfiifotauS ju^

fammen5utre[[en. Wt^xmai§> §otte ber 3^^ neuerbingS bem Sertiner

§ofe tjeiUg beteuern (äffen, bie 2(nnät)erung an ©ngtanb folle ber älteren

unb engeren greunbfcf)aft ber brei Oftmäc^te feinen STbbruc^ tun; er

bemühte firf) and), feinen ®aft liebenSroürbig §u empfangen. Slber bie

l^armtofen iage niaren (ängft ijorbei, ba bie berliner immer ben S^vtn

meinten, menn fie öon „bem ^aifer" fc^tec^t{)in fprac^en. 2Bie ba§ n)ieber

emporfommenbe, öon Sf^üotauS fetbft begünftigte 2I(tmog!ort)itertum gegen

bie futturbringenben SSeftler, bie i)eutfc^en einen barbarifc^en Sngrimm

geigte, fo war auc^ in ^reu^en bie ruffifc^e ^riegSgenoffenfc^aft je|t

grünbüi) oergeffen; ber ^orn ber Oftpreu^en über „bie c^inefifcfie äJiauer"

ber mo§!ott)itifci^en 9^ac^barn tiereinigte ficf) mit bem alten ^a\\t ber

liberalen ^otenfreunbe, im §ol)ne gegen D^u^tanb fanben fic^ faft alte

Parteien jufammen. Unmitlfürlic^ tt)urben aud^ bie beiben ^errfc^er mit

berül)rt t)on ber oerönberten öffentlicl)en SJ^einung i§rer 35öt!er. Sf^üotau^

mar etmaS gealtert, aber nocf) immer füllte er fic§ a(§ @otte§ auSer^^

lefeneg 2Ser!geug, gum 35ernicl§tung§!ampfe gegen bie S^eöolution feft

entfdjloffen, unb feit fein 2;i)ronfolger lürslic^ eine fieffifc^e ^ringeffin ge^

l^eiratet l)atte, meinte er fic^ mel)r benn je berufen, über Seutfci)lonb§

Äu^e 5u machen; bie unberechenbare 9^euerung§luft ^riebricf) SBil^etmö

blieb il^m üerbäc^tig. 5)em ^ünftlergemüte be§ ^önig§ miberftanb bie

l)arte menfcl)entiera(f)tenbe ruffifcl)e ^udjt; er langweilte fidfj bei ben ^a-

fernengefpräd^en biefeS ©(fjmagerS, ber im üollen (£rnfte fogte, maS un^

fc^ulbige fieute für eine bo^^afte ©rbic^tung hielten: nichts üerbirbt ein

§eer fo fe§r mie ber ^rieg. i)ie furge ^lifawmenlunft brachte !ein po^

ntifc^eg Ergebnis, nic^t einmal einen grünblic^en ©ebanfenauötaufc^

;

immerhin ermecfte fie bem Könige mieber alte teuere Sugenberinnerungen.

Sll§ er ouf ber |)eimreife bei ^alifc^ haS ©enfmal für bie Saläre 1813

unb 1835 erblicfte, beffen Snfc^rift ben ©egen @otte§ für ha§ preu^ifd)^

ruffifdie 33ünbni§ erflehte, ba \d)xiü er tief bewegt bie ©tufen l^inauf unb

f(f)rieb mit bem f^inger „5lmen" unter bie feilen — wog ii)m bie liberale

SBelt fel)r übel nal)m. Sm S^oüember befuc^te er fobann ben 50Jüncf)ener

§of. $8alb na(f)l)er oerlobte fiel) ber oielumworbene ^ronprin^ Wa^ öon

S8at)ern mit ber fcl)önen ^rinjeffin 3)?arie oon^reu^en, einer Xoc^ter be§

älteren ^ringen SSil^elm; unb bie bem Könige fo teuere greunbfdiaft

beg bat)rifd^en §aufe§ fc^ien oon neuem gefiebert.

'^od) im felben SBinter folgte bie englifd^e 9fteife. Um bie bod^ red^t

Bemerlbare ®iferfudl)t be§ ^axtn gu befd^wic^tigen, würbe bann ber fünf=

unbjwangigfte Sal)re§tag feiner (Ernennung §um ß^ef ber branbenburgifd^en

^üraffiere mit üielem ©lange gefeiert. 2ll§ S'JifolauS bie Slbgefanbten feine§

9^tegimentg empfangen Ijatte, fagte er gu bem preu^ifc^en ©efanbten nicl)t

o()ne 2öe§mut: ha§ feien bamalS boc^ bie glüdflic^ften ^dkn feinet

Sebeng gewefen, bie Xage ber jungen Siebe unb be§ gwanglofen S8erfel|r§
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mit ben preu^if(f)en(3(f)lt)ögern.*) <Bo unjd^ulbig bad]tc bie beutfd^e SSett

jebod^ nic^t me£|r. 2)ie Äönig^berger 3^itung forberte ftürmifc§ bie 33e==

feftigung £)[tpreu^en§ unb fprac^ üon einem mögticfien Kriege gegen 3^u^=

tanb fo beutlid^, ha^ ber ruffifd^e ©efanbte ongenjiefen ttmrbe, fid§ über

bieSSJiilbe ber preu^ifd^en ^^nfür ju befd^meren. Unter jotdf)en Umftänben

f)ie(t f^riebrirf) SSil^elm [ür ratfam, ber filbernen §odf)äeit be§ ruffifd^en

^aiferpaareS im ^uni 1842 fetber beijumo^nen. 3)a§ ^amiüenfeft t)er=

tief in guter greunbfd^aft, Äaiferin 6£)arlotte bemühte fid§ rebtid^, bie

beiben @df)n)äger in f)eiterer (Stimmung ju ermatten. 2)oc^ unterbeffen

fpietten fjinter ben S^utiffen unerquid^tid^e :po(itifdf)e SSer^anbtungen.

2)ie [ür ^reu^en fo täftige, für 9^u^tanb fo öorteit^afte ^Qrte(I!onöen==

tion tvax bem 2lb(aufe nol^e, unb bie Äönig^berger ^aufmannfd^aft hat ben

^önig, ben Vertrag nid^t ^u erneuern, morauf i§r ber J)errifd)e, an 9^0=

c^ort)§ 3^^ten erinnernbe $8efd^eib juging: fofd^e poütifd^e ^^^agen tagen

über ben @efid^t§!rei§ ber Untertanen f)inau§. ^nbeffen empfanb §rieb=

rid^ 3öilf)etm fetbft, rt)ie bered^tigt bie Etagen feiner Dftpreu^en maren.

(Sr nat)m bie ^abinett^räte U^ben unb SJZütter nad^ Petersburg mit, um
in öertrautid^en Unter§anb(ungen eine 9J2i(berung ber ©ren^fperre burd^=

gufe^en, unb unterftü^te beibe mit ber ganjen Tlad)t feiner S3erebfam=

feit.**) (Sin befriebigenber Stbfdjtu^ n)urbe nod^ nid^t erreid^t, obgleid^ ber

3ar feinem föniglid^en ®afte gu (S^ren bie nad^ Sibirien üerbannten

preu^ifd^en Sd^muggter begnabigte, unb man trennte fid^ fd^tie^Ud^ nid)t

of)ne S3erftimmung. Sm Stuguft, balb nod^ ber ^eim!el^r be§ ^önig§,

befaf)( eine ^abinettSorbre bie 33efeftigung Königsbergs unb beS Stäbtdf^enS

Sö^en in ber mafurifd^en Seefanbfd^aft; audf) 9J2eme( unb einige anbere

ffeine ^tä^e an ber Oftgren^e fottten geftungSrt)erfe ermatten. S)er ^tan
njar tängft öorbereitet, benn unleugbar §atte ber aiit 5lönig über ber Sorge

um ^eutf(f)tanbS SSeftgrenje bie Dftmarfen mititärifd) öernac^täffigt ; \)a§

gefamte preu^ifd^e Sonb öft(irf) ber 2Beid)fet(inie entbehrte ber geftungen,

unb fobolb ©enerat 33ot)en ha^ .^riegSminifterium übernol^m, fcf)ritt er

fofort baran, ha^ feiner geliebten Heimat angetane Unred^t §u füfjnen.

l)a^ ^reu^en bem mäd^tigen potnifd^en ^eftungSbreiedf ber S^tuffen einige

33ot(mer!e entgegenfte((te, !onnte an ber Sf^ema bittigertt}eife nid^t befremben.

3n biefem Slugenbtidfe aber erfd^ien bie KabinettSorbre mc eine 5tntmort

auf ben Petersburger (Smpfang, unb man tjiett baS 33er^ä(tniS gmifd^en

ben beiben D^Jad^bar^öfen überalt für unfreunbUd^cr, a(S eS mar.

Stuf ber §eimreife oermeifte ber Tlonaxd) einige Xage in Königsberg.

(Sr mufste, ^ier fei „im Sßolfe ein (^runb ebetfter (^efinnung unb uralter

Xreue mie oietteid^t in feinem anberen Sanbe". 3)arum fam er in ben

erften fed^S ^a§ren feiner 9f?egierung fünfmal nad^ Dftpreu^en, in ber auS=

") £icbcrtnann§ 95eric^t, 19. 9(^rit 1842.

*) 93üIortj an 9?aucf), 20. ?Iiig. 1842.
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gefprod^enen 2tbfic§t, burd^ föniglidje ©ro^mut, burcf) rücff)a[t(ofe Cffen*

fjeit bie§ geliebte SSotf ganj für feine ^rone 5U erobern. 3)iegmat er*

fc^ien er oerftimmt, nid^t blo^ lüegen ber anmac^fenben Partei ^acobt)§,

Jonbern and) megen ber Unioerfität, bie i§m al§ (angjäfirigem 3^e!tor

bejonberS nafje [tanb. 3Sor furgem mar ber 9}Zcc[tenburger ^äoernicf,

ein geteerter 2;f)eolog oon ber ftrengften ^eng[tenbergif(^en Sd^ule, burd)

SKinifter (Sid)£)orn nad) ^ijnigöberg berufen morben, bamit bie ßjegefe

beö ilikn STeftamentS nid^t bem liberalen ßengerfe aUein überlaffen

bliebe. §äöernid ftonb im @erud)e eines 3)enun5ianten, benn a(§ btut==

junger ©tubent f)atte er einft ber ©oongetifd^en ^irc^engeitung jene

l^oHegien^efte oon @efeniu§ unb 2öegfd)eiber mitgeteilt, ou§ benen nadi^er

©erlad) fid^ bie SSaffen gur SeMmpfung ber ^aUifc^en Siationaliften

fd^miebete ; *) unb tro^ ber langen ^af)re feit§er mollte man it)m biefen

^ä^üdjen ©treid) jugenblid^er ©laubengmut nod) immer nid)t üergeit)en.

k)k (Stubentenf^aft, bie faft burd^mcg au§ Oftpreu^en, nebenbei nod)

an§ einigen allezeit (ormluftigen ^o(en beftanb, füllte fid) in if)rem ^ro==

oingiatftotge beteibigt unb bereitete bem S'Zeuberufenen einen fo ftürmifdjen

ßmpfang, ba^ er auf tange fjinauS feine 33orlefungen einftellen mu^te;

nad^^er brad)ten bie jungen Seute feinem ©egner Senger!e als bem 35er=

treter freier SSiffenfd^aft ein ©tänbd)en, unb ber Gefeierte ermiberte h)oE)I^

gefällig, biefe §u(bigung gelte nidE)t iE)m, fonbern bemöeifte feiner Se^re.

2(nfang§ mottte ^riebrid) SSitfjelm !aum glauben, ba^ „meine ©tubenten"

fid^ fold^er UngebüF)r erbreiftet, „mein ©enat" fie ungeftraft getaffen

^ätte; er bro§te im erften ^o'^n*^ ben ^urpurmantet ber 3((bertina abgu^

legen.**) 2tf§ er in Königsberg eintrof, Ejatte er fid^ fd)on ü'ma§' berul^igt;

er betobte bie ^roüingialftönbe megen ber mürbigen Gattung be§ Sanbtag§,

an bie ®e!ane ber Uniüerfitöt richtete er aber eine E)öd)ft ungnäbige 2(n=

fprad^e, bie in b£n 3£itungen fogteid) berma^en entftettt n)urbe, ha^ bie

9J?inifter fid) gu amttid)en 33erid)tigungen genötigt fa^en.***) 3)er te|te

Sinbrud mar fet)r peintid). Sie Dftpreu^en ban!ten bem SDZonard^en feine

Siebe menig. Sie fanben e§ un!önig(id^, ba^ er aud^ in Keinen 3)ingen

regieren moUte ; bie beftänbige S]äter(id^!eit marb i§rem (3e(bftgefü£)(e (äftig.

©lüdlid)er öerlief gteid^ barauf bie S^^eife be§ Königs in bie meftüc^en

^rooingen. Wlod)k er nun in3)?inben mit freunbtid)en Söorten bem atten

Sßindeben fdjmargen Stbterorben überreichen ober benIRaöenSbergifd^en @eift=

lid^en einfd)ärfen, atte f^urc^t t)or ber freien ^orfd^ung fei ©faubenSfd^mäd^e,

ober in ^amm „mit überflie^enbem ^ergen" auf ha§ SSo^t ber treuen @raf=

fd^aftSJJar! trinfen, ober ben 33ürgern öonSarmen ban!en für bie einft bem

Kronprinzen gemö§rte @aftfreunbfd)af t : überall §eigte er fid^ gütig, \)0<i)^

gemut, entl)ufiaftifd^ erregt ; eS mar, als ob i^n ein monniger Xraum um=

*) l 0. III. 405.

**) Äöntg S-tiebtic^ SBüfielm an ©c^ön, 6. ©eg. 1841.

***) 5trnim an ^iU, 19. Dft.; (Stolberg an Slmim, 21. DIt. 1842.
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fange, ^u ben SJianöoern ber beiben beutfd^en 2(rmee!orp§ fobann !amen

Offiziere au§ \a\i ölten Sänbern (iuxo\)a§, mei)rere ber benod^barten f^ürften

erfd^ienen perfönUd); nur ber ©ro^^ergog oon Saben entfdiutbigte fein

2{u§bleiben^ erburfte ftd^oonben liberalen ^ammerrebnern nid^t nadfifagen

laffen, halß er preu^ijd^en 9^otfrf)(ägen folge.*) 5ßon ben !riegerifd)en

Übungen reifte ber Äönig afebann ^u bem f^efte ber §n)eiten ©runbftein^

(egung be§ Kölner S)om§. 2lud^ ©ulpig Soifferee mottte an feinem (S^ren=

tage nid)t festen, unb mie erftaunte er, ha er nad^ (angjöf)riger Slbrt)efen=

f)eit bie §eimat rtjieberfa^; aik§ lt)ar onberä geworben unter ber preu==

^ifdfien §errfd)af t, bie mthtx aufgeblühten alten ©täbte unb ber mäd^tige

SSerfe^r ouf bem befreiten (Strome, anberS aud^ bie ©efinnung beg Sßo(!e§.

(Sinft in ben napoleonifd^en 3^iten E)atten bie ^ötner über i^n bie 2lc§=

fein geguckt, menn er i^nen öon ber ©r^altung it)re§ endigen 2)ome§ \pxad),

unb eä !eine0tt)eg§ befremblid^ gefunben, ba^ ber frangöfifd^e S3ifd^of 33er=

bottet bie alte gotifd^e ©teinmaffe ganj abzutragen badete; je^t brüdten

olte bem Herausgeber be§ 2)omrt)erfe§ freubig bie ^anb, atk meinten,

ben iinoergteid§(id)en S3au mieber^erjufteUen, fei eine (Sf)ren:pftid^t ber

^roöin§. Unb bajs e§ fo ftanb, ha'^ bie Di^eintänber if)rer eigenen großen

Sßorgeit trieber tiebet>oIt in bie Singen ju feigen magten, iia§ öerbanften

fie ber ^rone ^reu^en, bie bie§ Sanb feinem §oIbrt)eIfd^en ©onberbafein

entriffen unb in bie Strömung beS nationalen £eben§ gurüdfgeleitet §atte.

@eban!en, bie aü§ ber Siteratur üerfdl)tt)inben, flingen in ben (Sitten

ber ®efetIfd)oft oft nod^ lange nad^; fo maren aud^ bie romantifd^en

Stimmungen, obgleid^ bie ß^orfü^rer ber Sid^tung längft anbere SSege

gingen, am 9il)eine nod^ fe§r mäd^tig. (Sben in biefen Sauren fang ^art

Simrodf unter bem Subel feiner SanbSleute bie fd^al!§afte SBarnung üor

bem Stl^ein:

2tn ben 9?^ein, an ben 9\f)ein, giel) nid)t an ben 9xf)ein,

9Jietn <Bü'i}n, id) rate bii; gut.

2)a ge^t bir ba§ ficben gu lieblid) ein,

2)a blü^t bir gu freubig ber SD^ut.

S'Jiemafö frül^er maren bie alten ©emäuer ber r^einifd^en Sd^Iöffer fo üiel

befud)t unb gepriefen morben lüie je|t, ba bie neuen ^Dompfbote täglid^ mein*

feligeS jungeg 3SoI!, 9J?aIer ouS ®üffelborf, Stubenten oug SSonn, Sänger

aus ^i)In r^einaufmärtS fül^rten. ^ring ^^riebrid^ oon ^reu^en lie^ ben

S^i^einftein, 33et§mann=§oIItt)eg bie Surg 3ft§einedf mieber aufbauen, ®raf

^ürftenberg auf bem SIpoIIinariSberge bie meit^in haS Stromtal bel)err==

fd^enbe präd^tige gotifd^e 5lird^e errid^ten; ouf ben 9}?al^nruf gerbinonb

^reiligrotljS, ber in Un!et beim roten S3Icid^ert gtücEtid^e ©id^tertoge

Verträumte, mürben Sammlungen oeranftoltet, um ben eingeftü|ten 3en==

fterbogeu ber $8urg S^oIonbSedf Ijerguftctlcn ; balb nod^^er entftonb audfj

ber ^önig§ftul)l öon 9tl^enfe ouS feinen Xrümmern mieber. StuS biefen

) SRaboroip S3crid^t, 20. 2tug. 1842.



2)er S'ölner Xom. 173

romonifd^^öftf)etifc|en dJefül^ten mar bie Segeifterung [ür ben ^ötner S)om

urfprünglid^ l^eroorgegongen ; mit i^nen öerbanben ficf) fpäter^in ber r§ei*

nifd^e ^rotiingialftotg unb ber !atf)otifcl§e ©lauben^eifer, bie ber 33ifd^ofg=

ftreit fo mäd^tig erregt ^atte, unb neuerbingg, gumat feit bem ^rieggtärm

beg Sa§re§ 1840 aud) ba§ beutfc^e 9^ationatgefü£)L m§ ®örre§ einft

im Sfl^einifd^en 9}Jer!ur au^fprad^, biefer unfertige 9^iefen6au fei ein 5ßer=

mäd^tni^, ba§ bie großen atten ^aifergeiten bem mieberbefreiten neuen

Seutfd^tanb gur SSotlenbung l^intertaffen Ratten, ha E)örten i§n nur

menige. Se|t fprad^ jebermann im gteid^en @inne : eben §ier ouf bem biet=

umftrittenen tin!en Ufer mollte man ben 2BeIfd§en geigen, ma^ ^raft unb

©inmut ber ©ermanen oermöd^ten. 2Bie bie l^atboerfd^oKene ^t)ffl§äufer=

fage erft in biefen ^a^rgel^nten burd^ Ü^ücfert^ ©ebid^t neueä ßeben ge*

mann, fo famen je|t ottertümlid^ üingenbe 3)omfagen in Umtauf, oon

benen fid; ba§ SKittelatter nid)t§ ^atte träumen (äffen, aUefamt ed^te

^inber ber üatertänbifd^en ©ef)nfud)t be§ jüngften @efd^(ed)t§: ber alte

^ra§n auf bem ©tummel be§ XurmeS mar „ein riefig ^rage§eid^en",

ein @t)mboI ber ^^i^i^iffc^^sit ^s§ 35atertanbeg ; erft menn er bereinft t)er=

fd^munben mar unb bie beiben Sürme öottenbet in bie Süfte ragten,

bann fottte ber Xraum ber Sal§rt)unberte, bie (Sin§eit 2)eutfd)tanb§ in

(Erfüllung gef)en.

Unb nun gefdia^, mag einft ©c^entenborf*) gemei^fagt:

Unb gefunben i[t ber SReifter

Unb ber olte S3ann gelöft, . .

Qn bie ^erjen, in bie ©eifter

9Jeue £u[t jum SScr! geflößt.

3)er 3)ombaumeifter ^ft'irner, ein ©d^tefier oug ©d§infet§ ©d^ute über^

reirf)te bem Könige einen mo§(burd^bacf)ten fertigen ^(an für ben Slu^bau

be§ gefamten 3)ome§, ein riefigeio Unternehmen, ha^ fetbft Soifferee

frül^erfjin für unmögUd) gehalten ^atte. Unterbeffen traten bie SSürger

^ötn§ gufammen, ha^ 2Ber! gu förbern. Stnfangg fonnten fie fid^ nid^t

einigen, meit mandie eifrige ^att)otifen meinten: fotange ber @tu§t be§

Dber^irten im l^o^en ß^ore leer fte^e, bürfe man feine §anb regen. S)a

trat ber junge Sluguft Dieid^en^perger in§ äJiittel, fetbft ein ftrenger ^te=

rifaler, aber gugleid^ ein guter ^reu^e unb marmer Semunberer ber alten

r§einifc§en ^unft ; er mahnte feine Sanbäteute in einer berebten ^(ugfd^rift,

alte ©päne §u üergeffen unb ben günftigen StugenblicE be§ STI^ronme^felä

§u benu|en. ©o marb ber SBiberftanb übermunben unb ber gro^e 2)om=

bauüerein gegrünbet, ber gteid^ ber <St. ^eterg=33rüberfc^aft beg SJJittel^

altera für ben SluSbau be§ (S5otte§f)aufe§ fammeln unb arbeiten fodte.

9Jicf)t§ !onnte bem Könige mitt!ommener fein. @eit er einft, öon Soifferee

geführt, gum erften9}iate burc^ baä ©teintoubmer! be§ ß^orumgangg ge^

manbert mar, atte biefe^a^re fjinburdj ^atte i§n bie Hoffnung, ben 2Sieber=*

*) SSg. 0. II. 45.
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au[6au ber SJJorienburg nocf) gu überbieten, in feinen Sröumen befd^äftigt.

@r übernal^m fofort boö Protektorat be§ 2)omüerein§ unb beftimmte

50000 Xater aug (Staatsmitteln jöfjrtid^ für ben ^ortbau. 2)ie gteid)e

Summe etrt)a backte man ouS freiipiKigen 33eitrögen gu geminnen; unb

ba 3ft'ii^"^i^ ^^^ ©efamtfoften auf 5 aj?i((. anf(f)(ug, fo f)ieUen fetbft

floffnungSOoKe Sd^märmer für ft)af)rfc§einUd), ba^ erft ba^ jmonäigfte

Sal^rJjunbert bie gän§lid^e 3Sot(enbung erleben fönnte.

Um 4. September mürbe ber gmeite ©runbftein gefegt, faft üoKe

fe(^§l^unbert 3ot)re, noc^bem einft (Sr§bifd^of Slonrab oon ^ocf)ftoben ben

S3ou be§^o§enG§oreg begonnen ^atte; biegerriffene^ette ber Reiten foltte

fic^ mieber fd^üe^en. 2)er Äönig befud)te §uerft ben ©otteSbienft in ber

proteftantifd^en ^ird^e ; benn f)eute am menigften moltte er feinen et)ange=

lifd^en ©tauben tierbergen, biefer 33au mar i^m ein 2Ser! beö 93ruber*

finne§ alter Sefenntniffe. S)arouf fu§r er gum ^od^amt in ben ®om;
unb aU er bann brausen im freien, umgeben oon ber Sd^ar feiner fürft=

lid^en ®öfte, tion ber ^terifei unb einem gtängenben ©efolge, oon bem ^om=
bauoereine unb einer ungeheueren 3iif<f)ttuermenge, ben §ammer er£)ob, um
ben ©runbftein §u legen, ha enttub fid^ bie S3egeifterung feiner ^ünft(er=

feele mieber in einer präd)tigen 9?ebe: „|)ier, mo ber ©runbftein liegt, bort

mit jenen Xürmen gugfeid^, foUen fid^ bie fd^önften Xore ber ganzen 2ße(t

erf)eben. 2)eutf^tanb baut fie, fo mögen fie für ©eutfd^lanb burd) ©otteä

®nabe Xore einer neuen, großen, guten ^sit merben. Ser ®eift, ber biefe

STore baut . . . ift ber ©eift beutfd^er (Sinig!eit unb ^roft. S§m mögen

bie Kölner 2)om|3forten Xore be§ fjerrtic^ften Xriump§e§ merben! @r baue,

er öollenbe! Unb ha^ gro^eSBer! oer!ünbe ben fpäteften ©efdE)(ed)tern tion

einem burd^ bie (Sinigfeit feiner ^^ü^ft^n unb Sßöl!er großen, mäd)tigen, ja

ben ^rieben berSöett unblutig ergmingenben ©eutfc^tanb ! 3)er 3)om tion

Äötn, ha§ bitte id^ oon ©ott, rage über biefe Stabt, rage über ®eutfd)(anb,

über 3^ii^n, reid^ an 3}?enfc^enfrieben, reid^ an ©otteSfrieben, bi§ an ha§

(Snbe berXage!" Unb mit ber Sid^erf)eit bei§ geborenen 9?ebner§ bieSmp^

finbungen feiner r^einifdE)en §örer richtig §erou§fü^tenb, rief er gum Srf)(u^

„ba^ taufenbjäf)rige Sob ber (Stabt: SUaf Äö(n!" @in unbefdt)reib(icE)er

Subet folgte biefen SBorten, mie einft ber ^önig§berger 9^ebe; auf§ neue

erbraufte ber S3eifangfturm, a(§ nunmehr ber otte ^ra§n broben in S3e=

tüegung geriet unb ber erfte Söauftein auf ben Xurm emporfcEimebte.

5Iud^ auf bem ^eftmal^fe nad^^er, ha§ fieben^unbert ©äfte be§ ^önig§

unter einem großen 3efte tiereinigte, ^errfd^tebie^elte^reube; alteSJiänner

fielen einonber meinenb in bie Slrme unb priefen fid^ g(ü(J(id^, biefen 2;ag

noc^ ju erleben, ^riebridf)5EBitt)eIm felbft überfdf)üttete ben au§ bem®etümmet
f)erangef)otten Sulpig Soifferee mit bantbarer .^utb. 5Im Stbenb mar bie

Stabt mit if)ren materifd)en Xürmen feftlid^ beleuchtet — ein untier*=

ge^fid^er 5tnb(icf für bie Xaufenbe, bie auf reid^beftaggten S)ompfern ben

Dif)ein auf unb nieber futjren.
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Unter ben naml^aften ©äften mar ipo^t nur einer, ben bie altgemeine

©türffetigfeit taü lie^ : ^-ürft 30ietterni(^. 2)er [tanb, bermeit ber ßönig rebete,

in beffen nöc^fter 9fJöf)e unb 50g einen langen ^amm anä ber Xafc^e, um
fid^ bebäcf)tiglic^ fein getid^teteg §aar t)om öinter!op[ nad^ öorn gu fträl^nen.

9^ic^t ofjne Ironie betrachtete er je|t feinen fönigüdfien 93ere§rer, ber

aik§ in Unruhe bringe unb immer fid) fetber in^Sid^t gu ftelten fud^e;

üor Vertrauten befpöttette er biefeSiege auf @d)tad^tfelbern, n)0 fein S3fut

öergoffen n)ürbe, unb meinte, man miffe m<i)t, ob ber §o§e ©err fid^ fetbft

ober anbere met)r beraufdf)e. ßeiber lag ein Äörnlein 2ßai)r§eit in biefem

bo^^aften Urteile, ^riebrid^ 2Bi(§etm§ Dieben maren, mie ber 93i(bt)auer

Diietfd^et mit fongenialem S^erftönbni^ nad^fü^Ite, ecf)te ^unftmerfe, nidE)t

gemad^t, fonbern gemorben, unmittelbare (Srgie^ungen feinet bemegten

inneren unb eben barum, mie ber ©eift be§ 9iebner§ fetbft, o^ne ftaren

^otitifdt)en Sn§att, jeber Deutung unb SJä^beutung fötjig. ©rünbtid^er

at§ t)ier in Äötn mar ber fönigtict)e 9^ebner nod^ niematS mi^oerftanben

morben. SDer junge ^oet Stöbert ^ru| fang it)m gu:

§ert, bie ©efdjid^te brängt, bie 9^äber rollen,

Unb tvolW e§ öott, ©ott felber ^ielt fie nid)t . . ,

<Bo fprid) i)a§ SBort gum gmeitcn S)om&aufe[te,

©pridE) au§ ba§ SBort: ^ n [t i t u t i n

!

Unb menn oudt) nur ein Heiner Xeit feiner §örer fo beftimmte tiberate

SSünfdie §egen mod^te, fo gtaubten bod^ alk, ba^ er mit feinen üert)ei=

^ungöootten SSorten eine gan§ neue Orbnung ber S)inge an!ünbigen

motte, eine 3eit ber ©rfüttung, bie bem greif)eit§= unb ©inl^eitöbronge ber

^Jiation enbtid^ gerecht merben muffe. (5r aber meinte, ha§: einige, ben

^rieben unbtutig ergmingenbe ^eutfd^tanb t)ätte fid^ ja fd^on öor gmei

So^ren oor atter SBett bemäf)rt, unb badete meber ben 39unbe§tag nod^

bie ©ouoeränität ber fteinen fronen jematS anjutaften.

©obatb bie Station ben magren (Sinn ber !önigtid§en 3Sorte gu er==

raten begonn, mu^te ber patriotifd^e öoffnungSraufd^ ber ^-efttage t)er=

ftiegen. Stber bie 33egeifterung für ben 2)ombau ^iett an. ^ofdt)er, al§

man §u ^offen gemagt, fc^ritt bie Strbeit tjormärt^. SReifter ^^'i^^i^^'^^

93aut)ütte mürbe eine l^o§e ©d^ute ber bitbenben fünfte für unferen

SSeften; Tlänmx mie (Btai^ unb ^. Sd^mibt gingen au§ i^r tieroor,

gro^e 2;atente, bie ba§ Söerf ber 9}orfa§ren „nac§ ^ii^^e^^ ^""[t unb

@erec§tigfeit" meiterfütjrten unb bod^ bie überlieferten formen, ben (Me=

füt)ten beg neuen Sa§r§unbertg gemä^, teife umbitbeten; nur in ben

maffenf)aften ©!utpturmer!en be§ Sitb^auerS gud^§ oerriet fic^ oft

bie gtüd)tig!eit übert)afteten ©dE)affen§. Sie reidtiften ©penben gab mie

bittig ba§ 9fi§eintanb, fetbft bie ©tubenten in Sonn l^atten einen afabe*=

mifdtien Somüerein gebitbet; aber aud^ au§ 93ertin unb anberen enttegenen

©tobten !amen reid^e Seiträge. Unter ben ©ifrigften mar ^önig Submig
t)on S3at)ern. (Sr fprac^ bie Hoffnung au^, ba^ „feiner Sat)ern9}iitmir!ung"
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nid^t feilten tuerbe, n)o t§ gelte, „teutfd^em ©inn unb teutfd^er (Sintrad^t

ein großartigem 3)en!mat §u fe|en", unb bemühte fic§ einen 2)ombau=

verein beutf(f)er dürften §u bitben. 2)a biefer ^ton an ben ^rote[tan=*

tif(f)en 23eben!lid^!eiten ber §öfe oon Stuttgart unb Raffet fd^eiterte, |o

ging ber 2öitteföBod)er aUein üor unb [teilte ber unter feiner ^errfd^aft

mieber aufgebtül^ten ^unft ber @(a§materei eine mürbige Slufgabe; bie

l^errtid^en Sanfter, bie er bem füb(id)en ©eitenfd^iffe fd)en!te, tonnten ben

35ergteic^ mit ber gtü^enben Farbenpracht ber SSerfe be§ SOfJittetatterg

beinal^e au§E)aIten. (S§ roax ein fd^öner Söetteifer; bie SOZe{)rt)eit ber 9^a=

tion ließ fid^ in if)rer poIitifrf)en ^orfi^ergigfeit nid^t beirren burdf) bie

teiber fef)r nat)e tiegenbe ^rage: ob benn bie ^riefter biefeö 2)ome§ fic^

felbft benennen n^ürben ^u bem ©eifte d)riftUd^er Siebe, ber ben fönig=

tid^en ^rote!tor beg 93aue§ befeelte?

^Jur hk alten Üiationatiften unb bie jungen Slt^eiften überfd)ütteten

ba§ Unternefjmen mit Spott unb §ot)n. 2)er t)a(bt)erfd^oUene greife S3ret^

fdineiber in @ot§a geterte hjiber ben ^ö(nifd)en ^[affengeift, ba ja ©örreä

foeben in einer marmen unb au§naf)m§meife friebfertigen @d)ri[t feinen

alten SBedtruf erneuert l^atte. S)aoib griebrid^ Strouß faßte einen grim^

migen, gerabegu perfönlid^en §aß miber ben Sombau, benn nad^ feiner

9)Zeinung motjnte „ber ®ott in feinen ^iempetn me§r". §eine aber

meisfagte mit toiel^ernber ©diabenfreube

:

©r mirb md)t üollenbet tro^ allem @efc£)Tei

®et 9laben unb bet ©ulen,

®te altertüTnlid) gefinitt \o gern

3n '^o'^en ^Hrditürmen teilen.

@r teeibete fid^ an bem ©ebanfen, ba^ man bog ®ottemi§au§ bereinft nod^

in einen ^ferbeftatt üermanbefn mürbe, ©o gänglid^ fiatte er an ber

©eine gü^tung mit feinem toertaffenen 33o(fe oerloren. 2)ie geborenen

^rangofen badeten anber^; i§rer üiete geftanben mit ftiftem Sf^eibe: gu

einem fold^en 2Ber!e, beffen ha^ gerriffene ^eutfd)Ianb fid^ erbreifte, mürbe

romanifd)er Opfermut fdjmerlidE) au^reid^en.

dlod) einige SBorfien oermeilte ber Äönig am di^dn, fd^metgenb

in ben l^iftorifd^en unb !ünft(erifrf)en Sfleigen be^ ßanbe§. Überall riß

er bie marmfiergigen 3}?affen f)in; felbft bie gegen atfe§ preußifd^e SSefen

nod^ fef)r mißtrauifrf)en Sfac^ener füllten fidf) geehrt, a(g er in gütiger

Stnfprad^e if)re Streue tobte. 3)arauf gab er in S9rü§t, bem tiebürfien

3fto!o!ofd^(offe ber Ä'ötnifd^en Äurfürften feinen t)ot)en (Höften nod^matS ein

geft unb feierte in feinen 2;rin!fprüc^en erft bie beiben gelben be§ 33e=

freiungSfriegeg, bie Könige üon 2Bürttemberg unb 9^ieber(anb, at^bann,

an bie atte SSaffenbrüberfd^aft erinnernb, ben @r§]^er§og Sodann, beffen

S'^ame „unö anmet)e mie bie S3erg(uft ber §oc^a(pen". Sn S)eutfd)tanb

mar ber greife (Srjfierjog fo gut mie unbefannt, öon ben menig gtücftid^en

5h:ieggtaten feiner Sugcnbjatjre fprac^ ^ängft niemonb metjr. 3n ber
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§o[6urg bagegen gatt er für oerbäc^tig ; ba§> alte grunbbfe 9JJärcl§en, ba^

er in ben napoteonifc^en Xagen ficf) ein Sttpentönigreic^ 9^^ötien f)ätte

fd)af[en vooikn, fanb bort nod) immer ©tauben. ®eit Sauren (ebte er

bem |)ofe fern in ber ©teiermarf, ein rüftiger Sanbrnirt unb ©emgjäger,

mit öieten ®e(e^rten unb 5lünfttern befreunbet, eifrig bemüht um bie

tüiffenfc^aftlic^en (Sammlungen ber [teirifcfjen §auptftabt. (£r fa§ au§

tt)ie €in fc^tic^ter S9auer§mann, unb bie feinem ^aufe eigentümUcfie ^unft

ber gemütlichen Stnbieberung oerftanb er au§ bem ©runbe; aud^ mu^te

man, ba^ er fid^ unter ^^reunben jumeifen mit bem Unmute be§ gebi(=

beten Mannte über bie Sorfieiten ber f. !. B^nfur äußerte, ©o gelangte

er unöerbienterma^en in ben ^ü\ eine§ Dppofitiongfüf)rer§ ; nod^ tauter

tüarb feine ^reifinnig!eit gepriefen, atö er fic^ in bie Xoc^ter eine^ ein=

fod)en ^^oft§a(ter§ öerüebte unb bieg macfere ^inb ^eimfüf)rte, benn ber

gefü^tooKe Siberali^muS jener Xage fc^märmte für 9)ii|t)eiraten gang fo

treuJ^ergig tt)ie bie ^u^macfierinnen unb bie Sabenmäbd^en. Stuf ben

2;rin!fpru(^ be§ tönigS banfte ber ©rs^erjog tiefgerü^rt unb fct)to^ etma

atfo: ,,<Sotange ^reu^en unb Öfterreic^, fotange haä übrige 3)eutfd^=

(anb, fotueit bie beutfc^e S^^%^ !tingt, einig finb, n^erbenn^irunerfc^üttertid^

bafiet)en mie bie getfen unferer Serge." äöunberbar mar bie Sßirfung

biefer unfc^utbigen SSorte ; ben ^eitgenoffen fc^ien eä gang unerhört, ha^

ein ©r^tjerjog in ©egenmart 3Jietternict)g, unb mit ben äöorten be§ üer^

femten 5Irnbtfct)en SSatertanb^Iiebe^ bie ßinigfeit 3)eutfc^tanb§ gepriefen

§atte. (Sofort mürbe ber atte §err ein berühmter 9J?ann; bie3eitungen

üerfidierten, er f)ätte gefagt: !ein Öfterreic^, !ein ^reu^en me^r! ein

einig S)eutfct)fanb t)oc^ unb ^ef)r, ein einig 2)eutfc^tanb feft mie feine

Serge! Sn Stationen, bie einer großen ©ntfd^eibung entgegengittern,

matten bie Gräfte ber 3J?t)tt)enbitbung mit rätfett)after @tör!e; fie

marfen fic^ je|t auf ben Dfterreic^er unb geftotteten i^n ju einem ootfg^

tümtic^en Reiben, gan§ mie bie Statiener fic§ Mb nac^^er ein p§anta=*

ftifcf)e§ Sbealbitb oon bem liberalen ^apfte ^iu§ IX. aufbauten. S)er

nec!if(f)e ^umor ber SSettgefctjic^te mar bomit noc^ nic^t erfcf)öpft; bie

3eit fottte !ommen, ba ©rätjer^og ^o^ann jur Setotjnung für einen Srinf^

fpruc^, ben er fo nic^t getjatten, an bie (Spi|e ber beutfc^en SfJation

berufen mürbe.

9^ac^ bem Srüf)ter geftma^te raftete griebric^ SSitfietm eine SSeite

auf feinem ©totgenfetä. S)ann ging er nad^ 2;rier, mo it)n bie atten

Erinnerungen mieber gu einer 9?ebe begeifterten. ^i§> er barauf narf) (Saar*

brücfen, an bie öu^erfte SSeftgrenge feinet ^eic^eS !am, ha ftieg ba§ Sitb

ber fernen Dftmarf öor feiner Seete auf, ha§ 33itb ber anberen ©rengftabt,

mo er erft öor gmei SJionaten, oon S^tu^fanb t)eim!e^renb getanbet mar.

%üx bieg aJiemet tjegte er ftet§ eine ^^affion, mie er fagte; bort maren

ifim einft frol^e ^nabentage oergangen, bort f)atte er fo oft am Stranbe

getröumt, menn bie 3)ünenreit)e ber 9^et)rung im gel^eimnigootten

t).'lrc\t\d)le, ®eutjcf)e @eici)icf)te V. 12
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3)ämmerfd^eine ber langen norbifd^en ©ommernöcfite ttiie ein golbgrüner

©d^teier über bem äJJeere (ag. Sn finnigen Söorten fa^te er je^t ju*

fammen, tDa§ er für benDften rt)ie für benäBeften feiner Sanbe empfanb,

unb tranf auf ha§ 2ßof)t ber beiben ©täbte (Saarbrücken unb SSJJemet.

©0 njanb er fid) 9iofe auf 9iofe in ben Äranj feinet Sebeng. (Sr be=

burfte beg ®(ü(feg; in fo(c§en Xagen poetifrfier SBanberfreuben fprütjte

er öon ©eift unb Seben. t)tx (Sinbrucf Xüax fo btenbenb, bo^ felbft ber

nücf)terne ^'önig t)on Söürttemberg gang bezaubert oon ben rl)einifcf)en

geften f)eim!am, unb ber ©efonbte au§ Stuttgart ef)r(icl^ berid^tete : ,,tt)enn

©eine äJiajeftät überljaupt ein ^erg für irgenb jemanb auf ber 3Sett

^aben, fo ift eg ©uerer SJiajeftät gugemanbt."*)

2(udj au^er^alb be§ 9^i)ein(anbe§ erroarb fic^ ^riebrid) 3Bi(§etm burd^

biefe geftreben für furge ßdi n)ieber bie ©unft be§ 3SoI!e§; benn überalt

in ®eutfd)tanb ^errfrf)te tüä^renb be§ {)ei^en ©ommer§ t)on 1842 eine

gef)obene patriotifd)e ©timmung. 3Ke^r nod^ al§ bie ^reube an bem

großen rf)einifd^en Sf^ationatoerfe befd^äftigte bie beutfd^en §er§en bie ge=

meinfame 2;ei(naf)me für bo§ unglücEtid^e Hamburg. 2(m 5. äJiai, al§

man gerobe bie neue ©ifenbaijn nacf) 33ergeborf fefttid^ gu eröffnen badete,

rourbc bie .^anfeftabi oon einem ungei)eueren 33ranbe ^eimgefudjt. S)rei

unb einen falben Xaq f)inburd^ irüteten bie flammen; an gmeitaufenb

.*päufer, me§r al§ ein fünftel ber ©tabt, fanfen in 2(fd)e, barunter a((e

bie präd^tigen neuen ©ebäube be§ SungfernftiegS an bem SSafferbecfen

ber Sltfter; faft gnjangigtaufenb 9}?enfd^en oertoren i^rDbbac^, ben©d)aben

fd^ä|te man auf 45 SKitlionen Xater. ®a§ grauenf)afte ©d)aufpiet

erinnerte an bie ©agen be§ 2l(tertum§. ©in g-unfenregen, mie er einft

auf ^ompeji l)erabfanf, mürbe oom mi^günftigen 3Binbe meitfjin über

bie©tabt getragen; in mächtigen ©pringqueKen ftieg ber brennenbe©prit

au§ ben großen SBeinlagern auf unb nieber, ha^ SBaffer ber '^kzk mit

blauen g-tämmdjen bebedenb; bie fd^redüd^e §i|e unb ein feiner ©taub,

ber mie gtüfjenbeö Wc^l in alte ^oren brang, benahmen ben SJZenfd^cn

faft bie ©inne. ^u Stnfang betrugen fid) bie 33et)örben fd)it)ad^ unb

topftog; audj bie Sürger geigten bie atten ©ro^ftäbtern bei ^euertärm

eigentümtidje öteidjgüttigfeit unb oertrauten btinbtingö auf it)re gerüf)m=

ten Söfdjanftatten. ®ie ®rö^e ber C^cfatjr marb erft erfannt, at§ ber

^ol^e Xurm ber 9^ifotaifird^e jät)ting§ auf ha^ ^ird^enbad^ ^erabftürgte,

mit feinen um^erftiegenben Krümmern alU ^^äufer ringsum entpnbenb,

unb fein fd)öne§ ©todenfpiet im ^erabfatten mie in maljufinniger 5ßer==

gmeiftung grette SJJi^töne erftingen tie^. SfJun erft ertaubte ber ©enat,

ia^ unter ber Seitung be§ ocrbicnten engtifd^en Ingenieurs ßinbtet) ganje

Läuferreihen in bie Suft gefprengt ober mit Kanonen gufommengefdioffen

mürben, fogar bog et)rtt)ürbige '^at^an^, mo ber ©enat ein f)atbe§ Saf)r*

*) 9iocf)Ott)§ 93eri(f)t, 25. eept 1842.
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taufenb J^inburd^ getagt f)atte. 2(m britten Sage Ratten fic^ bie Sürger

an bie ®efaf)r gert)öt)nt unb, oblT)o()t and) if)re ättefte Äirc^e, (St. ^^etri

nod^ in Xrümmer fiel, hod) bie Hoffnung geroonnen, ba^ bie ®tabt nid)t

gang oer(oren fei; mit roacfifenber 3uöerfi(^t unb jute^t in treffti(f)er

Orbnung füfjrten fie ben Ä'ampf §u (Snbe.

SSie immer, tt)enn bie ©terbtid^en oor berSD^ac^t berßtemente i^re

0einJ)eit fügten, traten alle ebten unb oUe gemeinen 5?räfte ber menfd)=

liefen Statur äugteid^ ju Xage. 3Senn bie ^utöermagen burd^ bie bren=

nenben ©trafen fuf)ren, bann festen fic^ mandje madEere 23ürger^3(rtil=

teriften freimütig auf bie ^utoerföffer, um fie mit i^rem ßeibe gegen bie

um^erftiebenben ^unfen ju beden. Stber aud^ ber berü(f)tigte )!ßöhl öom

Hamburger Serge unb SOiaffen müften ©efinbefö oom Sanbe t)er maren

gufammengeftrömt ; bie Un^otbe umtauften bie flammen mit t)iet)ifc^em

@e|ot)(e, t)ietten i§re Saufgelage in ben brennenben Käufern, raubten,

ptünberten, §erftörten noc^ ^ergen^Iuft; unb baä Sürgermititär, ha§> \id)

überf)aupt in biefer ernften ^robe meit beffer t)ie(t a(§ fonft auf ben

6fer§ierp(ä^en, mu^te mefirmatö, mit ben Sinientruppen oereint, ben

fd)eu|Iid)en Sanben Stra^engefed^te liefern. Selbft rut)ige äRänner

mürben !ran!f)aft aufgeregt burd) ben finfteren 2(rgmot)n, ber bei fo(ct)em

Unf)eit feiten ausbleibt. 2)ie ©ngtänber ftecften bie Stabt an — fo ^ie^

e§ überall, benn bie gro^e 9}iofrf)inenfabri! auf bem ©ra^broo! befctjäf^

tigte oiete englifi)e Strbeiter, bie ben ein^eimifd^en längft oer^a^t maren

;

unb mandfie Seute oon engtifc^em 2(u§fet)en, aud^ ber junge S)id^ter §rieb=^

rid^ ^ebbei fa§en fic§ üon ber erl)i|ten 93?enge fc^mer bebrotjt. Sn ber

langen Unterfuc^ung nac^^er mürbe jebodj !ein eingiger %aU Don 93ranb^

ftiftung natfigemiefen, aud^ bie erfte Urfacf)e be§ Ung(ücf§ blieb immer

oerborgen. S(t§ bie ©efa^r übermunben mar, ba geigte fid^ erft, ma§

SDeutfc^tanb an bem 9^eic^tum unb bem S3ürgerfinne feiner erften ^anM§^
ftobt befa^. ©d§on nadf) menigen Xagen erflärte man ben bena(^barten

9?egierungen 5uöerfidf)t(id) : für ben ©etböertuft !önne bie ©tabt attein

auffommen.*) Ser Stotg ber ^laufmannfc^aft, bie neue Sörfe, mar

unter ber §ut be^ergter Tlänmx unt)erfet)rt geblieben inmitten ber Xrüm^

mer; bie San! ^att^ iljre Sc^ö^e gerettet unb ba§ 5{bfc^reiben nicl)t

einen Sag lang eingefteltt, auc^ in ben §öfen mar bie 5Xrbeit nic^t gänj*

tidl) unterbrodjen morben. Salomon §eine, ber reid^e Dt)eim be§ 3)icl)terl

fe^te burcl), ha^ ber ®i§conto nic^t über öier üom ^unbert fteigen burfte;

ämangig ^-irmen bilbeten aiähath eine S)arle^nggefellf(^aft mit 12 9JJil*

Uonen ^ait Sanco Kapital, unb im Stuguft fc^on !onnte bie Stobt eine

gro^e 2(nleif)e gu 3 ^^Projent aufnehmen. 9^un mürben bie meiten Srümmer^

felber abgeräumt, mobei man noc^ 5el)n2Soc^en nad^ bem großen Sranbe

in manchen kellern fortfc^melenbe^ ^euer fanb, bie gerftörten Strafen

X^tleg 93eric!)t on ben Äönig, 16. Wax 1842.

12*
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fd)öner unb [totttid^er mieber aufgebaut, bie §äfen erlDeitert, neue 95er=

binbungen mit bem linfen ©Ibufer eingerid^tet.

©0 erfüllte fic|, voa§ @(f)en!enborf in ber 2;rübfat ber napoteonifd^en

^errfd)aft oor^ergefagt: man fal^ in jungen 6t)ren ben ^§önis .^omburg

lüieber. 3)od^ bie 9^ot (e^rt nic^t blo^ beten, fie tef)rt aud^ in jid) gef)en

unb um fid^ bliden. 3)ie politifd^en ©ebretfien be§ unbe|i(ftid)en o(tt)ä=

terifd^en Q5emeinrt)efen§ n»aren in ben ©d^recEenStagen bod) gar gu füt)t*

bar gelüorben; haih nadE)t)er bejd)(o^ bie angefef)ene ^atriotijd^e ®efe((=

fd^aft, ouf ben Stntrag beg ^ubligiften SSurm, be§ 2)o!tor§ ^ird)enpauer

unb anberer jüngerer 23ürger, ben ©enat um Trennung üon Ütec^tSpftege

unb S5errt)attung, um ein freiere^ 3Sa§toerfal^ren in ben ftäbtifd^en ^ot(e=

gien, enblid^ um 3}erbefferung be§ t)errt)af)r(o[ten ^oligeimefenö gu bitten.

2)er alte Sürgermeifter S3arte(§ aber unb bie Wt^xiai)i ber (Senatoren

erftärten biefe befd^eibenen SSünfd^e für jafobinifrf), unb ha and) bie Wlt^X'^

gaf)( ber Söürgerfd^aft, gan§ baf)ingenommen üon mirtfd^aftfid^en (Sorgen,

für poHtifdfie fragen je|t feinen (Sinn 'i)attt, fo !am öon aUen geplanten

9^eformen nur bie eine gu ftanbe, ba^ bie Suben fortan überall in ber

©tabt, nic^t mie bisher nur in beftimmten Stabtoiertetn ft)ol^nen burften.

9Zad^ njenigen Sauren füllten fic^ biefe |)otitifc^en Untertaffung^fünben

fd^mer beftrofen.

S3ei bem SBieberaufbau ber Stabt l^atf bie gefamte ^Ration brüber*

lid^ mit. (Sd^on möl^renb be§ Sranbeö eilten au§ allen beutfd^en SfJad^

barftoaten Xtnp'pm unb £öfd^mannfd^aften l^erbei, unb aud^ nadf)§er fam

bie befte §itfe, mie biltig, au§ 3)eutfd§tanb, obgfeid^ bie gefamte gefittete

SBelt, namentfid^ ha^ mit bem großen greil)afen ber @(be burd^ fo mannig=

fod^e Sntereffen üerbunbene D^orbeuropa reidfie Seiträge fpenbete. SSor=

röte alter 9lrt n)urben etbabirärt^ gebrad^t, fo ta^ bie üeinen Seute in

,f)amburg, bie nur n^enig üertoren, aber je^t üiet gu oerbienen f)atten, nad^

bem S3ranbe faft beffer lebten benn guüor; an barem ©elbe fenbete \)a§

nod^ immer arme Sinnenlanb in wenigen SKonaten mel^r benn 1,6 TliU.

'SRaxt S3anco. ©etbft im ©üben, tüo man bie §anfeftäbte megen if)rer

^anbelöpotitif menig tiebte, be!unbete fid§ ba§ 9}?itgefül^I in mandfien

rü^renben B^g^n; in §eibe(berg bitbeten fogar bie 3)ienftmäbd)en einen

§iIf§oerein. Unb at(e biefe SSerfe ber 33arm§eräig!eit oerftärte ber pa^

triotifd^e ®eban!e. ^ö^'^^ofe ®ebidf)te unb Stufrufe fprad^en au§: burd^

ben Äötner S)om unb ben SBieberaufbau §amburg§ müßten bie ^eutfd^en

geigen, bo^ fie al§ fianbsteute in ^reub unb Seib sufammenftünben. 2)er

Sf^aturbrang ber nationalen @inf)eit mattte fräftig auf, unb gang im Sinne

feineö $ßot!e§ fong §offmann öon gallerSteben:

^a in §amb-utg§ i5'ßuerfdE)cme

%at un§ ©Ott bie SBa^r^eit lunb,

Unb be^ 9?eubau§ etfte ©teine

©inb ber neue beutfdie $8unb.
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%üd) ber Äöntg öon ^reu^en nal^m an bem SSerfe ber 33arm^er5{g!eit

[reubig teil. (Sr fjotf bnxd) feine Gruppen bie Orbnung aufredet Ratten,

f(f)i(fte benDBerpräfibentengtottoed hinüber, um fetbft naiijufefien, n)o

|)i(fe not täte, fpenbete, ftJte bie meiften anberenbeutfd^engürften eingro^eg

©etbgefd^enf, lie^ überatt in feinem ©taate eine §au§= unb ^irci^en!otte!te

tjeranftatten, meil er glaubte, ha^ feine ^reu^en biefe 9^ot ,,at§ gemein*

fame ^Jot empfinben ttJürben", unb ba bie üom Sunbe^tage fo oft t)er=

folgte S3uci^§anbtung öon ^offmann unb ßampe burd^ ben 33ranb fd§tt)er

gelitten l^atte, fo erlaubte er, ba^ i^re SSer(ag§tt)erfe, bie in ^reu^en erft

fürglici^ tüieber in 33auf(f) unb 33ogen öerboten morben n)aren, fortan frei

umtaufen burften. ©iefe @nabe red^nete man i^m f)od§ an, n^eit fie ber

liberalen ©ad)e ^u gute fam, unb nur trenige bebad^ten, tüdä) eine 2Sit(!ür

bodf) in fotdier ®emüttid)!eit lag.

3Som SflJjein reifte ber ^önig ^u feinen treuen SfJeuenburgern, bie i§m

Dor furgem jubelnb ge^utbigt unb bafür bie att§er!ömmlid^e 3i^f<^9^ ^^^

l^atten Ratten, ha^ er bie Sanbfd^aft nie üeröu^ern, if)re 9^ed)te aÜegeit

mafjren n)ürbe. StRit atfem monarrf)ifd)en ^omp empfing ber Danton

feinen dürften; bie ©foden töuteten, auf ben Triumphbogen roefiten preu*

ßifd^e unb neuenburgifd^e, nur fetten ein fd^meigerifd^eS Sanner. 3)ie

omttid^e SBett badete burd^auS ro^atiftifc^, t)om jüngften Seutnant bi§ t)in=

ouf äu 33arDn ßtjambrier, bem einftu^reid^ften SJJanne be§ ^^ürftentumä

;

aud^ bie 9}?affen befunbeten teb^afte greube, benn bie im ftitten ange*

ttjac^fene, aber nod§ füt)rertofe rabifate Partei t)iett fid^ fd^eu §urü(f . !So emp='

fing ber ^öuig bie altergünftigften ©inbrücte unb fagte oft : auf !eine meiner

Untertanen bin id^ fo ftotj. @r a^nte nicE)t, mie haih ba§ ©d^idfat iE)n

fragen fottte, ob er ber 9JJann fei, biefen betreuen feinen @ib §u t)atten. —
SSät)renb atter biefer Üieifen befd^äftigte ben ^önig forttoä^renb bie

StuSbitbung ber feinem §er§en fo teuren ftänbifrfien Snftitutionen. 23e*

gtücEt burd^ ben friebtid^en S3ertauf ber testen ßanbtage, t)atte er bereits

im ^rü^jatjr bie 9tbfict)t auSgefprod^en, bie neu gebitbeten flänbifd^en

9tu§fd§üffe, bie nod^ in feiner ^rooin^ it)re Sätigfeit begonnen tjatten,

fd^on in biefem Sa|re inSgefamt al§ SSereinigte StuSfd^üffe narf) S3ertin

ju berufen. @in §tt)ingenber ©runb tag freitid^ nid^t üor; man mu^te

nid^t einmat, n»omit fid^ bie StuSfd^üffe befd^äftigen fottten. ^riebrid^

SBitt)etm füllte fid^ jeborfi in ber (Stimmung eine§ gtücEtid^en SSaterS,

ber e§ nid^t ermarten !ann, feinen mo^tgeratenen ßinbern eine frotje

Überrafd^ung gu bereiten. 2tt§ am 11. Suni ta^ ©taatSminifterium

mit ber ftänbifrf)en ^ommiffion §u gemeinfamer 33efpred)ung jufammen*

trat, ha geigte fid^ faft jebermann rattoS. S^iemanb oerftanb red^t,

iraä biefe StuSfd^üffe eigenttic§ bebeuteten, ©ie maren, mie e§ bie SScr=

orbnung üom 22. 30?ai 1815 für bie fünftigen 3ieidf)§ftänbe oorfd^rieb,

„an§ ben ^roüingialftönben gert)öt)tt.'' SSaren fie nun fetber bie bamatS

üerfiei^ene ßonbeSrepräfentation, ober fottten fie nur über S^agen, hie ber
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Wlonatd) iE)nen nod^ freiem Srmeffen üorfegte, unma^geBIid^e Sftotfd^läge

erteiten? 3)er Äönig meinte unäit)eife(t)a[t ba§ te^tere, er backte narf)

feiner patriard^atifcEjen SSeife bie ^reu^en erft burc^ bie ©c^ufe ber S{u§=

f(f)u^==58eratungen gu er§ieE)en, um i^nen fpäteri)in nod^ größere ftänbifdie

9^e(f)te 3U getüä^ren. 3)od^ mer tonnte bie 9?otfd^tüffe biefer gef)eimni§=

öoHen ©taat^funft ergrünben?

©et)r nadE)brü(fü(f) erklärte ficf) ber X^ronfotger rt)iber ba§ 93orf)aben

be§ ^önigg. i)em !(oren ©tiefe be§ ^ringen t)on ^reu^en entging ni(f)t,

mie unbebad^t man haä SSoIt erregte unb bie Hoffnungen ber onmac^fen*

ben fonftitutionetfen Partei aufftacfiette, tt)enn immer nur Kröpfen für

tropfen ffeine ©emä^rungen an§> bem üerborgenen SSorne fönigtid^er

©nabe ^ernieberficferten. ^Jjm lag t)orne^mIid§ an einer ruf)igen, ftetigen

(Snttt)i(f(ung. 2)arum, fo fpradf) er, folle man nur erft bie neuen 2(ug^

fd^üffe ber einzelnen ^rooin^iattanbtoge in 2öir!fam!eit fe|en unb ah^'

roarten, mie fie fidf) bemä^rten. 2Baä !önne eine oerfrü^te Berufung ber

bereinigten Huöfd^üffe, o§ne einen erf)ebli(^en (Segenftanb ber ^Beratung,

anber§ bemirfen oI§ fotfd)e ©rmartungen? S3effer atfo, man öerfd)iebe

bie (Einberufung, big man mic^tige ©efe^entmürfe üorgulegen 'i)abt; bann

biete fidj üon felbft bie recfite ©efegen^eit, um bie lange 9ieif)e ber ftän=

bif(f)en 93erfpreci^ungen enblic^ abjufcfilie^en unb ganj beftimmt §u erüdren

:

„ba^ bog ©eböube ber ftänbifcf)en @inridi)tungen hiermit öoUenbet unb eine

meitere ^ongeffion nid^t §u ermarten fei." S)ie 3)?einung beg ^ringen

ging bemnac^ ba^in, ha^ bie ^Bereinigten 5iu§fdf)üffe, nad^bem fie einmal

(eiber burd^ ben S3efef)t be§ 5!'önigg gefd^affen maren, bereinft olö bie

S3erfammtung ber 9teidf)gftönbe anerfannt unb mit fef)r befrf)eü)enen Steckten

auggeftattet merben follten. Sn ö^ntid^em Sinne öu^erte fid^ ber gunöd^ft

beteiligte äJiinifter be§ Innern ©raf Strnim. 3)od^ auf bie 3JJeinung

ber SJiinifter fam in biefen Saf)ren menig an. 2)er SKonard^ regierte

nid^t nur fetbft; er üerftanb auc^ bie 2)inge atfo eingufäbetn, ta^ feine

Ü^atgeber gumeift t)or ()alboo((enbeten STatfad^en ftanben. ©o ftimmte

aud^ je^t bie gro^e SJZetjrjaf)! ber S^erfammelten bem föniglid^en ^tane

gu, mand^e mit ber bef(f)eibenen (^üärung: ber S3efd§(u^ ©r. 3J?ajeftät

ftefje ja feft unb fei fd^on in meiteren Greifen begannt gemorben. ©enerat

S3ot)en meinte mit bem greimute beg alten ©olbaten: bie SSereinigten

Slugfd^üffe mürben immert)in bie freiere ©ntfattung beg ftänbifd^en Sebeng

förbern unb gang fönne fid^ ^reu^en bem (Sinffuffe ber benadE)barten

fonftitutionetlen ©taaten nic^t me£)r entgiel^en.*)

Sine S^abinettgorbre üom 19. Stuguft entbot nunmehr bie SSereinigten

9(usfc^üffe gum 18. D!t. nac^ 33er(in. Sn üietbeutigen SBorten, o^ne

ölte juriftifd^e ©d^örfe marb barin auggefproc^en : bie ^Bereinigung ber

*) ^rotoIoU ber 6i^ung be§ ©taatSminifteriuml unb bct Stänbifdjen ^ntmebiat»

fommiffion üom 11. iguni; 9Itmm an S^ile, 12. :^ni 1842.

1
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2{u0|c^üffe ift eine ©ntmicüung ber ftänbifc^en ^nftitutionen, inbem fie ben

ftänbifd^en Seirat ber einjetnen ^roöin^en burcf) ein ©(ement ber @in=

^eit ergänzt, ^ein SSunber alfo, ha^ bie Stegierung i^rem Sofe, ü!6er==

aii mi^oerftanben gu merben, aud) bieSmal oerfiet. gürft @o(m§*ßi(f), ber

begeifterte 93er^errUd^er ber ftänbifcfien HJionarc^ie, hjor jum 3J?arfcl^at(

ber ^bereinigten 2(uöfc§üffe au^erfe^en unb erfrf)ien rt)ät)renb ber r^ei=

nifdfien S'^fttage auf bem (Stotjenfetö, um fi(^ nähere SBeifungen §u er=

bitten. 2Bie erfd^raf ber ^önig, a(5 biefer ©etreue, ber boc^ /^genji^ fein

Siberaler" mar, i£)m in atkr Unf^ulb geftanb: man glaube attgemein,

bieürone beabfic^tige, üorfic^tig gum fon[titutioneI(en(St)fteme überjugetjen

;

ha \d)dnc e^ boc^ ratfamer ben 2(u^fd^üffen fogteic^ erweiterte Sefugniffe

§u geraäf)ren: ^etition^rec^t, Sinfic^t in ben ©taat^^auS^att, Einberufung

a((er brei Saf)re, beratenbe SDfJitmirfung bei ben Sanbe^gefe^en — unb

gugteidj au^brücftid^ §u erüären, bie ftönbifd^e ^erfaffung ^abe nunmehr

i^ren <Sc^(u^ftein ermatten; fonft niürben ficf) miberttjärtige 2Ibre^bebatten

in ben 2(u§fd^üffen foum öermeiben (äffen.*) 2(ucf) 90'ietternic^, ber auf

bem rt)einif(^en <Sd)(offe ebenfa((§ befragt mürbe, meinte bebenftidf), man
i)aht fidj auf eine fc^iefe ßbene gemagt. ©er ^önig aber erraiberte, bie

Stuöfc^üffe foUten meber fetbft 9fieic^§ftänbe fein noc^ ben ^eim eineä

fünftigen 3fieid^§tag§ bitben. Um alte SQii^oerftänbniffe abjufd^neiben, be^

auftragte er nod^ untermegg ben ©enerat 9^abort)i| mit ber StuSarbei*

tung eineg 9Jianifefte§, ba§ ben 9(u§f(^üffen bei i^rer Eröffnung üor*

ge(efen rt)erben fotite.

&kid) nad) feiner ^dmUi)x, in ben erften Sagen be§ Dftoberö,

(ie| er bie äJiinifter gufammentreten, um über biefe Sefanntmad^ung ju

beraten. Sftabomi^g (Sntmurf mar fe^r boftrinär gehalten, ©r fagte

über bie S3erfaffung§ptäne beä ^önigg nid^tg Seftimmte^, fonbern befun==

b^k tebigtid^, ha^ bie X^eoretifer ber ftänbifd^en 3}?onard^ie nur wußten,

mag fie nic^t mottten. „SSir Serben", l^ie^ e§ ha, „bie beutfd^e fürfttid^e

§errfd^aft in biefem SfJeid^e nid^t in eine fonftitutionette ©onoeränität

oermanbetn, bie !önig(id^e ^errfc^aft nic^t ber i)errfd^aft ber äRajoritäten

untermerfen." 2)er Xon ftang fo feinbfetig gegen at(e§ fonftitutionette

ßeben, ha^ fetbft ©eneral Xtjite meinte : menn man alfo rebe, bann fönne

man mit ben fübbeutfc^en (Staaten nic^t met)r im ^rieben teben, fetbft

ben 3ot(öerein faum noc§ aufredet Ratten.**) 2(ud^ bie anberen aJZinifter

fanben ba§ äJJanifeft bebenftic^. 9^ur ber ^rinj oon ^reu^en öerlangte,

obmo^t aud^ i§n ber S^abomi^fd^e (Sntmurf nict)t befriebigte, in (ebt)after

9fiebe, bo^ ber 9}?onard^ je|t ju ben ^reu^en reben unb beuttid^ angeben

foKe, ob bie ftänbifc^e @efe|gebung enbtid^ abgefd^toffen fei, ober ob nod^

weitere «Sd^ritte beoorftünben. ^m Söffe, rief er au§, befte^en jmei ^ar=

*) ^obeIj(f)tDing^, $. W. su ber b?fof)Iene.n 93eratung über bie SSereinigtcn 9lu§=

jcf)üffe, 28. ©e|)t. 1842.

**) Sflabotoi^, ©nttüurf gu einem 2Kanifeft an ben 9tu§|cf)U&tag. ©c^3t. 1842.
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teien, bie eine t)ot( %üxä)i, bie anbere "ooU Hoffnung; bie SfJation mujg,

tüiffen, iroron fie ift.*) 3"^^!* befd^lo^ man, bie SSerfommlung gu

eröffnen of)ne ein SKonifeft unb of)ne eine feierliche 5tnrebe be§ 9)Jon=

ard;en; benn bie [tänbifcfien (Sntmürfe, mit benen ber ^ijnig fidf) nocf)

trug, moren feinen diäten nocf) nid)t mitgeteilt, unb er moUte booon

für je|t ni(f)tg öffenttid^ öertauten taffen.

2(m Safire^tage ber ßeipäigerSd^tad^t treten bie 5lu§fd)üffe im Sd^toffe

§u S3erlin gufammen. S3on ber gehobenen ©timmung, meldte ber gro^e

(Srinnerunggtag ermeden foHte, geigte fid^ !eine ©pur. Söol^t fagte Strnim

in feiner (Sröffnung^rebe, bieö fei für immer ein gtorreid)er Xag in ber

älegierung be§ ^önigg. ®ie SSerfammrung aber füllte fidf) unfid)er, benn

fie fallen feinen S^ied^tSboben unter if)ren ^^ü^en; um fo ängftüd)er mu^te

fie fid^ f)üten, in bie di^(i)tt ber ^roöingialtanbtage ober be§ fünftigen

SRdd)§taq§ einzugreifen, ©ie beftanb au§ 98 SKitgliebern, 46 üon ben

©tanbe§t)erren unb ber Sfiitterfd^aft, 32 ftäbtifd^en, 27 bäuertid^en 5lbge*

orbneten. Seber Über£)ebung mar burd^ eine überaus üeintic^e @efd)äft§*

orbnung tiorgebeugt. SJiinifter Sobetfd^mingf) ertaubte ben 3Iu§fd)üffen nid^t

einmat, bem 9Konard^en in einer Slbreffe für bie (Einberufung gu bauten

;

fie mußten i§ren 2)anf in ben ^rotofoHen nieberlegen. 3)iefe mürben

gebrückt unb enthielten — mieber ein !teine§ 3ugeftönbni§ — fogar bie

S'Jamen ber S^tebner, aber fie burften nur gum ©ebraud^e ber ^Diitgtieber

felbft bienen. 9'iad) tangem ©urfien f)atte ba§ 9)?inifterium enblid) brei

fragen aufgefunben, meldte ben Slu^fd^üffen gur S3egutad)tung üorgetegt

mürben. S)ie erfte betrof ben beabfidE)tigten ©teuererla^ üon 2WliU.%ix.

unb mar im ©runbe überftüffig. S)enn t)on oorn^erein £)atte ha§ ginang*

minifterium geraten, nur eine ©teuer, bie bei ben fteinen ßeuten üer*

E>a^te ©argfteuer gu ermäßigen, bamit ber S3emei§ tönigtidjer @nabe jebem

in bie Singen fiele**); biefer SSorfd^tag mar üon ber großen SJJe^rgaJ)! ber

^roüingiattaubtoge angenommen morben, unb ben Stu§fdE)üffen blieb nur

übrig, ta^ ftf)on S3efc^Ioffene nodf)mat§ gu genel^migen. 9Zodf) meniger po=

titifd^e ©ebeutung l^atte bie britte f^rage megen ber 93enu^ung ber ^riöot=

ffüffe ; biefer ©efe^entmurf !onnte nur ted^nifdje Erörterungen l^eroorrufen.

©ef)r peinlid^ ober mar ber (Sinbrud, a(g bie S^egierung itjre gmeite

^rage ftettte: ob bie 2lu§fd;üffe bie balbige 2tu§fü§rung eines umfaffen*

ben, bie ^rotiingen unter fid^ unb mit ber ^auptftabt oerbinbenben ßifen*

bal^nf^ftemS für notmenbig f)ielten? ®ie ^rage mürbe mit großer

SQief)ri)eit bejat)t, feit bem gtüdlidjen Gelingen ber ßeij-igig^SireSbncr

(Sifenbaf)n begannen ben ^reu^en bie Singen aufzugellen. Sßon allen

©eiten marb aner!annt, ba§ germanifd^e ^reu^en muffe „ber ^ülirer

*) «ßtotolollc be§ ©taat§mmi[tenum§, 6. 8. 10. DU. 1842.

**) 2)enIfci)rifteTt übet ben ©teueterla|, bon Sllbengicben 3lug. 1840, bou ^atoiu

24. ^n. 1842.
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ber 3eit" fein, ha§ neue 3Ser!e§rämitte( foHe ba§ ©efüfjt ber @inf)eit in

ben fo meit entlegenen ^roöinsen ermeden, if)re 9}otfgft)irtfc^aft !rä[tigen,

if)re mintörifd^e SSerteibigung fiebern; benn ha'^ bie (Sifenba^nen minbe[ten§

Snfanteriemaffen beförbern fönnten, f)iett man je^t für mögtid^. 0Jur

ber branbenburgifd^e SanbtagSmarfdfiatI 9^oci^ort)=(StüIpe unb einige anbere

feiner fonferootioen Sonb^teute n)o((ten an ben S^u^en ber Steuerung nod)

nid^t gtauben, unb ®raf 9f?ac§t)n§!i meinte traurig, ber fümmer(idf)e ®e==

roerbeffei^ ber (Btäbtt ^ofen§ !önnte ben 3Settbett)erb, ben bie (gifenboE)nen

bringen mürben, fd^merlid^ ertragen. 9^unmef)r erf)ob fid^ bie fc^mierigere

grage, mo§ ber <Btaat für ben Sau ber (SifenbaEjnen tun fotte, unb

bei biefer 93eratung marb alten füEjtbar, in metd^er ^ßermirrung fid^

ta§ ©taatSred^t be§ SanbeS befanb. 2)ie gro|e SJZefjr^eit ber 2(u§fd)u|=

SJJitglieber — ©rof 2(rnim fetbft geftanb bie§ fpäterE)in e^rtid^ ju*) —
münfd^te im ftitten, bo^ ber ©taat bie ^auptlinien fetbft bauen foKte;

man fürd^tete im Sanbe ben 2(ftien=2Burf)er ber 23örfen unb begriff

nid^t, mo^er bie armen Oftproöin§en ba^ genügenbe ^rioat!apitat auf=

treiben könnten. S)ie 9f^egierung aber ftonb nid^t auf ber §öt)e ber 3^it;

fie entbehrte eines ftaatSmännifd^en ©ad^öerftänbigen, mie i^n bie S3abener

an i^rem 9^ebeniu§ befa^en; fie §iett ben ©taotSbau für ein §meifett)afteg

2Bagni§ unb füt)tte fid^ gubem unfrei, meit fie 2tn(eit)en of)ne 9teid^§ftänbe

nid)t aufnet)men tonnte.

jDarum er!(ärte Sobetfd^mingt) auf ba^ uoc^brüdEIid^fte, bie 3ftegierung

^abt befd^toffen, in ben näd)ften Sat)ren !eine @ifenbat)n felbft ^u bauen,

fie fei jebocf) bereit, mie fie e§ bistjer fd)on met)rmatä getan, ben ^ri=

Datbal^nen für menige Saf)re eine mäßige SSerginfung beS 2(n(agefapitot§

5U üerbürgen. ©ine fotdje ^^"f^nG'ii^flntis ^'i^ ii^ ©runbe oudt) nid)t§

anbereS at§ eine SSermet)rung ber ©taat§fd)ulb. S^iiemanb mu|te bog

beffer al§ ber !(uge Ö^eneralfteuerbireftor ^üt)ne**) ; inbeS mu^te er frfjmei*

genb mit ant)ören, mie fein öorgefe^ter ^inifter bie 3Serfamm(ung bal^in

belehrte: gmifd^en einem 93ürgen unb einem §auptfrf)utbner beftel^e bod;

ein großer UnterfdE)ieb. ©urc^ bie beftimmte Steigerung be§ SSJJinifterS

mürben bie 2(u§fd^üffe oertjinbert, firf) über ben ©taatSbau §u äußern,

ta fie ja nur oorgetegte ^rogen beantmorten fottten. 3)ie ©timmung
im ©oate marb red)t unbe^agtid), obgteid^ man bie ruf)ige Gattung be=

motjrte; bie Sieben, bie üon ben ungeübten ©pred^ern meift abgetefen

mürben, !tongen üertegen ; ouf atten taftete ba§ brüdenbe ®efüt)(, ba^ man
feine maEire äJJeinung nid)t fagen tonnte, ©ang frei üon ber Seber meg

fprac^ nur ein ^ei^fporn oom 9f?§ein, Kaufmann Sruft au§ S3o|}parb;

ber meinte, o§ne bie 9^eid)§ftänbe tonne bie ^rone teine ^infengarantie

übernehmen, unb oertangte erft genaue 9J?itteilungen über ben ©tonb

*) Slmim, '3)enfjd)iift über bie [tänbiicf)en Slngelegenl^eiten, 13. Wa\ 1845.

**) <So geftef)t er felbft in feinen ®en!tt?ürbigfeiten
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beä (Staot§jd^a|eg unb ber @taatgeinnat)men, Beöor man fic^ über ^inanj*

fachen ausfprä(^e. S^iiemanb moUte it)m folgen, benn §ur Söfung ber großen

S3er[a||ung§[ragen, bie \id) f)ier bro^enb an!ünbigten, £)atte ber 5tu§fcf)u|*

tag fein Died^t. Stiele [üijtten, rodd) eine unglücflid^e ^atb^eit e^ bod) mar,

h)enn ber Staat an ben mögticf)ften @ert)inften ber (Sifenbafjnen nid)t

teilnehmen, [onbern nur für if)re SSertufte auffommen mollte.

@(eid)tt)o§( mürbe biegrage bejaht: ob bie Diegierung ben (Sifenba§n=

bau mit allen iE)r gu ©ebote fte^enben äJättetn, namentUd^ aud^ burcf) ^m§^
garantien förbern folte. ©^ mar ein SfJotbe^elf. 2)ie SluSfd^üffe ftimmten

nur 5u, mei( fie nac^ ber (Srftörung be§ SJiinifterl für je^t auf @taatgeifen=

bahnen nic^t rerf)nen fonnten, unb ermiefen iE)m fobann nocf) bie @efättig=

!eit, biefen gang ungmeifettjaften Semeggrunb il)reg Sefd^tuffeg mit einer

SO?et)r§eit oon brei Stimmen au^brücEücf) in Slbrebe gu fteKen. 2)a ber

ß'abinettöminifter ©enerat 2;^i(e mie fein 33orgänger ©enerat Sottum nad^

)3reu^ifc^em @olbatenbrau(f)e in alten (^elbfad)en fel)r genau mar, fo be=

frf)loffen bie 2{u!ofd)üffe ferner : bie S{ugfül)rung beä @ifenbal)nft)ftemg er*

frf)eine notmenbig felbft unter bem 35orbe^alte einer möglichen 2Bieberer=

i)ö§ung ber Steuern; bod^ gugleid^ baten fie ben ^önig, oon biefem SSor^

behalt abgufe^en, „um ni(^t ben mol)ltötigen (Sinbrudf bei Steuererlaffeä

gu fd)mä^en."

So fd^manften fie öon einer Un!lar§eit gur anberen; o^ne 5tnleil)en,

ol)ne 9ieid^gftänbe fam biefer Staat feinen Sd^ritt mel)r oormärtS. S)ie

Dftpreu^en, bie überl)aupt am fefteften gufammen^ielten, jeigten fic^ fel)r

unraillig über bie beengenbe ®efdl)äft§orbnung, bie ba§ Sieben nur nac^

ber 9?eil)enfolge be§ 2llpl)abet§ geftattete, unb Sftubolf oon 5fuer§malb gab

ber ©efinnung feiner Sanblleute einen lebljaften StuSbrudf. 2tlö @raf

2{rnim gum Sd^lu^ im 9'iamen beil Ä'önigg oertraulid^ anfragte, ob bie

^rooingen nid^t ben S3au je einiger Strebepfeiler am Kölner 2)ome über=

nel)men mollten, ha mürbe i§m in aller (Sl)rfurd^t ermibert, el märe tt)ol)l

einfad^er, menn bie ^rooinjiallanbtage ober iljre einzelnen SJiitglieber ju

freiroitligen Seiträgen aufforberten; eine SSerfammlung, ber bie^rone gar

feine mirffamen 5Red^te gugeftanb, fonnte boc^ unmöglid^ ©efd^enfe be==

miliigen.*) 21m 10. 9^oübr., nac^ brei Söodjen, mürbe bie Xagung ge=

fd^loffen; ber ßrfolg mar, mie ber 'prinj oon ^reu^en ooroulgefagt : bie

menig frud^tbaren $ßerf)anblungen l)atten in ber gärenben ßdt allerl)anb

unbeftimmte Hoffnungen ermecft unb feine befriebigt. 3unt Slbfd^ieb be=

rief ber ^önig bie 5{ugfd()üffe ju fidl), banfte i^nen ^erglid^ unb Ijiett i^nen

atsbann in einer fonberbar le^r^aften Slnfprad^e einen §auptfa^ ber .^aller='

frf)en ^oftrin oor: fie feien gugleid) 35ertreter i^rer eigenen ftänbifd)en

9flerf)te unb üötlig unabhängige Üiatgeber ber ^rone, olfo „feine 9ieprä='

*) 33encf)te übet bie 3Ser!)anbIungcn ber SJereinigten 2tu3fc[)üfjc, t»on 93obelfcf)ttjmgt)

21.—29. Dtt.; Don mnim 3.-9. 9?pü. 1842.
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fentonten be§ 2Binbe§ ber 9}ieinung unb ber Xoge§(ef)ren". äJJit 35er*

ttjunberung folgten bie ©tänbe biefer bunften Diebe: gfoubte ber ^önig

tDirfticfj, ha^ irgenb ein Tlann fid) im politifc^en Seben bem SBinbe ber

50?einung gang entgiefien !önne? ober ttjottte er nur ben liberalen Xageö-

teuren ^el)be anfogen? 93erbrie^lici^ unb enttäufcl;t ging man au§ein==

anber. S)ie üertrouenSüolle ©timmung ber rl)einif(^en ?5e[ttoge mar üer=^

fc^munben, unb fie !e^rte nic^t mieber. 2)a§ Sederfc^e Üilieintieb oer=^

fcf)oll in i)eutfcl)lonb balb gänjlic^ unb taucl)te erft nac| langen Sauren

in Belgien mieber auf, mo bie S3lamen bro^enb ben g-rangofen jufangen:

gt) Julien Ijem niet temmen, ben fieren olaamfd^en Seeum! —
^oä) mä^renb bie 2lu§fcf)üffe tagten, eröffnete ber 5^önig neue SSer*

Ijanblungen über bie ^ortbilbung ber ftänbifd^en Snftitutionen. ^n einer

(Si^ung be§ SJ^inifterratS, am 8. ^oo. entmicfelte er ben 33erfaffunggplon,

ben er fortan mit ftiller 3äl)igfeit feft^ielt, aber erft nac^ oollen t)ier

Sauren au^fü^rte. @r ernannte ha§ ©taat^fc^ulbengefe^ öon 1820 al§

oerbinblid^ an, unb ha er ben „für '^reu^en unmöglicl)en fonftitutionellen

SBeg nie gu betreten" entfdiloffen mor, fo ba(f)te er ber Siegel nac^ mit

ben ^rooinäiatftänben unb i^rem 3entralorgane, ben SSereinigten 9tu§=

frfjüffen au§5u!ommen. SBürbe aber in griebenögeiten eine Slnlei^e ober

bie ©rljö^ung bire!ter Steuern unoermeibtidl), bann mollte er bie fämt==

liefen ^roüin§iatlanbtage alö ^bereinigten Sanbtag jufammenberufen —
am beften mo^l in eine l)armlofe ^roöinjialftabt, etma nac^ Sranbenburg

;

benn fein Sel)rer Stncillon, ber einft bie 5lnfänge ber franjöfifd^en 9iotional=

öerfammlung al§ Stugengeuge mit erlebt, {)atte il)m oft bemeglid^ tjorge*

ftellt, mie tief bie 3)rol)ungen eine§ l)auptftäbtifd^en ^öbel^ ein ^arla*

ment entmürbigen !önnten. tiefem SSereinigten Sanbtage beabfid^tigte er

in fold^en Sf^otfällen ba§ Siedet ber ©teuerbemilligung einzuräumen. (Sr

ging atfo Ijod^ljergig fel)r meit über bie SSerfprecfiungen feineö SSaterS l)inou§.

©ein 93illigfeit§gefül)l ftröubte fic^ bamiber, oon einem Sanbtage, ber !eine

SIbgaben §u bemilligen l)atte, bie S3ürgfcl§aft für eine 3tnteil)e gu certongen;

Qu^ mu^te er mol)l, ha^ bie ©teuerbemilligung allezeit ein gute§ 9ie(^t

ber alten beutfcfien ©tänbe gemefen mar. SBöljrenb er bergeftalt mit ber

einen §anb ben 9ieid^§ftänben neue 9ied^te fc§en!te, nal)m er leiber mit ber

anberen mel^rere SSer^ei^ungen be§ alten S?önig§ ^urüdf. @r fürd^tete ben

hd ber günftigen Sage be§ ©taat§fc^a|e§ ^öc^ft unma^rfc§einlic§en galt,

ha^ frf)on mäl)renb ber geheimen biplomatifdien ^Vorbereitung für einen ^rieg

eine 2tnleil)e nötig mürbe, unb ben faft unbenfbaren ^all, ba^ feine ^reu^en

i§m gar mäl)renb be§ S!riege§ eine 2tnteil)e oermeigern fönnten ; barum badete

er ben ©täuben bie 39ürgfcf)aft für ^riegganlei^en gu üerfagen. gerner

mollte er bie Sßerfammlung be§ SSereinigten Sanbtogg gang in feiner

§anb behalten unb fid§ gu feiner |ieriobif(f)en 93erufung üerpflid^ten, ob==

gleid) bie 9ieic^§ftänbe auf ©runb be§ ©taat§fc^ulbengefe^e§ alljährlich

9ied§enfdE)aft üon ber ©d)ulbenoermaltung verlangen burften. %n(i) bie§
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tüav ein rein boftrinäre§ 93eben!en; benn tarn ber SSereinigte Sanbtog

einmal gufammen, fo mu^te er unfehlbar lf)äu[ig rt)ieberfel§ren, feine Wad)t

ber SSett fonnte bie§ bann nod^ üer^inbern. ©nblid^ fcfjeute ber ^önig

bie Slufregung ber SSa^ten, obrt)o^( bod) bie ©rmä^tung ber ^Bereinigten

SluSfd^üffe foeben gang rul^ig oerlaufen mar, unb tt)ot(te barum bie 9^eid^§=*

ftänbe burd^ einfache ^uföntmenberufung alter ^rooinäiaUonbtage bilben.

2l((e biefe Stbmeid^ungen oon ben alten ©eje^en ^offte er ober auf

[treng re(f)tli(i)em SBege, mit 3ii[t^i"iniin9 feiner getreuen ©tänbe fetbft,

burdijufü^ren, unb ftellte ba^er an ben SD^inifterrat brei fragen. @r=*

ften§, !ann man ben ©täuben, ttjenn man fie auf bem ^roüingiallanb:»

tage ober in einem SSereinigten Sanbtage befragt unb il)nen ta^ @teuer=

bert)illigung§re(f)t gugefte^t, bie Slnforberung ftellen, ba^ fie auf bie ^u^

ftimmung gu ^rieg0anleil)en üer^ic^ten? ^n^^itenä, tt)erben fie firf) nid^t

für in!ompetent er!lären? ©ritten^, finb für ben gall eine§ plö^lic^^

auöbred^enben Krieges genügenbe 3JZittel üor^anben? 2)ie Gefragten

maren ebenfo fe^r tiermunbert über bie l^alb freigebigen, §alb fargen ®e=

it)äl)rungen be§ 9}?onard§en, tvk über bie rec^tlid^en @d)mierig!eiten, bie

er fid) burc^ feinen !ünftlicf)en ^lan felbft gefd^offen §atte. ©ans ^^^^

Derftanben erflärte fid^ nur einer, &t^. ^at oon 35o^. ®ie gro^e SOJel^r*

ga§l ber HJ^inifter, S3ot)en, %t)ik, S3obelfcl)tt)ing^, ©tolberg, 90^ül)ler, (Sic^*

^orn, ©atiignt), S3ülort), ja felbft ber greife ^räfibent be§ @taat0rat§

General 9J?üffling l)ielten für unmöglich, ba^ ftänbifcl)e ^örperfc^aften

i§re eigene 3J?ad)t freiroillig befd)rän!en Bunten; fie fagten bem Könige

DorauS, mag nad^ üier Sal)ren eintraf: bie S5ereinigten ^rooin§ialftänbe

mürben fic§ nic^t für befugt l)alten, in bie 9tecl)te be§ üer^ei^enen 9ieicE)§*

tagg einzugreifen. dlid)t gang fo abtel)nenb, aber aud^ nic§t §uftimmenb ton*

teten bie ©utac^ten oon Sf^oc^om, Slloen^leben, S^tot^er, Strnim. 9JZel)rere

empfat)len bie Berufung eineg gert)äl)lten ftänbifdE)en 2lu§fd^uffe§. 2)er

Suftigminifter 9Jiül)ler mogte fogar bie te^erifd^e Se^auptung : „®egen eine

^erfaffungöur!uube beg preu^ifclien Staaten lä^t fid^ nid)t§ erinnern. (Sine

fold^e Ür!unbe im ©inue be§ monard^ifd^en ^ringipS möre bie erfte i^rer

Slrt unb mürbe bann gu ben !onftitutionellen ©garten anberer Sänber

einen intereffanten ©egenfo^ bilben."

®er alte dloii)n fogar, ber al§ treuer Wiener be§ oerftorbenen ^önig§

nur beffen legten SBillen aufzuführen, nur einen fleinen 5lu§fdju^ oon

32 ßanbftönben unb eben fo oielen ©taatöröten gu berufen oorfdf)lug,

füllte fid^ bod§ gebrungen gu ber beftimmten (Srflärung: bie SSermaltung

ber ©taatgfd^ulben laffe fid^ ol)ne irgenb eine StRitmirfung oon ©täuben

öuf bie 2)auer nid^t mel)r meiterfül)ren. S)ie ©djulb, fo fül)rte er au^,

fei feit 1820 um faft 68 WiU. Jlr., big auf 138,86 gjlill. oerminbert

morben unb merbe in einer na^en ^"^"iift ""^ "od^ 100 äJiill. be='

tragen. Xiefer aber bürfe fie nid)t fin!en; fonft triebe man ba§ l^eimifd^e

Kapital in bog Stuglonb ober in ©d)minbelgefd)äf te ; barum muffe bo§
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©taat^fd^ulbengefel mit ftänbifd^er ^uftimmung red^tgeitig abgeänbert unb

bann bie Xitgung eingeftettt tüerben.*) @elb[t biefer 9Konn ber alten

^arbenBergifcf)en ®d^ule ^tte atfo gelernt Don ber öerttjanbetten 3^^^.

®ie SJieinung, ba^ ©taat^fcfiutben f(^Iec^t§in üom Übet feien, mar einft

in ben fnappen Sauren nad^ ben Slriegen au[ge!ommen unb burc^ 'tRthtmü§>^

tta\\i\<i)t§ S3ud^ über ben öffentüd^en £rebit im beutfd^en S3eomten=

tum 5ur ^errfc^aft gefangt; je|t ba ber Unternef)mung§gei[t crrt)ad)te,

begannen fd^on öiele Seutfd^e bemunbernb auf (Snglanb §u fd)auen, ba§

bei feiner riefigen ©taat^fd^utb bod^ immer reid^er rourbe. greitid^ büeb

9(?oti)er noc^ meit entfernt oon ber (Sinfic^t, ha^ je^t ber rechte Slugen^

Uid gefommen mar, bie preu^ifd^e ©taotSfd^utb burd^ probuüioe 2ln*

leiten für ben (Sifenbal^nbau gu oergrö^ern.

3)ie mo§{gemeinten ©utac^ten ber SO'iinifter tonnten ben ^önig nur

öermirren; benn fie mürben f^riftlid^ eingereid^t, nad^ unb nac^, o{)ne

gemeinfame SSorberotung, mand^e erft nad^ ^a^re^frift, unb mieten im

eingelnen meit öoneinanber ah. k§ fehlte ein be^errfc^enber ftoat^männi^

fc^er ^opf, ber bie Sticfe ber Stmt^genoffen auf boä SBefenttidje ge=

tid^tet unb im Dramen be§ 9)?inifterrate§ ben HJionard^en gebeten §ätte:

er möge, ftatt §u !ünfteln, feft auf bem S9oben ber alten ©efe^e bleiben,

an benen er \a fetbft at§ ^ronprinj mitgebaut, unb aug ben ^roöinjiat*

ftänben einen 9^eidf)§tog mö^len laffen, beffen ^a^i unb 3ufommenfe|ung

nod) gang in ber §anb ber ^rone tagen. Sin foldier gemeinfamer ®(f)ritt

ber SDJinifter mar allerbingS fe§r fd^mer, bei ber fubalternen Stellung,

meiere griebric^ SSil^elm feinen 3?äten §umie§; fie befcl)ieben fiel) alle,

nur unma^geblid^e 9iotfd§läge gu erteilen unb überliefen bie 3Serant=

mortung bem äJionard^en allein. SSerftimmt über bie S3eben!lid^!eit ber

SD^inifter legte ber ^önig nad) feiner SSeife bie ärgerlid^e ©arfje oorläufig

gur ©eite unb na^m fid^ im ftillen üor, gu gelegener ©tunbe mieber

ouf feinen unmanbelbaren ^lon gurücfgufommen. S3ei ber gmedlofen

Berufung ber SSereinigten 2tu§fd§üffe l)atte er foeben alle§ über^aftet;

je^t oerlor er mieber eine !öftlic§e 3^^^ bk Xatenfd^eu l^ielt bem ®e=

fü^le feiner !öniglic^en Unfel)lbar!eit bie 2ßoge. Sm 9J?inifterrate mar

fortan ein üolleS Sal^r long oon ber großen 3ufunftöfrage ber SWonard^ie

gar nid^t mel)r bie 9iebe. —

Unter allen ben @efcl)enfen, melcf)e griebrid^ SBil^elm au§ bem ^ütl=

l)orn föniglidjer ©nabe feinen ^reu^en §u fpenben badete, mar i^m bie

®ntfeffelung ber treffe befonberS teuer. (Sr liebte bk ^reil)eit nac^

feiner patriarcfialifc^en Sßeife, er ^offte burc^ bie grei^eit bie ^reffe gu

*) 58ota ber SOlinifter auf bie brei trogen Sr. SKajeftät, bom 9. 5Rob. 1842 bil

Sum 15. 9^00. 1843.
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ergießen, fie empor§ul^eben ou§ i§rer geifttofcn SSerbumpfung. ^n bie

3eiten feiner X^ronbefteigung fie( ha§ ^ubelfeft ber ©rfinbung ber 33uc^=

brurfer!un[t. ©er Xag luurbe im 9}?itte(|)unfte be§ beutfd^en S3uci^f)anbelg,

in Seipgig glän^enb gefeiert; begeifterte 9iebner fprac^en bie Hoffnung

au§, ha^ bie größte aller beutfc^en (Srfinbungen fortan unter bem «Segen

ber ^reif)eit erft if)re Dotfe 2Sirffam!eit entfalten mürbe; felbft ber geft*

rebner ber Slula, ber fonfert)otit)e ©ottfrieb c^ermann pxk§ in elegantem

Satein bie SJZac^t be§ freien SSorteS. gür ^reu^en ^atte bie öngftUcf)e

alte Ü^egierung oUe öffentlichen ^eierü(^feiten unterfagt; ber neue §err

begnügte \id), im 5Iuguft noc§ eine DfJad^feier gu erlauben. Um ben

2Biener §of nid^t §u t)er(e|en, lie^ er e§ aud) gefd^c^en, ha'^ ber S3unbe§=

tag im ^uti 1841, nad^ einer ^Serabrebung jmifd^en ben beiben Qoxo^^

mäd^ten*), bie ®ültig!eit ber alten Sunbe^gefe^e über bie treffe unb bie

Unioerfitäten abermals um fed^^ ^a§re üerlöngerte. Xro^bem l)ielt er

feine 33efreiung§pläne feft; benn ba er fein eigene^ ^erj eben fo n)enig

i'onntc mie bie ^erjen anberer, fo traute er fid^'g ^u, ben ßärm ber

ßeitungen gleid^mütig gu ertragen, ©r backte oorerft ber preu^ifd^en

'»^reffe innerhalb ber ©dl)ran!en be§ 33unbe§redE)t§ eine freiere Semegung

gu geftatten unb fpäter^in t)ielleid)t ben 33unb felbft ^ur 5lbänberung

feiner garten @efe|e gu bewegen. S)arum mürbe gunädlift ber unentbel)r=

iid^e 3tatgeber für bie öunbe^politif, ^abomi^, gu einem ©utac^ten auf:=

geforbert: ber ergriff ben ©ebanfen mit 33egeifterung unb fprac§ bie §off=*

nung au§: alfo mürbe fein föniglid^er §err in bem ©eifte ber Station

felbft „ben möc^tigften 3Serbünbeten gegen bie 2tpat§ie unb ben egoiftifd^en

SSibermillen ber 5^abinette" finben.

darauf begannen, feit bem ^erbft 1841, im ©taat^minifterium fel)r

longmierige 25erl)anblungen über ein neue§ ^reJ3gefe|. 3)er ©eban!e,

bie treffe einfad^ bem gemeinen Sfied^te gu untermerfen, lag allen beutfdjen

9ftegierungen nod^ gan§ fern, ^ebermonn in biefen Greifen glaubte nod^

an ben alten ©en^ifd^en ®runbfa|, ha^ bie gefäl)rtic^e 9[Rad^t ber Leitungen

unter befonbere Sel)örben geftellt merben muffe. :^ie freieften ^öpfe üer=

langten nur eine milbe 3^"fui^ "^'^ h^^ ©cl)u|e gegen bie SJii^griffe

biefer „^re^poligei" eine eigene „^re^fufti^". "^präfibent Ö)erlad^, ber

ebenfalls befragt mürbe, erflärte mit bem Stolpe be)§ preu^ifd^en 9tic^ter§

:

molle man „bie aufregenbe SOk^regel" einmal magcn, bann muffe ha^

neue ^re^gerid^t aud^ bie ganje ©elbftänbigteit eines Tribunals er*

lialten.**) Über alleä SSeitere mar man nid^t einig, unb man empfanb

bei biefen oermorrenen ^Beratungen jum erften 'SRak, ba^ ber neue

^5ufti5minifter ©aoignt) pra!tifcf)en 5lufgaben nidf)t gemad^fen mar. Der

Ä'önig mollte ben ^rofefforen bie 3£"i^^f^^^^c^t, bie itjnen üor olterä

*) 2t)bom§ 93ericf)t, 12. ^uni 1841.

**) ©ertad)§ SSotiim, 31. ©ej. 1841.
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giigeftanben, iriebergeben, er moKte bie gteid^e grei^eit and) anbeten

©tanbeSperfonen getüäfiren unb biefen 33egünj'tigten fogar ertauben, bie

3enfur über bie ©d^riften onberer auszuüben. Sa (jielt if)m 2;^ite ent=

gegen: gerabe unter ben ©ele^rten befänben fid^ fo üiete uncfiriftli^e

9tabifa(e.*) ©r bod^te ferner gu oerbieten, ha^ bie 3^^tungen it)n felber

lobten, rt)äf)renb fie bie 3ftegierung tabelten „unb fo bie ^erfon be§ ^önigä

in einem @egenfa|e mit bem (Reifte feiner Slbminiftration erfd^einen

liefen". @raf 5(rnim aber ermiberte ritterlid^: bie 9J?inifter bürften fic^

nii)t l^inter bem SO^onard^en t)erftedEen.**) (So ^ogen fid^ bie S3er§anb==

(ungen burd^ üie(e SJJonate frudf)tto§ §in.

Um bod^ etmaS gu tun, gab ber Äönig ben ^rooin§iatbe^örben burdf)

ein SOJinifteriatfd^reiben ö. 24. Seg. 1841 gu miffen, ba^ er ha^ Sebürf-

ni§ einer freimütigen, anftönbigen ^ubligiftif aner!enne, unb forberte fie

auf, bie befte^enben 3^"furgefe^e mitbe gu §anbf)oben; gugleid) marb

bie treffe Oäterlirf) ermahnt, fidfi a((er frioolen g-einbfeügfeiten unb S3er=

bäd^tigungen ^u entE)a(ten, audj nic^t burcf) ge^a(t(ofe Xagesneuigfeiten

unb ^tatfd^ereien auf bie Sf^eugier i^rer 2efer gu mirfen. Xxo^ feinet

munberüd^en patriarcf)alifdf)en Xoneö erregte biefer Grta^ attgemeine

^-reube ; bie gefncbelten ©(^riftfteller atmeten ouf unb glaubten enblid) ben

%a% ber ^reif)eit §u fef)en. ^m äJZai 1842 tnurben fobann alte Silber oon

ber 3^rifu^ befreit; benn ^riebrid^ SSilfjelm {ad)k gern über geiftrcic^e

^arüaturen, unb ha bie S3unbeögefe|e oon einer öitber^enfur nid^t fprac^en,

fo mottte er ben 3^^i^^i^n ^^i^^n t)arm(ofen ©d^er§ nirf)t oerfümmern.

@in ^atbeg ^a^r fpäter, am 4. Oktober, gab ber ^önig olle 33ücf)er oon

mef)r a{§ smanjig 3)rucfbogen frei — tva^ nad) S9unbe§red)t ertaubt loar.

©teid^ barauf befaßt er ben SSe^örben, unmat)re 90ütteitungen be§ fd^tecf)ien

Xeifs ber Xagegpreffe augenbtidtid^ in biefen^eitungen fetbft gu berichtigen

:

„(Sben ha, mo ha^ ©ift ber 3}erfüt)rung eingefc^enft tt)orben ift, mu| e§ auc^

unfd^äbtid^ gemad)t merben . . . inbem man bie Ü^ebaftionen ^mingt, ba§

Urteit über fid^ fetbft §u tieröffenttic^en." ©o fieten Stein auf «Stein

bie atten (Sctiranfen, unb atte Söelt ermartete ^offnungsoott ha§> oon ber

Ü^egierung oft t)ert)ei^ene umfoffenbe ^re^gefe|.

9}?itttermeite begann bie ÜJJitberung ber 3^"]"^ f'^o" i^^^ ^rüd^te

§u tragen. (S§ fc^ien, at§ fottte mit bem 3a§re 1842 eine 3eit ber 33tüte

für bie preu^ifd^e ^reffe beginnen; unb ein fotd^er Umfd^mung mar

bringenb nötig, benn überatt in 3)eutfc^tanb taftete auf ben Scf)riftftettern

ber gteicf)e unerträgtic^e Srucf, nur bie Seipjiger 3^nf"i^ ü^^ß ^umeiten ein

ftein menig (Sct)onung, um ben großen Surf)f)anbet nid^t ganj gu oerberben.

S[ßo§ üerfct)tug e§, ba'^ einige S3unbe§ftaaten nur bie (Sd^riften unter

jmanjig S3ogen, anbere, mie ^annooer, bie ^art^baber Sefd^tüffe noc^

*) £f)tle§ «eric^t an b^n 5?öntg, 15. 9?ob. 1841.

**) 2:{)üeg 93eti(^te an ba§ (Stoatiminifterium, 25.2Iug., an ben ^öntg, 7. Se^t..

an ba§ I. Kabinett, 12. ©ept. 1842.
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überbietenb, alle 2)ru(ffad^en o§ne 5(u§na^me ber ^^^fi^''^ untermarfen ?

SSa§ nic^t genfiert tuar, unterfag überatt beliebigen 35erboten, fetbft bie

§enfierten ^^itungen burften nod^trägtid^ nod) fonfiSgiert merben. ©ogar

üor gerid^ttid^er S3er[otgung irar ber S3erfaffer einer genfierten ©c^rift nid)t

immer fidler: in Raffet njurbe ber fd^reibfelige atte ©onberling griebridj

SJJurl^arb (1844) tier^aftet unb, ben 93unbe§gefe|en gumiber,*) gu fd^merer

©trofe öerurteilt rtjegen eine§ ^rti!et§ im 9iotted=2öeI(ferfd)en ®taat§=

lefüon, ber töngft fd^on Don ber fäd^fifd^en ^^^fur gebilligt mar. Sn
bem 2;i)urn= unb STofi^fd^en unb anberen fleinen ^oftgebieten mußten bie

Leitungen aud^ nodE) [ig!a(ifd^e SKi^Ejanblungen ertragen, \)a bie ^oft

i§nen bie S3erfenbung§fo[ten gong nad^ SSittfür berechnete.

Sie 33ot)ern rühmten fid) gern, bo§ bei i§nen attein bie Äart^baber

Sefd^tüffe nid^t Dollftänbig ausgeführt mürben; unb alterbingS (ie^ ber

SJJünd^ener |)of nad§ mie öor nur politifd^e unb ftotiftifc^e 3sitfd)riften

genfieren, obgleid^ er bod^ [etber einft om SSunbeStage bie 95er(ängerung ber

^artöbaber 2(u§na£)megefe^e burdE)gefe^t fjotte. Snbeffen mußten feine ^oIi=

geibel^örben aud^ Sudler alter %xt burd^ SBerbote fo f)anbfeft niebergu^atten,

bo^ bie beutfd^en S'Jadibarn burd^auS feinen ©runb fanben, bieS3at)ern gu

beneiben. Sturer einigen fd^üd)ternen liberalen 33Iöttd)en inf^ranfen ge=

biegen ^iergutanbe nur bie unfd^ulbigen Sanbboten unb Sanbbötinnen für

ben SauerSmann unb bie ©diü^Iinge be§ SDJinifteriumS Slbet, bie ultra=

montanen Stätter, üom ©rf)(age ber 0Jeuen SSürgburger 3^it""9 unb beS

^ränüfd^en Kuriers. Sn beiben Leitungen trieb ^anber fein Unmefen, ein

feiter Sube, ber erft gur eöangetifdien, bann gur fat^otifd^en ^ird^e über=

getreten mar. liefen betreuen geftattete bie Df^egierung nod§ immer jebe

@d)mät)rebe miber ^reu^en; erft auf mieberl^otte S3efd^merben be§ berliner

^o\§> befat)t fie burd) HJiinifteria(=-@rta^, ha'^ für je^t, folange bie Sßerf)anb=

lungen gmifd^en S3er(in unb 9^om nod) fd^mebten, „auS 3ftüdfid)t auf bie

!att)Dtif^e ßird)e" atte Stufreigungen öermieben merben fottten.**) Sine fo

fanfte ä)kf)nung frud^tete bei ben SSürgburger ^anatifern menig; unb

menn man fid^ in Sertin nid)t bie Stugen Derfd^to^, fo mu^te man enblid^

einfet)en, ba^ biefe Partei nid^t bie 5lird^enpotitif beS alten Königs, fonbern

ben preu^ifd)en ©taat felber be!ömpfte.

©ine feltfome 2tu§nal)meftellung naf)m bie StugSburger Slllgemeine

Leitung ein, bie fid^ biplomatifc^ gmifd^en ber bat)rifd^en unb ber öftere

reid^ifd)en 3^"^^ l)inbur(^minben mu^te. Sl)re beiben neuen ßeiter,

bie ©d^maben SD^ebolb unb ^olb Ratten einft al§ Demagogen auf bem

^ol)enaSperg gufammen gefeffen, bod^ in il^ren politifd^en 2lnfid^ten gingen

bie greunbe meit auSeinanber. 3)er gelehrte ,?)iftorifer SOZebolb betrad^tete

bie preuf^ifd^en 2)inge unbefongen. 5^olb mar ein feiner Kenner be§ gei=

*) ©. 0. IV. 610.

**) SBcTf^er, SBerbalnote an ®rof Setd)enfelb, 16. %ehx.; ®ife, SSeifung an
£etd)enfclb, 14. Wät^ 1841.
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ftigen SeBen^, er eriDeiterte bie Seitage §u einer 9flunbfcf)au über bie ge=

famte europäifd^e Siteratur unb förberte mancf)e§ junge Xatent burc^

mof)trt)ot(enbe, einfid^tige^ritif ; üon ben Ianbfcf)afttici^en Vorurteilen feiner

@(f)rt)aben befreite er fid^ aber niemals, unb fein ^reu^enf)a^ gab in ber

9ieba!tion faft immer ben 2tuSf(f)tag, roeit fie i§r gri)|te§ 2Ibfa|gebiet,

Öfterreid^ nid)t öerüeren burfte. S)ie 3^^t^"S rt^urbe feinegtt)eg§, mie

man im S'Jorben oft argrt)ijl)nte, oon SSien f)er beftod^en — mit fotd^en

3J?itteIn mar bem reid^en §aufe Sotta nidE)t beijufommen — : fie brad)te

tiermel^r fetbft gro^e Opfer, um bie.^ofburg bei guter Sonne gu Ratten,

gafjlte glängenbe Honorare anbie^ebern ber f. t. ^re^teitung, 4000@u(ben

jä^rlid^ allein an ben alternben ^itat, ber nur nod^ feiten frf)rieb, unb

natjm gefjorfam alteS auf, ma§ if)r aü§ biefen Greifen §ufam. 3J?etternid^

raarb aber oon 2:ag §u Xag mi^trauifd^er gegen ^reu^en, gumat ber

3o((oerein§*2)emagog (Sid)§orn hikb if)m unf)eimIicE), unb ha er felbft

bie 9J?a§te ber greunbfdfiaft nid)t abnetjmen burfte, fo tie| er burdf) feine

Seute einen bogf)aften geberfrieg füt)ren, ber oiel ba§u beitrug, ha§ 2tn=

fef)en beS neuen Königs in ©übbeutfdjtanb gu untergraben. ®ie giftigen

Strtifel ber Sdtgemeinen ^^i^^^ns „üom SO^ain" ffoffen meift au§ ben

gebern ber beiben SSiener §of|3ub(i§iften ^tUi1^ unb ^arrfe ; ber S3unbe§^

gefanbtc @raf 3)önf)off mu^te bieS mo^( unb meinte traurig: fo luirb e§

fd^mer fein, „an ein mof)reg, aufrid^tigeS 3ufammenmir!en oon SSien unb

S3er(in glauben gu madfien."*) 2tt§ bie preu^ifd^e ^reffe firf) gu ^eben be=^

gönn, tie^ Sotto ber ^ofburg melben, „bo^ bie Stttgemeine Leitung, um
befte^en ju fönnen, \id) nun ebenfoKS auf ein liberoteS ^elb merbe ftetten

muffen." SO^etternirf) ontmortete mit ber oerftönbUd^en S)rof)ung: mir

roerben unä bonod^ rid^ten.**) ©eitbem fd^ilterte bie B^^tu^g nod§ me()r

benn fonft in oerfd)iebenen färben, nur niemote in fd^morj^mei^cn, unb

mit üoKem Ü^ec^te betroc^tete bie preußifc^e S^tegierung ha§ mäd£)tigfte Sötott

be§ ©übeng ai§> if)ren gefö^rlid^ften ^-einb.

Sn SSürttemberg erlaubten bie 3enforen bem mageren ©d>mäbifd^en

9Ker!ur; foft nur über rt)irtfcf)afttirf)e £anbegangelegenf)eiten frei ju reben.

'äüdi Äort 2BeiI, ein gemonbter liberaler ^ubligift, ber in «Stuttgart erft ben

S)eutfd^en Kurier, bann bie ^onftitutionellen ^o^rbüd^er fierouSgob unb fid^

oornel)mlid^ ber bebrücEten ^onnooeroner mitiSifer annal)m, erlangte !ein

red^teö Stnfe^en, meit feine Segieljungen gum §ofe ßubmig ^l)ilipp§ mit

gutem ©runbe beargmöl)nt mürben. Saben enblid^, bo§ gelobte Sonb ber

liberolen äRufteroerfoffung, morb |e|t ouc^ bo§ ßonb ber 9Kufter^3'^"fu^/

toie ^. 3J?atl)t) im Sonbtoge treffenb fogte. 3)ie bobifd^en ^enforen mürben

gerobegu ongemiefen, mißliebigen blättern burd^ bo§ ©treid^en ber neueften

$)iad^ridE)ten bie^unbfd^aft gu entgie^en ; unter il)nen tot \iä) ber 9}Zannl)eimer

*) ©ön^offg $ßeric^t, 22. ^uni 1842.

**) ©0 er§ä{)U 9Jiettemid) jelbft in feiner SBeifung an Xrauitnton^borff, 14. %ehx.

1843.
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3enfor ti. Uria^Sarad^aja burdf) feinen uttromontanen ^onoti§mu§ 6efon=

ber§ f)ert)or. @r Begann einen SScrni(i)tunggkmpf gegen bie 9Kannf)eimer

Stbenbgeitung, ein rabifateö S3(att, 'i)a^ ber ^reu^e ^axi ®rün erft öon

$IRannf)eim au§, na(i)§er, atg man i§n an§ S3aben auSgemiefen, nod^

eine SSeite oom linfen p[at3bat)rifd[jen 9^^einu[er ou§ leitete. SlKe beut=

fd^en Sfiegierungen gitterten bor @rün§ groBen StuSfätten; ber preu^ifd)e

§o[ mal^nte ben babifd^en, ba§ Statt gu öerbieten, unb erhielt bie Stnt=

trort: ^reu^en foUte nur ber Stbenb^eitung ben ^oftbebit entgiel^en, bann

ginge fie üon felbft ein. ®a ergab jirf) benn nac^ amtUd^er Unterfud^ung,

ta^ bie ge[ürd)tete 3sit"J^9 ^" S^^tä ^reu^en nur 134 5lbonncnten gäEjIte,

in 93ertin unb ben ö[tlid)en ^roüingen i§rer 44. <Bo üäglid; [tanb eg

nod^ faft überalt um ben 5tbfa^ ber Sage^btötter. g^reiti(f) mürben bie

fpärtidtien Sjemptare in ben ßonbitoreien unb ^liih§ öon fetjr oieten unb

je^r anbädE)tig getefen, |o ha^ fie mel§r mirften at§ f)eut§utage. S)o§

ißerbot unterbtieb fdt)tie^tic§, meit man haä trgerni§ fd^eute.*)

9^un aber l^atf Uria mit feinem unerbitttid^en Üiotftift au§ unb jä^mte

bo^ Stott binnen turpem gängtid^. hierauf menbete f idt) ber !leine äöüterid;

gegen ta§ ajiannl^eimer Sournat be§ Sled^tSanmattg ©uftaö t). ©truoe, ber

bamatä nod^ §ur gemäßigten tiberaten ^artei gehörte. SD^odt)ten bie ©d)rif t*

ftetter be§ 3Kannt)eimer Sournat^ bem ^efuitenorben feine n)ot)tbe!annten

otten g-ürftenmorb§'Set)ren üort)atten ober bie nict)t mel^r neue 29ef)aup=

tung aufftetten, ber ©ebiet^umfang ber S9unbe§ftaaten ^reußen, S3aben

unb SSatbecf fei bod§ red)t ungteid^, ober aud^ bie poetifdtje ©räfin §at)n=

§at)n in anjügtidfien S3erfen „®u abetftotje '^W anreben, ober einfad^

on!ünbigen, ha^ ein tiberater ^rofeffor öffenttidtie 5>ortröge über @jperi=

mentatpf)t)fif ju l^atten geben!e: — einertei, Uria ftrid^ atte§; ober menn

fid^ gar nidf)tö ftreid^en tieß, bann fd^rieb er minbeftenS eine grobe $öe=

merfung an ben D^anb be§ ßtn\nx='^^tm'plax§, at§ gum Seifpiet: „ift

§mar mieber eine £üge, fann inbeffen paffieren." 'äiä bie Sftegierung atte

amttid^en Sefanntmad^ungen ouSfd^tießtid^ ber menig befannten 9Jiann=

l^eimer SO^orgengeitung übermieg, unb üiete angefet)ene @inmot)ner, borunter

SQZänner mie Äart 9}iatt)l) unb gedjt, öffentticE) erftörten, fie mürben tro^=

bem ba§ ^iati meber tefen nocE) l^atten, ha mürbe fetbft biefe ^unbgebung

t)om 3'^nfor unterbrüdft, obfdt)on fie fein beteibigenbeS SKort enttjiett. Sn
feiner S^ergmeiftung ocrfiet ©truoe enbtid^ auf einen tott!ü§nen 5tnfd^tag.

(Sr fammette aik burdt) Uria geftridjcnen ©tetten feinet ^ournatä unb

liejs fie gu 9}iannt)eim fetbft in brei genfurfreien 3tt5anäigbogen=^93önben

mit roten ßettern brücken. 9'Jiemanb magte i^n ju ^inbern. ©in über»»

mättigenber 5fnbticE: biefe brei 23änbe babifd^er ^^nfurftrid^e, benen bie

babifdE)en @erid)te nid^tg antjaben tonnten ! j)raftifd^er tieß f id^ ber Slber*

mi^ beä ^artsbober ^reßgefe^eö nic^t ermeifen.

*) 9?agler an ^\k, 4. m&x^. m\otü, Söeifung an ©ön^off, 26. gebt. S)enl-

fd)ttft be§ Stuämöttigen 2tmt3. 9. 9?oü. 1844.
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^a[t nod^ tiefer tag bie norbbeutfc^e ^re|[e banieber. 5)ie Seipgiger

StUgemeine 3^^^^"S ^^^ Sirma 33ro(f§au§ bemüJjte \id), nad^ bem S3Dt^

Bitbe ber Stugiburger 2(((gemeinen, ben ©ebilbeten alUx Parteien beö

9^orben§ einen ©pred^faat gu eröffnen; inbeS !(ang in i^ren ©palten ber

proteftantifd^'tiberate ©runbton nocf) n)eit üerne^mliif)er burd) ai§ ber

ö[terrei(f)ifd^e in bem fübbeutfd^en 58[otte. ©ie brachte 5af)treicl^e 39ei=

träge oon iUiunbt, S3u^(, Sfiutenberg nnb ben anberen jungen liberalen

Siteraten, bie fic^ in ber berühmten roten ©tube ber ©te§elt)fd^en ^onbitorei

§u S3ertin oerfammetten. ®ie|e berliner 33crid^te lauteten immer boshafter,

^ö^nifc^er, grimmiger, je metjr bie©timmung in ^reu^en fic§ oerbitterte;

aud; oiete preu^ifd^e 33eamte jd^ütteten §ier, gebedt burd^ bie Slnonijmität,

i^ren Unmut au^, nid)t fetten unter 35erte^ung be§ ^mt§ge§eimniffe§.

Sttfo ipurbe bie ^e^tung attmä^tidf) gu einer 5tbtagerung§ftötte für atten

preu^ifd^en ©fanbat; unb ba i§r in ^reu^en ber ^oftbebit gugefid^ert

mar, fo gefd^at) e§ mo^t, ha'^ ungufriebene ©d^tefier it)re 5!tagen nur

be^tiatb na^ Seipgig fc^icften, um bie Strtüet beiS ertaubten födt)fifd^en

Stattet nad)t)er ungeftraft in ber Sre^tauer Leitung nad^jubrudfen.*)

;J)en S3ertiner S3el^örben mar e^ eine gang neue ©rfa^rung, ba| preu^ifd^e

3uftänbe oon einem nic^tpreu|ifd^en S3tatte fo eifrig befprod^en mürben;

fie fürcf)teten fid^ oor biefen perfi)nticf)en Eingriffen, unb mand^er @et)eime

9iat fragte, menn er morgend feinS3ureou betrat, angftüoll: maS bie£eip=

giger Sittgemeine mieber gefagt ^ätte ? 3)ie ftitle ^dt mar bat)in, ha bie reid^e

H)?e^ftabt it)re potitifc^eöilbung au§ bem oietoerfpotteten „fäd^fifc^en S?in=

berfreunbe", ber unfägtid^ geifttofen amttidf)en Seipgiger 3^it^^9 S^fc^öpft

t)atte. S)er 2iteraten!rei§ an ber ^tei^e üerme^rte fid§ beftänbig burd^

mi|t)ergnügte ^^äüg^^i^ '^uS ben 9^ad^bartanben; aug Öfterreid) famen

©(^tefinger, §erto^fo§n, ^artmonn, SlRei^ner. 2ßer unter biefen .*patb=

flüd^tiingen etma^ gelten mottle, mu^te minbeftenS eine liberale 23ranb=

fd^rift ober ein ©onett gegen 9}Jetternid^ gefdjmiebet §oben.

2tud^ Strnotb S^iuge fiebette nad) ©ac^fen über, oon ben liberalen

^attenfern gum Stbfd^ieb nod^ mit begeifterten §ulbigungen begrübt, unb

tie^ feine §allifd^en So^rbüc^er auc^ fernerhin bei bem getreuen D. 3Bi=

ganb erfd^einen, aber unter bem neuen Dramen ber S)eutfdjen ^a^rbüdier,

bamit bie preu^ifd^en S3e§i3rben nic^t^ mef)r breingureben Rotten, ©inige

biefer burfd^üofen ßeip§iger Siteraten fanben ein Unter!ommen bei |)einrid^

Saubeö „Leitung für bie elegante Sßett" ober bei Stöbert ^dkx§ „^ofen";
bie meiften trieben ^otitif, feiner eifriger al^ ber unftete fteine 33öt)me

Sgnag ßuranba. S)er t)atte in 33rüf fei eine titerarifdi-potitifc^e Sftunbfc^au,

bie ©rengboten gegrünbet, um feine öfterreid)ifd)en SanbSteute ou§ bem

©c§lummer gu rütteln, unb oertegte biefe SSoc^enfdjrift je^t nac^ Seipjig,

tüo fie bem SSiener §ofe batb täftig mürbe unb mit ber 3^it aud) bie

©eneral üon $Röber on %^\\e, 17. 3tug. 1842.
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preu^ifd^en 3uftänbe fd^arf §u beobachten begann. ^uranbo§ treuer @e=

i)i(fe iDor ein anberer böf)nii|d^er Sube, ber ünbüd^ gutf)er§ige So!ob ^auf==

mann, ein fd§üd)terner Stubengelehrter üon tin!ifd)em SSefen, bem mon gor

nid^t anfa^, rt)ie !(or unb fid)er er über potitifd^e ?5i^agen urteitte. ©anj
unerl^ört aber mar e§ in biefcm fianbe be§ ^reu^enf)affe§, ba^ ein geborener

^urfac^fe ^arl 5öiebermonn fid^ je|t unterftanb, eine „!Deutfd)e 3Konot§=

fd)rift" ijeraugjugeben, melrf)e ben ©ebanlen ^aut ^[igerS, bie preu^iftfie

Hegemonie, allerbingg of)ne ben @eift unb ©d^mung be§ (Sd)tt)aben, aber

mit tapferem greimut oerteibigte. S)ie SKonatöfd^rift geigte 3Serftänbni§

für \>a§ mirtfdf)aft(id^e Seben unb betrad^tetc ben ^oWöerein at§ ben ^ern

einer fefteren beutfdf)en @taat§bitbung
;
freiüd^ §ä{)lte fie nur 500 2(bon==

nenten, bod^ me^r l^atten aud) 9fluge§ gefürdEjtete Sa{)rbüd^er nidjt oufgu^

meifen.

2t(te biefe ^(änüer ber JiageSmeinung fafjen firf) burd^ ben Unüerftanb

ber 3ßiifui^öorfd^riften gu oergmeifelten .ß^S^unerftreic^en ge^mungen, ju

tiftigen Umgef)ungen beg ®efe^e§, meldte, oom 33o[fe Jtet§ mit @d^aben=

freube begrübt, ba§ öffentlid^e Üied^t^gefü^t, bie SSürbe ber Dbrig!eit

erfd^üttern mußten. SSenn ber ^ölnifcf)en 3^itung bie ^orrefponbengen

,,t)on ber 9J?urg" geftridf)en mürben, fo erfd^ienen bie nämtidjen Strtifet

mieber mit ber Sluffd^rift „oon ber ßeine". S)ie in Öfterreid^ ftreng

üerbotenen ©rengboten manberten attmi)d^entlid) in Giften mit boppetten

Söben ober al§ Umfd^täge unb ©inlogen erloubter S3üdf)er über bie böl^*

mifd^e ©renge; in bie berüchtigten ^reifdfjeine ber !. !. 3^i^f"^ pflegten

bie 93ud^f)änbler gange 9^eif)en oerbotener 93üd§er nacE)trägIid^ einjufdiatten.

^am in Seipjig ein gefä^rtid^e§ genfurfreieS ^^^anjigbogenbud^ jur 2lu§=

gäbe, bann fuf)r ein SSagen beg SSertegerä mit ber gefamten Sluflage

üor bem ^otigeifiaufe öor; !aum mar ha§ gefe|(id)e ^füd)tefemplar obge=

liefert, fo eilten bie ^ferbe in rafenbem Saufe burd^ bie ©äffen be§ S3ud^=

§änbteroiertet§, unb im 9^u oerfd)manben bie S3ü(^erpa!ete in ben Äom=

miffionggefd^äften, beoor bie S3e§örbe nod^ 3^^^ fanb, ein $öerbot au§§u=

fpred)en.

^ür bie ungtücEürf)en ß^nforen frf)ien !ein SBort ber ^erarf)tung ju

fd^Ied^t. Sn ^reu^en mie in ben fteinen Staaten mar e§ fdE)on (ängft

bat)in gefommen, ba^ nur unbraurf)bare ältere Beamte bieg üer^a^te

5(mt übernef)men moHten. ©tauben Sie benn, id^ fönnte meine beften

Sflöte 5U 3^"foi^c" l^ergeben? — fagte ber Dberpräfibent ber 9f?f)einpro=

Dinj gu bem ffagenben SSerteger ber Äölnifd^en 3^it"n9- ^[t Ö^n^G

mu^te man firf) mit unerfahrenen Slffefforen bereifen, bie ben Stuftrag

nid^t ablehnen burften. 2)o gefd;at) e§ einft gu ^ö(n, ba^ gmei fotd^e

jugenblid^e ^^nforen nad^ einem luftigen ©etoge mit bem Sf^aditmäd^ter

^önbel begannen; ber eine mar ber geiftreid)e ®raf gri^ Sutenburg, ber

atfo nid^t of)ne ©eräufd^ feinen ©injug in bie preu^ifdE)e ©efd^id;te l^ielt.

Dbmot)( bie SD^iffetat burc^ Sßerfe^ung unb burd§ eine ©etbftrofe gefüt)nt



®ie Seipäiger SoutnaUften. 197

trurbe, |o erE)ob bod) bie gefamte treffe ein ^erjbredfienbeä Qiefc^rci,

ai^ träre nod^ niemotg ein germanifd^er S'iac^tmäd^tet geprügelt roorben;

ge[innung§tü(^tige Siberate [ragten feierlid^: ^at benn nid^t ber ^önig

fetbft befo^fen, ba^ ,,nur 9}Zänner üon n)i|fen[4ofttic§er Silbung unb er==

probter 9^ed^tf(^a[fen§eit" §u 3£nforen ernannt werben bürfen?

3)ie 3a^t ber beutfd^en ^ournaliften oermef)rte fid^ in biefen Sauren

beträ(f)t(icf). 33ie(e au§ bem ©taat^bienfte tierbröngte liberate junge 3Jiänner

flüchteten gu ben Leitungen, fo ber abgefegte r^einlänbifcf)e 93eamte Äart

^ein^en unb ber entfaffene preu^if(^e ßeutnont 2Si(§e(m 5iü[tott); baju

bie mac^fenbe <Bd)av ber gebifbeten ^uben, bie üon ber 93eamtentau[=

baf)n au^gefd^toffen, in ber ^ournati[ti! ha§ einzige Mitki fallen, auf ben

(Staat ein5utt)ir!en, unb fe^r halb bemer!ten, mt gtücflid^ fid^ il^re na=

türlid^e ^Begabung für bie teid^te Xage§fd§rift[te(terei eignete. 3^a[t atte

bie öfterreid^ifdien Siteraten in Seipgig maren Suben. %[§ ber ;3ube "ä.

Dd^fe==<Stern ber ^ötnifd^en 3^^tung if)re tabetnben 33emer!ungen über

feine „roefjrtofen" ©tammoermanbten üerrt)ie§, bo ertt)iberte ber 33erteger

iiumont trocfen : biefe SBe^rlofen finb 33efi|er oieter r^einifd^en ^^itungen

!

9)Jetternid^ aber frfirieb forgenöott an bie (^efanbtfd)aft in93erlin: ,,@ieb=

ge^n beutfdf)e Stötter merben ^eute — unb unter ben beutfdf)en ^robuften

nid^t bie tt)enigft pifanten — öon Subenjungen rebigiert!"

93egreifüd§, ba^ burd^ fofd^e (Stemente ber 5Rabifa(i§mu§ unb ber

^ird)enf)a^ ber treffe oft geförbert würben. Und) befonnene Sournaliften

gettJöl^nten fid^ in bem ewigen Kampfe gegen bie 39e^örben an eine üerftedfte

unb ba^er um fo boshaftere ®e§öf fig!eit
; fie wußten in funftüotlen ©ä^en

ifjren ©rolt 'i)aih §u geigen, \)alh gu oerbergen, unb mandjer, ber bama(§ bas^

§anbrt)erf erlernte, !onnte aud^ nad)^er in ben Xagen ber ^re^frei^eit ben

anwinfenben 3^nfurftit nid^t me^r abfegen. SnbeS mar biefe Generation

beutfd^er 3^ageSfd^riftfte(ter nod^ giemüdf) reic^ an mageren Scannern. S)a§

@efc^äft marf nod^ menig ah, ba bie S)eutfc^en in ber ^unft ber Stn^eigen

unb Ü^effamen meit hinter ben SSötfern be§ 2Beften§ gurüdfgebUeben maren,

unb bie Sörfe je|t erft, feit ber SBud^er mit ben neuen (Sifenba^naftien

aufblühte, i^re ^o(l)penarme naä) ben ß^^tungen auSjuftredfen begann.

(Sin großer 2;eit ber iageäfd^riftftelfer fämpfte et)r(id^, ja ent^ufiaftifc§ um
ber©adE)e muten, unb nid^t menige unter it)nen betrieben i^reSlrbeit mit

jener frof)mutigen, jugenblid^en ^flid^ttreue, metd^e fpöterl^in in gret)tag§

Sournaliften i§r ©enfmat erl^iett. S)aneben gab e§ freitid^ aud^ einen

eigentümtic^en 9J?enfd^enfd^fag oon journatiftifd^en ^£)i(iftern, bie fid^

bemütig in bie 2Bi((für ber ^^i^fut ergeben Ratten. (Sr btüt)te üornefimiid^

in gran!furt, mo alte 33unbe§regierungen jugteic^ für bk Knebelung ber

treffe forgten. 3)ort erfd^ien ein frangöfifd^eS Journal de Francfort für bie

biptomotifd^e 2Be(t; fobann bk Dberpoftamt§=3(^^tung be§ .^aufeS X^urn
unb %ai\§, unter bem guten alten §ofcat 33er(t), ber ftetS mit ber 9Kiene

beö Xiefeingemei^ten einfjerging unb untermeiten t)on ber f. f. ©efanbt^
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jd^aft [eine Söeijungen empfing, fonft aber getreutid^ feinen offen einge=

ftanbenen ®runbfo| Befolgte: ha§ öffentlicfie 2Iu§fpreci^en einer 3Jieinung

ift immer ein 2Bagni§; bagu enbtid^ nod^ ha§ etmo§ liberaler gefärbte

^ronffurter Sournat, ta^ fid^ mit ber Dberpoftamt§==3eitung burd) einen

förmti(f)en SSertrag bot)in oereinbart E)atte, ba'^ fie einanber gegenfeitig

ttieber beMmpfen nod^ aud^ nur ertt)äf)nen moKten.

Sn fotd^er Soge mußten bie @rteid)terungen, ttjefrfie ^önig ^riebrid;

Sßi(f)e(m ber treffe oeri)ie^, oHgemeine ^reube erregen. 5^er (iberate

9^{)einlänber 2. 23uf)( begrüßte bie !ommenbe beffere ^dt fogteid^ mit

einer begeifterten ©c^rift über „btn S3eruf ber preu^ifc^en ^reffe". 2ttö

eine ber erften grüd^te ber neuen greif)eit erfc^ien ba§ Suc^ oon d. üon

S3ütott)^®ummerort) ,,^reu^en, feine SSerfaffung unb SSermattung", ba^

einen bamafö nod^ beifpiettofen 2(bfa^ fanb. S)iefer alte rüfjrige Sor==

Mmpfer be§ Ö)ro§grunbbefi^e§, ber einft ben ^rei§orbnung§=^Iönen §ar=

benbergS fo lebhaft entgegengetreten war,*) f)atte inäroifdien bie ritter=

fd^afttid^e 23anf für ^ommern gegrünbet unb tooltte auc^ je^t noc^ bie alt"

ftänbifc^en Snftitutionen be§ f(ad)en Sanbe§, gut§f)err(ic§e ^otigei unb

^^atrimoniaIgerid)tsbarfeit aufred^tf)alten. Um fo met)r mu^te e§ über=

rafdjen, baJ3 ein fo !onferüatioer Wann unummunben auSfprad^ : feit bem

S^ronmedifef befinbe fid^ ba^ Sanb in einer ^rifig, bie nur burdj rofd)e

ßöfung ber S5erfaffung§frage beenbigt merben fönne. ©r forberte §um

minbeften regelmö^ige Berufung ber ^bereinigten StuSfc^üffe §ur Prüfung

be§ ©taatgf)au§f)alt§ unb 33ert)iUigung neuer ©teuern. Wit ©etbftgefü^l

fprad) er oon ^reu^eng füE)renber (Stellung im S)eutfd^en 33unbe unb fagte

fd^on breift: Öfterreid^ gehöre eigentlid^ gar nid)t gu ®eutfd)lanb, rt)ol)t aber

^olftein. ©ein fd^arfer, oftmals ungered^ter Xobel rt)iber bie ^nnangoer*

maltung, namenttid) miber bie Somänenöerföufe empörte haS' Beamten*

tum; ^'ü§ne fdirieb bamiber gel^arnifd^te Strtifel in ber ©taatS^eitung.

SDer ^önig aber ermieg bem unruf)igen alten .^errn fein 2öof)lrt)ollen

;

benn Slnguiffe be§ Sanbabelg auf bie ©eljeimen 3^äte !rön!ten ii)n nid)t,

unb nod) miegte er fid^ in bem ^offnung^öollen 3Sal)ne, ba^ er fetber

jeben SBlberfprud^ ertragen !önne.

2tm njenigften bemertte man in 58erlin oon ber freieren S3ert)egung

ber treffe. 2)ie S3el)örben geigten fid^ l)ier befonberS ängftlid); eine neue

3eitfd^riftß.S3uf)lg,ber^atriot,n)urbefd)onnad|tt)enigen9Jionatent)erboten,

obgleid) fie faum über bie 2)urd^fd)nittgmeinung beö aufgetlärten Siberalig*

mu§ l)inau§gegangen mar. 2)ie 33of fifd)e B^itung begann fd^üd)tern einige

ßeitartifet gu bringen, mä^renb bie ©penerfdje i§re gemol)nten ®rörte«=

rungen über ©tra^enpflafter unb ©a^laternen treuflei^ig fortfe^te. 9^od^

mar l)ier fein 23oben für eine !räftige ^ubligiftif ; ber politifd^e ©inn ber

§öl)eren ©tänbe geigte fid) altein in ber bo§l)aften perföntid^en ^latfdierei

*) ©. 0. III. 115.
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ü6er ben §of unb bie SJJinifter^ jonft backten fie nur an 2§eater, Slon=

gerte, Siteratur. Sn ben^roüinsen rourbe SSertin grünbtid) ge^a^t, fd^on

tüeit ber SnftinÜ be§ ^artt!urari§mu§ füllte, bo^ bie ©tabt tro| ollebem

§ur beutfd^en §aupt[tabt ^eranroud)^. S^re§ eigenen S3ürgermute§ fro^

öerad^teten bie Ü^^einlänber unb bie Oftpreu^en ben poUtifd^en ®tumpf=

finn ber ©preeftabt; „bieSertiner finb eben Sertiner", fo ffang e§ überair

in ben ^^i^^i^S^^ "^^^ 2Be[ten§ unb be§ OftenS. Sn ber <Btiik bereitete

]id) bod) \d)on eine Söonbtung üor. 2)ie in @ro^[täbten unoermeibüd^e

Semofratifierung ber (Sitten n^irfte auf bie politifd^e ©efinnung ber

nieberen ©tänbe ^urücE. 2)er berliner ^i)i(i[ter fpottete über ben ^runf

be§ §ofe§, ben ^oc^mut ber Offiziere, bie SSarfc^^eit ber ©enbarmen, am
tiebfien über bie grömmig!eit ber üorne^men l^ird^gänger ; Slbolf ®(a§=

brennerS bilbergejd^müd'te gtugfd^riften, bie Siebtinge ber fleinen ^Bürger

rebeten immer breifter, ftadjüdier, poUtifd^er.

Überf)aupt brarf)te bie S(uft)ebung ber33itber§enjur bem Könige bittere

(Snttäufc^ungen. ©^ lüar bie^eit, ba ©aöarni für ben ^arifer SE)orioari

feine geiftöoKen 'Bti^^tn seidjnete. ©d^ergbitber unb 9^ebug !amen auc^

in S)eutfd^(anb in bie 9}iobe, unb biefe ©intaggfüegen fanben überall

unmäßige 33eac§tung, lüeit ein ernft^afteg ijffentlic^eä Seben fi(^ nod^ !aum

entmicfett ^atte. Unfd^ulbige ©emüter ergö|ten fid^ an bem neuen 2Bi^=

blatte ber SJJünd^ener 9}Jaler, ben ^liegenben 33lättern: ber bicfe fleine

Saron Seifeie unb fein ^agerer §ofmeifter Soltor ©ifele, bie beiben Ijarm*

lofen S^eifenben, bie mit g-ranffurter Kellnern, berliner ®el)eimräten

unb bat)rifd^en ^nijbeleffern fo Diel fd^nurrige 2lbenteuer erlebten, lüurben

ju t)ol!gtümlid^en ©eftalten, in 3^^^^ ^^^ ^^or^ellan, in ^utfe^gi^^ unb

©d^ofolabe ungä^ligemal nac^gebilbet. 2)od^ baneben gelangten aucf) fredl)e

^arüaturen in Umlauf, benen bie nac^träglid^en 93erbote nidjtS me^r an=

f)aben !onnten. ©^ mar ber ^lud) be§ |)erfönlid§en Oiegimentg, ba^ bie

©atire i^re giftigften Pfeile gegen ben 9}Jonarc^en feiber rieten mu|te; feine

D^äte lomen glimpflicher baoon, nur ber üieloerleumbete ^ultu^miniftcr

mürbe al§ @idl)§örnd^en in mannigfachen SSer^errungen bargeftellt. Sa fo^

man ben ^önig, in ber einen §anb bie Drbre, in ber anbern bie ^ontre^Drbre,

auf feiner ©tirne ftanb §u lefen: Desordre; ober audl) jmei ödenfte^er, ber

83erliner griebe unb ber 33at)er Sube hielten felbanber ein ^od^romantifii^e^

;3n3iegefpräc§ ; ober gar ber gro|3e g-riebrid; fd^ritt burc^ ben ©d^nee, unb

feinen gu^ftapfen folgte, fdl)man!enben ©angeg, mit jmei S§ampagner=

flafd)en in ben ^änben, ber neue |)errfd^er, bagu bie ^nfd^rift: mie einer

immer baneben trat! Sieg le^te 33ilb bemieS gugleid^, mie tief fid^ bie über=*

all §ifd^elnbe giftige 9^ad()rebe fd^on in bie 35ol!gmeinung eingefreffen 'i^atk.

griebrid^ SBil^elm mar mie faft alle §ol)en5ollern ein ftarfer ©ffer, jebod^

im Xrin!en mä^ig, meil er menig 3Sein öertrug. SSenn er aber beim

SO^al^le mit gerötetem ©efid^t unb unruhig gudenben Firmen einen Srin!=

fprud^ auöbrad^te, barauf fein oolle^ &[a§ auf einen ^ug leerte unb üor
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affer Stugen bie S^Jagelprobe machte, bann tonnten i§n gernftefienbe leicht

für beraufcfit f)atten, unb biefe otbernen äßi^eteien h)urben fo be^arrlic^

um^ergetragen, ha^ fc^Iie^lic^ fa[t gan^ 2)eutfc^ranb an bie Srunffuc^t

be^ ^önigg glaubte.

Sn ^öniglberg magte hk ^ortungfc^e B^itung nunmehr offen aiä

Dppofition§6(att aufzutreten unb gemann balb großen (Sinffu^ auf bie

Stimmung ber ^rooing. Sacobt)§ ©etreue ßrelinger, Sac^mann, 2Bateg=

robe lieferten i§re Seiträge ; ber festere fu§r gugteic^ fort in ben „Unter=

tänigen 9fteben" unb onberen ^umoriftifd^en gtugfd^riften bie :preu^ifd^en

3uftönbe burd§äu§ed§etn. 3)ie ^^it^^g fc^rieb über ^otiti! ni(f)t unoer^

ftänbig, über ürc^tic^e S)inge feJ)r ^ö^nifc^, benn bie friberigianifc^e 2(uf=

jförung galt i§r fc^ted^t^in für ben ©eift be^ preu^ifc^en ©taate§ —
unb immer trug fie jenen erfjabenen Xugenbbünfef gur ©d^au, ber bie

tiberaten SSo(!§rebner adefamt auSgeicfinete. %i§ ben XageSbtättern be^

folgten mürbe, amttid^e S3erid)tigungen aufjunefimen, ha ermiberte fie ftotj

:

bergfeid^en mag in g-ranfreid^ nötig fein, nid^t hd un§, ha „in ber

intänbifd^en treffe gegenmörtig ein gefunber ^ern ift, neben bem abfic^t^

(ic^e S3o§£)eiten unb Sügen nicf)t befielen fönnen". %uä) bie @d)tefif^e

Leitung magte je^t etmaS lauter ^u reben. ©ie mar oor einem Saf)r=

^nbert rec^t eigenttid^ unter ben ^tügetn be§ preu^ifc^en 2tb(er§, gleid)

nad^ ber Eroberung ©d^tefienö entftanben unb §atte fid^ attegeit ef)ren=

f)aft gehalten, befonnener a(g bie jüngere 23re§Iauer 3eitung, bie fic^ fc^on

rabüafen äJJeinungen guneigte; gIeid^mof)( mürbe fie burd^ bie ängfttic|en

S3ef)örben, felbft in biefem ^a^re ber mitberen 3^i^W^/ beftänbig gequölt,

über bie ruffifd^e ©rengfperre burfte fie bofb gar nic^tg mef)r fagen.

StHe anberen preu^ifc^en Slätter übertraf burc^ @eift unb .^üE)n§eit

bie neugegrünbete 9fl§einifd^e ^^ituf^S- S§re Unternefjmer, tauter begabte

junge 9}Mnner, bie gumeift ben reichen ^amilien ^ölnä onge^örten, S3ür=

ger§, J)agobert Oppenheim, 50?eöiffen, 9ftubo(f ©d^ramm, Ratten fic^ um
ber ©arf)e mitten in frö£)(idE)er 39egeifterung gufammcngefd^art

;
fie mottten

boc§ fef)en, mie biet bie treffe magen bürfe, auf mirtfd^afttic^en ©eminn
tarn eg i^nen nic^t an; einig maren fie freitid^ nur in unbeftimmten

liberalen Hoffnungen unb in ber S}ere^rung für bie |)egelfd§e ^§iIofo==

pf)k*) 2)a§er fcf)tug ber miffenfc^afttic^e 2;ei( be§ matk§ oon §aug
an§ einen rabifafen Xon an, bie ©ebrüber Sauer unb bie anberen fredfien

jungtiegelianifdjen Äritifer fanben f)ier if)re Ser^errtic^ung ; aud) bie ßeit^

gebicfjte beä ^euiUetonö rebeten oft fe§r breift unb meiäfagten bie na^e

<Bä)lad)t auf bem 2öa(ferfelbe : „ja, e§ mirb 'i)a§ 93(ut ber Söfen in ber

©Uten ©c^u^e fcf)ie^en." 3)ie potitifc^en Sfrtifcf f)ingegen maren meiftenS

frifd) gefdirieben, reirf) an guten ©ebanfen unb !eine§meg§ ma^tog, obmo^t
bie jugenblic^e Unerfat)renf)eit noc^ überatt burc^bra4 2)ie B^^tung

") ^d) benu^e t)ier u. a. eine 9(ufjeidE)nung bc§ §ercn ®e^. fHat bort 3Jlebiffen in töln.
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öerlangte nur 'äuähau ber ftänbifd^en ^nftitutionen unb, in einem eE)r^

furc^t!§ooI(en Strtüet §um ^ombaufefte, 2{u[f)ebung ber 3cnfur; fie \pxaa)

mit einem !rä[tigen )3reu^i[d^en Stolpe, mt er am 9^§ein noc§ fetten mar,

unb glaubte feft an bie gro§e 3u^ii"ft S)eutfc§(anbg, ba§ in S^etigion

unb Siteratur bem 2Befttei( ©efe^e gegeben i)aht unb berein[t aud^ bie

^^PoHtif ©uropaä bef)err|cf)en merbe, ,,\o (äd^erlic| haS E)eute ftingen möge".

S)ie Slugsburger Stdgemeine ß^itung mef)!(agte |d)on: biefe ermad^enbe

|)reu^ifcf)e treffe rebe mit einer ^uöerficfit, a(g ob i§rem Staate bie §ege==

monie in 2)eutf(i)ranb gebührte — morauf bie 9?f)einifd^e fröf)ücl^ ermiberte

:

bie preu^ifdfie Hegemonie i[t nur ha§> moratifc^e Übergemid^t, ta^ au§

bem 3ofiöereine, au§ bem ®ei[te be§ gortfc^rittS unb bem neuen 3(tegie==

rung§ft)[teme entfielt. 3Senn bie 9flegierung biefe 2(ngft i^rer fübbeut-

f(f)en g^einbe rid^tig mürbigte, bann mu^te fie bie übermütige unb boc§

patriotifc^e Sugenb be§ möd^tigen rfjeinifcEien S3ürgertum§ burdf) D^adfific^t

gu geminnen fud^en. 2)er ^önig aber fanb ben reUgiöfen 9ftabifaU§mus

ber 3^it"ng freöettiaf t
; auc^ i^re fc^arfen, rao§(berec^tigten Eingriffe miber

)ia§i treiben ber r^einifdfien Ultramontanen erfd^ienen je^t unbequem, feit

fid^ ber Sßinb in Sertin gebref)t ^atte. ©arum mürbe fie burd) 3^nf"i^^

ftrid^e unb S3ermarnungen arg mi^t)anbe(t. 2)a i§r Stbfa^ tro^bem fef)r rafrf)

mud^§, f !onnte e§ nid^t ausbleiben, bo^ bie ^ei^fporne unter ben jungen

Seuten bie Dberfjanb erlangten: ber 9ieferenbar ©eorg Sung, ein eleganter

Sebemann, ber bie Dppofition nad) |)eine§ SSeife mie einen furjmeitigen

©port betrieb, unb ber jüngfte unter aden, ^ar( SJiarj au§ Xrier, ein

fröftiger SO^ann üon üierunbjmanjig Sauren, bem bie biegten fd^margen

§aare au§ SSangen, Strmen, ?Jofe unb O^ren quotfen, ^errifd^, ungeftüm,

teibenfcf)aft(ic^, oott unermeßlichen Selbftgefü^teS, aber tief ernft unb ge^

tel|rt, ein rofttofer 2)ia(efti!er, ber mit feinem unerbittUd^en jübifd^en

©d^arffinn jeben (2a^ ber jungf)egelfcl)en 2e£)re bi§ §u ben testen SoIge==

rungen bur(f)fü§rte unb je|t fdE)on burcf) ftrenge oo(fgmirtfcf)afttirf)e <Stu==

bien feinen Übergang gum SlommuniSmuS oorbereitete. Unter SO^aryenS

ßeitung begann bie junge ^^i^ung ba(b fe^r rücEfid§t§(o§ ^u reben;

bie 33el§örben betradf)teten fie mit modjfenber ^SeforgniS unb f)egten fogar

ben gang törichten Strgmo^n, baß fie oon gran!reid^ beja^tt mürbe.*)

2)ie preußifc^en «Sfanbatgefd^ic^ten ber Seipgiger 5lUgemeinen 3^^tung

mürben balb gemein unb fdimu^ig; in i^rer auSfid^tStofen Dppofi*

tionSfteltung Ratten fidf) bie Siberaten jo (ängft gemö^nt, jeben (Gegner mie

einen !ned§tifd^en ßiebebiener gu be£)anbetn, fie oerfuf)ren in ber Uterarifd^en

^olemif meift unanftönbiger a(§ bie ^onferöatiüen, bie in ben SBorten

äRaß {)ie(ten, mei( fie if)re geinbe burc^ gemattfamere Ttitki niebermerfen

tonnten. 3)Zittlerroei(e maren 9?uge§ ^at)rbüc^er auf i^ren bia(e!tifc^enSrr=

fahrten bei ber ©elbftfritif be§ Siberaü§mu§ angelangt unb ftellten bie

*) öraf 3ttmm§ 58ertd}t an SSüIoiü, $ari§, 30. Qan. 1843.
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gorberung auf: ba^ bie ^irdje in ber ©d^ule aufgeben unb mit biefer

ba§ ^eermefen fid^ öerfc^mefgen müfje, bem S3o(fe aber ©etbftregierung

unb eigene duftig gebüfjre. 3)a§ Programm ber reinen S)emofratie n^ar

üerfünbet. SIuc^ bie ^^itgcbid^te toö^tten bie ^erfon be^ £önig§ gern §ur

3ielfc^eibe ; ein nieit tierbreiteteS ®§afel be§ !o§mopotitifc^en 9^acl^trt)äcf)ter§

t)ö§nte: ein ^önig folt nid^t roi^ig [ein, ein Ä'önig foU nid^t Iji^ig fein,

ni^t ftrenge gegen S^ig fein, „er wölk nirf)t in jebem 3)ing — f)ier

fc^meig' id^ — altenfri^ig fein".

liefen gelüaltigen Stnfturm ber Dppofition hadjk griebridfj 2BiIf)e(m

J)odf)finnig nur burd^ geiftige Söaffen abjufdjtagen. @r üertangte üon ben

9Jiiniftern unb ben Oberpräfibenten bringenb, ha^ fie literarifd^e STotente

gen)innen, burd^ belel^renbe Seitartifel unb rafdfje S3e!anntmarf)ung ber

SJZotiüe neuer @efe|e bie S3erböc^tigungen befämpfen fotften.*) 3}Zinifter

©id^fjorn ging auf bie 2(bfid^ten beg Wonaxä)en eifrig ein, er backte in

Sertin unb in jeber ^rooins ein großes guüerläffigeg unb bocf) nid^t un*

freies !onferöatioe§ Statt gu grünben. Slber tt^ie gän^Iid^ tvax bie @tim*

mung im Sanbe umgefd^tagen. 23or gefjn Salären ijaik ^reu^en neben

ben beiben fonferüatiöen ^eitfc^^^iften ^arcfeä unb 9flon!e§ teine einzige

tiberote 3^^tiing befeffen, je^t trug faft bie gefamte Sournalifti! liberale

färben. S)a§ SSertiner poütifc^e 2Boc^enb(att ging gu Sf^eujofir 1842 ein.

Sie ^citf^rift war burd^ i^ren legitimiftifdjen Übereifer fomie burd) if)re

gefieimen S3e§ie^ungen gur ruffifc^en @efanbtfd;aft aUmäl^tidj f)erobge*

tommen,**) unb feit i^r rü^rigfter 9J2itarbeiter ^axdc infolge be§ Kölner

S3ifc^of§ftreiteä fic^ gurüd^og, öerfor fie ©eift unb Seben. 33alb nac^=

^er oerfc^monben aud) bie ^Berliner Sa^rbüd^er für tüiffenfd^afttic^e

^ritif, ba§> Organ ber SI(t§egetianer; fie fonnten ben SSettfampf mit ben

zeitgemäßen ©diriften beS pi)itofopf)ifc^en 9^abi!a(i§mu§ nid)t me^r auS*

Ratten. 21I§ ber 9Kinifter fie für bk S^egierung §u geminnen fud>te, logen

fie fd^on im (Sterben, ©o galt e§ benn neue ^ötätter gu fd^offen, ba

bie ©taatS^eitung aud^ unter ber Seitung be§ neu berufenen tüditigen

'^Publiziften ^in^^^if^n jene öbe Sangmei(ig!eit nic^t ablegte, met^e in

Seutfc^tanb faft oUen amtlichen Sötättern anf)oftet.

Unbeirrt burc^ fleintidje ^arteirüdfic^ten, hoffte @id)t)orn bie beften

Gebern ber Station für eine freimütige SSerteibigung ber preußifd;en ^otitif

äu gewinnen. @r mottte bei ^ort Sf^eimer, bem gteic^gefinnten ©of)ne be§

türgtic^ üerftorbenen tjoc^angefe^enen liberalen Suc^^änbterg, eine ^^itung

erf(|einen taffen, unb (General %l)ik empfat)! bem Könige für bie '^t'öah

tion 3)af)tmann, „einen HJJonn üon tabetfreier ©efinnung, beffen 9^ome

in 3)eutf^tanb einen guten Äfang l^at".***) "äi^ aber ©afjtmann, rt)ie fic^

*) 5fabinett§otbre an bo§©taat§mtnifterium, 16. ^an.; 2:f)ile§ SSeric^t, 25. ^ug.
1842.

**) ©. 0. IV. 203.

***) ^\hB 93eric^t an ben Äönig, 22. Sept. 1842.
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nid^t anberS ermorten Iie§, 3^i^iurfi^eif)eit für ha§ S3tatt [orberte, ba trug

man 23eben!en ba§ S3unbe^gefe| gu übertreten, obgteidf) bod) fd^on im

legten ^a^rgel^nt bie burc§ ^er^ geleitete amtlid^e ^annoöerfd^e 3eitung,

unbe^eUigt öom Söunbe^tage, tange o^ne ^^^fur erfcf)ienen mar. S)ie SSer^*

l^anbtungen gerfd^tugen fid); and) mag fpöter nod; üon ä^nüdjen ^tänen

ouftaud)te [(l)eiterte an bureau!rati|d)eu 33eben!tic^!eiten. 3Jian begnügte

fid^ §unädE)[t mit ber Unter[tü|ung ber Siterarijdf)en Leitung, bie unter ber

Seitung oon ^. §. 33ranbe§ fd^on feit einigen Surren beftonb, unb balb f)ie§

e§ in ber geleierten SSett, teiber nidjt o§ne ©runb : mer an biefem 33tatte mit

arbeite, fönne am fid^erften auf ^eförberung red^nen. Sie 3^it^^9 f^i-'i^b

ma^t)ot(, „in feftem Sßertrauen auf bie unbefieglid^e unb emige ^ugenb be§

d^rifttidj^beutfd^en ÖJeifte;§", unb fogte miber bie ^^tac^fieit ber mobifd^en

Slufftörer mand^eS treffenbe 22ort; aber ein begeifternbeS Sbeal öermod^te

fie ber liberalen grei^eit^fd^mörmerei nid)t entgegenguftenen. S£)r fd^mer*

faltiger ®o!trinari§mu§ !onnte meber, mie einft ba§ ^otitifdE)e ^od^en^

Matt, ben tegitimiftifdien ^reuäfaf)rerfinn aufregen, nodf) ben naturmüd^^

figen monardf)ifdeen SnftinÜ be§ ^olfg, ben ©totg auf ba^ eiferne ^reuj

unb bie fdfimargmei^en g-af)nen mad^rufen.

9^oc§ meniger bemäf)rte fid^ nacfj^er ber ^d)'mabt 33ictor Stime §uber,

ber auf S^abomip (Smpfef)(ung berufen mürbe*), aud^ eineö t)on ben oielen

latenten, metd^e ber Äönig an falfc^er ©te((e oerbraudjte. ©ebanfenreid^,

ernft, tief=fromm, f)atte .^uber früher at§ bie meiften ^^itgenoffen ben

fogiaten ^intergrunb bt§ mobernen ^arteimefenS, ben ßufanimentjang ber

liberaren 2)o!trin mit ben ^utereffen be§ bemeglid)en Kapitals burdjfdjaut.

5lber bie frud^tbaren fogialpolitifc^en ^been, bie i^m fpäter^in üerbienten

Ü^ul^m fd^affen foUten, maren nod) nid)t gur 9ieife gelangt, afö er nad)

Serlin !am; er fannte bie preu^if^en ^uftänbe menig unb füEjÜe fid^ in

ber ^oremif gegen ben Siberali^muä fdjon barum unfid^er, meil er felbft

bie regelmäßige Berufung eine§ ftänbifd^ gegtieberten 9^eid)§tag§ münfc^te.

2luf bem berliner ^atfjeber l^atte ber Unbefjolfene ebenfo menig ©rfotg,

mie mit feiner 3sitfc§rift Sanu§, bie öom Könige, anfangt fogar ol^ne

SSormiffen ber 9J?inifter, freigebig unterftü|t mürbe, aud^ üon Seo, (55erlad),

©tat)i einige ^Beiträge empfing unb gteid)mof)t nur einen minjigen £efer=*

!reig gemann. Sn ^önigöberg gab ber geteerte Statiftüer %. Sß. Sd^ubert,

ber bem gemäßigten Siberati§mu§ na^e ftanb, eine fonferöatiöe 3^^tung

l^erauS ; auf ben 2öeften follte ^rofeffor Serd^t, ein mo^lmeinenber, einft

üi§ ©emagog oerfotgter Patriot, burc^ feinen S^i^einifc^en Seobad^ter ein^

mir!en. 3)od) beibe ^Regierungsblätter gebieE)en nic^t, meit ba§ f)of)e

S3eomtentum a((e§ 3^^tu"9^ti^^i&^i^ ti^f öerad)tete unb fie meber mit

Seiträgen nod^ mit ©elbmitteln genugfam unterftü^te.

©0 blieb benn biefe ÜRegierung, bie fo fjod^ über i§rem SSotfe §u

*) SPeg Söeridit an ben ^önig, 6. 3Iprit 1843.
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fielen glaubte unb bie^reu^en für neue^beare erjie^en tvolik, fa[t o§ne

jebe ft)ir!fame literarifd^e 95ertretung ; unb (eiber eriDieS ein plumper 2ob=

rebner bem Königtum eben je|t einen fc^timmen 3)ienft. 9^ad^bem ber

geiftreid^e ^räfibent Don §ippet untängft eine tt}ürbige unb te^rreid^e $8io=

grapl^ie be^ üerftorbenen ^önigg üeröffentlid^t J)atte, Iie| ber Sif(f)of (St)(ert

feine gefc§tt)ä|igen „33eiträge §ur Gt)ara!terifti! ^riebrid^ 2öi(l^etm§ III."

erfdjeinen. @§ tonnte nur @!e( erregen, menn f)ier bie fd^Ud^te Jüd^tig^

!eit, ber fo üie( geredeter 2)on! gebüf)rte, burd^ untertönige ©c^meid^elei

uerjerrt unb bem mortfargen dürften (onge fotbungSootte ^rebigten in

ben Mnnb gelegt mürben, günf 39änbe ^inburd^ mar nur üon ^^m unb

ßr bie 9^ebe, mät)renb ber §errgott, beffen Df^amen ber SSifrfjof ftarf mi^==

brandete, mit bem einfad^en „er" oorlieb nehmen mu^te. '$iitt treue 3!)iener

be§ ßntfd)(afenen mod^ten in biefem SBuft üon Slnetboten liebe @rinne=

rungen mieberfinben; auf bie rabifale Sugenb aber mirfte ha§ 95ud^

mie @if t, fie fü^tte fid^ beftörf t in bem SBal^ne, ba^ monard^ifd^e ©efinnung

mit bt)äantinifi)em ©!taüengeifte §anb in §anb ge^e.

2)a mürbe bie preu§if(f)e ^reffe ptö|(id^ burrf) bie Xor^eit eine§

liberalen 2Bortfü^rer§ in bie aitt Sebrängnig §urücfgefd)(eubert. 2)er

junge Sd^mabe ©eorg §ermeg§ mar jur 3^^* ber ^dh bt§ Xageä; bie

feurig rabifafen ©ebid^te eineg ßebenbigen fanben, überall öerboten, überatl

begeifterte Sefer. Sn einem biefer Sieber rebete er ben^önig üon^reu^en

perföntidf) an, um für ba^ beutfd^e SSotf §u flehen mie einft ^taten für tk
Idolen, unb befunbete ben bunften, jieKofen Satenbrang ber Sugenb atfo:

Unb froge nid)t, wo geinbe finb,

2)te gcinbe !omnten mit bem SBinb.

Set)üt' un§ üor bem ^-ranfenfinb

Unb üor bem B^^ß"/ beinem ©cEjtoager.

SIugenbticEüd^ fpiette §ermeg§ in ber ©d^meij ben poütifrfien ^tüd§t(ing.

Srgenb eine Unbi(( mar if)m freitid^ ba§eim nie miberfa^ren; judittoS,

mie er oon früf) auf gemefen, 'i)atk er fid^ oietmeE)r bem mürttembergifrf)en

SBaffenbienfte burd^ bie ^tud^t entjogen. Sn ber liberalen 2BeIt ftanb

aber ber .^a^ gegen bie ©ötbünge frf)on fo feft, ba'^ fie bem ^oeten biefe

SSerle^ung ber allgemeinen 33ürgerpf(irf)t gar nid)t üerargte. (Sr fetbft

fang pra^tenb:

©eferteur? W\t ©tolj! ^d) ^)oi>e^ ^e^ Könige? S^'^ne,

2)te mid) gejjre^t, mit be§ SßolB folblofem 93anner t)ertauf(f)t.

'^m §erbft 1842 unternaf)m er eine STriump^reife burd^ Seutfd^lanb

;

überall, in SBeimar, Sena, Seipjig, S)re§ben bereiteten i^m bie liberalen

einen glänjenben (Smpfang. Seraufdjt burd^ fold^e ^ulbigungen fam er

nad^ 33erlin unb erbat fid^ burd^ feinen (Sd^meijer ^reunb, ben geiftrcid)en

£eibar§t ©d^önlein eine Slubienj beim Könige, ^riebrid^ 2Bill)elm fdjrieb

barüber naci)l)er an ©eneral 2)o^na : „^c^ f)abe mid^ od^tXage befonnen,

ob id^ feinem 2Bunfd^e mid^ gu feigen entfpred^en follte"; id} tot e§, meit
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id) if)n [ür einen magren, Begeifterten 9^epub(tfaner f)ie(t; f)ätte id^ getuu^t,

ba^ er 2)eferteur Don einem mürttembergifc^en Snfanterie^-Siegimente i[t,

„\o i)ätV id^ if)n natürlid^ nie gefef)en." S5or bem Slngefid^te ber SKajeftöt

benahm fi(i) ber junge ©d^mabe UnüfdE), öerfegen, bemütig. !J)er ^önig

lobte fein poetifc|e§ Xaknt unb bebauerte feine rabifate 9iid^tung; er

tDünfd^te i§m einen Za% öon ^ama§fu§ — „bann erft mirb S^r 2Bir!en

Qu^erorbentlidf) gro^ fein" — unb fdf)(o^ ba§ furge ©efprädf) mit ben

gütigen SBorten: mir moUen ef)rtid^e geinbe fein. ^\im 2)an! brad^te bie

Seipgiger SIKgemeine B^^^^^S ^^^^^ S^^öffig entfteUenben Serid^t, morauf

^riebridf) SSit^elm befaf)(, in bcr amtücf)en 33eridt)tigung foUe bemerft

merben: ,,(&§ oertautet, ber ^önig 'tjah^ nad^ ßefung be§ 2(rti!el§ gefagt:

^d^ erfenne ba§ 9J?ac^mer! berjenigen Suben, über beren §ubringtid^e

greunbf df)aft .^ermegl^ flagte. — 3)ag ift nämli(^ mörtUrf) gcfdjefjen !"*) @r

marb norf) unmilüger, at§ er 9^äf)ere§ über bie 93ergangen§eit be§ ^ic^ters

erfuhr, unb äußerte bitter: ©in ©ebic^t in ben 36^tungen „fdfjeint mir

^ermegf) gu üerfpotten megen feinet 9^aiienbeugen§ bei mir. Grand

bien lui fasse!"**)

9Kitttermei(e mar ber ^oet nac^ Königsberg gegangen, unb §ier

fd^orte fid^ um if)n bie gefamte Oppofition. 33ei bem großen geftmo^te

fpiette man bie 9}Jarfeil(aife— maS bei ben liberalen ^eierlidjfeiten biefer

Safjre fd^on gon§ gemö^nlid^ mar unb ben gebanfenlofen 3u§örern !aum

nod) ouffiet.***) (Sin geftgru^ be§ jungen 3)ic§ter§ 2BiIE)etm Sorban

feierte bie ^etfenna(fen ber Scanner Dftpreu^enS unb fprad^ öerärf)tUrf)

üon bem meid^Iid^en 33erlin, mo aik§ in toHem SSeitStanj rafe, menn ^annt)

©(Skr if)re ©t)Ipbenbeine fdjminge:

jDer ßitelfeit unb ber ®emtfejud)t ®änaon

58ejefjen pit bie» \ipp\Qe foritit^.

§iet ober, ^ertceg:^, t)iet ift Sacebömon,

SBit rafen ni(f)t, tneil mir (S>paxtanex finb.

^ie ^f)rafe Tog in ber ßuft, atfeS überbot fid^ in fjeroifd^em ^at^os. (Sin

junger Monn, au§ bem nad^mo(§ ein trefftid^er (^efe^rter gemorben ift,

ermiberte auf Sacobt)^ S^^age: „(Sie finb ©tubent?" — feierlid^: „Unb
in beö 2Bort§ Dermegenfter 33ebeutung" — morauf er bie eri)abene ^u^

red^tmeifung erhielt: „Sagen ©ie bodf) lieber: im 8inne ber Xat." ©o-

<gar ber !(uge 9^ed}t§anmalt (Srelinger, ein t)agerer ^err mit großer ^uben=

nafe, bem man ben feinen, t)ermöi)nten G^e(ei)rten fofort anfa§, tonnte

bem allgemeinen Ü^aufd^e nid^t miberfte^en unb rebete fo gemaltig oon bem

(Sd^mert an feiner ßinten, ta^ feine greunbe fetbft i§n nidf)t o^m ßädf)e(n

betrad)ten tonnten.

i)er König mar empört über „bie Sfuttieber" biefeS ^efteS. SBie

*) Dianbbemerfung gu 2:t)ile§ S3erid)t öom 28. 5«oö. 1842.

**) tönig ^riebric^ SBüfielm on S^ile, 8. Sej. 1842.

***) 53ötti(f)er§ SSerid^t an Sflile, 13. ^eg 1842.
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marb if)m aber, al§ i^m ber Siebter nod^ au§ Königsberg einen i^öd^ft

ungiemüd^en Srief gufenbete. |)ertt)eg^ beabfic^tigte in ber ©c^meij eine

für 2)eutfd)lanb beftimmte 3eit|c^ri[t ^erauSjugeben ; ha§ S3(att trurbe in

^reu|en eben je|t im üorauio oerboten — mag ben 39e§örben gefe^Ud^

freiftanb, aber gleid^ nad^ jener Stubieng fid^ fe^r gef)äf|ig auönaf)m —
unb ber @eträn!te rid^tete nun „ein SBort unter üier Singen" on btn

9Jionardjen, „of)ne eine S)eootion §u ^eud^etn, bie id^ nid^t tenne, ober

©efüf)te, bie ic^ nidf)t empfinbe unb nie empfinben nierbe". ©r !tagte

bie 2)iener ber dürften an, beren „olternbcm S3ert)u§tfein" fein befdjränfter

Untertanenüerftanb, fein S3ert)u^tfein einer neuen 3^it ö^f ^^^9 tt)iber*

fpred^en muffe; er beteuerte: ,,id^ bin burdf) bie S^otmenbigfeit meiner

9Zatur Üiepubtifauer", unb bro^te: ^,nod^ gibt e§ äJienfd^en, bieburdf) nictjtS

gu fd^red'en finb, unb ic^ red)ne mic§ gu iljnen." 2)ie ünbifdjen (5)ro^=

fpredjereien üerbienen !eine Seadjtung. ßn 2Bei§nod)ten jebod^ tuurbe ber

ben HönigSberger Siberaten längft mitgeteilte S3rief in ber Seipjiger 2ttl=

gemeinen 3£^tung abgebrudt, unb a(fo üeröffentlidjt erf(f)ien er wie eine

fred^e S3er§i)f)nung beS 2JJonardf)en.

2tm 23ertiner .^ofe ttjar nur eine©timme ber (Sntrüftung. äJJan fanb

eS aud) menfd^üd^ nieberträdiitig, ha^ „ein 2Bort unter üier Singen", nicE)t

ol^ne bie 9)Zitfd^ulb feinet UrfjeberS, »erraten mürbe,*) unb E)ie(t für ni)tig,

minbeftenS auf einige ^eit „einen S3elagerung§3uftanb" über bie ^reffe ^u

üerfjängen. ^nx SSorbereitung mu^te bie 2iterarifd)e 3^^t^^9 ^i"^ ^^^^^

SSei)f(age anftimmen: bie Söortfü^rer ber ^rei^eit ^aben in einem Sa^re

bie beutfd^e treffe um if)ren f)unbert|a§rigen guten 9^uf gebrad^t; burd^

SSerJünbigung ber öolten ^re|frei§eit tt)ürbe ber ©taat eine ou^er feinem

S3ereic§e [te^enbe S!Kad)t anertennen. S)arauf mürbe §ermegl^ au§ ^reu^en

auggemiefen unb bie Seipgiger 2(((gemeine B^^tung üerboten, meit fie „eine

^Jiebertage oon Sügen, (SntfteKungen unb böSmilUgen Singriffen" gemorben

fei. Sn imldjz peintidje Sage geriet nun @raf 2Irnim*33oi^enburg. ©r

münfc^tc bringenb bie freiere 93emegung ber ^reffe unb mar eben be§f)alb in

ben S^iat ber Krone berufen morben; jti^t fa§ er fid) bod) genötigt, al§

9J2inifter beS Innern bei alten 3^'^"S^n^'^§i^'^9ctri üorauäugetien, auf

feinen '^armn fammette fic^ ber gange ^a^ ber Siberaten. 2)er König

öerlangte inbeS nodf) meitere SSerbote.

Stuf ben ©d^u^ ber ®crid)te gtaubte er fid^ nid^t mef)r oertaffen ju

fönnen; benn gerabe in biefen Sagen (San. 1843) mürbe Sodann Sacobt),

ber, einmat fd)on öerurteitt, feine SSierg-ragen in jmei 9fied§tfertigung§=

fd)riften tapfer öerteibigt ^atte, oonbemDbcr=SIppettation§fenate be§Kam==

mergerid)tg enbgüttig freigefprod)en. 2)a§ Urteit trug bie Unterfd^rift be§

ef)rmürbigen^räfibenten@rolman. Snben fel^r augfüt)rtid)en(Sntfci^eibung§^

*) SDenffdinft übet §cttticg^§ 58tief, S)eä. 1842, o. dl., ma1:jx\ä)c\nM) bon Subro.
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grünben äußerten fid^ bie 9^icl^ter mit einer Unerfd^ro(fenf)eit, irie fie bem

aften 9^u^me biefe§ Sribunatg entfprad^
; fie erflärten, mit ber (5f)r[urd)t

t)or bem Könige fei freimütiger Stöbet ber beftel^enben ©inrid^tungen tüot)!

Dereinbar, unb fagten gerabe§u, einem ©d^riftfteHer bürfe man nid^t oer^

toel^ren, bie ^^i^fu^^ ^^^ fd)limmfte ^einbin ber ^reffe ju nennen, ©ine

Slbfd^rift biefer Urteitögrünbe mürbe bem greigefprodienen, gemä^ ben

@runbfä|en be§ ge()eimen @erid^t§oerfal^reng, nid^t mitgeteilt, meit man
toxanä mu^te, bo^ er alteS fofort oeröffentüdjen mürbe. S(ud§ ber^önig

tjermeigerte, tro^ ber bringenben Sitte Socobt)§, bie @r(aubni§ bagu ; ifjm

mor biefe greifpred^ung rein unbegreiflid^.

Um fo nötiger fd^ien if)m alfo ein fräftigeg ©infd^reiten ber SSer==

maltung. 3n ben nämlidien Xagen mürben 9^uge§ 2)eutfd^e Saf)rbüd^er

unterbrürft — foft gleichzeitig in ©adf)fen unb in ^reu^en, nacEi^er aud)

nod^ burd) ben 23unbe§tag — meil fie ben Siberatiämu^ in 3)emo!rati§=

mu§ Quftöfen, burd^ ^erftelfung ht^ abfotuten ©taateg jur greitjeit ge=

langen moKten. dtad) einer ftürmifd^en Sßer^anblung genehmigte ber fäd^=

fifd)e Sanbtag bie§ Verbot. @leid^ barauf erhielt bie 9fi^einifd)e ^^i^ung

ben S3efef)t, ba^ fie üom 1. SIprit an nidf)t me^r erfdieinen bürfe, megen

i^rer ^ügellofigfeit in ©efinnung unb StuSbrud, i^rer fuboerfioen 9fiidjtung

gegen ©taat unb^irdie. ®ie untermarf fid) mit ben bitteren SSorten: „ha§

Unred^t, bie fatfc^e Safig ber 9?§einifc^en Leitung mar bie Segeifterung für

t)a§ junge Sid^t, meld^eS nad^ (ongem 2)un!e{ bie ©ipfet ber 33erge §u röten

begann; aber e§ mar nur baS' prop^etifd^e Seud^ten, nic^t bie SpfJorgen*

röte eines neuen XageS für 3)eutfd^tanb." Sm gebruar 1843 mürbe

bann audj nod^ bie ben Silbern gemö^rte 3snfurfrei^eit gurüdgenommen.

Sa§ Sal^r ber bebingten ^re^freifjeit ging gu (Snbe, bie einflu^reid)ften

Drgane be§ norbbeutfd^en Sibera(i§mu§ maren altefamt üerftummt. SD?it

tiefem Unmitfen na§m bie 9'Jation biefe Serbote auf. Sin bie unt)er==

brüd)lic§e ©titre be§ aften 9^egiment§ t)atte mon fid^ fc^üe^lid^ gemeint;

biefe neue S^iegierung aber forberte ba§ Solf beftänbig ju freimütigem,

lautem Stieben auf unb üerbot bod^ atk§, maS i§r nic^t gufagte. 2Ber

tonnte ta§ begreifen? ^a^n ber unauSftetjtid^e fdjutmeifternbe Xon biefer

Serbote, bie ben unterbrüdten ß^itungen fatbungSöoII ii)x ©ünbenregifter

Dor^ietten!

Unb ma§ om fd)(immften mir!te, ber 5?önig felbft tonnte eö nid>t

taffen, in jebe ^feinigfeit bei 3situng§treiben§ betef)renb einzugreifen.

©§ geigte fid^ batb: bie bide §aut, bie gum Ertragen ber grei^eit gel^ört,

mar biefem feinen reizbaren ©eifte gang oerfagt. ömmer mieber beüagte

er fid^ gegen feine SJZinifter über bie ^önigSberger (Sd^aubgeitung unb i§re

^urenfcbmefier am 9fif)ein. %l§ ein oftpreu^ifc^er ©utSbefi^er ©eutfc^ fic§

in ©ad)en be§ (Stbinger StnjeigerS befd^merte, ba f)iett i^m ber Wlonaxd)

in einem eigenf)änbigen©d^reiben feine „fd^meren Srrtümcr" üor: „®egen
/Trugbitber ju ^elbe gu gießen, metdie oon einer Partei mi^braud^t merben,
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um ben unaufgeftärten Xeil be§ 3SoI!§ aufzuregen, i[t mein 2(mt ju f)eitig i
unb meine Siebe gur 2öaf)r§eit §u lebenbig."*) 9^od^ Jjärter iDurbe

SSitibatb SlIejiS angelaffen, al§ er fid^ feiner unfd)ulbigen SSoffif(f)en ^^i^

tung gegen bie^enfur annai)m. „9Kit SBibermitlen", fdirieb if)m ber^ijnig,

„^ahe id) einen 3)?ann öon S^rer 33ilbung unb literarifd^en 33e!annt§eit

in ber klaffe berer gefunben, bie e§ fid) jum ®ef(f)äft machen, bie SSer*

roattung be§ £anbe§ burcf) f)of)(e 33eurteilung if)reö Xun§, burd^ unüber=

legte SSerbäd)tigung if)re§ nirf)t üon ifjuen begriffenen @eifte§ oor ber

großen meift urteitelofen 9J?enge f)erabäufe|en unb baburd^ if)ren fd)rt)eren

Seruf nod^ fd^merer §u mad^en." 2)a§ ©d^reiben mürbe batb befannt,

unb felbft ©eneral ©erladf) meinte traurig : ben treuen, üon ben liberalen

fo oft ferüil gefd^ottenen Siebter ber 3Kar!en ^ätte man fo nid^t bel^an=

be(n folkn.

S)er ^önig betrod^tete olte biefe ^ßerbote nur a(g 2(u§na§mema^rege(n

für ben Stugenblidf unb oerfammette mittlermeite feine 9}iinifter, aud^ dia^

bomi^ unb ©ertad), §äufig gu Beratungen über einen neuen 3enfur=

gefe^==®ntmurf, ben @rof 5(rnim aufgearbeitet f)atte.**) @r f)offte baburcE)

—
f erüärte er frö^üd^ — bie grei§eit ber 3ufunf t gu oerfünbigen unb üor=

zubereiten. 2In geiftreic^en ßinfäUen (ie^ er e§ auc^ bie§ma( nirf)t fe£)ten. ©o
bacfite er bie Unter§eid)nung aller po(itifd)en Strtifet gefe^üc^ ju er^mingen;

man faf) jebod^ halb ein, ta^ biefer gute ®eban!e um ätt)an§ig ^afjre ju fpät

fom unb bie Stnont)mität fid^ in ber treffe fd^on unausrottbar eingebürgert

^atte.***) 3)e§gteid§en motite er irgenbmie öffentlirf) auSfpredfien, ta^ ii)m

begrünbete 9J?itteitungen ber^reffe überSeamtenmiUfür immer mi((!ommen

feien; ba ftettte i§m Xi)ik oor: man bürfe ba§ ^ublüum nid^t g(eirf)fom

zum Kampfe gegen bo§ Beamtentum f)erau§forbern.t) Slucf) ä)^etter=

nid^, ber fd^on lange bie Belegung in ber :preu^ifd)en treffe fummerooK

betrad^tete, fenbete feine 9fiatfcf)(äge burd^ bie ©efanbtfdfjaft.ff) (Sr blieb

bei feiner alten 9??einung, ha^ bie morolifc^e ©emalt ber ^reffe nur burc^

oorbeugenbe 9}?ittel gu regeln fei; benn — fo fd^rieb er, ben SSortfdja^

feiner 2lngfifptarf)e mieber um ein 9J?etap^er bereid^ernb — „ift eine

Brut giftiger Snfeften einmal ouSgeflogen, ma§ nü^t bk ^erftörung be§

9lefle§? Dptimiften l)offen auf bie ©rfimalben unb Sperlinge ; irf) nirfit." —
3)a fid^ ein (Snbe ber Berotungen noc^ gar nid^t abfeilen lie|, fo

mürben gunäd^ft einige oorläufige Slnorbnungen erlaffen. 2lm 4. gebr. 1843

erljielten bie^enforen, meit fie bie Befehle be§ SO^ionord^en „gönztic^ mi^=

oerftanben" l)ätten, eine neue, fel)r ftrenge Snftruftion; „ma§ ic^ nid)t

*) ÄabinettSotbrc nn 2)eutf(i), ^on. 1843.

*) 3trntnt§ ©cf)reiben an (£id)f]orn, %i}\\e, S3üIoiu, 18. ©ept. 1842.

***) £t)ile, 9?ottä für "oa^ ©taatgininifterium, Sej. 1842.

t) 2:t)ile§ 33eridf)t an ben tönig, 27. ^an. 1843.

tt) Gonip 58erid)te, SBien, %ehx. 1842 ff.
SRetternidj nn SrouttmanSborff,

14. %ehx. 1843.
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miV, fagte bie ^abinettioorbre, „ift bie Siuftöjung ber Sßif fenfd^aft unb

Literatur in ^eitung^fc^reiberei, bie ®Ieid)[teUung beiber in 2Bürbe unb

Stnfprüd^en." ^ug^eicf) einigte fidf) ber 3Jiini[terrat nad) tebf)aften kämpfen

and) über bie oortäufige Organifation ber 3enfur=Sef)örben. 2)er ^önig

fetb[t he\ai)l, ba^ bei bemDber=3enfurgeri(^t, tt}ieinben2änbernbe§münb=

ticken 3Ser[a^ren!§, ein «Staat^anmatt bie (Strafanträge [teilen follte. ^ür
bie S[Ritglieber biefeS ®eri(f)tg§ofeg [orberten bie j|uri[tifd)en SfJäteber ^rone

allefamt gefid^erte (Selbftänbigfeit : «Saöignt) üerlangte il)re 2ln[tetlung auf

Seben^jeit; ©erlac^ au^erbem noc^, ha^ fie nur nac^ üeröffentlidjten San-

beögefe^en urteilen follten, barin liege ,,ba§ Söefen unb bie Sebingung

aller Suftij" ; 9Jiü§ler enblid^ badete fiel) ha^ Dber^^^nfurgerid^t al§ einen

burd^ gmei @ele§rte ju oerftärfenben Senat be^ Obertribunalä, benn fein

3tr>edt fei, bie treffe oor ber SSillfür ber ^enforen ju fcf)ü^en, unb „wa^

man mU, mu^ man gang rt)ollen".*) S^lie^lid^ mürben bk 9fted^tgbe=

benfen ber ^urijten burd) bie poligeilid^e tngftlic^feit hod) überftimmt;

bie äRel)r§al)l ber SOiinifter beruhigte fid^ bei bem Xrofte, ba^ bie neue

(Sinrid)tung ja nur alg ein Söerfu(^ gemeint fei. 2)ie SSerorbnung üom
23. gebr. 1843 fe|te für bie 3snfurüerrt)altung So!al= unb Segirf^genforen

ein, unter ber ßeitung beg 2}iinifter§ beg Innern, unb übertrug bie '^re^=

jufti5einemDber=3enfurgericE)te,beffen9Jiitglieber—fieben^uriftenunbgroei

®elel)rte — auf brei3al)re ernannt mürben unb au^er ben ßanbeggefe^en

aud; bie ben ^e^foi^en erteilten ^Jpegiellen Slnireifungen befolgen" füllten.

3)er befte ®eban!e ber föniglid^en 9teformplcine fiel alfo gu Soben.

(Sine foldie Sel)örbe mar fein unabhängiger @erid^t§l)of, fie unterfi^ieb

fid) nur menig üon bem alten Dber=3enfurfollegium, unb mit bem grei*

mut beg preu^ifdien ^i^ter^ erflärte Submig ©erlad^ fofort : er f el)e fid^

ou^er ftanbe, bog i§m ongetragene ^räfibium biefe§ 3^nfii^9^^^tö h^
übernel^men.**) Statt feiner erhielt StoatSfefretär Sornemann ben SSor=

fi|, ein auögegeid^neter Surift oon entfd)ieben liberaler ©efinnung; ber

meinte traurig, man muffe feinen ganjen ^uf bem ©taat^intereffe jum

Opfer bringen, unb in ber Xat marb er megen feinet üer^a^ten 2lmt§

balb überalt al§ 9fiea!tionär oerläftert. ®§ mar ein Ä'ennjeidien biefer

Sfiegierung ber SDIi^öerftänbnif fe, ba^ unter il)r niemanb im red)ten Sid^te

crfd)ien. 2tm 30. ^uni mürben bann noc^ einige ßrgänjungen öeröffent^

tid^t, bie im mefentlid^en nur bie alten ß^nfuroorfc^riften in etma§ t}er*

änberter ^^affung miebertjolten. 9JZe§r mar für je|t nid^t ju erreid)en.

Ülattog, fteuerloS fd^manfte bie Ütegierung §mifd)en freifinnigen 2öünfd)en

unb bureaufratifdier Slngft.

Sag neue ^^i^f^i^gei^ic^t bemä^rte fic§ nid^t. Sermeil bie SfJation

*) 3)en!fd)riften bon ®etla4 15. 2)es. 1842, öon 5Kü^lcr, 22. %ehx. 1843. ©oöiqttt)

au Xi)xle, 23. ^ebr. 1843.

**) ©erlad) an ben Sönig, 21. gebr. 1843.

r>.Zteit\<i)ie, ^euticf)e ®ei(f)idf)tc. V. 14
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il^ren 2(6fd^eu gegen alU§ ^tn\üxrvc'\tn tägtic^ tautcr be!unbete, öerbi^

fic^ bie[e Sef)örbe in einen ^ampf ipiber ta^ freie SBort; i§re Urteile,

bie anfangt glimpftid^ gelautet Ratten, mürben onmäl)(icf), gumal feit

!öornemann mieber au^gefd^ieben tüax, immer l^ärter, ja fie Hangen

jumeiten fo unfinnig, ba^ fie ben S3erglei(^ mit ben Xaten be§ Sabenerg

Uria iPD^t auö^alten fonnten. 93ei bem liöeraten Äönig^berger Sutf)-

l)änb(er S^oigt erfd^ienen fd)on feit längerer ^eit ^eftweife, öon ber ^cnfur

ungefjinbert, bie ,,9}ZateriaIien gur 9ftegierung§gefd)icf)te ^riebrid) 2öit*

l)e(m§ IV.", eine bem §iftorifer nod^ Ijeute miI(!ommene STogegd^roni!,

treidle bie Greigniffe ber prcu^ifdjen 3eitgefc[jic^te o§ne jebe 3tt)ifc^cnrebe

auf§äE)(te; nur on ber Stu^ma^t beö ©toff§ fomie an einzelnen ironifd^en

Sf^ebemenbungen fonnte man erroten, ba^ ber (Sammler rt)ol^l bem Greife

Sdjönö unb ^acobt)^ angehören mod^te. ©egen bie§ SSud^ beantragte

ber ©taatSanmalt beim Dber=36nfurgerid^te ein S)ebit§oerbot (1845) unb

bot bamit bem 33erteibiger Stnmalt Sretinger bie ^ei§ erfef)nte @elegen=

^eit, eine Stegierung, bie fid) alfo üor ber (Srgä^lung i§rcr eigenen Xaten

fürd)tete, mit fiegreid^em §o§ne gu betämpfen. 2;ro|bem mürbe ha^ SSer=

bot auSgefprod^en, einfad) megen ber „entfd)ieben l^eröortretenben feinb=

feiigen S^enbenj" ber ©d^rift, unb ber ©taat mu^te bem Sßerleger, ba

ba^ §eft mit inlänbifd^er 3^"!"^: gebrudft mar, eine ©ntfd^äbigung galjlen.

Srelinger aber mürbe jur ©träfe in einen !leinenDrt öerfe|t unb na^m

feinen Stbfdjieb.

Unb mie frud^tloS blieb alle biefe §ärte unb 2Sil(!ür. 3^ör bie

Seipsiger 5lllgemeine mar gebänbigt; fie lebte nad) einigen SJJonaten unter

bem Dramen ber ®eutfd)en Slllgemeinen 3£itung mieber auf, unb i^r neuer

•Herausgeber, ber al§3^nfoi^ mol)lbefannte^rofefforS3ülau oermieb ängft*

lid) jebe§ fede SBort. 2lud^ SIrnolb S^tuge gemann ba§ 2tnfet)en, ba§ er

burd^ feine Sal)rbüd^er erlangt l)atte, niemals mieber — mefentlid^ burd^

feine eigene ©d^ulb. @r ging nad) ^ranfreid) unb öerma^ fid^, „ein an=

bereS SSolf gu machen", eine ba§ Sa^r^unbert bel)errfd^enbe, eine melt*

geminnenbe Literatur ber Slufflärung ju erjeugen; auf bie Scanner ber

ftrengen Söiffenfdjoft, auf „bie 33ilbung ber §erren Xmeften, Xrenbelen*

bürg unb 9?anfe" fal) er auS öimmelsljö^en ebenfo öeräd^tlid^ l)ernieber

mie auf ben „reaftionären SbealiSmuS" ^rnbtS unb Sa^nS. Sm ^erjen

blieb ber grunbet)rlid)e Vollerer noc^ immer ber Jüngling üon Saugen,

mie feine ^ugenbfreunbe il)n nannten; er mar nid^t eigenttid^ oerbittert,

ba^ erlaubte feine ©utmütigfeit nic^t, nur ber9?aufd) ber abfoluten^ritif

trieb i^n ^ur biale!tifd^en Vernichtung alles bcffen, maS beutfd)en ^ergen

l)eilig ift. S^or nic^t gar langer 3eit mar33örne in ben alten ^a^rbüdjern

ber fd^amlofe XlierfiteS beS beutfd^en S5olfeS genannt morben; unb je^t

grünbete 9ftuge in ^ariS bie „Seutfd^^fransöfifc^en ^a^rbüd^er", beren

3d)mäl)reben jenen älteren Xt)erfiteS faft nod} überboten. 2)a f)ie^ eS:

„2)er beutfdie ©eift, fomeit er jum 33orfd^ein !ommt, ift nieberträd^tig,
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unb ic^ trage fein 33ebenfen gu be§oupten: menn er nid^t anberS §um

^orfd^ein fommt, fo i[t bieiS lebigtidf) bie ®(f)u[b feiner nieberträc^tigen

Statur." 3)iefe Säfterungen ftanben freiüd^ in einem fingierten Srief=

roecfifef; fie gaben aber ungmeifel^aft $Ruge§ eigene 2tnfic§t roieber, \>a^

fein atter g-reunb Diobert ^^ru^ fic^ al§ treuer Patriot gebrungen füf)ttc,

raarnenb gu miberfprec^en. „2Ber ift nocf) patriotifc^ ? 2)ie 9ftea!tion.

2Ser ift e§ nic^t mef)r? 2)ie greif)eit. i)a§ ma^re ^öatertanb bes

(5rei§eit fucf)enben 9J2enfc§en ift bie ^artei. 9^ur freie ^öiänner fjaben

feine 9ieIigion
—" in bem SabQrintf)e fotc^er feierten unb frechen Straft*

roorte beraegte ficf) atteS, ma^ 9^uge in ben nöd^ften Sauren fd^rieb. Seine

Seutfcfi^frangöfifcljen SaJ)rbücfjer gerieten alsbalb ing Stocfen; oon bem

erften §efte fturbe faft bie gan^e 2(uftage on ber pfätgifc^en ©renje

fonfi§5iert, unb manche ber frangöfifc^en 9iabifa(en, bie fic^ 9iuge gu 93?it*

arbeitern augerfe^en §atte, entfetten fic^ über bie gotttofen 3)oftrinen

be§ beutfc^en ^()ilofopf)en, beffen |5o(itifrf)e Unfd)äb(ic^feit fie nic^t burc^=

fcf)auten. Stud) in 3)eutfc^Ianb begann man, obfc^on ber politifd)e 9ta=

bifati§mu§ beftänbig juna^m, ber fc^o(aftifcf)en gormetn ber ^ung^ege*

(ianer mübe ^u merben. SfJadfibem bie fouöeröne Äritif jeben möglidien

unb unmög(icf)en ©tanbpunft überrounben ^atte, rtju^te fie ber Station

nid)t§ mef)r gu fagen; ba§ junge ©efc^tec^t aber oertangte nad^ praftifdier

grei^eit, ni(^t nadf) ©ebanfenfpieten.

2)ie Sft^einifd^e B^^tung hingegen mürbe batb burd§ bie Äölnifd^e

erfe|t. 2)ieg atte, burrf) bie Snferate ber getperbreic^en roefttidien ^ro^

oingen n)of)[geficf)erte Statt mar eine 3^it^Qn9 ^inter ber übermütigen

jungen Si^ebenbufiterin gurücfgetreten unb f)ob firf) je|t roieber fd^nelt, ha

oiele 3}htarbeiter ber unterbrücften 3eit"i^9 i^ ^^^ übergingen. 2)er

ißerleger Sofepf) 5)umont, ein fräftiger StUföIner t)olt reic^§ftäbtifcf)en

©totjeg unb preu^ifc^er ^önigStreue, machte plö^lic^ bie (äntbecfung, ha^

bie 9f{egierung einen feiner ^auptrebafteure, Dr. §erme§ beftoc^en f)atte —
roa§ in ^reu^en gan§ unerhört unb fic^ertid^ auc^ of)ne 33orn)iffen be§

äJionardjen gef(f)ef)en mar; er entließ ben aJZann fofort unb üertraute

feine 3^itu"S suöertöffigeren Rauben on. ^tma^ fpöter übernahm ber

2öeftfa(e t. §. 33rüggemann bie ßeitung. S)er f)atte feine §ambacf)er

geftrebe unb bie ©c^märmerei feiner (Stubentenjaf)re ouf ber ^eftung

^ofen abgebüßt; aber unoerbittert burc^ bie tange ^a\t, fd)rieb er nac^*

f)er (1843) ba^ geiftreic^e 33üc^(ein „^reu§en§ Seruf in ber beutfd)en

©taatSentmicflung", ein Programm ber 2iSünfd)e, melcfie ba^^ liberale

Sürgertum be§ SBeftenS bemegten: er üertangte ftänbifc^e 3Sertretung

o^ne altgemeine 2öa()ten, grei£)eit ber ^reffe, be§ ^anhd^, ber ©emerbe,

©elbftüermattung ber ©emeinben, 2tuft)ebung atter ^riöitegien neben 5tner-

fennung ber ftänbifcf)en Unterfdiiebe, unb fprac^ fcf)on bie beftimmte ©r^^

mortung au§, ba^ ^reu^en an bie ©pi^e ber beutfcf)en DZation treten

mürbe. 3Senn ber ^Dtiinifter Sobetfc^mingt) für nötig §iett, biefen SSer-

14*
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treter be§ gemäßigten £iberati§mu§ öor „fuboerfio=!ommuni[tifc^en Xen=

benjen" ^u dornen, fo belüie^ er bomit nur, lüie oötUg bie Stegierung

burd^ i§re Stngft üerbtenbet \üax: fie üermocfite bie grunboerfcfiiebenen

Üiic^tungen, bie \id) ougenbücfüc^ in ber Dppofition sufammenfanben,

gar nid^t mel^r §u unterfcfieiben. 2)a Srüggemann ficf) al§ erfahrener ^u^

btigift Dor ben ßenforen fetten eine Slöße gab, auc| bem ürcfienfeinblid^en

2;reiben ber Sung^egetianer fern blieb, fo gewann bie ^öfnifc^e ßei^

tung ftarfen 2(n§ang. SÖiit i§ren 9000 SIbonnenten ober mel^r tüud)^ fie

balb gu einem großen blatte f)eran unb mürbe ber S^tegierung gerobe

burcf) i§re ruhigere Gattung faft nod) läftiger o(§ oorbem bie Sifjeinifd^e

Leitung.

^ür bie 2eip§iger 5tl(gemeine aber boten bie bemo!ratif(f)en iSudEi^anb^

lungen, bie fic^ überall bic^t oor ber beutfd^en ©übmeftgrenje auftaten,

ber @fanbalfui)t ber £efemett reicE)Urf)en @rfa|. Sn 2Bintert§ur t)atte

ber Srf)üringer SuIiuS gröbet ba^ ßiterarifc^e ßomptoir gegrünbet, bo§

fid^ Suerft burd^ ^ermegl^g ©ebid^te einen SfJamen ermarb. 9}iet)rere

mir!(icf)e ober oorgeblicfie ^tüd)tlinge Ralfen mit, eine 3ßitfong aud) einer

ber ©ebrüber polten, ber fdf)öne Stbolf, öormatä oon ben Unbebingten

al§ beutfd^er ^aifer gefeiert, ©in ef)ren§after, aber burd^auä boftrinärer

2)emofrat, E)iett ^^xöhd in ben mannigfad^eu Söanbtungen feiner poti*=

tifc^en 2Inficf)ten oiete Sa^re f)inburc^ nur einen ©ebanfen unoerbrüc^tic^

feft, ben§aß gegen ^reußen; er fpracf) offen bieSlbfic^t ou§, burcf) feinen

mitben SSertag bie äRad^t ber 3^nfui; füi^ immer ^u untergraben, ßii*

gteid^ eröffnete SSirtt), ber S3oIfgrebner be§ ^ambad^er ^efte§, in ^öeüeoue

bei ^onftanj bie 2)rucferei ber beutfc^en ^olU^alk; ä^ntic^e Unternef)^

mungen entftanben in «Strasburg, 33ern, 3üridE).

Sttfo au§ fidlerer gerne praffeite ein §age( rabifater ©d^riften über bie

beutfd^e ©renje herein. Sttle mürben begierig gelefen ; mand^e erregten gro^

ße0 2luffef)en, fo eine au§ 2Baf)rf)eit unb 3)id)tung gemifd^te j)arftenung beg

^rojeffe^äöeibig, fo §meit)on@4mu| ftarrenbe33üdf)erbe§ jungenSd^maben,

So^. <SdE)err, ha§ ent^üHte '»jBreußen unb Söürttemberg i. S- 1844. Slud^ bie

{(einen beutfd)en Jf^ac^barftaaten mußten mandf)e ©df)mäf)f(f)rif t gegen ^reu=

ßen ftitlfc^meigenb butben, fie Ratten ben SOJut fd^on oerloren unb maren

fro^, menn fie fid^ if)rer eigenen §aut mehren fonnten. ®er 9fli)einlänber

Hart ^einjen, ber rot)efte alter preußifd^en 3)emagogen, ließ feine unftötigen

Sudler über bie preußifd^e 33ureaufratie, bie Dppofition unb mie fie fonft

t)ießen, in S)armftabt brücken ober bei bem rabifaten 33ud^t)änbter §off in

SUiann^eim ; nur h)enn er offen 3)Jeuterei unb ^orfjoerrat prebigte, mie in

ben „breißig Äriegöartifetn" für ha^ beutfd^e §eer, bann nannte er einen

beliebigen 3)rucEort. ^einjen ^tte nad^ einer abenteuertid^en Sugenb atä

einSd^iffbrüd^iger einUntertommen im preußifd^en ©ubatternbienfte gefun=

ben unb bort 3marbie2)emütigungen erfal^rcn, bie in fotd^erSage feinem

gebitbeten SJianne erfpart bteiben, bodt) niemals einUnred^t ertitten; gteid§=
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tüof)t meinte er fic^ Berechtigt, ba§ preu^ifd^e ^Beamtentum trie eine 'äu§^

geburt ber ^ötle gu befianbetn. ©in öie(be(ac^te§ ^^i^^^^i^'^ [teilte ben

^önig bar, roie er bie 3eitungen mit gü^en trat unb ba^u rief: id) tiebe

eine gefinnungäooKe Dppofition! 2öa§ roottte ber preu|ifc^e §of gegen

aUc biefe Freibeuter auSrid^ten? ®r [üf)(te fic^ gcinjlic^ tt)offenIo§; au(f)

feine ^enforen ba^eim fonnten fc^Iie^tirf) nid^t mef)r unterbrücien, tt)a§ in

ber Suft (ag. 3)er atte ^re^gmang marb un^attbor. ^m Septbr. 1847

fang i^m SD^inifter S3obe(fc^tt)ing§ felbft ba§ Xotentieb unb geftonb : ,,^ic

3enfur ift alterSfc^mocf), fie ^at auSgebient;" e§ fragt ficf) nur noc^,

mie fie ^u erfe^en fei.*)

®ie neue Qüt, bie fo oft oerfünbigte, geigte fid^ einem jeben

{)anbgreif(idf) in ber gefrf)macfoo{{en ^rad^t beg neuen §ofe§. 2)er ^önig

liebte in reid^en, t)ier== ober fecE)äfpännigen SSagen bafierjufafjren ; er gab

ber ^ofbienerfd^aft fdf)öne fitberne, mit fd^margen SIblern gefticfte fragen

on i^re Uniformen, ben ^agen mieber bie materifd^e rote 2irad^t au§ ben

Reiten f^-riebri(f)§ L, ben SJiarfc^ätten ber Sanbftönbe 5J?arfd^atföftäbe, ben

^rofefforen ber Unioerfitäten mürbige Xafore; bie Splitter öom fdf)tt)ar5en

%bkv tie^ er im ^apitet lieber bie roten Drben0möntel anlegen unb

bie 9?id)ter be§ 9^f)einfonbe§ mottte er nid^t anber§ al§ in ber feiertid^en

9iobe ber frangöfifd^en 9}?agiftratur t)or fid^ feigen. ®a§ at(e§ mar if)m

me§r a{§ ^orm; er §ielt fid^ Derpf(icf)tet, ha§' Königtum oon @otte§ @na=
ben fomie atte feine Wiener mieber in ftanbe^mä^igem (JJtanje auftreten

gu taffen. 2tt§ i^m ©enerat Xt)ite einmal oorftettte, bie @infad)t)eit ber

preu^ifd^en 9}?onarc^en, namenttid^ griebrid^ 3Sitt)etm§ III. tjätte altge^

meine (S^rfurd^t ermedEt, bie neuen gtängenben formen mürben DomS3otfe

nicf)t üerftanben, ja t)ietteid§t für tfjeatratifd^ gehalten merben, ha banfte

er bem treuen ^reunbe für feine Dffent)eit unb erftörte: „3)ennod§ tonnen

offenbare Irrtümer mid^ in meinen Stnfic^ten nid^t manfenb madjen.

©emi^ ift% ha'^ t)iet, fe^r, fe§r üiet Stnftanb oertoren gegangen ift. 2)a§

ift, meit entfernt mid§ §u oerantaffen fo fortgufatiren, bie Urfad§, marum
id^ ben Stnftanb unb ai§> fotd^en ä^i^^n öertie^ener Söürben mieber ein=

füf)re. 3)arum bie 5tmt§tracf)t be§ äJ^agnififuS unb ber ^rofefforen,

barum bie 2tmt§trad^t ber $Ricf)ter, barum ben S[)?arfc^ätten äJfarfc^attg*

ftäbe. Sei ber ßanbtag§=@röffnung merbe id) mir, mie bei ber §utbigung,

bie 9^eid^§=Snfignien oortragen taffen. Suum cuique."**)

3)en breiten 9J?affen biefeS !riegerifd§en SßotfeS fam ber SSanbet ber

Reiten erft gang gum 33emu^tfein, ai§ in ben^at)ren 1842 unb 43 ba§ §eer

*) 95obeIjdf)tt)ingf), ®en!jd^rift übet bie ^tejfe, Sept. 1847.

**) S^ile an Äönig f^riebric^ mii)elm, 18. Tlaxi 1847, mit ^Ranbbemerrung.
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eine neue Äteibung erhielt: !(eibfome 9Ba[[enrö(Je ftatt ber obgefcfimacften

grä(fe, |)e(me [tatt ber Xfc^afoö. Sine^tut oon ©pötterei ergo^ fid^ über

bie ^icfetf)auben, bie mitte(atterlid)e ©rfinbung !önigtid^er Sftomantü. ©e^r

balb begann man boc^ ju füllen, ha^ g-riebric§ 3öilf)e(m feinen Xrup^

pen bie ^mecfmä^igj'te unb fd^önfte ^teibung gegeben fjotte, meldte je ein

moberneS §eer getragen; er f)ielt mit feinem feinen fünft(erifdf)en @e=

fcfimacfe gtücftic^ bie SJiitte ein jiüifrfien ber Steifheit ber attruffifd^en unb

ber feiltöngerifdien 33unt^eit ber neufran§i3fifcf)en Uniformen, unb in einem

gtorreidjen l^alben Sa§rJ)unbert ift biefe Äteibung ber Station fo oertraut

getDorben, al§ ob beutfc^e Krieger in anberer Xrac^t gar nid)t auftreten

tonnten.

2öie anber§ al§> unter bem alten ,§errn erf(f)ienen nunmef)r bie

Sc^töffer in S3erlin unb ^ot^bam, bie fic^ fo lange nur gu großen §of=

feften geöffnet Ratten; je|t brängten fid) 9}ia§!enböt(e, l^onjerte, (ebenbe

Silber, XE)eaterauffüf)rungen. 9^id)t fetten bat fic^ ber SJionarc^ audj fetbft

äu öafte im^atafte be§ dürften a^abgimitt, bem (Sammelpta^e be§ !att)o^

lifdEien 2(bel§, ober bei bem ©rafen ^ourtaleö, bem ©rafen Üiebern, lüo

guhjeiten Sennt) Sinb unb ^ranj Sifjt fic^ ^ören tiefen, ober bei ber

f(f)önen ^ergogin Don (Sagan=HurIanb, bie in i^ren reifen ^at)ren nodj

einen fo beftridfenben 3öuber auf 9)iännerE)er§en ouSübte, ha'^ ber x>kU

bett)unberte f^-ürft getif Sic^notüSft) i§r lüie ein ©chatten folgte. ®o§

biplomatifdie ^orp§ geic^nete fid) au§ burc^ eine gro^e 3^^^ bebeutenber

SDfJänner; ha mar ber Slmerüaner 2öt}eaton, ber geteerte Kenner beö

S3ö(ferred^t§, ber !(uge §od^gebi(bete Setgier 9fJotf)omb, unb Sorb 2öeftmore^

(anb, ein glül)enber Semunberer ber beutfd)en SKufü; felbft bie türüfdie

©efanbtfd)aft befa^ on i^rem ©efretör S)aooub Dg£)tu einen gebiegenen

®eieJ)rten, ber e§ in ber beutfdien 9fiec^t§gefc^ic^te mit ben Seutf(f)en

fefber aufnehmen tonnte, unb bie Gattin beg farbinifd^en ©efanbten,

be§ ©rofen Ütoffi, |)enriette ©ontag entjücfte je|t bie ©äfte i^reä

§aufe§ tt)te öorma(§ bie Sefuc^er be§ ^önigftäbtifdien X§eater§, burd)

i^ren t)err(id)en ©efang.

Über biefe reic§ bcmegte t)ornet)me öefeltfd^aft badete "5riebrid)3SiIf)eIm

ha§ gange gütltjorn beutfd)er S^unft unb äBiffenfc^aft au§5ufd)ütten. ör

Derl)cf)Ue nid)t, ba^ er feinen bat)rifc^en ©djmager überbieten, Sertin jur

|)auptftobt ber nationalen Äultur erljcben luollte, unb ber 2öitteBbad)er

ftagte batb bitterlich, bie berliner entfüt)rten i^m jebeä gro^e Xalent.

2)em^reu^en fehlten aber bie gätje 5tu§bauer unb bie berec^nenbe Umfid)t,

roeldie ben 33at)ern bcfät)igten, aik feine Unternehmungen ju (Snbe gu

füE)ren, unb mä^renb biefer feine ^ünftfer nur fetten burc^ ein 9D^od^t=

mort in it)rer Slrbeit ftörte, meinte jener felbft ein ^ünftler ju fein, bem

freien ©djaffen meifternb bie 33af)nen mcifen gu fönnen. Stuf atlen @e=

bieten ber ^unft jugleid) fd^ienen bem Könige bie ebetften Strafte ber 9'Ja=

tion gu ©ebote ju fteE)en. SSeld^ ein Siergefpann ! — fc^rieb Sunfen
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in fcf)öner ^-reube — @c^in!ef, 6orneIiu!§, Siauci^, 9}2enbe(§fof)n ! Sa
trat ba§ Unzeit ein, ha^ über ben fünftferifd^en Gf)arafter ber neuen 9^e^

gierung üon Dorn^erein entfc^ieb. ©c^infet [tarb, ber einzige SJ^ann, ber

burd^ feine o(([eitige 33i(bung, feine unerfc^öpfticl^e^E)antafie, feinen mefent^

üd) arc^ite!tonifd)en ©eniuS oieKeidjt tiamodjt fjätte, bem üermanbten,

aber unftet in§> SBeite fc^meifenben ©eifte be§ 9JZonarcf)en |)a(t unb 9^i(f)=

tung §u geben. Unter ben SBaumeiftern, mit benen fid^ griebric^ 2BiI==

^etm nunmehr begnügen mu|te, maren oiete treffüd^e SJiänner, bod) fein

tt)af)r^aft be^errfd^enberÄopf ; unb fo n)urbe biefem !öniglic^en 9Jiäcena§,

ber fo oiel ©eift unb @efcf)macf, fo oiel SIrbeit unb Opfer für boä 8d)önc

aufmenbete, bocf) ha§> graufame Sc^icffat, bo^ er nur an einer ©tetle,

in ^^otsbam, Sßerfe ^interlie^, rt)etcf)e fein eigenfte§ 2öefen ber DfJacfimett

getreu überliefern.

Senne, ber größte @artenfünft(er be§ Sa^rf)unbert§, ber auf bem

Sitten 3ot( äu 93onn, im §ofgarten ber fölnifd^en ^urfürften aufgemadfifen,

f(f)on unter bem alten Ä'önige begonnen §atte ben 33erliner Xiergarten

unb bie ^ar!§ öon ^otgbam gu oerfc^önern, erhielt je^t erft freie §anb

für feine (Sntmürfe. 3)ie moberne 2^ecf)nit bot bie 30^itte(, um bie präd)==

tigen Söofferfünfte enbüd^ auszuführen, mit benen ^riebrid^ ber ©ro^c

immer oergebürf) üerfuc^t ^atte fein ©anSfouci §u fd^müdfen; unb an

bem ^otSbamer ^^erfiu§ gewann fid) ^-riebrid^ SSiÜjelm einen 2(rc^iteften,

ber mot)( üertraut mit ber ftitten ©d^ön^eit biefer ^aoellanbfd^aften,

feine Sauten in ben 9ia§men ber SBälber unb ber 3Siefen, ber i^ügel

unb ber (Seen finnig einzufügen mu^te. 2(tfo, burc^ ha§ ^ü\am\Mn'

mirfen alter fünfte, tie^ er ^ier t)oI(enben unb ju einem Sangen abrunben,

\üa§ feine Sinnen ftücfmeife begonnen Ratten. 2)ie majeftätifd^e kuppet

ber ^otSbamer Df^ifotaifirc^e gab bemßanbfd^aftSbilbe feinen be^errfc^enben

SDüttetpunf t ; am ^-u^e beio §üge(§ oon (SanSfouci begann ^erfiu§ ba^

fiiebling^mer! be§ ^önigg, bie g-riebenSfird^e, einen eblen Sau nadf) ber

SSeife ber attitatienifdjen Safitifen, ber fic^ mit feinen Säulenf)öfen unb

bem ragenben ßampanite im ftilten 2Bei§er miberfpiegette, eine §eim

ftätte gläubigen griebenS neben ber forgenlofen 2Be(tlid)feit ha broben.

§ier in ben meitenmeiten ^arfgetänben marQ^aum genug für bie oietfeitigc

$f)antofie be§ fönigtic^en S3ou§errn, ^ier oerlebte er in t)e((er ^ünftter^^^

freube feine beften ©tunben, unb ^ier allein, unter ben fc^lidl)ten Seuten

ber §aoelbörfer ift er aud) in ben unglüdlid^en ^al)ren feiner 3^egierung

immer öolfSbeliebt geblieben. Unabläffig, big gum @nbe feiner gefunben

2age, lie^ er §ier bauen unb bilben: bid^t am Ufer be§ blauen ©tromeS

bie mei^eoolle !leine§eilanb§!ird)e; auf einfamer 3Balb§ö^e ha§ bat)rifd§c

|)äu§d)en für bieS?önigin; in ben QJebüfi^en unb Saumgängen mormornc

dyebren unb leud^tenbe ©tatucn, unter benen aud^ 9}ieifter 2enne§ ^ermc

nid)t fehlen burfte; auf bem ^fingftberge bie tjo^en 2lu0fid)t§türme, präd)

tige ^roptjläen einer Sillenonlage, bie, gro^ gebac^t mt eine§ ©ic^terö
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2;rQum, burdf) bie ©türme ber Sfieüolution unterbrochen mürbe; enbürf)

in ben festen Saf)ren nod^ ben reid^en ^a(Iabio=Sau ber Orangerie.

(£§ marenSBerfe öon allerlei ©tit, bem efteftifc^en ©efc^madfe be§tönig§

entfpred^enb, unb [ie J)interlie^en bocf) nic^t ben Sinbruc! ftitlofer ^öunt*

f)eit, meil fie auf leiten ^Räumen oerteitt, gmifd^en ben Söumen einge=

raf)mt [tanben. Seber Sefd^auer mu^te füf)(en, ba'^ ein reid^er unb ^of)er

&d\t ^ier finnooll mattete.

^ür S3erlin reid^te eine foId)e, met)r fd^mücfenbe unb fpielenbe o(§

fd)öpferifd)e ^un[ttätigfeit nicf)t au§. (SoIUe ber ^unft ber §auptftobt

bie öertiei^ene neue Slütegeit erfd)einen, fo mußten monumentale Sauten

oon mäd)tiger Eigenart ben 2öer!en <SdE)Iüterg unb ®d)in!et§ gegenüber*

treten, metd^e ben ard^iteftonifc^en (5t)araf ter 93erlin0 bi§§er beftimmt Ratten,

unb biefer Slufgabe mar meber ber unruhige @eift griebrid^ 2Si(f)e(m§

[etbft gemad^fen, nod^ ba^ feine, gefdimadföotte, §ier(irf)e ^iotent be§ ST^ü*

ringerg ©tüter, ber bem 9}?onordE)en fortan nadf) ^erfiuS' frü{)emXobe faft

bei alten feinen Sauplänen gur .^anb ging. SJiit tiebeöoltem ©ifer unb

meift audf) mit glücftirf)em ©rfolge bemüf)te fid^ ber ^önig äunäd)ft, bie

Saumerfe feiner Sorfal^ren ju öoltenben unb gu gieren, ^em 9J?ufeum

gab er auf ^ad) unb Sireppe reid^en ©fulpturenfdfimucf, mie ben 2;reppen=

roangen beö ©d)aufpielt)aufe§, bie ©äutenfiatte boDor mürbe mit ben 3re§=

fen nad) ©rf)infetg Sntmürfen gegiert; über ben ^feitern ber breiten

©d)toprüdfe (ie^ er fc^öne StRarmorgruppen (ernenber unb fämpfenber

Krieger aufrid^ten, unbetümmert um ben profaifd^en ©pott feiner berliner,

bie fid^ an biefe nacften puppen gar nid^t gemöt)nen mottten. 5tn ber neuen

2ierraffe t)or bem©dE)toffe prangten bie Dom ^axtn 9^ifotau§ gef(f)en!ten

9f?offebänbiger be§ eblenSaron Stobt; and) fie mürben Don bemSiBi|e ber

^ouptftäbter olg Silber be§ gehemmten ?5"0ttfd^ritt§ unb be§ geförderten

^üdfrf)ritt§ Der§öt)nt, möt)renb fidf) 'Stand) an ber DoKenbeten 9^aturmat)rt)eit

ber beiben Sf^offe !aum fatt fef)en fonnte. ^a§ abgebrannte Dpernt)au§

^riebrid)§ be§ ©ro^en mürbe gang nad) Änobet^borffä urfprüngüd^em

^^lane, nur reid^er unb ftatttid^er mieber^ergeftettt; bie ebenfalls ein*

geäfdf)erten 9Jiü§(en über bem raufrfienben 2Bet)r ber ©pree ftanben in

ber @efta(t einer materifdjcn 9iitterburg mieber auf. -Dann cvijidt and) bie

fd)mere etmag eintönige äJiaffe be§ §ot)engo((ernfd)toffe§ fetbft fräftigen

Stbfd^Iu^ unb beutlid^e ©lieberung burd; ©tü(er§ befteS 2Ber!, bie ge=

mattige ©d)to^fuppet über bem römifd^en ^Triumphbogen.

Sitte biefe ^kx^ unb Umbauten galten bem Könige nural^Seimerf gu

ber großen Umgeftaltung, bie er für bie 9}?itte ber ^auptftabt beabfid^tigte.

@r bad)te bie lange ©preeinfel l)inter bem alten SKufeum in eine 333eil)eftätte

ber fünfte umgumanbeln, bie burd^©äulengänge Don bem treiben be§ Stil*

tagä abgetrennt, eine gange 9f?eil)c Don SJ^ufentempetn umfd)lie|en follte, unb

mie er atlegeit liebte fic^ in planen gu überneljmen, fo fd[)melgte er je^t in

immer neuen (Sntmürfen für bie Slugfül)rung biefer entgüdenben ^bee. SSa§
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oon attebem f(f)(ie^tid^ 3U [tanbe tarn, mar bod^ nur ein Sru(i)te{( unb

raenig erfreuüd^. Sn ©cf)infel§ altem unb ©tüterg neuem SQJujeum fpiegette

fid^ ber ©Eiarafter ber ^Regierungen beg britten unb be§ oierten griebrid^

2Bi(f)e(m treutid^ mieber. ©ort einfädle SSürbe, ruEjige .§o§eit; §ier ein

anfprud^^oolter a(ejanbrinifd)er ^rarf)t6au, ber bem 5tuge nirgenbS ein

©efamtbitb barbot, imSnnern eine unüberfe^bare '^ütte föfttid^er ©amm*
(ungen, bie D^äume tro| monnigfad^er (äinjetfd^önleiten bunt, unruf)ig,

übertaben, haS ©ange me§r geteert a{§ \d)ön unb in ber 2(n(age fo n)il(=

für(idE), ba^ unfdE)u(bige 33efd^auer ha§ riefige Xreppen^au§ mit feinen

Söonbgemötben unb @ip§foIoffen nid^t für ein bienenbeS ßitieb, fonbern

für ben 9}iittetpun!t be§ @ebäube§ Ratten mußten. 5)er neue öenerat:*

bireftor, ber ftrengultramontane 2öeftfa(e Sgna^ o. Dtferö mar ein ge==

(ef)rter S^enner ber firdf)tid§en 2t(tertümer unb forgte unter be§ 5lönig§

unmittelbarer Seitung eifrig für bie 33erme^rung ber Sammlungen; für

bie ^unft ber Sebenben geigte er fein 33erftönbni§. D^Jod) trauriger

mißriet ba§ gmeite gro^e Souunterne^men be^ Königs. (Sr fa^te ben

gtücfüd^en ®eban!en, an ber «Stelle be:§ unfrf)einbaren friberijianifd^en

!^ome§ im Suftgarten eine rei(f)e Äat^ebrate gu erri(f)ten, haS' präd^tigfte

(^otte§§au§ ber feftlänbifd^en ^ßroteftanten, gum mürbigen 2tbfdf)(u^ beä

fd)önen Stra^en§uge§ oom Sranbenburger Xore f)er; bod^ bie Saläre

oergingen über (Sntmürfen unb ©egenentmürfen, unb gule^t marb nidf)t§

notknbet atö ber foftfpielige, in ta^ 33ett be§ ^tuffe§ f)ineingefd^obene

Unterbau ber 6f)orabfd^lüffe, fo ha^ bie berliner ^ö^nten, f)ier mad^fe

ha§ teuerfte &xa§ öon (Suropa.

@§ mar eine ^erbe Snttöuf(^ung; benn biefer ®om foltte bie ^rone

merben über ben 300 ^ird^en, meldte ber fromme SJJonard^ in §mei ^a^r*

geinten teit§ mieber^erfteltte, tei(g neu baute. 2(uä bem (Gemäuer ber

römifd^en Safilüa gu Syrier erf)ob fic^ eine neue eoangelifdf)e ^irdfie; ber

farotingifd^e Kuppelbau im 5lad^ener 9J?ünfter entftanb mieber in feiner

alten ^rad)t; nal^e feinem geliebten ©rbmann^borf, in bem ^öf)renmalbe

auf Jjatber §öf)e ber Sd)nee!oppe, tie^ ber ^önig ha§ uralte romanifrf)e

§ot§tird)(ein 3Bang au§ D'iormegen mieber aufrichten. Seine Sf^eubauten

üerfeugneten nirgenbg ben feinen ®efd)madf be§ S3auf)errn, inbe§ erfc^ienen

bie meiften nur mie leicht {)ingemorfene ^^^"ungen eineS geiftreic^en

2)i(ettanten, o^ne ^raft unb !ünftlerifc^e ©urd^bitbung ; bie bürftigen 33et*

fäle im inneren entfprad^en bem §iertid)en ^(u^eren nur feiten, mä^renb

Sdfiinfet al§ guter ^roteftant fic§ bie eöangelifd^en ®otte§§äufer immer

al§ Snnenbauten gebac^t §atte. ^ie eleganten fleinen Äirc^en be^ neuen

Berlins t)erfcl)manben faft §mifc§en ben l)ot)en c^äufermaffen, unb eigentlich

nurSoller§ !atf)olifc^e aj?irf)aelig!irdf)e ermecfte benßinbrudf eineö bebeu==

tenben 2(rdl)itefturbitbeg, mie fie fo ftattlidl) baftanb an bem breiten §afen

be§ (Sngelbedfenö, jenfeitä beg SBafferS ber ^eitere Xerrafottenbau Don

St. X^omag unb bie büftere ^lofterburg be§ S)ia!oniffen§aufeg 33etf)anien.
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J)Qö 9J?i|gefcf)i(f beä S)om6au§ mürbe oerfjängniöüoK auc^ für bie

(Sniroicflung ber S3er(iner SJialerei. Tlit J^edem gro^tocfen folgte ^eter

dorneüug, nod)bem er mit feinem ipittelöbac^ifc^en ©önner gebrochen

"i^aik, bem 9iufe f^riebric^ 2Biti)e(m§ ; er mar au^eriDä^It, bie monumentale

SDJaferei an ber ©pree einzubürgern, bie ^önig^gruft ber §of)enäo[tern,

ben ßampo (Santo, ber fic^ neben bem 2)ome ergeben follte, mit biblifrf)en

gres!en au^^ufcfimücfen. §od) begeiftert, mie ber Äönig felbft, für ein

aftgemeineä eoangetifc^e^ S^riftentum, bacfjte er £)ier bag rf)riftli(f)e ©po§,

boö er in ber 9)Züncf)ener Submigstird)e nur teilmeiS J)atte öoUenben fönnen,

gum §errü(f)en Stbfditu^ ju bringen, ben apo!att)ptifdjen ©ogenfreig oon ben

legten fingen, bie geJjeimniöooIIe Söelt, mo Srbifcf)e§ unb (Smige§ fic^ be==

rüf)ren, in granbiofen, jebeö Sfjriftentjerg erf{f)ütternben33i(bern barsuftelten.

^a roarb it)m bie c^öUenpein, bie furc^tbarfte für einen fd)öpferifd)en ©eift,

So^r für SoJ)r nur planen unb planen gu muffen, benn bie SBänbe, bie

er fc§mücfen follte, blieben unöollenbet. 5£3ie fonnte eö il)n tröften, ba^

iljm oor bem Sranbenburger 2ore, neben ber lieblid^en S3illa feineö

g-reunbe§, beö ©rofen Sltl)anafiu§ Dftacggnsfi ein mürbigeö Mnftlerl)eim

bereitet mürbe? ha\i ber S^önig i§n mit ©naben überfcl)üttete, bei allen

^runfgefd^enfen unb 3)enfmüngen biefer feftluftigen ^al)re nocl) feinem

©riffel oerlongte? 2)er jugenbticf)e ©d^affenöbrong beg <3iebäigjöl)rigen

lecfigte nad^ bem einen, ma§ il)m je|t bog Seben mar. Unb ha nun mieber

5a^rc um Sal)re in oergeblicf)em §arren ba^ingingen, fo geid^nete er ftilt

entfagenb an feinen riefigen ^artonö meiter, ol)ne Hoffnung, nur um ber

Stimme be§ eigenen @eniu§ ju gel)ord^en. 2lnfang§ mit l)ol)en (Sljren

aufgenommen, lernte er balb ben eigentümlid)en bemolratifd^en ©eift be§

berliner Seben!§ fennen, ber im ©runbe gar nid^t§ gelten lä^t unb §mar

junge SXalente Ijeilfam ftac^eln, ftolje, gereifte Staturen aber leidet oer=

ftimmen !ann. 2lurf) bie moljlmeifen Äritüer ber ^auptftabt füllten fcf)nell,

ba^ biefer ^errifc^e fleine Wann mit ben ftreng gefdE)loffenen Sippen, ben

fte(f)enben bunflen Slugen unter ber fdjmar^en ^^erüde nic§t il)re§gleic^en

mar, unb fie xäd)kn fidf) nad^ il)rer SBeife burc§ l)ämifcl)e Eingriffe.

Unter allen ben mannigfarf)en ©eftalten menfd)lid^er 93efc§rän!tl)eit

erfrfjeint feine gebanfenreirf)en Hopfen fo unleiblic^ mie bie 2)umm§eit, bie

alleö am beften mei^; unb ha biefegorm ber^umml)eit in Berlin üor=

lierrfd)te, fo mürbe bie ungemütlid^e Stabt bem großen Äünftler üerleibet.

Öier fanb er meber bie fc^önt)eit^fro§e SBelt feinet geliebten 9?om§, nod)

bie fröl)licf)e ^ecJ^^^^^iifl ^^^^ 9Jiünrf)ener Kumpanei. Slngeefelt burd) bie

berliner Slufflörung !el)rte er im Sllter prücf ju ftrengfat^olifd^en 2tn=

f(f)auungen, bie er in früheren Sagen übermunben Ijatte. Unterbeffen be=

gann bie öef(f)icl)te über il)n t)inmeg3ufd^reiten; bie oermanbelte^eit öer-

langte mit Üierfjt üon ben 9J?alern ^arbenglang unb 9'Jaturma^rl^eit. Cor-

nelius felbft mu^te be^meifeln, ob fid^ unter bem jungen ®ef(f)lerf)te nod)

Mnftler fönben, bie feine HartoniS je au^fü^ren fönnten ober mollten. Sllfo
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bejci)ieb i§m ein f)arteg 'Bd)id\ai, bei öo((er Sc^affensfraft ben eigenen

^uf)m gn überleben, unb biefe berliner Sa^re, bie if)m ben So£)n für

ein reicfie^ 5!ün[tlerroir!en l^atten bringen foUen, geftatteten fic§ gu einer

Iragifd^en Seiben^geit.

©benfo tt)enig fonnte gelif 9}ienbe(§fo§n=33artf)oIbt), ber alsbatb üom

Könige glönjenbe 2(nträge erfjielt, fid) an ber Spree mieber §eimifd^ fügten.

@r ^atte fid) fcf)on oor Sauren ber 33aterftabt entfrembet, meit fie if)m bk

S)ireftion ber ©ingafabemie nic^t anoertrauen tvoUk, unb feitbem, burrf)

bie geniale Seitung ber ©en)anb^au§fon§erte, Seipgig gum SJJittelpunftc

be^ ibeaten beutfci^en 9Jlufineben§ eri)oben. 3^*^^?^^"^/ ungern fe^rte er

^eim; bie banfbare, f)ormtog empfängliche öörerfc^aft, bie i^m inSac^fen

unb auf ben r§einif(f)en 2J?ufi!feftcn gugejaud^gt J)atte, fonnte er in ber

©tabt ber fritifc^en Überbitbung nic^t mieberfinben. dlad) feinem guten

9ie(^te öerlangte er ein Dr^efter unb einen 6^or, bie fid^ feiner |)err==

f(f)aft fügen foKten; gleic^rool)! niarb i{)m !ein beftimmter 3Birfungghei£->

ongcrt)iefen, ba ber ^önig junädift nur p(an(o» unb ungebulbig, gro^c

9camen für Berlin geminnen rt)oUte; unb fo geriet ber ^Vielgeliebte unb

SBie(oern)öf)nte, ben man überall fonft auf ben .^änben trug, batb in

njibermärtige |)änbel mit ber S(mt§eiferfu(f)t ber föniglid)en 9}?ufi!be*

l^örben. <3(f|on nad^ brei ^a^ren 50g er fid^ oerftimmt mieber in feine

frieblid^ere ßeipgiger 2;ätigfeit prüd.

3}?itt(ermeite mar Spontini bem 33o(!^t)affe erlegen, ber fid§ feit^afiren

gegen ben Ijerrifd^en ^-rembling angefammelt ^atte. Sine teibenfd)aftiic^e

öffenttid^e 3(ntmort auf bie Eingriffe 9^et(ftab§ unb anberer Äritifer bemir!te,

baJ3 er megen 9}?a|eftöt^beteibigung oerfolgt mürbe. Ser gütige SJionardj

fd)tug bie Unterfud^ung nieber, meil er fünfte, ba^ ber heißblütige, bes

3)eutfd)en !aum mächtige Italiener benSinn feiner SBorte nid^t red^termogen

^atte ; ber ©roll be§ ^ublifumio ließ fic^ aber |e|t nid^t me{)r bänbigen. ©in

pöbelliofter Xl)eaterf!anbal üerjagteSpontini oon bem^^ulte, auf bem er fo

lange alö unumfd^ränfter §errfd)er gethront §atte. 2ln feine Stelle mürbe

G)iacomo 9}?et)erbeer berufen, ©em Könige mar e§ eine fro§e (Genugtuung,

bie großen 9}?ufifer, bieSerlin unter feinen Söl^nen befaß, beibe gugteid^ on

feinem^ofe §u fel)en ; er bebad^te nur nid)t, ha^ biefe beiben grunbt)erfd)iebe=

neu S^iaturen, bie fid) gerabe burd) haS» 23emußtfein ber gemeinfomen 2lb^

ftammung üoneinanber abgeftoßen fül)lten, unmöglid) gufammenmirfen

fonnten. 9J?et)erbeer leitete eine ^^itlang bie Oper mit großem ßrfolge, er

öer^errlid^te alle .^^offefte burd^ präd)tige SOMrfd^e unb Xänje, unb ba er auf

feine SSeife immer ein ftolger ^reuße blieb, fo komponierte er jur 3Sieberer=

Öffnung be!§ eingeöfc^erten Dpernl)aufeö ha^ ^elblager in ©c^tefien, bie

einzige nationale feiner Opern, ein 233erE üoll geuer unb Seben, in bem

bie friegerifd^e Segeifterung beg friberigianifd^en Zeitalters !räftig mieber==

Rollte. Sn ber Stabt fannte alte 2Beit ben freunblidien fleinen äJJann,

ber an jebem SlJJittag mit feinem roten 9^egenfdl)irm im Tiergarten fpa=
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gieren ging. 5luf bie 2)Quer marb if)m hoä) ni(f)t tvoifi. 3Sie 9}ienbe(g*

fof)n^ feuf(f)er ^ünftferfinn fic§ nad^ ber friebüd)en@tilte einer beutfd)en

9Kittet[tabt gurücffefinte, fo ftrebte biefer S3irtuo§ be§ raufdienben @rfoIge§

\)maü§ nacf) ber großen Süf)ne ber internationoten fünft, bie [ür i^n bie

natürüd^e §eimat war. ?flad) einigen Sahiren fcf)ieb aud) er, um fortan

mieber in ^ariö gu (eben unb bie S3oterftabt nur a(Ijö§r(icl^ auf furje

3eit gu Befud^en.

©eltfame^ 9}Zi^gefcf)idt ! ißon bem gtängenben S5iergefpann, ba§

33unfen oor ben äöagen beö föniglic^en funftfreunbe^ gu fpannen i)offte,

fonnte nur einer im neuen 33ernn feine gange ©tärfe geigen: Stjriftian

S^iaud^. S§nt Ukh bi§ in§ ^o§e Sttter ber ftetig on{)aItenbe Sttemgug

Üinftterifd^er Äraft unb nid^t minber bie treue Eingebung an ba§ !ömg=

ücf)e §au§. @r orbeitete alle biefe So^re f)inburd^ an bem 9iiefenmer!e

be§ griebrid^!§ben!mal^. 5Dorf) ein fol(^e§ Unternefjmen beburfte langer

3eit; bie 33er(iner befamen oon bem 9I(tmeifter lange nid^t§ dltm^ me^r

gu fe^en ou^er bem fd^önen ©rabmote be§ alkn 5lönigs, ba§ neben bem
@arfop§age ber Königin Suife im S^artottenburger äJJaufoteum errid)tet

rourbe. SSa§ ^atte man nidjt alk§ erroartet oon biefem f)od)finnigen

dürften, ber, felbft ein fünftfer, mit bem berü^mteften funft!enner ber

3eit, bem f^rei^errn o. 9^umof)r, naf)e befreunbet mar. 9^un (ie| \id)

bod^ nid^t mef)r oerfennen, bo^ in biefen aä)t ^a^ren oon bleibenben

•tunflmerfen meniger gu ftanbe fam a(§ meitanb unter bem nücf)ternen

alten |)errn. Sie !ron!f)aft aufgeregte Xabelfuc^t fpottete, biefe Üiegierung

fei auci barum ec^t mobern, mei( i§ren großen Intentionen bie oerfümmerte

2(u§fü^rung niemals entfpräd)e.

2ßie bie beiben erften SJJufüer fo münfd^te griebrid^ 2öi(f)elm au(^

ben namf)afteften 3)id)ter unter ben (ebcnben S3erlinern in bie ^aterftabt

gurücfgurufen. ßubmig 3:iecf !am, unb ber tönig geigte fic^ fel^r fjerglic^,

eingeben! ber SBonnen, bie i§m einft in feiner ^ugenb bie SJJärd^enprad^t

beö ^t)antafu§ bereitet f)atte. 2)er 3)i(^ter er£)ie(t feine oerfaufte 33ibtio=

t{)e! burdj be§ 5!önig§ ^reigebigteit gurüdfgefd()en!t unb im ^arfe oon

Sansfouci ein §au§ ongemiefen, bamit er immer gur §anb märe, menn

fein (Gönner an einem ftimmungSootten SIbenb eine bramatifdje 33or(efung

gu ^ören münfc^te. 2{ber feine fc^öpferifc^e S!raft mar fc^on oerfiegt; bie

neue^eit mit it)remfiärm miberte ,ben9^omantifer fo tief on, baj^ er nidjt

einmal bie (Sifenba^n nad^ ^ot^bam benu^en mod^te, fonbern in feinem

Sßagen baneben f)erfuf)r. SSom Sitter gebeugt oerbrad^te er ben größten

2;eil biefer berliner ^aljre in t)offnung§lofem ©ied^tum. 3)ie 3Sor=

lefungen bei §ofe mürben feltener unb fcltencr, ha ber tönig nid^t lange

bei ber ©lange bleiben fonnte. ©elbft eine ftille ©emeinbe, mie fie in

-Dresben bas Sefepult beä .2tltmeifter§ umftanben ^aik, lie§ fic^ in bem

unrul)igen, gerftreuenben ^^reiben ber ipouptftabt nid)t gufammenbringen;

blo^ oereingelte Sefuc^er, treue §au§freunbe ober bann unb mann ein
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junger ^oet, freuten ficf) an feinem feetenootten @e[präc^e unb bem

munberboren SUcfe ber bunüen iI)idE)terougen.

S'Jur für bramaturgifc^e Stufgaben na§m man feine ^raft nocf) me^rmofö

in 2(nfpru(^. ©r ricf)tete bie Stntigone be§ Sop^ofte§ für bie 33üf)ne ein,

SOZenbetöfo^n fe^te bie erhabenen G^orgefänge in SJiufif, bie 2(uffü§rung ge-

lang über atteSrmartung, unb in feiner ban!baren f^reube (ie§ ber Äönig eine

prä(f)tige SKeboilte prägen, loetc^e bie Stntigone mit ber Urne unb baju über

griecf)ifd^enSSerfen bieSitber i^rer beiben2Bieberertt)e(fer geigte. 2(ud^®f)afe'

fpeare^ «Sommernad^tStraum ermedte, tok i^n bie beiben bem mobernen

i^eater angepaßt Ratten, aUgemeinen 33eifa(t. 2tfö aber ber ^önig auc^ nod)

ben öbipuö ouf 5l'o(ono§, bann fogar, gegen Zkd§ eigenen SSunfc^, ben

©eftiefelten ^ater unb ben Staubart aufführen tie^, ha geigte bie able^nenbe

Gattung ber §örer, ita^ bie 33üf)ne fic^ gu geteerten ober p]^antaftifd)en

(Sjperimenten nid^t t)ergeben borf. Soüenbö Stacine^ S(tt)atie, bie§ ein=

tönige ©tü(f, beffen falbung^ootteg ^at^oö ben 5)eutf(f)en meift fd^on ouf

ber (Srfiulban! üerfeibet n)irb, brachte bie berliner faft gur 2öut; fie

Gitterten je|t überall pfäffifc^e 5tnfc^täge unb riefen in ©egentt)art beg

^ofe§ ungebärbig : mir rtoKen feine ^^rebigten. Sin fo genügfamer ftanb=

f)after X£)eaterbefuc^er mie fein Später fonnte griebrid) 2öi(f)e(m, ber fetbft

fd)on fo biet gebacfit unb empfunben §atte, niemals werben, benn ibeen=

reidfjen köpfen fäfft ha^ §ören immer \dp)txex ai^^ tas Se^en ; nur t)on

3ßit ju Sät reifte i§n baä Stu^erorbentUd^e, ©ettfome, grembartige. (Sr

fprad^ oft ent^ufiaftifd^ öon ber 33erjüngung be§ beutfd^en STl^eaterg, jc^

borf) bie aufftrebenben bramatifd^en latente, an benen bie ^^it nid^t arm

jpar, liefen i^n fa(t, rt)ei( fie attefomt jur Dppofition gehörten. Sttfo

brad^te feine Delegierung aud§ ber 33ü§ne !ein frifd^e^ Seben. 2)er neue

au^ 9)?ündf)en berufene X^eaterbireftor o. ^üftner moltete feine§ Stmtö

mit ^raf t unb ©ifer, er geigte firf) auc^ nid^t unfreunblid^ gegen bie jungen

^oeten; bie ^errfd^erin im lönigüd^en @d^aufpie(f)aufe blieb bod^ narf)

ftiie üor bie gute 6f)ar(otte S3irrf)=='!pfeiffer.

Stm aHermenigften mar griebrid^ Ü^ücEert ber Wann, um bie ^läne

einer 2;§eaterreform, mit benen ber Äönig fpielte, ing Seben einzuführen,

ßr morf fid^, feit aud§ er narf) Sertin berufen morben, mit jugenbtic^em

Sifer auf bramatifd^e Strbeiten, bod^ fie fonnten feinem (t)rifrf)en @eniu§

nid^t gelingen; eine Sätigteit, bie i§n bem Sü^nenleben näl)er gebrarf)t

f)ätte, marb ii)m gar nirf)t angemiefen. @o mürben i§m biefe berliner

Sa^re bie traurigften unb bie unfrurf)tbarften feinet SebenS. „2)er in^

bifrf)e 93ramane, geboren auf ber ^lur" fanb ben |)of unb bie ttornel^me

©efettfd^aft ebenfo ungenießbar mie ben Särm ber ©ro^ftabt unb il)re

xeijlofe ©egenb ; bie §anböo(t ^ni)öx^x, bie firf) in ber befc^eibenen SSo^nung

auf ber 33e§renftra^e §u ben orientoliftifc^en Kollegien beg S)ic^ter§ ein*

fanb, bot i^m aurf) feinen iTroft, unb er banfteöott, a(g er nad§ einigen

Sauren ^eimfe^ren burfte in§ frän!ifrf)e §üget(anb, um mieber in (önb*
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(id^er ©tifte gu 6i(ben unb gu biegten. (Sine befonbere SBorliebe f)egte ber

.^'önig für ben ©d^tefier Huguft Sl'opifd), ben fröt)(ic§en SBanberer unb

3(f)tt}immer, ber einft bie btaue ©rotte oon ßapri entbecf t, aud) bem Äron=

pringen in S^eapel a(^ ßicerone gebient unb, \)alh Tlakx §alb ^oet, haä

geE)eimni§ooI(e treiben ber ^obolbe unb ^eingetmänncfien, bie gtüdfetige

3)umm^eit ber beutfcfien Ärä^mintetei, bieSuft beöSed^erg unb ber Siebe

in manchem fc^atf^aft anmutigen ®ebid)te befungen §atte. ®er mürbe

je^t im .^au^minifterium untergebracht unb fdjrieb, täffig nac§ ^ün[t(er==

roeife, üiete Sa^re (ang ein 93ud^ über bie ^^ot^bamer ©cf)töffer.

9^Dc^ f(f)(immer fu^r ber ^önig mit bem jungen ^^erbinaubg-reitigrot^,

ber ben SUJonord^en burd^ bie funfelnbe ^rac^t feiner ©pracf^e bezaubert

fjotte unb ein !Ieine§ So^rget)a(t angen)iefen erf)ie(t. S3or furjem erft

mar greiügrat^ ben poUtifdjen ^oeten entgegengetreten mit ber fd)önen

3!J?af)nung

:

Set '3)ic[)ter [tcf)t auf einer t)ö^'ren 3Satle

21B ouf ber 3wne ber Partei —
roorouf if)m ^ermegl^ breift ermiberte:

^d) tjaV geiDät)tt, id) ijobe m\d) entfrfiteben,

Unb meinen Sorbeer flecfite bie ^artei.

Dk treffe tvai aber bereite genjo^nt, jeben ber om preu^ifd)en |)o[e aus^

gegeirfinet mürbe, ai§ einen SSoIf^öerräter §u branbmar!en. SSon alten

Seiten mürbe ber „penfionärrifd^e" ^oet mit gereimten unb ungereimten

3c^mäf)ungen bemorfen; überall fang man bie §öl)nifd^en 58erfe §o[f==

mannö o. gaHer^teben: „mollte mir ein ^önig geben ^enfion!" 2)iefer

albernen ©ntrüftung oermorf)te ber erregbare 2)idE)ter nid^t Xxol^ §u

bieten; mar er bod) fetbft, obmof)( ein ganj unpotitifd^er ^opf, nad)

:i(n(age unb 33ilbung§gang ein rabifater ®rf)marmgeift. ^iad) §mei

oaf)ren fd^on füllte er jid) gebrungen, bk 2{nna§me be§ Soljrgelb^ gu

öermeigern, unb fortan fang er fetbft 3^itgebid^te im ©eifte ber milbeften

Oppofition. Seltfam bod), mie unfid)er unb fd^mäd^tid^ bie oKfeitige

(5mpfäng(ic^!eit be§ Sönigg fid) oft §eigte. ^Die fentimentate '^otidk

ilJobmie (Saftte ber ehrbaren grau Henriette ^aa(§om fanb bei |)ofe

unbegren5te 33emunberung ; aud^ ber ortE)obofe ^aftor 2ßi(i)e(m SJieinfjoIb

erfreute fid^ ber fönig(id)en ©nobe, ein abgefagter geinb ber moberncn

„Sßiei)=^i)itofoptjie", ber in einem manierierten, attertümelnben S^iomane

„bie Sernftein^efe" einen fdieu^Iid^en ©toff au§ ber Qeit ber ^ejenoer*

brennungen nid)t ol^ne rea(iftifd)e§ latent, aber rof) unb fanatifd^ bor==

geftellt f)atte. Ungetrübte g-reube mürbe bem Könige, bei altem, moä er

fjodi^ergig gur görberung ber beutfd)en ^oefie unternaf)m, eigentlid) nur

cinmat: ai§ er bie eble Segabung (Smanuet öieibelä erfannte unb bem

I)an!baren burc^ gütige Unterftü^ung über einige bebrängte öugenbjat)re

t)inmegf)atf.

(Sin 3[Rufenf)of nac^ bem S5orbitbe $Rf)ein§berg§ ober SBeimarä, mie
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i^n ber ^önig ficf) gumeiten erträumte, fonnte unter fo(cf)en Um[tänben ntc^t

entfielen. 2tn 2;atent unb Silbung mar !ein Tlan^d. 2{uf ber Gantian^

ftra^e na§e ben9JJufeen, in bem berühmten braunen ©aa(e beg ©eneral^

bire!tor§ o. DIfer§ oerfammelte fic^ altmöc^entlic^ ein bic^ter Ärei§ öon

ßün[ttern, @e(ef)rten, Äennern, liebenömürbigen g'^auen; bie .»paugfrau,

(StägemannS 2;od)ter ^ebmig, &racf)te jebem ein freies menfc^ürf)e§ SSer^

[tänbniS entgegen unb ermecfte in ber ©efeltfcfiaft eine Stimmung [röf)(icf)cn

83e§agen§; fie mu^te, mie iJ)re Xödjter unb ber geteerte (2(i)mieger|o^n

&t{). 9ftat 2lbe!en, at(e bie ^einbfd)a[t, bie unter fo t)ie(en bebeutenben

SJJännern nidit [ef)(en fonnte, biir^ (eichte ^nmut nieberjufiaUen. ön

ben unfc^einbaren ©a(on§ be§ greifen g-räu(ein§ (Sotmar fanben fic^ nod)

bie (e|ten ^ßertreter einer älteren, bereite t)erfin!enben literarifd^en (Spocf)e

gufammen. Unb fo gab e§ noc^ überatt in ber ^auptftabt einfache gaft^

lic{)e Käufer, mo bei Butterbrot unb Xee eine geiftreicfie, oft attgu geift=

reicfie @efettig!eit blühte: bie jungen 9f?{)einlänbcr erfreuten fid) meift ber

befonberen ®unft ber 33ertiner .2)amen, meil fie ai§ frifd)e D^^aturburfc^en

Don ben üugen D^orbbeutfcfjen mo^ttätig abftac^en. 9(ber aii bieg reidic

geben bemegte fid) ganj fetbftänbig, of)ne jebe güf)lung mit bem §ofe.

deiner ber berühmten D^ieuberufenen trat bem SlJJonardien mirüic^

na§e; er fprac^ mit i{)nen gelegentlich, immer gütig unb geifttjott, boc^

fein §erftreuter, unruhiger ©inn mod)te nid)t lange bei ben einzelnen öer*

meilen. Bequemer aU biefe ©rö^en mar il)m eigentlid^ ber oielbelefene

©alon^^iftorüer Sllfreb t). Sf^eumont, ein ultramontaner Diplomat, ber,

tro| feiner fpa^^aften ^ä^lic^feit immer elegant unb jierlicl^, aller^anb

(iterarifdie Serferbiffen nid)t o^ne @en)anbtl)eit aufzutragen mu^te. Sluc^

mürbe bie ^tit bod) gu ernft für eine poetifc^*|3l)ilofop§ifc^e Xafelrunbe

:

f^riebric^ mar im Innern feinet ©taat§ ber unongefod^tene §err gemefen,

ben 9?ad)folger bebroljten fc^mere politifdie unb !ird)lid)e kämpfe, bie il)m

bie unbefangene ^reube on ber SBelt ber Sbeale ftörten.

©d^on längft empfanb er ß al§ einen SBiberfprud^ im beutfdien

ßeben, ba^ bie Äünftler unb @elel)rten in feiner anberen Station eine

fo befd^eibene fogiale «Stellung einnatjmen mie in bem Bolfe ber S)ici^ter

unb ber 2)en!er. @r mu^te mol)l, mie menig alle äußeren 5Iu§§eid^nungen

ba§ ibeale Schaffen felbft förbern; boc^ er l)ielt fie, mie fein .^umbolbt,

für unentbel)rlic^, um ba§ banaufifd^e ^ublifum auf bie SBürbe ber geiftigen

Strbeit ^in^umeifen — ^umal in biefem eiteln Sal)rl)unbert, ba§, tro| feiner

grei^eitSreben, nad) 9iang unb 2;iteln fo bege^rlic^ trachtet mie fein

anbereS ^^^tilter feit bem Untergange be§ Bt)3antinerreic^§. Selbft bie

^abifalen füllten fid) befc^ämt, unb ^offmann tion gallerSleben fang

ein biffige« Sieb ouf „2)eutfc^lanb§ Sc^mac^ unb Sc^anbe", al§ ber

bejahrte Sofob ©rimm in biefen Xagcn feinen erften Orben erhielt —
unb biefer Orben mar ba§ .^reug ber (Sl)renlegion, ba§ ©uijot bem tiou

ollen beutfd)en gürften ^sergeffenen überfanbte, um im S^amen bee
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^önigg ber ^ran§ofen beutfc^e 2Biffenfc§aft gu e£)ren. 2)a§ foHte anbersS

tüerben. g-riebrid^ SSK^etm befd^lo^, bem einzigen preu^ifd^en Drben,

ber nod^ nid^t burd^ S^erfd^irenbung an SBert öerloren ^atk, bem fri=

berijianifrfien ^rieggorben pour le merite eine grieben^ffaffe f)in5u§u=^

fügen, metdje nur für brei^ig ^eroorragenbe ©elefjrte unb ß'ünftter at§

ftimmfä^ige ^Jiitter beutfd)er 9Jation beftimmt tt)or, bagu nodE) für brei^ig

au§(änbifcf)e Splitter o{)ne ®timmrerf)t. dlad) Xobe^fäHen fotite ber Orben

fünftig^in, bamit fein 5(nfeE)en ungefd)mätert bliebe, nur auf 33orfd)(ag

ber 9iitter fetbft öerüefjen werben. Offenbar fd)rt)ebte bem Könige ber

©ebanfe oor, bie@t)mpofien oon (SanSfouci in ibealer^orm ju erneuern.

§umbotbt, ber natürtid^ gum ^an^itx be§ OrbenS ernannt mürbe, fü()Ite

fid^ fü red§t in feinem ©tement, a{§ er bem Tlonaxd)tn bei ben erften

(Ernennungen Sftatfd^Iäge erteilen burfte; unb in ber Zat fiel bie 2Ba§t

burdimeg auf auSgegeidinete 3J?änner. (Sinige dtot bereitete ber greife S3itb=

^auer ©ottfrieb Bd)aho\v ; ber erflärte eigenfinnig : id) ne^me ben Drben

nur an, menn mein 2Bilt)elm — ber 2)ireftor ber Süffetborfer Slfobemie

— il)n aud^ erhält. 2)a fagte i£)m ber ^'önig in feiner unerfd)öpflid)en

©utlier^igfeit 3U, 2öi(l)elm foKe bereinft in be§ S3ater^ ©teile eintreten,

unb öerfügte eigenl)änbig : S3ei ^apa ©d^abom mu^ ber ®ot)n al^ erb=

bered^tigt angefül)rt tt)erben. S)er <Bo^n !ann aber bie 2)e!oration tragen

ol)ne ©timmred^t."*)

Unter ben breijgig 3littern mar nur ein gönälid^ unmürbiger: 3)?etter=

nid^. 2)er ^atte jmar öor Sauren bem Jungen Seopolb 9flan!e bie t)er=

fd^loffenen SBiener 2lrdE)ioe geöffnet, bod) fonft niemals etmaS Sflennenö*

merteiS für !iDeutfd)lanb§ ßunft unb 3SiffenfdE)aft getan, fonbern ba§

geiftige Seben ber S^Jation burd^ bie ^arl^baber ^efd^lüffe nad^ Gräften

gefd^äbigt. Unb gerabe il)n betrad^tete fein föniglid^er ^emunberer aläeine

l)ol)e 3iei^be ber neuen Stiftung;**) er teilte il)m bie SSerlei^ung mit, in

einem gemütlid^ mi|elnben 33riefe, al§ ob StRetternid^ burd§ feinen S3ei=

tritt ben anberen Drittem eine gro^e @unft ern>iefe, unb bat il)n fogar

btn Crben ^mar anjunelimen, bod^ niemals ju tragen, meil neben bem

©olbenen SSlie^e bafür fein ^la^ bleibe. 2)a§ mar ber Xon nid^t, in

bem ein ^önig oon ^reu^en einem au§länbifdl)en Untertan eine feltene,

ganj unöerbiente @l)re antünbigen burfte. ^riebrid^ Sßil^elm lie§ fid^'ö

nid^t träumen, ha^ man in SBien nod) leine^megg gemeint mar, ben preu*

^ifd^en Staat als eine ebenbürtige 9}Jad)t anzufeilen, unb al)nte !aum, mie

feine Ijerglid^e S3ertraulic^!eit auf ben l)ocl)mütigen !. f. ©taot§!an§ler

mirfen mu^te, ber natürlidl) eine gemanbte, ^ofmännif(^e Stntmort gab.

Sm folgenben Sal)re feierte ber i?önig ben Sal)re§tag be§ Sßerbuner

S3ertrag§, ,,ha^ toufenbjä^rige Jubiläum üon 2)eutfcl)lanb", mie er e^

*) mnxq griebtid) aßi(t)elm an Xt)ile, 26. 9JJat 1842.

**) tönig f^riebric^ SBil^elm an Zi)\\e, 24. Wax 1842.
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nannte,*) buxd) bie (Stiftung eines ^reifeS für 2Ser!e ou§ ber üatertän=

bifc^en ®ef(i)ic§te. S)ie ge[tUcf)feiten, bie er fonft noc^ für biefen %a%

ankfa§(, befc^ränften fic^ auf bie ^irc^en unb ©c^ulen; nur ber 2t(t==

teutfd)e äJia^mann öeranftoüete ein tärmenbeS 2;urnfe[t in ber §afen§eibe.

2)ag ^ott na§m menig SInteit, benn maS bie 2)eutf(f)en an ^^eftluft be=

fa^en, war in ben 5?ö(nifcf)en ^ubeltagen broufgegangen. 3)ie rabüate

Sugenb fanb ben Dlücfblicf auf bieS Saf)rtaufenb beutfd^er ©efc^ic^te menig

erfreulich, unb fetbft ein reifer aJJann n)ie l^ü^ne nonnte haä geft „einen

red)t bummen ©treic^". Unter biefer »erbitterten Stimmung mu^te aud)

ber 2{n§bacf)er 33i(bt)auer ©rnft oonS3anbel (eiben, ein ftürmifdjcr Xeutone

aug äJ^a^manng greunbe§!reifen, ber fc^on im Sa^re 1838 ben ^(an ge=

fa^t f)atte, auf ber ©rotenburg im Xeutoburger ^alhe, inmitten ber lueft^

fälifrf)en ©ebirge, bem SfjeruSfer ^erman ein riefigeS S)en!mat gu er=

rid)ten. (Sr barf)te babei an ben emigen ^ampf ber Germanen tt)iber

bie rtjelfc^e, inSbefonbere bie franjöfifc^e Xücfe, unb merfte nic^t, ba^ er

atfo ben ^ran^ofen einen neuen ^ßormanb gab, fic^ felber für ^uttur=^

bringer, un§ für Barbaren gu erflären. Unter fd^meren Opfern, mit

einer rounberbaren 9(u§bauer, ber feine !ünft(erifd)e Begabung leiber nid^t

Don ferne g(eid)!am, tebte ber begeifterte Patriot fortan biefem einen ®e=

banfen; benn immer menn eine Station fidf) ouf ficf) fetbft befinnt, menbet

fie i^re anbäd^tigen Sticfe ber fernften S^orgeit gu. Um biefe(be3eit, 'okU

ieicf)t angeregt burtf) Sanbetä SBerf, fct)(ug ber 3)icf)ter S^iccotini ben Sta=

tienern Dor, auf bem ©ipfet be§ 9)?ont SeniS ein Sitb be§ dJlav'm^ auf^

jubauen, mit bro^enb gen D^orben geridtitetem @(f)merte, unb barunter bie

Snfc^rift: 3urücE it)r Sarbaren! 3)a§ Unternehmen be§ tapferen grauten

fanb anfangs tebt)aften 2(nf(ang unb mürbe auc^ burc^ reid^e ©penben

tönig 5"^iebric§ 2ßitt)etmS geförbert; je|t aber erfattete berSifer, bie un=

gebutbige Sugenb moltte Säten fet)en, unb roirüic^ ift ha^ Sßer! erft nac^

brei Sa^rgetjnten üottenbet morben, alS S)eutfc^(anb auf gro^e neue ©iege

gurücffd^auen fonnte.

Sener tjiftorifdie ^reiS mar nur ein ®tieb au§ einer langen tette

!önig(id)er ®efc|en!e an bie SBif fenfcfiaft. 3)urc^ bie greigebig!eit ber trone

erhielt 9fti(f)arb 2epfiuS hk'SRittzi für bie gro^e t)ierjäf)rige orientalifd^e

9fieife, bie ber ^Igtjptologie erft einen feften mif fenfcfiafttic^e^ Soben fd^affen

fottte. ebenfo mürbe tart 9fiitter bei feinen Sfteifen unterftü|t ; if)ntiebteber

^önig gärttic^, benn eine fo munberbare 35erbinbung üon frommer ©infatt

unb tiefer ®elel)rfamfeit fanb fic^ in ber mobernen SBett nur fetten. 2)ie 2t!a*

bemie berSSiffenfc^aften mürbe beauftragt bie fämtUc^en 2ßer!etönig grieb*

rid^S ^erauSgugeben, obgleich bie gottfeligen ^anatüer minbeftenS bie ®e^

biegte unb bie p^itofop^ifcfienScEiriften beS großen ^^i-'^igeifteS oonberSSer=

öffentüc^ung au§fd)(ie^en modten; sugfeic^ begann grei^err üon ©tittfrieb

*) ^önig griebric^ SSil^elm an mit, 29. Wäxi 1843.

ö. Xreitf djle, Seutfdje ®efc^ic^te, V. 15
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bie Urfunbenfammlung §ur ätteften ©efd^id^te be0 tönigtid^en §aufe§, bie

Monumenta Zollerana. gür 2)o0e§ geniale 5-or|(f)ungen rourbe ba§

meteoro(ogifd)e Snftitut eingeri(f)tet, baS' balb in gang 9^orbbeutf(f)(anb

feine Seobac^tunggftationen anlegte. 2(n bie@|)i|e ber SÖertiner SibIiotf)ef

tarn ^er|, ber Herausgeber ber Monumenta Germaniae, ber bomolS

auf ber ^ö^e feinet 2öir!en§ ftanb.

2)en Unioerfitäten S3er(in unb Königsberg benjiUigte ber König fo=*

g(eid) ein beträ(f)ttid^ erl)ö^te§ @in!ommen; audf) ba§ arg oernad)Iäffigte

altt ®reifStt)aIb foHte gehoben »erben. Unb fou t}iete gtänjenbe 33erufungen

gteid^ in ber erften 3^^*' 33atb nacf) ben Srübern ©rimm erhielt aud^

2)af)Imann einen preu^ifc^en £e^rftu§( in S3onn angemiefen. iöeim 2tb^

f(f)ieb in Sena begrüßte if)n Stöbert ^ru^ mit einem Siebe, ha§ bem

braufenben, gieUofen Xatenbrange beS jungen ®ef(f)(ecf)tS treuen 2(uS=

brud gab:

©§ gilt bem lommenben ©ejd)led)te,

@§ gilt bem fünft'gen SDlorgenrot.

®er grei^eit gilt c§ unb bem 9ted)te,

®§ gut bem Sebcn unb bem %ob.

'am 'Stijdn n)urbe ber güfirer ber®öttinger©ieben nid^t minber freubig

aufgenommen, unb in feiner SlntrittSöorlefung fagte er f)offnungSöoll: ber

STabet ber Station gegen ^reu^enS fetbftänbige ^otiti! merbe erft oerftummen

,;in ber ^ütle ber 3^iten, üor bem unter ^reu^enS S^organge tJoUenbeten

SCSerfe, oor 3)eutfdE)lanb§ großer ßutunft". Sn bie 33erliner juriftifd)e

ga!uttät trat neben <Sta§( beffen SanbSmann ^urf)ta ein, ber natürlid()e

SfJadifotger @at)ignt)S, ein tieffinniger, in ©dEirift unb Siebe gteid^ auSge*

geidfineter Se{)rer beS römifd)en 9fied)t§ ; er gel^örte einer gemäßigt !onfer=

oatioen Üiidfitung an, bodE) als f^reunb ©d^ellingS, a(S Stnpnger ber f)ifto*

rifd^en 9ied^tSfd)ute unb ftreng ürdjtid^er ^roteftant erfuf)r er, rt)ie ©ta^t,

in ber treffe atsbatb gef)äffige Stnfeinbungen. 9^ad§ feinem frühen Xobe

murbc ber SdEimeiger Kelter berufen, aud^ ein treff(id^cr ^urift, nur minber

glücfüd; als Set)rer: er f)atte einft in S^vid) bie 5Rabit"a(en gefüt)rt, bod)

angeefett toon bem fouöeränen Unoerftanbe, ^iett er fid^ in ^reu^en ^u

ber ftreng fonferüatioen Partei. StIS nun aud^ ber mifbe, aber ben 9ia=

tionaliften t)erl)a^te Xt)eo(og 2)orner neben ^ät)ernid nad) Königsberg

berufen mürbe, ba l^ie^ eS attgemein, ber König begünftige nur reoftionäre

®elef)rte. 9Kan ban!te if)m oud) nid^t, ha'^ er äJia^mann, bem Süd^er^^

öerbrenner üon ber SBortburg, erlaubte, in Sertin einen großen Xurnpla^

eingurid^ten unb nebenbei an ber Uniöerfität oerirorrene germaniftifdje

SSortefungen gu f)a(ten; bie 33urfd^enfd)after auS ber ötteften d^rifttid)*

germaniftifdjen Generation galten bem neuen Liberalismus allefamt für

©unfetmänner. ©etbft ber Safeter ^roteftant ®et§er, ein ernftgtäubiger,

feineSmegS engfiergiger £iteraturl)iftorifer mürbe, faum nad) Söcrtin be=

rufen, fofort als geheimer Sefuit öertöftert.

4
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Unter otten D^euberufenen erregte Sdietting bo§ größte Stuffe^en.

(£r tüax auöbrücftid^ au§ertüät)(t, um ben ibeafen ©inn unb 3^^^ ^^^

neuen Sfiegierung üor ber gelehrten Sßett 5U oertreten; er follte bie §egel=

fc^en ^oputarpt)ifofop§en 3Sat!e, §ott)o, Senar^, ^i^tkt, bie an ber

33erliner Uniüerfität nod^ bie Se^re beg EOieifter^ in geitgemä^er SSer^

bünnung vortrugen unb bei §ofe für S^erberber ber ^ugenb galten, auf

ba§ §aupt fc^Iagen burc^ eine äugleicfj gläubige unb ftreng tt)iffenfcl§aft^

(id^e ^f)i(ofopl§ie. ©eine ^Berufung ttiurbe gugleid^ ^arteifact)e. Sogar

§umboIbt, ber üor ge^n ^o^ren fo beftimmt erüärt i)atte, ©dieHing fei

ber einzig mögliche Sf^adjfolger auf §eget§ Se^rftu^I, oerf)ieIt fic^ je^t

!üf)C faft feinbfelig; unb unter bem 2öef)gefc^rei ber gefamten liberalen

2Be(t i)ie(t ber fiebenunbfed^gigläljrige ^t)i(ofop§ feinen ©ingug in Berlin,

tt)o auc^ er nie ma^r^aft ^eimifc§ njerben follte. Seit einem 3}?enfd^en=

alter l^atte er au^er einigen afabemifc^en Stieben nid^tS mel)r ücröffentlid^t,

al§ bie mieberl^olte 2tn!ünbigung, ha^ „e§ je^t ernft fei" mit feinem fo

oft oer^ei^enen großen t^eofop^ifc^en 2Ber!e, unb einige §od)mütige Slu§==

fälle gegen jüngere ^l)ilofopl)en, bie i§m feine Sbeen entmenbet ^aben

füllten, ©c^meren ^ergenS fcf)ieb er tion 9[Rüncf)en, ha§ für i^n boc^

ber natürli(f)e Soben tvai; benn er meinte fici§ oon @ott ermäl)lt, in

ber §od^burg ber §egelfc§en ©d^ule aU Se^rer ber 3^^* aufzutreten.

@r t)erma| fid^, bie ^l)ilofopl)ie nicE)t aufgulieben, fonbern ju ergänzen

burc^ eine biö^er für unmöglich geljaltene SBiffenfc^aft, il)r in ber Offen*

borung§pl)ilofopl)ie eine $8urg gu grünben, morin fie üon nun an ficl)er

mol)nen follte. Unb mer burfte il^m beftreiten, ba^ er bie neue ^iftorifc^e

2Beltanfd§auung ber S)eutfc^en mit begrünbet unb reirf) befrud^tet l)atte,

ha^ (Btai)l unb ^uc^ta i§re miffenfc^aftlic^e Überlegenl)eit, einem @an§

ober Ütottecf^SSelcfer gegenüber, gutenteifö i|m üerbanften?

Site er nun bie S3orlefungen über bie ^§ilofopl)ie ber Offenbarung

begann, ba brängte fid^ ha§ gefamte gelel)rte Serlin nadl) bem minüigen

Auditorium maximum ber Unioerfität, bie meiften feinbfelig, oiele neu=

gierig, einige in ber unfdl)ulbigen Hoffnung, ba§ größte S^lätfel ber 9}?enfd^==

§eit gelöft gu fe^en. 2)er 5lbel ber (Spradije, bie gemaltige ^uöerfid^t ber

9?ebe, bie fic^ jumeiten 5U prop^etifdfiem (Sc^munge erljob, unb mandje

geniale @eban!ßnbli|e üerrieten mo^l noc^ ben alten SOZeifter ; bocf) geigte

fic^ balb, ba^ bie Uneingemeil)ten gan^ recfit l)atten, menn fie biefe neue

2Biffenfcf)aft für unmöglich erklärten. Sc^elling fagte felbft : „bie Offene

barung mu^ ttwa^ über bie ^ßernunft ^inau§gei)enbe§ entl)alten, etma§

aber, ba§ mon o§ne bie SSernunft boc^ nic^t §at." 5lu§ biefem tieffin*

nigen ©a^e gog er jeboc^ nic^t ben ©cf)lu^, ha^ ber ^l)ilofop§ fic^ be=

fd)eiben muffe, bie ©renken be§ (£r!ennen§ abguftecfen, unb !ritifc^ feftgu*

[teilen, mo bie ge^eimni^üolte, ber S^ernunft nie gang zugängliche SBelt

ber fubjeftiüen, innerlid^ erlebten @emüt§mal)r^eiten beginnt; er unter*

naf)m öietmefir, bie Offenbarung felbft oernünftig gu begreifen, momit
15*
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bod) i§r SBefen aufgehoben irirb, unb geriet baf)er in mt)[tif(f)e ^t)antafie=

fpiete, bie um fo rätfel^after ttongen, meit ber ^i)itofop{) ben ©ebanten^

bou feines ©t)ftem§ erfi(i)tli(f) nod^ nic^t abgefo^toffen l^otte. SDet gute

(Steffen^, ber bis gum iobe bie &aht behielt, a\U§ gu begreifen, tt)a§ er

begreifen moUte, bemühte fid^ umfonft, hzn jüngeren ©enoffen bie SBorte

beS SOieifterä §u erftären. S)a§ neue ®etef)rtengefd)(cc^t befa^ fdfion ben

f(f|önen 9Jiut ber Unmiffen^eit, beffen bie üorauSfe^ungStofe 2Biffenfd)aft

beborf; ber junge §i[torifer SS. SBattenbad^ ermiberte bem fd^roärmenben

9'Jotur|)f)itofop^en e^rlic^: ic^ ^ahz gar nichts oerftanben.

Unterbeffen rüftete fid^ ©d^ellingS näc^fter SanbSmann, fein %ob^

feinb ^auIuS in ^eibetberg §u einem üernid^tenben ©daläge. ®r tie| bie

S3orIefungen insgeheim narf}fc£)reiben unb gab fie ptö^tic^ in einem bicfen

23anbe §erauS ai§ „bie enblid) offenbor geworbene pofitiüe ^t)itofop§ie

ber Offenbarung" (1843) ; in einem ©d)tt)oU polemifc^er 3ufä|e entfaltete

ber greife Sf^ationalift bie gonge güt(e feineS ^o^neS, feiner gefd^mä^igen

^tott^eit. (£§ mar ein S3ubenftreid^, o§ne 93eifpiet fetbft in ber menig

gorten ®efcf)icf)te beutfc^er ®ete§rten!ämpfe. 9Jiit metdier fjeiügen (Snt^

rüftung war üor furgem §öüernicES Berufung tion benßiberoten gebronb*

morlt h)orben, meit biefer einft al§> junger ©tubent einige ©ö^e ouS

ben ^ottegien ber ^oKenfer Sftotionaliften an bie ^lirdiengeitung oerroten

§atte. Se|t fta§I ein ttjetterfo^rener, gtt)eiunbad^täigjäi)riger ^rofeffor einem

Kollegen ein gongeS §eft, in ber benfbar ge^öffigften Slbfic^t, um ben

©egner fitt(id) ju öerniditen; unb foft bie gefomte liberale treffe noi)m

^ortei für ben 3)ieb ; SSornl^ogen jubelte unb §eine feierte im Siebe ben eblen

^tauber ^ird^enrot ^rometfjeuS. ^n fotc^er 9^o§eit tt)or ber 'i^orteifjo^

fd^on ongefdimollen. ©d^etling üogte megen SfJod^brucES ; er meinte, ber

terftocEte otte ©ünber fönne nur nod^ burd^ eine ©elbftrofe empfinbtid^

getroffen n^erben. 3)er ober erwiberte fedf, fein S3ud^ fei fein D^od^brudf, fon^

bernein33orbrud; unb boS berliner ®eridE)t fprad^ i^n frei, bennberSBort*

taut beS ©efe^eS tvax nid^t gong ungnieibeutig, oud; tie^ fid§ eine gewinn*

füd^tige 2(bfidf)t bem 2(nge!togten nid^t gutrouen. ®id^er(id§ mirfte ober

aud) eine unbewußte ^orteilidifeit bei bem fettfomen Urteile mit; bie

Dorbem ber öffentlirf)en SKeinung fo ungugöngtic^en preu^ifd^en ©erid)te

würben je^t fd^on leife in boS (iberote ^'O^^rwoffer i)inübergetrieben, in

ben politifd^en ^rogeffen mehrten \id) bie ^ölte unerwarteter, ja rötfei*

Softer greifpredf)ungen. StufS öu^erftc überrofdjt erftörte ©d^elting nun*

me^r, wenn bie D^egierung ii)n nid^t fdf)üt^e, fo fönne er nid)t mel)r lehren,

unb gog fid^ öom^ot^eber gurüd. Stlfo blieb oud^ biefe ^Berufung, woran

ber ^önig fein §erg gel)öngt ^atte, ol)ne jebe ^-rud^t.
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3)iefer gro^e a!obemifd^e ©fanbat offenbarte gum erften SDZate ben

tiefen Slbfd^eu^berfici^ in ber geteerten 2Se(t binnen turpem gegen h^n neuen

^uftu^minifter ongefommeU f)atk. (gic^j^ornö 33ebeutung mürbe balb tion

greunb unb geinb empfunben. ®er ^önig jagte gerabegu: ^Jeine (£rf)at=

tung ifi für midE) ©elbfter^altung/'*) unb bieDppofition pflegte ba§ neue

©t)ftem fd^tid^tmeg al§ baß 9)Jinifterium (Sid^^orn gu bejeid^nen, ba unfer

geiefjrteg SSot! längft gemö^nt n)or, ben ©eift einer 9^egierung nad^ if)rer

Unterrid^tSöermaltung gu beurteilen. Unter alten ben §od^begabten 9Jiän==

nern, toetd^e ber ^önig an fatfdEier ©tette üernu^te, t)at feiner fo fd^rtier,

fo tragifd^ gelitten rt)ie (Sid^t)orn. Stu§ ben ©efd^äften be§ ^ottüereinö,

ber 3um guten Xeite fein SScrf 'max unb gerabe je^t feiner funbigen

gü^rung beburfte, fal^ er fid^ in feinem gmeiunbfedfjgigften Sa^re l^eraug=

gefd^teubert in eine grunbüerfd^iebene Sätigfeit; ou§ bem SJiinifterium,

ha§ bie ©d^tagfraft be§ <Staate§ öertritt, atfo oon aften feinen ©tiebern

unbebingten ©e^orfam forbern mu^, trat er ptö|tidf> l^inüber gu ber Seitung

be§ geifiigen £eben§, ba§ feinen eigenen ®efe|en fotgt unb öom ©taate

nur mittelbar, mit fd^onenber ^anb geförbert merben fann. SSie fein

SSorgänger Stttenftein erfuhr er ba§ gemeine 90^enfdE>enfd^icffat, ha'^ bie SBett

bie90?änner berXat ftetfS nad^ i^rer testen 2öir!fam!eit beurteilt. 2ttten=

ftein ^atk ba§ &iüd, ha^ man bie fdimeren ftaatSmännifd^en ^etjter feiner

früheren Sa^re über feinen großen ^erbienften um bie preu^ifd^en Sit=

bungganftatten gang öerga^. ßid^^orn mu^te ertebcn, ba^ fd^on bie 9}Zit=

mett feines ruf)möotten SBirfenS für unfere n)irtfd^afttid§e ®int)eit gar

nid^t mef)r gebadete, fonbern i§m nur bie fampferfültten, burd§ (SdE)utb

unb Ungtücf üerborbenen, menig frud^tbaren Sat)re feinet 2(tter§ anred)nete.

©0 föarb er einer ber beftöerteumbeten SJZänner beS ^al^r§unbert§.

Über feine Ernennung grottte nur bie SSiener §ofburg, bie bem

3ottt)erein§=3)emagogen attegeit gram .blieb; bie preu^ifd^en ©etel^rten be=

grüßten fie anfangt mit greube, benn ber t)od^gebitbete, geiftreid^e, burd^

unb burd^ tbk 'SRann tjatte einft aU ©t)nbi!u§ ber berliner Uniüerfität

ba§ afabemifd^e ßeben au§ ber 9^ät)e fennen geternt, bann |af)relang mit

©dE)teiermad§er unb anberen namhaften ®etet)rten freunbfd^afttid^ t)er==

!et)rt. Unb bod^ fottte gerabe biefer SSerfe^r i§m üerberbfid^ rtjerben. 3^1^

Seitung be§ beutfd^en UnterrirfitörtefenS gehört öor attem eine tiefe ®t)r=

furcht öor ber grei£)eit ber 23iffenfd^aft. Unfere Unioerfitäten maren

oltegeit 3ftepubti!en unb merben eS immer bleiben; ber rücffid^tätofe 2öo§r=

fieitSmut ber beutfd^en @ete()rten ift oon einem oft unbequemen eigen==

finnigen Xxoi^t faft ungertrenntid^, ber 2et)rer öermäd^ft mit feiner ße^re.

S)ie§ mu^te ^it^etm ^umbotbt, meit er fetbft ein großer ®etet)rter mar;

er fagte runbmeg, getet)rte Stnftotten fönnten nur oon innen l^eraug mad^fen,

mie bie ^riftatte fid^ tangfam in ber ©titte „anfanbierten". Stud^ Sitten^

ftein empfanb ö^ntic^, meit er nod^ gu ben oorne^men Ferren au§ färben*
~

*")^önig g-riebric^ SSü^elm an Stiile, 24. ,^an. 1846.
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Bergg frönüfcfier <Bd)ük gehörte; tüenn bie Ö3ei[ter aufeinanber platten,

fo toartete er meift gemä(f)Iicl^ ob, ttjeld^e ^ra[t \id) afö bie Tebenbige er==

lüeifen tüürbe, unb eigentlich nur bei ber Segünftigung ber ^egelfd^en

^f)i(o[opf)ie jeigte er fid^ a(g miffenfc^aftlicfier ^arteimann. SSon biefer

mettmännifd^en ©elaffenfieit Stttenfteing ht\a^ ®icf)^orn gar ni(f)t§, ein

ganger @e(ef)rter tük ^umbolbt n^ar er aud^ nid^t; im Umgong mit feinen

rt)if|enfd^a[ttid^en ^reunben f)atte er fic^ jebD(| eigentümliche 2lnfid^ten

über ©eift unb 9}Zetf)Dbe be§ afabemifd^en Unterrid^t^ gebitbet, unb biefe

unfertigen, f)atbgereiften ©ebanfen n)ot(te er je|t ben geteerten Sftepublifen

ate binbenbe S^orfd^riften ebenfo §errifdf) auferlegen, rt)ie er einft im SIuS-

ft)ärtigen 2Imte feinen !J)ipIomaten S3efet)Ie erteitt 'i)attt. Sttfo tierfiet

audf) er bem g^tud^e biefer Sf^egierung, bem ®itettonti§mu§. Sn ben

^olloereinSgefd^äften, bie er üon @runb au§ be§errfrf)te, l^atte ber ben^eg^

(id^e fteine äRann feine natürliche £eb^aftig!eit immer gebänbigt, fo ha^

mand^e ber törid^ten f(einen 9^egierungen allein burd^ feine überlegene

öebulb genjonnen mürbe; auf bem neuen S3oben aber füllte er fid^ nid^t

gang fieser unb rt)urbe Ejeftig, reizbar, red^t§aberifd^. 3)a§ fd^öne S3er=

f)ättni0 gegenfeitigen S3ertrauen§, ba§ unter 2I(tenftein§ gütigem 9f?egi=^

mente fo Tonge jmifd^en bem SJZinifterium unb ben Uniöerfitäten be-

ftanben E)atte, üerfd^manb binnen turpem gönjUd^, unb bie @elef)rten

begannen balb i^ren S3orgefe|ten a(§ einen tjerrfd^füd^tigen ©d^ulmeifter

gu beargrt)öf)nen.

Stuf biefem ©ebiete oertor ©id^^orn, wa§ fein SSorgänger gemonnen

f)atte; in ber ^ird^en|}oIitif bagegen trat er eine fel§r fd^timme ßrb=

fd^aft an, unb rt)a§ i^m §ier mißriet, Warb me^r burd^ bie Ungunft

ber 3Ser§ättniffe oerborben al§ burd^ feine eigenen geiler. Stufgemac^fen

im ftrengen Sut^ertum, aber ein überzeugter STnfjänger ber eüangelifcf)cn

Union, badete er über bie ?5^agen ber ^ird^enl^o^eit freier, tieffinniger,

n^eit^ergiger al§ 5{(tenftein. ^ie Stuffid^t be§ 'Btaak§ über bie !att)oIifd)e

^irrf)e hJoKte er auf ^a^ Unertä^tid^e befd^rän!en, unb für bie ©etbftänbig*

!eit ber eüangeüfd^en ^ird^e, für bieSleform i§rer ©emeinbe* unb ®t)no=

batoerfaffung f)egte er feit ^a^rcn mol^tübertegte ^läne, bie fid^ erft nadf)

einem 9J?enf^ena(ter gang oerit)ir!lid)en follten. 2)odE) fotange bie otten

@efe|e unb bie oberftbifd^öfüdf)en 33efugniffe ber ^rone nodf) beftanben,

f)ie(t er fid^ gteid^ feinem Sl^orgänger aud^ üerpf(idE)tet, ba^ innere ßeben

ber eüangetifc^en Äird^e im eüangetifd^en ©inne gu übermad^en. ®a er

nun ber neuen tf)eotogifd§en ßritif meit ferner ftanb at§ Slltenftein unb,

hierin gang ^arteimann, bie §egelfc^e 'pfjitofop^ie nod^ lebhafter üerab=

fdE)eute, a(§ jener fie begünftigt ()atte, fo üermicEette er fid^ halb in

©(aubenöprogeffe unb £ef)rüerfotgungen, bie feinen eigentlid)en Stbfirf)ten

h)iberf|)rad^en unb feinen 9'Jamen mit einem ungef)eueren §affe betuben.

SSon ben perföntid^en ^^reunben be^ Königs, öon 33unfen mie oon

9?abotT)i| mürbe Girf)^orn mit ftittem 3)Zif3trauen betrad^tet; unter ben

1
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9}?{niftern öefa^ er nur an Xfjite unb Saöignt) no^e ©efinnungSgenoffen,

unb in feinem eigenen S)epartement [anb er fa[t nur (Gegner oor, er=

üärte Hegelianer ober oufgeftärte Beamte öon bem alten rationaliftifdjen

©d^tage. 2tu§ ben Greifen biefer ungufriebenen Q)ef)eimen S^täte gingen

nadj^tx, unter SSarn{)agen§ eifriger 9D^itn)ir!ung, öiele ber anont)men 3ei=

tungöartifel f)ert)or, ttjetc^e ben SKinifter a(§ einen befc^ränften ^ietiften öer*=

Täfterten. S)em SJZonard^en entgingen biefe 3}ii^ftänbe nid^t. Sßieber unb

nr-ieber ha<^k er an bie Berufung frif(^er Strbeitiofräfte, fd^on nieit er feinen

^-reunb üom ,,2;otarbeiten retten" mollte;*) fd^üe^üd^ fd^eute er fidf) bod^,

burc^ einen umfaffenben^erfonentt)ed)fel bo§©eIbftgefü§t ber aItenS3eamten

§u öerte^en. So hluh benn ber (Staatsmann, ber eine miberftrebenbe

Söett 5um febenbigen 6f)riftentum ^urücffü^ren foUte, foft gang allein.

9JJit feinem 9)^inifteria(bireftor Sabenberg tebte er in offener geinbfd^aft;

bem unermüblicf)en ^o^onneö Sd^ulje entzog er fogteid^ einen %di feiner

2(mt§gef(^äfte, unb fdfimerjlid^ genug öermi^ten bie ^rofefforen halb bie

fottegioiifc^e greunbücf)!eit i§re§ feurig aufbraufenben unb bocf) fo roo^U

moftenben Joannes parvulus, ber eben erft, burd^ bie 33erufung 9flitfd)te

nad) 33onn, mieber einmal feinen ©d^arfbüc! ben)ä§rt ^atk unb aud)

mit (Gegnern fo gut auSfam, ha^ ßeo il)m banfbar bie Stalienifd^e &i^

\d)id)tt mibmete.

2)er einzige @el)eime 9f?at, ber bem SKinifter mit freubiger 3ufti^==

mung f)atf unb bemnad^ and) überalt mitmir!en mu^te, mar ber neu be^

rufene ^äbagog @erb ©ilerS, ein friefifc^er Sauernfo^n, ber al§ ^nobe

gu ©c^IofferS ^üpen gefeffen unb fic^ bann in einem erfal^rungSreid^en

£eben ben ftrengen lut^erifc^en ©tauben feinet 33ater^aufe§, ben 5tbfcf)eu

gegen alle p^itofopl^if^e ä^'eifetfud^t treu bema^rt §atte. Sin e^rlic^er,

uneigennü|iger Patriot, ein braud^barer proüifc^er (SdE)utmann öon

mannigfad^en, al(erbing§ ungleid^mä^igen ^enntniffen, blieb (SilerS bod^

immer ein unttarerÄopf, gefrf)mä|ig, formlos, üermorren^mie feine d^aotif(f)e

©elbftbiograp^ie, „meine SBonberung burcf)§ Seben". Über SJJenfc^en

unb 3jinge urteilte er mit eigenfinniger Söidfür. (Sr oere§rte ©d^loffer

unb 2)at)tmann, mä^renb er ©eröinuS, ber gmifd^en beiben etma in ber

Witk ftanb, für einen gefäf)r(id^en 35otf!§oerberber ^iett; er oerbammte

ben fübbeutfc^en SiberatiSmuS, bod^ bem ©annertröger ber XriaSpoIitü,

3Sangent)eim gottte er marme Söemunberung. Sitte biefe rein fubjeftiüen

5lnficl)ten oertrat er mit |riefifcf)er ©d^roff^eit, unb obmo^l er a[§ abge^

fagter ^^einb ber SQJetterni^fd^en ^oliti! bie ^emagogenöerfolgungen, benen

mel)rere feiner näcfjften greunbe jum Dpfer gefallen maren, entrüftet öerur^

teilte, fo ^ielt er boc^ für gan§ natürlich, ta^ bie ©taatSgemalt alle, bie

nadf) feinem (Srmeffen offenbare Slt^eiften ober 9!eüolutionäre maren, fid)

turjer^anb ou§ bem 2Bege räumte. (Sin folc^er Sftatgeber !onnte ouf ben

") Söntg f^riebriö SSitljelm an 3:t)tlc, 23. gebr. 1844.
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9}?inifter, ber i£)n fef)r tüeit überfal^, feinen rt)ir!tid^en (Sin[(u^ gett)innen

;

unb alfo gang öereinfamt mu^te ©id^^orn, je heftiger bie Xage^meinung

roiber if)n onbraufte, nur um fo tiefer in bie einmal eingefd^tagene 9iid)==

tung l^ineingeroten.

2)ie Berufungen neuer Sel^rlräfte maren attefamt unter ht§ Wu
nifterg eifriger äJütttiirfung, gum STeil auf feine Slnregung ^u ftanbe

gekommen; bod) man banfte it)m für bie§ gro^e 35erbienft nur menig,

meit er öon oornJ)erein, aUem a!obemif(f)en Sraucfje gumiber, in bie üeinen

unb üeinften 2tngelegenf)eiten ber Uniüerfitäten fjerrifd^ eingriff. D^od^

in ben erften f)offnung§öoI(en 9J?onaten ber neuen D^egierung toten fid^

etma 150 ^attenfer (Stubenten, unter ber ^üfjrung beg njadEeren jungen

^f)eotogen S^ubotf ^at)m, gufammen, um ben ^önig, iE)ren 'Sitttox, in

einer ünblic^ ef)rerbietigen Slbreffe gu bitten, ha^ er S. %. ©trau^ nac^

^aik berufen möge. Sa§ Unternehmen mu|te jebem, ber bie 9}Jeinungen

bt§ 9JionardE)en fannte, munberbar naio erfdEieinen unb mor ebenbeS^atb

ungmeifelfjaf t ^armtoS ; bie jungen ßeute goben einfach it)rer $8egeifterung

für ben SSerfaffer be§ ßeben§ Sefu einen zttoa§ öortauten 9tu§brucf. Stuf*

geftacfieU moren fie nic^t; ber alte 9^otionatift ®efeniu§ tjotte fogar t)äter=

(id^ abgemahnt.*) 2)em äßinifter ober erfcf)ien bie S3ittfc^rift mie eine

atf)eiftifd§e greöettot, unb er rut)te nid^t, bi§ ber atobemifd^e ©enot

bie bereite gegen bie Urheber öerf)ängten ©trafen norf) öerfdf)ärfte, morouf

fid) bonn unou^bteibticf) ein ge^öffiger 3eitung§!ompf entfponn. ©benfo

l§art beurteilte er bie ^önigSberger ©tubenten, bie ben armen ^öoernicf

ouSgefdjorrt Ijotten, unb ber©enat ber 5((bertina befd)tt)erte fid^ bei bem

Könige, notürlid^ umfonft, über ben 9}2inifter.

©eitbem ftonb bieSD^einung feft, ,,ha§ (gid)f)örndjen" begünftige überoU

ben^ieti§mu§, unb bei ber gereiften ©timmung ber Qdt fonnte eg nid)t

ausbleiben, ha^ bie Gegenpartei fic^äumand^enUngered)tigfeiten liinrei^en

lie^. ©er berliner o!obemifd^e ©enot üerbot ben ©tubenten ouS ^engften=

berg§ ©d)ute, einen S3erein gum ^iftorifd^en ®§riftu§ gu bitben; er be=

grünbete ha§ S5erbot mit ber offenbor f)ö§nifd)en (Sr!(ärung, fonft mü^te

mon oud) ontid^rifttidie S3ereine geftotten, unb ber SJZinifter fof) fid^ ge=»

nötigt, bieSmot §um ©dju^e ber a!abemifd^en greifjeit ein^ufc^reiten.

©trofen unb (Snttoffungen, bie unter Stltenftein nur fetten oorfamen,

miebert)otten fidj t)äufig unb fie mürben ottefomt ot;! 3'^^<^^ri ^^^ neuen

(5)emiffen§tt)rannei ongefel^en. Wlan fd^ott fogor, ot§ bem ^Bonner ^riüot*

bojenten S3runo SSouer bie ©rtoubniS ^um Sefen entzogen mürbe. SDer

^otte in feiner ^riti! ber ft)noptifd;en (Süongctifdjen ben S3obcn be§

pofitioen 6t)riftentum§ fo gänstid) tiertoffcn, bof3 bie Stjeotogie, bie boc^

feine reine SBiffenfd^oft ift, it)n unmögtid) noc^ in if)ren 9f?eit)en butben

fonnte. 2)er 9J?inifter lie^ fid^, beüor er cinfd^ritt, gcmiffentjoft t)on alten

*) ^ä) benu^e f)icr eine freunblirfie 9)iitteilung bon 9?. §at)tii.



gibfe^ungen. 33. SSauer. iJfauiüercf. 233

t^eorogifd^en ^ofuttäten be§ ©toateS ©utad^ten erftotten, bie er fofort

t)eröffentli(f)te. 2)er ©ntfaffene ober ftiftete at^balb in Serltn mit feinem

Sruber ßbgar unb einigen onberen SSortfü^rern ber fouüeränen ^riti!

einen Sunb ,,ber freien", ber burdf^ feine bobenfofe ^redi^eit, feine

Säflerungen, 3oten unb Unftätereien fetbft ben (S!e( be§ robifaten Sftuge

erregte, ©(eid^mo^t mürbe 23auer in atlen 3^itungen ai§ ebter 2)u(ber

gepriefen.

Seiber !onnte ber Äönig fetbft in feiner nerööfen 9ieigbar!eit bie

afobemifd^e greifjeit am menigften ertragen ; er l^atte \id) gang narf) eigenem

©rmeffen eine @ren§e öorgejeid^net, melrfje iia§ freie 3Sort nidjt über=

frfireiten fottte. ^m 9?oü. 1843 fd^rieb er an Xf)ife: ,,Si3fen ©ie mir bo§

Sftätfet, mie ber p. DZaumercf, ein befannter patentierter Ü^cöotutionär ^ier

an ber Unitjerfität ^riootbogent gemorben ift, unb mie man if)m ben

größten ^örfaat, b. §. (Sd^ettingg unb ©at)ignt)§ ^at^eber einräumt !!!!!!!

^df) bin tief betrübt über biefen entfe^Iid^en SDZi^griff, ber ben

roerbenben guten ©eijt ber ©tubenten mieber fe§r ernft gefäf)rbet. ©§

tnufe enhüä) in meinem @eift oerfa^ren merben. Sf^eüofutionäre bürfen

in ^reu^en !eine greiftätte unter ben gittid^en ber 9^egicrung finben."*)

9^aumerd mar ein gemöfinlid^er rabifaler ©d^mä^er, ber mit 9J?ül§e ein

mittelmäßiges S3udE) über bie @efd)ii)te be§ ^unbeStagS gu ftanbe

bradjte. ©eine fofort gebrucfte S(ntritt§oorIefung über bie ^^eilnaEjme

am «Staat entf)ielt nid^t üief met)r al§ @emeinptä|e, unb menn man bie§

bürftige Sid)ttein ru^ig brennen tie§, fo märe e§ mo()t halb üon felbft

erfofd^en. X'k§mal magte @idE)^orn, ber fold^e SIufmoKungen be§ 9}Jonor=

d^en frfjon oft befd^mid)tigt E)atte, nid^t gu miberfte^en; ^autvad mußte

ben ßel^rftuf)( üertaffen unb erlangte für einige 3^^* einen gang unöer=

bienten 'iRütjm.

3Beit härter noc| beftrafte fid§ bie ßnttaffung §offmann§ öon f^atterS^

(eben in SreStau. 3Ser fannte i^n nic^t, ben freimütigen fa£)renben

©änger, ber überall mit babei mar, mo man auf frembe Soften Söcin

trinfen !onnte? ®ie 3ed^s gaEjIte er bod§ rebüc^; benn aik§ jubelte i§m

§u, menn ber 9^edfe mit kräftiger «Stimme feine ^eiteren, mo!)tgereimten

®efettfc§aft§(ieber balb fingcnb, balb beüamierenb öortrug. (Sin tüdjtiger

©ermanift, beutfd^ burd^ unb burd) bi§ gur Ungered)tig!eit gegen atleg

g-rembe, !annte er namenttid^ unfer SSoIfSlicb au§ bem ©runbe unb üerftonb

fef)r gefd^idt, fd)einbar !unftto§ feine eigenen @ebid)te alten ooÜSbeUebten

Xejten unb äJietobien einzufügen. @oId)e mutmittig über ben Strang fd^ta=

genbe SBitbfänge !ann ein großer Staat unter ber 3)?affe feiner 93eamten

noc^ am teid^teften ertragen, unb oon bem funftfinnigen Könige ließ fid)

mo^t einige 9^od)fid)t ermarten für ben meinfeligen^oeten, ber neben üielen

teid)ten, mit ber Suft be§ ^td)tn§> oermeEienben ßiebern bem beutfdien

*) tönig griebiicf) m\he\m an S:i)ile, 30. dloü. 1S43.
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S3o(fe bod) aüd) Unoergänglid^eS gefd^enÜ E)atte. 2(m getfenftranbe öon

.^elgotanb bid^tete er nad) ber ^a^bnfd^en SJZetobie ba§ Sieb ,,S)eutfd)=

lanb, 2)eutfci^(anb über atteS, über aik§ in ber 2Be(t", ba§ ben @runb=

gebanfen be§ Strnbtfd^en ^aterlanbSliebeg einfadEier, tüärmer, lebenbiger

ipiebergab unb nad) (ongen Sctf)ren erft mit ooHer Tladjt auf bie beutfd^en

@emüter mirfen foKte. (Sin anbermat in guter ©tunbe fcfirieb er bie

einfältig f(f)önen 3^^^^^:

Xteue Siebe bi§ gum ©rabe

(Bäj'möt' idj bir mit §er§ unb f)anb.

3Ba§ icE) bin nnb lua» id) '^abe

SDan!' id) bir, mein^^^aterlanb

!

D^ne otfe ^enntni^ ber ^otitü, aber burd§ fein ungebunbeneg 2Banber=

leben rabifaf geftimmt, erfreute er feine ^örer gutüeiten ouc^ buroE) politifcfie

@ebi(^te, unb ber S3eifot(, ben biefe ^mprooifationen ^eroorriefen, beraufd^te

if)n berma^en, ba^ er fic^ §um greif)eitgbi(^ter berufen füf)(te. ©eine „Un=
poUtifd^en Sieber" maren fef)r reicf) an fräftigen Stu^fäKen; mand^e baüon

fd^meicf)elten fid§ burd^ i^re (eid^te fangbare ^orm in iebe§ £)^x unb

mad)ten rafd^ bie D^unbe auf alten ©tubententneipen, fo bie burfd^üofen,

einem otten (2d§naber§ü|3fet nad^gebitbeten 33erfe:

^]t benn gar fein SSeg,

^ft benn gar fein ©teg,

©er un§ fü'^rt au§ bieder Sflaüerei?

(Sben megen biefer öotfstümtid^en SBir!fam!eit erfd^ien ba§ Süd)(ein,

ba§ fd^on bie Feuerprobe ber ^amburgifd^en 3^nf^^ beftanben ^atte, ben

preu^ifd^en 23e§örben t)odf)gefät)rIid^. ^urd) 58efd)tu^ be§ @taat§mini=

fteriumS mürbe §offmann gu S^eujo^r 1844 feiner ^rofeffur enthoben; ber

^önig tat nichts, ben groufamen @pruc§ gu mifbern, unb ber ©ntlaffenc

bereifte fortan hk beutfd^en ©tobte at§ poetifd^er Söanberprebiger hf^^'t^a-

bifati§mu§. Überotf, mo feurige Patrioten jufammen ged^ten, beffamierte

er rü^rfam:
^cf) bin ^rofejfor gctüefen,

9hm bin idf) abgefegt.

ßtnft fonnt' tc^ (Eollegia lejen;

3Sa§ aber fann \ä) je^t? —
morouf benn meift ein gel^arnifd^te§ potitifd^eS Sieb ober aurf) öergnügtid[)e

S3än!e(fänger=9^eime folgten. Sie marm^erjigen ^fäfjer unb Dl£)eingouer

tonnten fidE) on iE)m nid^t fatt ^ören, fie feierten i^n a(§ ein Opfer be§

preu^ifd)en 2)efpoti§mu§. 9^ur bei ben ^olften fanb er üblen (Smpfong;

i{|re 3^it"n9cii fagten barfdf): fjierjutanbe fei man ju ernftf)aft für biel

emige ©df)im^fd^im=fd^im unb ^ud^^jud^fje. 5(tg bie 33ertiner ©tubenten

feinen otten g-reunben, ben Srübern örimm einen FadEelgug brad^ten, ba

erfdf)ien ^offmann ptö^tirf) a(§ ungetabener ®aft an einem ^enfter, unb

bie jungen Seute, bercn Sfnfüt)rer mo^t mit im ®et)eimni§ moren, be^^

grüßten aud§ if)n mit jaudfiäenbem ^^^^iifj borauf 5Iu§meifung beS §eimat*

I
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tofen, Unterfud^ung gegen bie jugenblic^en ^^u^eftörer unb eine 3eitung§==

erttärung ber S3rüber ©rimrn, bie i£)ren fönigücfien (2d)irmf)errn bod§ nid)!

t)erl§ö§nen burften, alfo öffentlich) iijre Unfcf)ulb beteuerten, ©eitbem blieb

bie^otijei bemS)ic|ter auf ben^acfen; and) au§> anberen ©täbten rt)arb

er üermiefen, fetbft in feinem ®eburt§fanbe ^annoöer burfte er fid§ nidjt

geigen, önbüd^ fanb er eine ^^f^ut^t li^t^i^ ^^'^ @c^u|e ber ritter=

fd^aftlid^en ßibertät 2tftmecEIenburg§. ®o ein mecftenburgifd^eg ©taat§^

bürgerre(f)t nicf)t beftanb, jeber 9ftittergut§befi^er aber befugt mar, auf

feinen Dörfern nad^ ^Belieben ba^ §eimat§rec^t gu erteilen, fo entfd)(oi

fid^ ber g-ü^rer ber bürgerlirf)en 9titterfrf)aft, ber liberale Dr. @cE)nel(e,

ben getieften 9Kann auf feinem ©ute Suc^^olg al§ Drt§angef)örigen —
bie (iberafen ^^itungen (ogen: ai§ fu§f)irten — aufjunefimen ; unb in

biefem unangreifbaren ©d^netlifd^en 9^eid^e tonnte ^offmann fortan immer

fid)er ausrufen, fobatb er anber^mo au^gemiefen mürbe, ©o mar ha§

öffentUd^e 9?ed^t be§ 2)eutfd^en 33unbe§. ©o(c§e tragüomifi^e (SrbärmUd)^

feiten ermecften felbft im 5{u§(anbe ©pott unb §o§n, unb gute^t fiel alter

^a^ auf ^reu^en §urücf.

3)emi leidet erregbaren ©etbftgefü^Ie ber @etef)rten erfc^ienen biefe

©nttaffungen faft nod^ ertrögüd^er a(§ bie beftänbigen Srmal^nungen unb

S5ermeife öon oben §er. 2Itö ber ^altenfer ^tjitofopt) §inrid^^, ein fef)r

gemäßigter Siberater, über ^oliti! ia§, mürbe er E)errifd^ bebeutet, ju fo(=

c^en Q^orträgen fei er unfähig, ©ogar 3)a§(mann, beffen erfte§ Stuftreten

gu Sonn ®ic^f)orn fetbft mit marmen SSorten begrüß l^atte, erhielt nadj^

|er einen fc^nöben Sßermei§, ba er bei einem g-acEetguge einige gan^ un=

öerfängtidfie SSorte über bie freien §ocE)fd)uten, ben ®totg be§ gerftüdetten

Sieutfc^tanbS fprac^. (So oft ber pftid^teifrige äJ^inifter auf einer feiner

gat)treidf)en 3)ienftreifen eine Unioerfitöt befud^te, erging er fid^ in tet)r=

Soften 2tnfprarf)en. Sn Sre^tau erinnerte er an ba§ credo ut intelli-

gam; bie ^rofefforen in 9J?ünfter mat)nte er, retigiöfe @efinnung mit

miffenfd^afttid^er ®rünblic^!eit gu üerbinben, bie 93onnenfer, ba§ ijffent-

tid)c 9^ed§t auf haä ©tubium ber Vergangenheit gu ftü|en unb atfo bä^

monifd^e Gräfte öon fic^ fern gu Ratten. @r fdjien gar nid^t me^r gu

miffen, ba'^ xi)m bocf» nur bie öußere Orbnung unb g^örberung ber llni=

Derfitäten obtag, bie (55etef)rten aber über bie Stufgaben ber 3Siffenfcf)aft

fic^ertic^ met)r nac^gebad^t l^atten a[§ er felbft. 3J?it öottem ^^ectite fütjtte

fidf) bie gefamte ^^rofefforenfd^aft beteibigt, a(§ (gi(^^orn bem 9?ationa==

tiften SSegfc^eiber in ^atfe bei beffen Jubiläum nid^t bto§ bie übliche 2tu§==

geid^nung öerfogte, fonbern ben oerbienten greifen ©etet)rten gu feinem

©f)rentagc fogar brieflich megen feiner !irct)tic^en Gattung mie einen @c^ut*

buben abfangette.

Stucf) mot)fgemeinte 35erfügungen be§ SKinifter^ erfd^ienen burd^ i^re

t)erfet)tte ^orm at§ täftige 58eDormunbung§oerfudf)e eine§ fal^rigen S)itet=

tanti§mu§. ®a @ic§t)orn ridjtig erfannte, ba^ bie attF)ergebrad^ten fat^eber=
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monotoge auf ben Uniöerfitäten aU^n fel^r üBertüogen unb mancfie ^ro*

fef[oren bte Srfinbung ber Sud^brucferfunft nod) nid^t §u fennen fd^ienen,

fo befa^r er (1843) burc^ einen ©rta^, mobei ©ilerS mit feinen berben

(Sd^utmeifter^änben offenbor mit gefjotfen l^atte, ha^ bie atabemifd^en

ßef)rer S^epetitorien unb mieber^olte Prüfungen mit i^ren SSortefungen

oerbinben füllten. Siefe Häufung berßjamina, beten Übergafjt ja fd^on

längft eine preu^ifd^e ©taatgfrant^eit toav, bro^te bie atabemifd^e ($reit)eit

gu oernic^ten; man glaubte überatt, freilid^ mit Unrecht, ßic^l^orn motte

bie freie £et)re burd) mec^anifd^e Stbric^tung, bie SSiffenfc^aft burcf) ^ennt^»

niffe öerbrängen. 2)er rut)ige ©al^tmann meinte entrüftet, fo bi§ ju

ber (Srbärmlic^teit öfterreidiifc^er Unterric^t^anftatten tiefen fidj bie beut*

fd^en Uniöerfitäten nic^t ^erabbrücfen ; Oberpräfibent 99öttict)er fogor tonnte

fidj ben Stimmungen ber l^önig^berger @etef)rten nid§t gan§ entgiet)en unb

faagte bitterlid) über bieg traurige „SSietregieren".*) 2tn bem einmütigen

SSiberftanbe ber atobemifctjen Söett fd^eiterten ©ic^^ornS 23efef)te. 2öa§

in if)nen beredjtigt mar, t)ermir!(id)te fic^ fpätert)in oon innen §erau§ burc^

bie natürliche (Sntmidtung beg miffenfc^afttic^en Sebenö, ba§ feine @e*

brechen fetbft am fid^erften §u t)eiten üermag. Sie SJ^ebiginer unb 9^atur=

forfdjer t)atten öon atter^^er prattifdje Übungen abget)otten; pt)itotogifd^e

©eminore beftanben fc^on bamat§ faft an atten preu^ifdjen Uniöerfitäten;

bie ^iftorifer folgten, nac^bem Sf^ante ben 3Beg gemiefen; in ©reifsmalb

grünbete ©. 33efeler eine juriftifc^e ©efetlfc^aft, mie öor^er fd)on SacobQ

in Königsberg eine mat§ematifd)e, Xrenbelenburg in SSerlin eine pl)ilo*

fopt)ifd^e. 2Iu§ biefen Keimen ermud)g allmö^lid) in einem falben Sa^r=

^unbert einegülle üon©eminaren aller Slrt; ein reic^, foft überreid) au§*

gebilbeter bialogifd)er Unterridjt trat bem alten monologifc^en ergänjenb

an bie ©eite.

3Bie tief ber 93änifter tro^ feinet eblen SBillenS fid| bie (SJete^rten

entfrembet ^atte, haS^ fotlte bem Könige fetbft greifbar üor bie Singen treten

bei ber Jubelfeier ber Stlbertina. @§ mar miebercinßl^rentag unb ^ugteic^

ein 3Serbrüberunggfeft für unfere D^Jorboftmart Jn @d)aren maren fie

^erbeigeftrömt bie alten Ferren, bie einft ben 5llbertu§ auf ber SOZü^e ge*

tragen, unb ouf aller Sippen fdimebten bie Dramen ber beiben SJiänner,

meiere ber ©efc^idjte biefeS SanbeS ben «Stempel il)re§ 2öirfen§ am tiefften

eingeprägt tjotten, bie ^JJomen ^erjog 2llbred)t§ unb Kant§. 2lm S3or=

abenb biefeS gefte§, ha§ unter Kant§ ©eftirne ftanb, tonnte (Sidj^orn

fid) nid^t entl^alten, bie ^rofefforen in ftrafcnbem Xone üor ben S5er=

irrungen beS fritifc^en ©eifteS gu marnen. 3)er $Re!tor SSurbac^, ein be*

rebter, geiftreic^cr SJJebiginer nod) au§ ber alten l^alb naturpt)ilofopf)ifc^en

Schute, antmortete fogteid) unerfdjroden, bie Unioerfität fei fic^ teiner

Sdjutb bemüht. S3ei ben gefttic^feiten ber nädjften Xage feierte ber

SSöttic^er an Sbilc, 2. ^nm 1844.
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greife ^^Uotog Sobecf ben Äritifer ber reinen 3Sernunft, bem biefe §od^=

fcffuie if)ren 9iuJ)m üerbanfe, Surbad^ aber ben ooI!gtümric^[ten (Scf)ut=

mann ber ^rooing, ben frommen otten Sftationatiften 2)inter, beffen £e§r=

büd^er bie Üiegierung eben je|t auä ben ©d^ulen entfernen tie^. S)ie

Dieben flangen tt)ie eine ^rieg§ert(ärung gegen ben äJJinifter, unb bie

braufenben §u(bigungen, metd^e bie geftgenof fen ben beiben S^ebnern bar^

brad^ten, beriefen genugfam, bo§ fie if)ren Sanböfeuten au^ ber ©ee(e ge^

fprodEjen Ratten. 2(te fd)lie|Ud) ber ©runbftein gelegt mürbe für ba§ neue

Unioerfitätägebäube, füfjrte ber ^önig bie erften§ammerfcf)täge : „3]ormärt§

fei für unb für bie ßofung unferer ^oc|fd^u(e". Sn biefem ^ugenb(ic!e

trat bieSonne auä benSSoIfen ^erüor, unb begeiftert fu§r er fort: ,,3^r

löormärtg fei ha§ beg Sic^ti ber Sonne, ba^ gleicf)mä^ig au§geftra£)tt bie

i^infterniy mirftid^ erf)ellt, in tiefe §ö{)Ien bringt, ha§ SfJad^tgefieber t)er=

frf)euc^t, 5leime entmiielnb, Stuten entfattenb, grücf)te reifenb, ^rüd)te,

on beren ©enuffe bie SJZenfc^en gefunben." 2)ann mahnte er gur @otte§*

furcf)t, §u Xaten ber (S§re unter ben gittic^en be§ Stbler^, ^u „echter

3;reue, bie ba mei^, ha^ man bem gürften nic^t bient, menn man feine

t)o^en Wiener f)erabgiet)t". ©c^öner, feuriger §atte er feiten gefprod^en;

bod) bie §örer blieben tait, fie konnten bie ©c^Iu^morte nic^t oerminben.

©ro^e ^ebner füt)ten immer felbft guerft, ob i£)r Sßort gejünbet i)at; ber

^önig fc^ieb tief oerftimmt, er mu^te je|t, ba^ feine geliebten 5((tpreu^en

il^n nic^t mef)r oerftanben. 3)er olte ©c^loffer fprac^ nur bie allgemeine

3J?einung ber ©ele^rten aug, ba er fagte: (Suer ÜJZinifter ^at metjr auf=

geregt, ai§ er bemältigen !ann. —
i)ie Unioerfitäten f)ätte (£icf)§orn mit meifer 3urüc!§a(tung mo^t frieb=

lid^ leiten !önnen; im 33oIfgfc^ulmefen f)ingegen fonb er frf)iDierige 2Iuf^

gaben oor, bie fic^ o^m ernfte 5!ämpfe nid^t töfen tiefen. Unjmeifel^ft

f)atte Stttenfteinä S3erma(tung auf biefem ©ebiete @ro^e§ geteiftet: 38

£ef)rerfeminare unb etma 30 000 S3o(fg|c^uten maren in gmei Sal^rge^nten

neu gegrünbet ober umgeftattet morben; bie Sedini! ber ^äbagogen fonnte

firf) großer gortfc^ritte rühmen, bie Se£)rer befa^en burc^fd^nittlid) oiet

mef)r ^enntniffe ai§ bie otten Unteroffiziere, meldte griebrid^ ber @ro^e

al§ ©d^ulmeifter §u oermenben |)ftegte. Um gut gu teuren, mu^ man au§

bem SSoIten fd^öpfen, etma§ me§r miffen, a(§ mag man tef)rt— an biefem

er^jrobten ©runbfa^ l^iett SUtenftein immer feft. ^oc^ mie fein ^ofjanneg

©d^utje bie ®t)mnafien mit einer Überfülle oon Sel)rfäd^ern belub, eben*

fo, unb in nod) Ijolerem Wa^t mürben bie 2el)rerfeminare huxd) einen

tüo^lmeinenben Sitbungleifer überlaftet, unb man oerga| bie ni(f)t minber

erprobte 2Sa§rl)eit, ba^ ber ©df)ulmeifter nic^t gu t)iel miffen barf, menn

er nid)t bie greube an feinem fd^önen anfpruc^^lofen S3erufe oerlieren

folt. ®in®tanb, ber gleic^fam gmifc^en gmei (Stühlen fa^, ber meber an

ber fc^tic^ten mirtfcfiaftlicljen Sätig!eit ber SSol!§maffen, noc^ an bem

fd^öpferifdien SSirfen ber ®elel)rten unmittelbar teilnaf)m, mu^te, menn



238 V. 3. ®nttäufcE)uitg unb SSermirrung.

{f)m gu öiete unüerarfieitete ^enntniffe eingeprägt mürben, einer gefä^r*

liefen ^albbitbung unb Sfnma^ung oerfallen. ®d^on in ben jn^anjiger

Sauren bemerfte §arnifd^, ber üerbiente 5)ire!tor ber ©eminarien üon

23re§fou unb SBei|enfetö: bie atttjergebradjten ©ünben ber 9^of)eit unb

2)ieBerei n)ürben unter feinen ^ögtingen feltener, bafür nähmen ®ün!et

unb SBettfinn überf)onb.

93eben!Ucf)er wax, ha^ bie ^olU\(^nk, bie ja ben großen SBanblungen

ber Sbeen immer nur in einigem 2Ib[tanbe [ofgen !ann, an bem erftar*

!enben religiöfen ßeben ber brei testen Sa^rge^nte !aum teilgenommen

f)atte. ©ie ftanb nod^ immer unter ber ^errfcfiaft ber ßef)ren ^eftatogsig.

SSol^l lüar e§ einft eine \d)öm Qtit ber SrrtJerfung gemefen, a(§ ber eb(e

Id^meigerifci^e ©onberting ben öer!nöd^erten ©(f)ulunterrii)t auf bie leben*

bige 5infd^auung unb ©elbfttötigfeit gu begrünben unternahm, ate er in

2ienf)arb unbC^ertrub, in bemSud^e berSQZütter bie (Srgie^er ki)xk, ficf^

liebeüoK in ha^ ©eetenteben i^xtx ^ögtinge gu oerfen!en. 2)amat§ be=*

munberten if)n faft alk namfjaften SJJänner S)eutfci^tanb^, bie gläubigen

©tein unb 2trnbt fo gut tvk ber rabüate i^iä)k, unb ^ijnigin £uife ban!te

i§m im S^iamen ber 9J?enfci^t)eit. 2(ber ber @eban!e ber abftraüen, altge*

meinen 9}Zenfdf)Iid)!eit, ber i^n, ben SWuminaten, ben (Sf)renbürger ber

fran^ijfifcfien Ü^epubti! begeifterte, !onnte bem öertieften religiöfen @efü£)(e,

ber fcl^ärferen f)iftorifcf)en ^riti! biefer neuen Xage (ängft mä)t met)r ge=

nügen. Ulk prahifd^e Humanität ber mobernen ©efd^id^te— ha^^ begann

man enbtic^ gu begreifen — murgelte, bemüht ober unbemu^t, im ß^ri=

ftentum, in ber Sbee ber ÖJottegünbfc^aft, in bem fömgti(f)en @efe|e ber

Siebe; ber §er§en§t)ärtig!eit ber §eibnifc§en SSöHer, bie ficf) atfefomt für

bie au§ertt)äf)(ten anfallen, mar fie immer fremb geblieben, menngleid^

einzelne gro^e S)en!er fie a(§ ein t^eoretifd^eS 2^ta{ t)erf)errlid^ten. Qu
menfc^tid)er greil^eit fonnte bie moberne Sugenb nur burd^ eine d^rifttic£)=

retigiöfe ©rgie^ng f)erangebilbet »erben; unb bieg galt t)ornel^müd^ oon

ben S3o(f§fd^uten, benn ein ^enenifdE)e§©itttidf)!eit§ibea{, mie e§ etma einem

SSil^elm §umbotbt öorfd^mebte, mar mefenttirf) ariftofratifd^ unb \d)lo^ bie

Sanaufen auö, benen nur bie bemo!ratifd§e 9Korat be§ ßf)riftentum§

Sroft unb ^rieben gu bringen üermod^te. ^eftatogji fetbft f)atte biefe

3Ba^rf)eit altmä^ticf) begriffen unb fic§ im Sttter bem lebenbigen ß^riften*

glauben gugemenbet. ©ie SJ^efirgoi)! feiner ©cfiüter unb 2lnt)änger ba*

gegen ^ing nod^ immer an bem alten SSafine, ha^ man bem S3aume ber

9J?enfc^en(iebe feine c^rifttic^en SSurgetn abgroben unb bocf) im ©chatten

feines 2Bipfet§ fid^ togern fönne. ©in freunbU(f)er, bequemer 9iotionoU§muä

§errfrf)te in ben 3SoIfSfc^u(en üor ; ber SfteligionSunterrid^t be{)ouptete feineö=-

megg überott feine notürlic^e ©teltung in berSJiitte bc§ ßel^rptonS. ©eit

berfabinettSorbre tiom23. Wläx^ 1829 mürbe bie ßrric^tung oon ©imutton*

fd^uten immer begünftigt, menn bie ©emeinben fid^ borüber freimütig einig*

ten unb für !onfeffione(te ©cf)u(en nicf)t bie genügcnben 3KitteI befo^en;
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inbc§ tüax bie Qai)i biejer gemifd^teit i8o(!gfcl^u(en nod^ geling, am [tärt^

ften in ben polnifcfjen Sanbe^teilen, ha fie ^ier ^ux 3Serbreitung ber

beutf(f)en ©pradie mitiüirften, unb man bemerfte balb, ba^ fie ben ton^

feffionetren ®egen|a| öfter oerfcfiärften, ate milberten. 2So fic^ !ircf)lic§e

ö(eid)gü(tig!eit in ben S3oI!gf(f)u[en geigte, ba lag bie ©cfjutb meiftenS an

ber ©efinnung ber Se^rer, §umat ber eoangetifc^en.

Ser anerlannt erfte dJlann be^ preu^ifc^en ^olf^fc^ude^rerftanbeg

roar2lbotfS)ieftermeg, ber in 9^affau=@iegen geboren, lange in ©übbeutfcf)*

lanb, bann in ©Iberfelb unb ^öx§ erfolgreicf) gewirft f)atte, unb feit 1832

baä (Seminar für ftäbtifc^e Setjrer in Serün, bie ^D^ufterfc^ule beä

Staates leitete, ein grunbc^rtic^er Sbeatift, oo(!§tümlicf) berb, arm, be=

bürfniStoS, mit bieten ^inbern gefegnet, ber geborene ©c^utmeifter, mit

Seib unb ©eete bei ber 8ad^e, burd^ feine 2Bieberf)o(ung je §u ermüben.

2;ro^ feiner Seb^aftigfeit befa^ er auc^ bie größte alfer ^äbagogentugen=

ben, bie @abe fid^ in ber (Schute nie gu ärgern; er üerftanb mie toenige,

feine ©d^üler §um eigenen DfJacEibenfen gu gmingen, fie öom ^onfreten §um

Slbftraften l)inauf§uleiten
; fie l)ingen an bem ©eftrengen mit leibenfc^aft^

lieber Siebe, unb mandjer unbeholfene Q)t)mnafiallel)rer fonnte il)n um
feine mirffame 2el)rmetl)obe beneiben. Unter 2lltenftein geno^ er ba§ üolle

S3ertrauen ber @d)ulbe§örben unb oerfa^tc in i^rem Stuftrage ben 2Beg=

roeifer §ur S3ilbung für beutfd^e Sel)rer. §ö§er hinauf burfte fic§ feine

frud^tbare ftreittuftige geber freiließ nict)t magen. 2tl§ er auc§ „über baä

35erberben ber beutfcf)en Unioerfitäten" mit ber gangen Unfet)lbarfeit be§

@df)ulmeifterg fd^rieb, ba mürbe er oon Seo unb anberen G)elet)rten in

feine ©c^ranfen üermiefen; benn bie äöelt ber flaffifc^en Silbung blieb

i^m unöerftänblid^, unb niemals fonnte er begreifen, ba^ bie afabemifdEje

?5reit)eit Setjrer mie Sernenbe in ebterem ©inne ergießt als ber ©c^ul=

Siuang.

2tuc^ in feinem religiöfen 2)enfen tjermoc^te er nic^t, mie fein

^orbilb ^eftatoggi, fortgufc^reiten mit ber marfifenben ßdt; er üer*

f)arrte t)ielmet)r in bem Sannfreife beS alten S^tationotiSmuS. Sie

trioiaten SSunbererflörungen ber 3)interfd^en ©c^utle^rerbibet f(f)ienen

it)m allerbingS gar gu platt. @r münfc^te jeboc^ einen fonfeffionSlofen

Unterricht im öernunftgemä^en ß^riftentum, einen Unterricht, ber fic^

ouf @ebet, bibtifc^e ©efc^ic^te, «Sittenlehre befc^ränfen, ^atec^iSmuS unb

©efongbud^ t)erfcl)mät)en follte, olfo in 5ffiat)rl)eit lebiglic^ bem fubjeftioen

Setieben beS (Bä)n{mti\ta^ anheimfallen mu^te. ®a er überall barauf

ausging, feine Zöglinge felbft bie 2Bo^rl§eit finben gu laffen, fo ^iett er

eS für eine geiftlofe Stbric^tung, menn fie nac^ bem alten (Sc^ulgebrauc^

gegmungen »urben, t)atbüerftanbene Sibelüerfe unb ©efangbud^tieber auS=

ujenbig §u lernen, unb and) bie firdt^enfeinblic^e treffe mäf)nte fe§r fing

gu ^anbeln, toenn fie beftänbig gegen baS öbe SJJemorieren eiferte, ©iefer

ipeltlid^e SSiffenSbünfet üerga^ gang, ba^ religiöfe SBal^rljeiten aud^ oon
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bem reifen 30^anne nur geafint, erft fobatb er fie on \id) fetbft erteBt

i)at, mxUid) begriffen trerben, be^gteic^en, ha^ bie erf)abenen @prüd)e

bibtifd^er 2BeigJ)eit, einmot aufgenommen in "öaä empfäng(i(f)e ©ebäd^tni^

be^ ^inbe§, in ber ©title mit bem 9J2enfd^en fortteben, um bann ptö^tid),

in ben S5erfuci§ungen unb Unglücf^fötten ht§ Seben§, eine tröftenbe unb

er^ebenbe ^raft §u geigen, melcfie rt)eber bem (Sinmalein^ noc^ bem StSß

nod^ ben ^inberfabeln öom Dä)§ unb (Sfet innemo^nt.

3)ie[termeg bad)te ju flug, gu ruf)ig, um in bem 9^etigion§unterrid)te

feinet ©eminarS bie §ergebrad)ten formen gerabegu ju oertaffen ; bod^ eine

(ebenbige ^reube an ber d^rifttic^en Offenbarung tonnte er jeinen ^ögtingen

nid^t ermecEen. '^od) fd^öblid^er mirtte bie unmäßig f)ol§e SSorftellung, bie

er in feinem ftürmifd^en päbagogifd^en geuereifer fi^ öon ber SBürbe be§

Se^rerg gebilbet f)atte. @d)(irf)t, mie er fetbft mar, mottte er aud^ feine

3ögtinge aü§> bem S3otfe l^eroorge^en unb im 93oI!e mirfen fet)en; gteic§=

motjt ^iett er, nad) einem mi^öerftanbenen 5Iugfprud)e ®d;teiermad[)erg, ben

Se^rer für ben mid^tigften 9}ionn im 'Btaatt unb oertangte, bie ber t)anb=

merf^mä^igen ®ct)utmeifterei entmadtifene, gur 2Biffenfc§aft erl^obene ^ä=

bagogi! muffe fi^ gur S!unft auSbitben. 3Sa§ Söunber, ba| bie ©d^üter

ben 9J?eifter nod^ überboten unb überatt unter ben ©eminariften bie

@rf)tagmorte umtiefen: Sitbung mad^t frei, mer bie ®dE)ute ^at, £)at bie

3u!unf t ; !üt)nere ^öpfe mei^fagten bereite, bie ©d^ufe mürbe bereinft bie

Äird^e gang tierbröngen. 3)ie£e§rer oermect)fetten ben unfdt)ä^baren SSert

be^ ^eranmad^fenben ®efd^terf)t§ mit bem befd^eibenen SSerte berSDienfte,

metd^e fie biefer Sugenb teifteten; meit ber 33efi^ einiger (Stementar!ennt=

niffe in ber mobernen SBett jebem fo unertä^tidE) mar mie einft in ein=

fad^eren Reiten bie SBaffentüd^tigfeit, fo t)ietten fie bo§ Unentbe^rtidtie für

ba§ SBürbigfte unb §örf)fte. Sn ben neuen Se^rer^eitungen unb ße§rer=

oereinen geigte fidf) ungemöt)ntidE) ftar! ber bem ganjen^eitatter eigentüm^

tid^e @eift ber fojiaten Unru!)e, ber jeben brängte, fid^ über feinen ©taub

§u ertjeben; §ier mürbe mit bem S^ürnberger Srid)ter oft gerabeju ein

Äuttug getrieben, §ier fprad) man nur nodt^ oon ben §erren Se^rcrn, unb

ber fd)öne atte Sf^ame ©d^utmeifter, ber bod^ me§r unb Seffereg fagt, gatt

fd)on für ehrenrührig.

Sieg ftar!e ©etbftgefü^t ber ©c^utmcifter ftanb in fd^reienbem

2Biberfprud)e gu i§rer gebrüdtten mirtfd^afttid)en Sage, bie fid) unter

ber fparfamen atten Slegierung nur menig gebeffert l^atte; @el§otte üon

50—100 Xatern jä^rtid^ maren nid^t fetten, fetbft bie atte bettett)afte

Unfitte be§ 9^eit)etif(^§ beftanb noc^ in eingetnen abgelegenen ©egenben.

©eit ha§ Stttgemeine Sanbred^t bie ©deuten für 93eranftattungen beö

©taateS er!tärt t)atte, mar ber ©cE)utmeifter nidt)t metjr fd^ted^tmeg ber

Untergebene be^ Pfarrers, unb fdt)on gefd^a^ e^ gumeiten, bci^ er

bem ®eifttirf)en ai^ $ßor!ämpfer ber metttidE)en Stufftärung tro^ig ent=

gegentrat. SSon ber §öt)e feiner gur 2Biffenfd)aft erf)obenen ^äbagogif
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trä^nte er Ue S9auern lueit §u überfefien, mä^reixb biefe i^n tüegen feiner

Strmut Derac^teten, manche and) gang ricfjtig füllten, ba^ gur ßeitung

einer großen 23auernttiirt|d)aft oiel mei)r Äraft be§ 2Bi((en§ unb be§ 95er=

[tanbeS gehört atö §um (Sinüben ber erften @c^ut!enntnif]e. ®o tuirüen

mannigfache SSer^äÜniffe gufammen, um ben SSoI!§fcf)unef)rern ben be*

fc^eibenen, §ufriebenen @inn gu ftören, unb bie Dppofition mu^te fic^

biefer SSerftimmung haih gu Bemädjtigen. ^n t)ieten Dörfern ©d^lefienS,

©oc^fenS, Oftpreu^enS fammette ber rabifate ©djutmeifter bie unjufrie*

benen Keinen Seute um fid^ unb begann in alter @ti((e eine 2öüf)(er=

arbeit, berengrüc^te ba§ tootution§jaf)r an benXog brachte. Xxo^ ber

großen gortfcfjritte ber päbagogifcfien 9}?et§obe blieb eg jmeifelljaft, ob nic^t

bie f(f)ulmeifternben Snüaliben ber friberijionifc^en ^eit, alle§ in allem,

mel)r (Segen geftiftet Ratten afö i^re !enntni§reid)eren S^ac^folger. (Sie

Ijatten gel^olfen ein bürftig unterrichtetet, aber frommeiS, pfiidl)tgetreueg,

gufriebeneg ©efd^lec^t gu ergieljen; in ber toerbefferten S5ol!§fcf)ule tt)ir!ten

neben ben aufbauenben au^ gerfe^enbe unb gerftörenbe Ä'räfte.

(Sold^e 9}?i^ftänbe liefen fiel) fdimer l)eilen, tt^eil fie in bem gefamten

geiftigen unb fojialen ^uftanbe ber Station wurzelten. Sluö manchem

iriberroärtigen (Sfanbal lernte ber neue 9}Hnifter, wie ber @eift be^ S)ün!el§

in einem Xeile be§ Sel)rerftanbe§ über^anbnal)m. 2)a§ gro^e (Bd)uU

tel^rerfeminar in 33re§lau mu|te gänslicl) gefcl)loffen rt)erben, n^eil gange

klaffen ber 3öglinge ficf> rt)iberfe^licl) geigten; unb ber fc^lefifc^e ^d)uU

meifter Sßanber, einer ber frecl)ften Diabüalen, unterftanb fiel) fogar, in

einem onma^ic^en offenen 93riefe ben 9}Zinifter §ur t)ollftänbigen ^Jeuge^

ftaltung be§ @eminarunterrid^t§ aufguforbern: burcl) benSefurf) berDber==

realfc^ulen unb ha§> Sln^ören a!abemifcl)er Slollegien follten bie ßeljrer be§

SSolfe fünftig^in mürbig auf if)ren l)o^en Seruf vorbereitet n»erben. (gicl)=

f)orn liegte ben nio^lernjogenen ^lan, ein Dber=(Sc^ulfoltegium §u erricl)ten,

bamit fic^ nad^ unb nacl) eine fefte, t)on bem SSec^fel ber ^erfonen im

SKinifterium unabhängige Srabition bilben !önnte. (är wollte ferner ben

SfJotftonb unter ben Set)rern burcl) beträ(f)tlicf)e {grl)öl)ung ber ©ehalte

befeitigen, ben überlabenen 2el)rplan ber (Seminare tiereinfadljen, bem 9fte=

ligiongunterric^te bie l)errfc^enbe (Stellung in ber S5olf§fc^ule gurücfgeben,

fo bo^ fic§ bie anberen Se^rfäc^er baran anfügen follten. 2lud§ wünfclite

er, l^ierin gang mit 3)ieftern)eg einig, bie (Seminare an§> ber gerftreuenben

Unrul)e ber ©ro^ftöbte ijinmeg gu üerlegen. Siefe gute Slbfic^t trug freilid^

nid^t immer bie gei)offten ^rüd^te ; benn in ben tleinen (Stäbten fpielten bie

(Seminare oft faft bie9f^olle einer Uniüerfität, bie 9JJufifauffül)rungen i^rer

Scf)üler ftanben im aJJittelpuntte be§ gefelligen Seben§, unb bie§ laute

treiben bilbete leine glüc!licl)e Sßorfd^ute für junge aJJenfc^en au§ bem 35ol!e,

bie iljre^a^re vielleicht in ber (Stille eineS SSatbborfeg Derbringen follten.

Sm Sal)re 1844 befdl)rän!te eicl)l)orn bieübergal)l berßel)rbücl)er;®inter§

©ibet unb einige äl)nlicl|e S3ücl)er würben gang verbannt.

B. 2 r e i t i d) I e , S)euti(f)e ®efdE|ic^te. V. 16
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SBäi^renbbem arbeiteten §al§treic§e ^ebern an ben neuen Sel^rptänen,

niemanb eifriger ai§ ber SSeftfate ®. 2B. Sanbfermann, (SiterS D^ad^folger

inber^obIen5er@cf)uIrat§fte(te, ein urträftiger Xeutone, ber at§ Surf(f)en=

fd^after fd^njere SSerfoIgungen erlitten f)otte, im Unterrid^tSmefen grünblid^

erfahren, in ber ^olitif gemäßigt liberal, aber tt)egen feinet !ird^tid^en(£rnfte§

gang mitUnred)t ate^ietift verrufen. SSiele Satire ^inburdf) toax ber Um=
fd^h)ung be§ retigiöfenßeben§ in ben©d^uten fo gönjtic^ unbemer!t geblieben,

ha^ ber ftreng ürd^tid^ ^efinnte ^arl 3titter, ber gro^e ©acuter ©d^nepfen*

tf)at§ nod) tange mit feinen ^eftotoggifdien Sef)rern tiertraulid^ t)er!ef)rte,

ol^nc ben inneren ©egenfa^ gu empfinben. Se|t fdjieben fid^ bie ©eifter;

man begann eingufefjen, ha^ bie 3Saf)r§eiten be§ ßf)riftentum§ ^inbern

nur in ber Ion!reten ^orm eine§ beftimmten S9e!enntniffe§ übertiefert

n)erben fönnen. Sn biefem ©inne maren Sanbfermanng Ü^eformöor^

fd^läge gel^atten. £)f)ne bie ©cfiute ber !ircE)(id^en Dbrigfeit ju unter=

werfen, moKte er bod^ bie ©djulmeifter auf ba§ 33e!enntnig i^rer ^ird)e

Derpflidf^ten, ber 33ibet unb bem ©efangbui^ mieber i^r guteö 9ied^t ein=

räumen, eine nid^t übermäßige 2ln§af)t üon Sibelfprüc^en unb Äirdien*

liebern ben eüangelifd^en ^inbern grünblidf) einprägen laffen, bamit ba^

junge @efrf>Ied§t mieber bibelfeft mürbe unb in ha§ gerftreuenbe moberne

Seben einen bleibenben ®d§o| ber (Srbauung mit l^inübernäf)me.

3!)oc^ alle biefe ©ntmürfe blieben unausgeführt in bem SBirrmarr !ird^*=

lid^er kämpfe, ber ben SOiinifter umtobte ; man^örtenurgumeitenöon3Jia^*

regeln notmenbiger ©trenge gegen einzelne rabitate ßel)rer. ©ie genügten,

um \)a§ einmol feftfte^enbe Urteil über ®id)l)ornä $öerfotgung§fud^t §u be=

fräftigen; unb bie§ Urteil gelangte überall gur §errfd^aft, alä 2)ieftermeg

felbft bem neuen ©t)fteme n)eid)en mußte, ©ießeitung be§ §auptfeminar§

fonnte ein S[Rann, ber ben tonfeffionSlofen 9f?eligion§unterridf|t erftrebte,

unter biefer S^tegierung nid^t mel)r bel)alten. Slber 2)ieftertt)egg flecEenlofer

6§ara!ter, feine untabell^afte 2lmtgfül)rung, feine großen SSerbienfte er*

l)eifd^ten ©d^onung ; bie je|t unücrmeiblic^e ^erfe^ung tonnte fe^r h)ol)l in

foldien formen gefd^e^en, baß er fic^ perfönlic^ nicf)t öerle^t fül)lte; felbft

@iler§ meinte, man bürfe il)n bod^ m(i)t beftrafen megen einer ©efinnung,

bie if)m unter Slltenftein ®anf unb (Sl)ren eingebrad^t l^atte. Seiber mollte

ber ^önig üon ©d^onung nid^tä t)ören; er Derabfdfieute 3)ieftertt)eg ai§>

einen Mann be§ UngloubenS unb empfanb e§ als eine perfönlid^e 23e*

leibigung, baß ber ©eminarbireftor auf einer großen 33erliner Sel)reroer='

fammlung faft roie ein rationaliftifd^er ©egenminifter ocr^errlidit mürbe.

Site ^ieftermeg nad^ ^eftalojjiS f)unbertjäl^rigem (Geburtstag um Unter*

ftü^ung für ein länblid)eS (SrgieljungS^auS nad^fucE)te, ba fcl)tug ber ^önig

bie $8itte öorläufig ab, mit ber ungnäbigen Semerhing: bei ber ^eier

f)abc fid^ ein bem frommen ©inne beS Gefeierten burd^ouS fremberöeift

offenbart. SSalb borauf, im ^rü^jafir 1847 mürbe ^ieftermeg an eine

S9linbenanftalt üerfe^t. ®a er biefer 3untutung unmijglid^ entfpred)en



ßittlajfung ©tefteiföegS. ®te ®t)mnaiten. 243

!onnte, fo trat er einjtmeiten in ben Ü^u^eftanb, unb ber tief ge!rän!te

äRann menbete jic^ [orton mit feiner einfeitigen (Strenge ganj bem 3fta=

büaliSmuS gu. 2)ie unübertegte .f)ärte ber Ü^egierung rodete fic^ grou^

fom ; in oUen ß^itungen Begannen bie ergrimmten SSo(fgfc^n(tei)rer einen

anont)men ^eberfrieg, ber ben Df^amen Sicfi^orng gang in 58erruf brachte.

^nd) bie ©t)mnafiaUe§rer betrachteten ^a§ neue ^Regiment mit 9)ii§^

trauen, bobieSiterarifc^eßeitung ben f)eibnifcf)en ©eift be§ f)umaniftifd)en

Unterrichte in töricfiten 3trti!eln §u beMmpfen (iebte. 3)ie SSeforgniS mar

freitid^ grunbfoS. 3)er tönig unb fein SJJinifter ftanben beibe oiel §u

^oc^, um bie befreienbe aJiac^t ber !(affif(^en Sitbung gu üerfennen; fie

liefen ficf) meber burc^ jenen d^riftlic^en Übereifer beirren noc^ burcf) bie

^tatt^eit ber SiZülüci^feitele^rer, bie eben je^t in einem Xeite ber libe^

raten treffe mieber fet)rfaut forberten, ba^ bie beutfcf)e ^ugenb nid^t met)r

gum fetbftänbigen 3)enfen erlogen, fonbern burcf) ha§ Einprägen mannig*

faltiger S^otisen für \)a§ praftifd^e Seben obgericf)tet merben follte.

^ie ®t)mnafien blieben ungeftört bei i^rem attbemä^rten £ef)rp(ane,

unb ®ic^f)orn erweiterte i^n burc^ bie banfen^merte 2öiebereinfüf)rung be§

Xurneng. fflni ber 9ietigion§unterric^t mürbe grünblic^ umgeftaltet. ®r mar

feit bem SInfang be§ Sa{)r{)unbert§ auf ben meiften eoangelifd^en ®t)m*

nofien ^reu^eng unb ber 9fJacf)bar(anbe erteilt morben nac^ bem 2et)r=

bud) be§ §a(tenfer tan§Ier§ 9?iemet)er, beö gefeierten ^öbagogen, ber einft

al§ Uren!et grancfeS bie (Sc^utftiftungen feine§ ®(teröater§ fange ^a§re

l^inburc^ geleitet, mehrere ber erften Beamten ^reu^enS, S^indEe, 33affemi|,

Wtxdä, 33obe(f(^mingl^ unb üiele anbere namhafte 9Jlänner erlogen t)atte.

S)a§ Sel^rbud^ geigte aik Gfjaraftergüge be§ atten 9iationa(i§mu§, ber je^t gu

©rabe ging: bürgerlicf)e S^rbarfeit, tjumone SJJitbe, nüd^terne S5erftanbe§=

bürre; unb biefetbe Wadjt ber ®efd)icf)te, me(cf)e öor Reiten ba§ §a(tifc^e

2Baifen§au§, ba§ eigenfte 2Ber! be§ gtaubenSftarfen ^ietiömuS, in bie

S3af)nen ber 5luf!(örung l^inübergeteitet §atte, mu^te je^t gu einem neuen

Ülücffc^tage füf)ren. ®em mieber erftarüen retigiöfen @efü{)te tonnte ^k^
met)er§ moralifierenbe 2rocEen§eit nid)t met)r genügen. (Sicf)^orn tat

nur feine ^ftic^t, er tjiett ©c^ritt mit ben tebenbigen Gräften ber etjan*

getifdjen tird^e, al§> er nad^ bem ©rfd^einen ber ad^tget)nten Stuftage baS'

üerattete Se^rbud^ aü§ ben ©deuten entfernen lie^. Umfonft bemüf)te fidf)

|)erm. 2tgatt)on 9^iemet)er, ber 9^acf)foIger be§ alten tangterS in bem

^rancfifc^en gamitienamte, ba§ 39uc§ feinet SSaterg gegen ben SD^Zinifter gu

t)erteibigen. 5Iuc§ anbere ®t)mnafialtef)rer, bie fid^ einen ^rimaner of)ne

hc^ Di^iemetjerfc^e Se^rbudf) gar nicf)t üorftelten tonnten, betracf)teten ba§

SSerbot atg ein Stngeicfien t)ereinbreä)enben ©eifteSbrucfg ; unb gereift mie

man mar, tjerargte man bem S[JJinifter fetbft notmenbige SJJa^regetn bi§*

gi)3tinarifd^er (Strenge. Dberte^rcr ^-ö^itt, einer üon (Schöne literarifd^en

<Sc^itb!nappen, mürbe überatf in ber treffe mie ein ®(auben§t)etb oer^err*

tid^t, meil er
f
tct) meigerte, au§ ber 9^eba!tion ber fc^arf oppofitionetten tönigö»»

IG*
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berger 3^^i""9 auszutreten, unb bann burd; geri(f)tli(i)en <Spru(f> bie öer=

biente ©träfe empfing. S^JeBen bem Siechte ber fouüeränen Üöerjeugung

foUte bie StmtSpftid^t be§ ße^rerS gar nichts meljr gelten.

Stifo gelangte ©ic^E)orn in feiner achtjährigen Unterric§t§öerh)attung

nirgenbS gu S^eufd^öpfungen, fonbern nur §u üerein§e(ten Stntäufen unb

(Singriffen, rt)etd^e ba§ ^^aljen eines neuen ®t)ftemS tierfünbigen foHten;

unb biefe S3erfu(f)e genügten, um bie gefamte ©efel^rten^ unb Sef)rertt)e(t,

oon §umBoIbt bis fjerab §u ben ©djulmeiftern mit ©roH §u erfütlen.

2)ie S)emagogenüerfotgungen ber früheren 2^age erf(f)ienen nunmetjr faft

erträglid^, t)a fie fid^ hod) nur gegen t)ermeint(i(f)e ©taatsoerbrec^en ge^*

rid^tet unb bie ßefjre nid^t berüJ)rt Ratten; ha§ ober njor feit langem un*

erfjört unb h)iberf|3rac^ alten £ebenSgert)ot)n§eiten ber proteftantifd)en SSelt,

ba^ je^t t)on oben l§er üerfud^t tt)urbe, bie 2öiffenfd)aft felber gu meiftern

unb gu gängetn. 2)a man auS monord^ifd)er (St)rfurd^t ben ^önig fetbft

fd^onen unb ben geiftreid)en dürften aud) nid^t für einen entfd^iebenen

^einb beS untrüglichen ^eitgeifteS galten mollte, fo bilbete fid^ in weiten

Greifen bie grunbfalfc^e SSorftellung : ha^ ber Wonaxd) burdf) bie Üiotte

oon S)un!elmännern, bie i^n umgöbe, l)alb ft)iber Söiffen unb SSillen

ber ©egenmart entfrembet njürbe, unb ber 3)un!elfte biefer 3)un!eln follte

(Sid)l)orn fein.

Sn fold^em 2lrgrt)o§n mürbe bie gelel)rte SSelt beftärÜ burrfj bie

SSanbtung, bie firf) allmäl)licl) in ben ftrengürc^tic^en Parteien oollgog.

^engftenberg l)ielt fidl> mie immer ganj unabl)ängig, er üer{)el)tte nid^t,

ba| i§m ber neue ^ultuSminifter t)iet ju liberal mar. ®leicl)mol)l galt

feine @oangelifdl)e l^ird^engeitung überall für ein Drgan beS 9}iinifteriumS,

unb fie geigte immer beutlidl)er, ha'^ bie neue, mit il)r?m alten ^einbe,

bem ^ietiSmuS, terfölnte Drt^obojie gerabeSmegS gurüdftrebte §u bem

ftarren Sutl)ertum beS fiebjeljnten 3a^rl)unbert§
;

jebe t§eologifd)e ^or==

fd^ung, bie über biefe ©renge l)inauSging, marb als ungläubig oerbammt.

©0 entftanb, unnatürlid^ genug, eine breite ^luft jmifc^en bem !irrf)lid^en

©lauben unb ber mobernen 2Biffenfd)aft. 3)enn mat)rlid[j nid^t blo^ bie

rabifalen Sungljegelianer, fonbern gerabe bie beften ^öpfe ber jungen em==

pirifd^en Sßiffenfdjoft, bie eben erft jur ^rei^eit torauSfe^ungSlofen f^or==

fdlienS l)inburd)gebrungen maren, fträubtcn fid) miber bie 3umutung,

ba^ fie prüdf!el)ren follten gu ben Sbeen einer ber bumpfften 3e^ten beut*

fcl>er @efdl)id^te; nid^t barum Ratten fie bie ^cffeln ber pt)ilofopl)ifdl)en

©d^olaftif gefprengt, um nun tl)eologifd^e Letten gu tragen, ©eit bie

Ort^obojie miber bie freie 235iffenfdE)aft eiferte, oerbreitete fid^ unter ben

9[Rittel!laffen meiter benn jemals baS alte, in ber ©efcl)icl)te ber neuen

beutfc^en Silbung fo tief begrünbete 3Sorurtcil, als ob ber ernfte .^ird^en*

glaube nur boS (Srbteit ber ©d^mac^töpfe, ber ©udfmäufer unb ber |)eucl)ler

märe. 3ubem forberten bie neuen 2utl)craner, mie bie alten, für baS

geiftlic^e Slmt in ber ^ixd)c eine §errfcl)erftellung, meldte fic^ mit ber
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eoangetifc^en Sbee be§ ^rieftertum§ ber Saien nic^t me£)r öertrug, unb

näherten fic§ alfo, tro^ be§ tiefen @egenfa^e§ ber fittüc^en ©runbgebanfen,

ben §ierarc^ifd)en 2(nficf)ten ber Uttramontanen, roä^renb ba§ gebitbete

Sürgertum bereite begann, bie fonftitutionetlen ^eate ber ^dt in ba§ tird^

(id^e ßeben fjinübergutragen unb irgenb eine gorm beö 9ftepröfentatioft)ftem§

für bie eüangetijci^e 2anbe§!ird§e erhoffte, ©nblicf) geigte ber neue Iutf)erifc|e

^ietiSmuS, fc^einbar minbe[ten§, eine ariftotrotifc^e Färbung, metdie ben

ftiften 5tbe(ö§a^ ber bürger(irf)en Pfaffen aufreihen mu^te. SDer alte

^ieti^muS l^otte feine fefte ®tü|e an ben lleinen Seuten gefunben, unb

fofd^er ©tilten im Sanbe gab e§ noc^ immer üiele, aber on ber ©|3i^e

biefer ^xtvtdttn ftanben je^t faft überoK neben ben @eiftlid^en fromme

(Sbelteute. S)a maren in 9JJecf(enburg bie Sernftorff, Derben, 33affett)i|,

om 3f?ieberr§ein ber eble (SJraf üon ber 9^ec!e, in ^ommern bie 23etott),

23tanfenburg, ^teift^9^e^ort), in ©d^tefien ber abtige ^reig, ber fic^ um
bie ^ringeffin SJiorianne unb bie ©räfin 9f{eben fc^arte.

9^un gar in Sertin mürbe bie ftrengHrcfjIicfie ©efinnung, feit ber §of

fie begünftigte, botb §ur 3JJobefo(f)e ber üorne^men SSelt, unb neben ber e§r^

iicfien grömmigfeit trat auc^ oft eine frf)einf)eilige ^opfl^ängerei gu Xage. ßu
ben S3ibelftunben be^ ©eneratö %i)ik bröngte fic^ mand^eS ef)rgei§ige Sßelt^

ünb
; felbft in mi(itörifcf)en Greifen fprac^ man att§uüie( üon SSiebergeburt

unb Erleuchtung, unb an jebem ©onntag 50g eine @c^ar ftrebfamer ßeut=

nantä unb 9ieferenbare, mit bem ©efongbuc^ in ber §anb, jur 5^irc^e,

um fic^ noc^f)er in ber §abelfrf)en SSeinftube unter ben Sinben beim ^xü^^

fc^oppen Don ber au^geftanbenen geifttid^en 3Jiü§fa( §u erholen; ber35oIf§=

iüi| nannte biefe jungen Ferren bie naffen ©ngel. 2)ie§ alteg im SSerein

öerftimmte bie bürgerlichen klaffen; ber ec^t proteftantifcf)e SIbfcfieu gegen

jeben ©d^ein üon ©emiffenSbrucE unb ber !irrf)enfeinblic£)e 9ftabifa(i§mug

ber neueften Siteratur mirtten jufammen. SSer ein miffenfrfiafttid^ ge=

fc^utter, gut bürgerlicher Siberater mar, f)ielt fic^ t)erpfüdf)tet, ben®eiftber

ginfternig om §ofe gu befämpfen; ber Sf^ame ber ^ietiften mürbe batb

gum (Scf)impfmort, unb nac^ menigen Sauren biefeS c^rifttic^en 3legiment§

geigte ficf) bie gro^e SJiefirtjeit ber gebilbeten berliner mieber fo gong un=

firdjUd) gefinnt mie einft tjor bem Saf)re 1806.

Df)ne jebeg 33erftönbni§, nic^t feiten fogor mit friüolem ©pott be^

tracf)tete bie liberale SBelt olle bie fcl)önen Unternehmungen c^rifttic^er

Siebe, in benen bie ftrengen ©d^riftgtäubigen il)re religiöfe Xotfroft be=

funbeten, Sn einer 3sit, bo bie SOJoffen be§ S}olf§ fd^on in ©örung ge=

rieten unb eine furchtbare fogiole Solution fic^ onfünbigte, überlief

man gebonfenloö olle Slrbeit beg proltifc^en 6l)riftentum§ allein ber or^

t^oboj^pietiftifcljen ^ortei. 3Sä§renb im ölten Xrappiftenflofter gu S)üffel==

t§ol, inmitten ber !otl)olifc^en ^zlt, ha§ S!inber-9^ettung§l)au§ be§ ©rofen

b. b. ^tdt fröf)licl) aufblühte, grünbete nahebei in ^oifer§mert§ ^aftor

^^liebner (1836) bo§ erfte 5)iofoniffen^au§, ein unfcl)einborer tleiner 9JJonn,
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ber boci^, ft>enn e§ gatt für feine frommen (Stiftungen gu bitten, eine §in=

reifenbe S3erebfam!eit entfotten !onnte. 2öie fein atter ©önner, ber grei=

^err oomStein, empfanb er e§ tängft ai§> ein ©ebred^en, ba'^ ber ^rote*

ftanti^mug, t)on Scannern in einem männifc^en ^a^r^unbert gefcf)affen,

bem ftarfen religiöfen ®efüt)(e ber grauen gor feine ürc^Iidfje SSirffam*

feit gu Bieten nju^te; in frohem ©ottoertrauen fd^ritt er an§ SSerf, unb

ouö bem befdEjeibenen ^aiferSmert^er SJiutterfjaufe ging aUmät)ü(f) bie

gro^e eüongelifd^e @(f)ii)efterfcf)aft ber Siiafoniffen ^eroor, bie im Saufe

ber Satire Xaufenbe frommer grauen ^ur 2(rmen= unb ^ranfenpflege, §u

alten SSerfen d^rift(i(i)er S3armf)ergigfeit l^eranrief. SfJod) f)ö§ere Stufgaben

ftettte fid^ 3Bid)ern, ber (Stifter be§ Sf^ou^en ^oufeä. (Sr \ai), tt)ie ftägtid^

bie SQJaffen in ©rott unb (Stenb oerfamen, unb mie gleichmütig bie t)ö§eren

otänbe, betört burdtj bie £et)re üon ber angebtid^en Unmanbetbarfeit ber

t)otf§mirtfd^afttidE)en Sfioturgefe^e, i§re ^ftid)ten gegen bie teibenben 33rüber

oerabfäumten. SSid^tiger nodf) ah bie §eibenmiffion erfd)ien i§m bie Stufgabe

ber ,,inneren 9)iiffion" — ber '^amz begann feit 1842 aufgufommen —
bie im ^atertanbe fetbft ben fitttic^en unb mirtfrfiafttic^en DfZotftanb ber

nieberen ^taffen tinbern fottte. SebeS marme Gt)riftent)er3, otjne Untere

fc^ieb ber ^arteten, iroltte er für bieg Siebe§merf gewinnen, unb feine

©d^utb mar e§ nid^t, ba^ feine ^täne nur bei ben Ort^obofen, 5unäd)ft

in 3J?ec!tenburg Stnftang fanben. 2)ie Sertiner Strmenpftege tjerfudtjte

Otto 0. ©ertad^ in dfirifttid^em (Sinne neu gu geftatten, neben it)m ber

greife Saron ^ottmi^, ber fidtj gtüdftict> prie§ nod^ bie Stnfänge biefer

gottfetigen Üiegierung gu erteben. g-ür bieÜteform beö arg Dermat)rtoften

©efängniSmefenS mirfte feit Sauren fd^on Dr. Sutiu§, ein marml^er*

jiger Hamburger ^ube, ber fic§ au§ tiefer Überzeugung gum ftrengen

^att)oti§igmu§ befe^rt t)atte; er mürbe ber (Schöpfer ber ©efängnisfunbe in

2)eutfdt)tanb unb oertangte oorne^mtid^ bie (£infüt)rung ber in ber tibe=

raten 2[öett nod^ oerrufenen (Singet^aft.

Sttten biefen frommen SSerfen fotgte ber Äönig mit inniger Seitnotime

;

it)m mar babei §u3J?ute, „mie menn ber (Saft in bie Söume tritt". (Sd^on

aU ^ronprinj t)atte er fidt) über ben 3uftanb ber 3udt)tt)öufer unb ©efäng*

niffe ©uropag eifrig unterridt)tet ;*) je|t berief er ^utiuS a{§ §itf§arbeiter in

fein Ä'abinett, unb tierfud^te, teiber oergebtid^, ben ebten 3)eutf(i)omerifaner

^ranjSieber, einen berberebteftenSßerteibigerberSingettiaft fürbieSeitung

berpreu^ifd^en(Strafanftatten gu geminnen.**) 2tud^ feine engtifd^e^-reunbin

©tifabett) ^rt), bie fromme Xröfterin ber (befangenen, mürbe gum 23efudE> ge^»

taben
;
ftunbentang fa^ fie in it)rer l^ot)en meinen Ouäfermü^e prebigenb

unb tetjrenb jmifd^en ber Königin unb ber ^rinjeffin S[Rorianne
;
ju it)ren

öffenttic^en 5ßorträgen brängte fic^ bie üornetjme ©efettfd^aft, bie 3eitungen

*) Sunjen an S^onprinj griebrid^ SSiftelm, 1. Steril 1840.

**) mm l^tiebricE) 2StIf)eIm an Zt)\k, 8. %ei. 1844.
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Ratten nur @pott bafür. f^Uebner brachte bie erften ^iafoniffen nad)

Sertin, SBic^ern crE)iett preu^ifc^e Vorüber für fein 9tou^eg ^an§ 5uge==

fenbet, beibe würben oft um Ütatfdaläge unb ©utac^ten angegangen*),

unb freubig tierfprad^ ßid^fjorn feine Unterftü^ung für bie ^(äne ber

inneren äJiiffion.

2)em Könige genügte ba§> nic^t. Um ben c^rifttid^enß^arafter feiner

Diegierung feiertief) §u betunben, ttjottte er alte bie 93ereine, meldte ,M^
6t)riftentum burcf) Seben unb Sat bemiefen", ^u einer großen monar=

c^ifc^ geleiteten @efe((fcf)aft toerbinben. 2)arum befdito^ er ben tängft oer»»

fc^otknen ©c^manenorben ^u erneuern, eine freie geiftlictie (Senoffenfcfjaft,

metcf^e fein 5t§n|err ^urfürft g-riebricf) IL oor gerabe oier^unbert Sauren

geftiftet l^otte. 9^omantifd§e Erinnerungen an bie fct)önen ©rabfteine ber

©c^manenritter in ber feboc^er @tift§!irct)e unb an bie prächtige ^apelte

ber geifttid^en Stbel^brüberfc^aft ^u §a^furt mochten babei n)ot)t mitmirfen.

3u 2Sei£)na(^ten 1843 oerfünbete er biefe Stbfic^t in einem f)0(i)pat^etifc^en

patente, beffen attertümüct) füngenbe ®ä|e er mit ©id^^orn unb Xfjitc

öereinbart l^atte ; ber Xtironfotger mürbe erft nad^trägtic^ unterrichtet, offene

bor meil man feine nüchterne ^ritit fürcfitete.**) ^önig unb Königin über^

naf)men bog ©ro^meiftertum be§ mieber^ergeftettten £)rben§ unb l^offten

auf ben Zutritt oon „äJJännern unb grauen ot)ne Unterf df)ieb be§@tanbe§

unb Sefenntniffeg". Sßie biefer ©intritt erfolgen, mie bie befte^enben

SSereine fid) bemDrben angtiebern foKten, barüber fagte ba§ patent nidE)t§.

©er ihzi gebad)te ^(an mar (eiber nur ein unreifer Einfalt, fo nebe(l)aft, fo

geftaltloS, ta^ felbft 3Bic^ern meinte, man muffe bie Sbee be§ ©rfjmanen*

orben^ erft in§ 3)eutfcf)e unferer 3;;age überfe^en, unb er erregte einen

©türm ber ßntrüftung in ber öffentlid^en äJieinung. SfJun fdf)ien eg bod^

flar ermiefen, ba^ bie et)rift{ic^!eit biefeä §ofe§ allein einer ptjantoftifc^en

8c^ru(te entfprang. Ein mittelalterlicher Drben unb noc^ bagu at§ ^öcl)=

fte§ Drben§§eid^en ha§ Mit ber l)eiligen Jungfrau über bem «Sc^mane

an golbener ^ette §ängenb : — ba§ oermocf^ten bie aufgeHärten berliner

nid^t gu ertragen. 3)er §o§n unb ber 2(bfc^eu fpracf)en fic^ überalt fräftig

au§; tüeber ^atl)olifen noc^ ^roteftanten tonnten ficfi mit ber feltfamen

Stiftung befreunben. «Sogar Sunfen mürbe je|t beben!lidf); unb er f)atte

oor lurgem noc^ biefen Drben fc^märmerifc^ begrübt al§ eine cl)riftlic^e

^entralgemalt, meiere $Rom üernic^ten muffe, ©a oerlor ber ^önig ben

3[l^ut unb gab ben Sd^manenorben ftillfd^meigenb auf.

9Zur einige ber großen Stiftungen, bie er unter feinem Drben §atte

Dereinigen irollen, !amen ju ftanbe, obgleid^ bie öffentlid^e 3!}?einung, mie

©eneral Xl)ile felbft geftanb, „bem fpegififc^ dE)riftlicf)en ©eifte" biefer 2ln^

*) SSidiem, Senljcf)rift übet ha^^ S^lofter gum ^eiligen ©rabe, 1844 ujlD.

**) tönig griebrid) 2BiIf)eIm an 2t)ile, 19. ^eg. 2:i)ilc on ben ^rinjen bon ^reu^en,

27 Xeg. 1843.
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ftalten ouf0 äu^erfte toiberftrebte.*) Sm §erb[t 1847 iDurbe ba§ mit

töniglid^er ^reigebigfeit au^geftattete ^ran!en^ou§ 23et§anien eröffnet.

^tiebnerS ®ia!oniffen geigten f)ier §um erften TiaU, ipaS fie in großen

SSerl^ättnijfen gu leiften öermocfjten; bie erfte Dberin SJiarianne don

9^an|au unb i§re ^Jacf^fofgerin ©räfin Slnna ©totberg, be§ SJiinifterg

Xod)ttx, tt)arteten i£)re§ fd^meren 2tmt§ in d^riftlic^er Streue, unb nad)

mand^er Snttäufc^ung §ute|t mit fo günftigem ©rfotge, ha^ bie Spötter

unb bie 3tt'^^fl^^i^ oerftummen mußten. 23alb nod^^er tarn ber Sau be§

neuen SJioabiter ßettengefängniffeS §um 2{bfcf)Iu^ ; bie 5tnftalt fottte nad^

Suliu^' ©runbfä^en geleitet merben, unb and) fie mu^te erft lange Salute

unfertiger Sßerfu^e unb bitterer Stnfeinbung überfte^en, big it)re 2Birf=

fam!eit allgemein anerfonnt mürbe. 9}iet)r §u erreidE^en mar in biefer

gärenben 3ßit unmöglich, bie Dflegierung magte nid^t einmal, SBid^ern nad^

^reu^en gu berufen. (Srft ot§ bie SfJot mieber beten (e§rte, aU in ben

kämpfen ber Sfieootution bie S3ermilberung beg ormen SSoIfS ben befi^enben

^raffen brofjenb unter bie 5tugen trat unb fie an alte Unterfaffunggfünben

mahnte, ba erft fotite ber frudfytbare ®eban!e ber inneren SD^iffion fid^ in

mannigfad^en d§rift[id)en S5ereinen auggejtotten unb Stn^änger merben aud)

unter benen, metdfie bi^tjer ben ^ieti§mu§ t)erl^öt)nt Ratten. —
%üv je|t freilidi ftanben bie ©egenfä^e einonber nod^ ganj untiermittett

gegenüber. 2)a§ unget)euer(id^e 2)urd^einanber oon SKi^üerftänbniffen unb

SD'Ji^erfoIgen, öon S3erfud^en unb ©nttäufd^ungen mu^te ju einer ^ota*

ftrop^e fül^ren. 9'Jiemanb üieKeidit fa^ bie§ früt)er Dorau§ a(§ SSettina

t). Slrnim. ötüdEfetig §atte fie bei ber X^ronbefteigung i£)re§ fönigtid^en

f^reunbeS ,,ben ^rüt)ting beg geliebten ^reu^enlanbeg" begrübt; bod^ fd)on

nad^ menigen neonaten fagte fie in tiefer §er§engangft mit bem SIf)nung§^

oermögen be§ genialen SSeibeö: ,,mir muffen ben ^önig retten." ,,2)ie

©d^mad^ ber ©eifte§!ned^tfd^aft", t)a§ glaubte fie feft, ging nid^t öon bem

Könige au§; nur feine pergamentnen ©toatgüermalter, ßid^^orn unb il^r

©djmager ©aüignt), ben fie meit §u überfefjen mahnte, beirrten it)n in

feinen eblen ^ßorfä^en. Um i^n auS fo(d)en öanben ju befreien, tjeröffent^

iitfite fie 1843 bie munberlic^e ®ct)rift : „3)ie§39uc^ gehört bem Könige."

@ro§ §u beuten öon bem SDienfd^en, btieb it)r oon jet)er Sebürfni^; in

jebem ^inbe &otk§ ertannte fie ben geborenen gelben, menn man il^m

nur üoUe greifieit gemä^re. S)iefe optimiftifd^e SSettanfd^auung mar frei*

lid^ ha§ genaue Gegenteil ber ftoljen äJienfd^enoeradjtung, metd^e alte

großen ©taatSmänner, atle mäd^tigen politifd^en S)en!er auggegeid^net l^at;

bod^ fie entfprad^ ben gemütUd^en Sbealen ber beften unb uneigennü|ig=

ften SD^änner ber beutfd)en tiberoten Partei. 2Itfo getaugte bie romantifd^e

©d^mefter ber ^od^=f(eri!a(en ©ebrüber Brentano gu einem Siberatigmug

beg^ergeng. 2öie fie einft für bie 23efreiunggfriege berSCiroter unb ber

^reu^en gefd^märmt l^otte, fo je^t für ben ^ampf um bie bürgertid^e ^rei=

*) 2:f)ite, ©enlfd^rift über SBet^onien, ^unt 1847.
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l^eit, unb nad) ^rauenart ertoarmte fie noc^ nte^r, feit i§r bie Sbeen be^

neuen ©efd^ted^t^ in t^teifdf) unb S3tut menfd)li(f) nafje traten.

?Jun ba if)re ßotfen ergrauten unb i£)r ^erj boc| nid^t attern njottte,

njenbete fie ficf) mit^ßorüebe an bieSugenb; ben®tubentenn)ibmetefiemit

bitl§t)rambifdf>er2Sei^erebe it)r rü!)renbe^(Srinnerung§bu(f) „bie ©ünberobe".

ßJeiftreid^e junge aJiänner üer!et)rten töglid^ mit it)r unb begleiteten fie auf

i§ren 9JJonbfcf)einn)anberungen burd) ben Tiergarten: fo ber tieben§njür=

bige ibealiftifd^e ^ft^etifer SD^ori| Karriere, fo §. 33. Dppenf)eim, ein

rabüater ^ubtijift, ber, al§ @(f)riftftet(er fe§r tangmeitig, im ©efpräd^e,

h)ie fo öiete junge Suben, burd^ einen 3ug geniatifd^er grerf)§eit beftad).

Unb gang jugenbtid^, gang p§antaftifd§ mar benn aud^ ta§ '^hzaihiib be§

bemo!ratifd^en tjod^fiergigen dürften, ha§ fie in i§rem ^önig§bud^e i^rem

ertaud)ten greunbe tior^ielt: im «Staate aUenttialben nurSD^ilbe, 9Zad^fid)t,

95erftänbni§ ; ba§ 9fiid)tbeil begraben; bie grei^eit jebe§ einjetnen burd)

bie §rei^eit aller tierbürgt, ba ein großer äJZonarc^ fid^ nid^t mie ein

(Sd)utmeifter in jeben @tan! mifd^en bürfe; unb über a((em §affe ber

Sefenntniffe bie eine „fd^mebenbe Ü^etigion" ber 3u!unft, bei beren frieb=

(id^er ©d)önl)eit jebe§ marme 9Jienfd)enf)erg fid) mol^t fügten foUte. S)a§

alte§ mürbe oon ®oet§e§ Butter, ber ^rau 9^at in tebenbigen ©efprddyen

t)er!ünbigt; bagmifd^en hinein t)od^poetif(^e ©d^itberungen, anmutige @r==

gö^tungen oon Königin ßuife unb oon 2Seimar§ großen ^Tagen; ba§ ©anje

ein fo formtofeS SDurd^einanber t)o!)er menfd^enfreunbtidier ©ebanfen unb

boroder Sinfölte, ha^ ber ^önig enttäufd}t fagte, er miffe mit bem S5ud)e

nid^t§ anzufangen, ©reifbaren Sn^att geigte bie ©dirift nur in i^ren

testen Stbfd^nitten, bie oon ben fogiaten Slufgaben ber ^dt l^anbeüen. 2)ie

ebtef^rau empfonb ba§(S(enbbe§ armen $8ot!§ ebenfo tief mie bie3)un!et=

mönner ber inneren 9}iiffion, oon benen fie bod^ nid§t§ miffen mollte.

©ie tie^ fid^'§ nidjt oerbrie^en, mit it)ren jungen ^reunben bie entfe|Iid^en

Slrbeiterfafernen beg 93ertiner S3ogt(anbe§ gu befud^en, unb er§ät)tte nun,

nid^tS oerf)ü(tenb, ma§ fie bort unter ben arbeit§tofen SSebern erlebt f)atte.

(Srgreifenb !tang it)re SiRa^nung: 2Ber ift be§^önig§9Md^fter? fein ^un=

gernbeg SSotÜ

S)erber, ^anbfefter ging stöbert ^ru| bem neuen Üiegimente gußeibe

in feiner ^oUtifd^en SSod^enftube, einer ariftopt)anifd)en ^omöbie, bie, ben

ßiteraturbramen ^(atenS nad^gebilbet, boc^ unmidfürlid^ barüber t)inau§=

ftrebte; benn bie Siteratur mar je|t fo eng mit ber ^olitif oerftoc^.ten,

mit einem Silbe beö $8i(beg ber SBett fonnte ein {»einblütiger junger ^oet

fid^ nid^t mel)r begnügen, er mu^te oerfud^en, ein 2öertenbi(b gu geben.

Ünfagbar traurig erfc^ien ha§ S9i(b ber preu^ifc^en SSett, ha§ \id) §ier

entrollte. Sluggelaffen unb übermütig, nidjt o^ne bie Ungered^tigfeit, bie

ber fomifd^en 9Jiufe erlaubt fein mu^, aber mit entfcljiebenem fatirifd^em

Talente fc^ilberte berS)idl)ter in luftigen ßerrbilbern unb faftigen ©pä^en
bie oergeblid^en®eburt§mef)enberDffenbarung§pl)ilofopl^ie, bie glängenben
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unb bod^ |o unfruchtbaren Berufungen, bie eraigen S3er§ei^ungen, benen

feine %at folgte. S)er bo^^afte ß^orgefang

3Icf), ba§ ber ©ditüanenorben

^'Jirfit fettig ift getüorben —
fprac^ ben ®runbgeban!en beg ©ebic^teö au§: attüberaK nur ein gro^e§

SiRi^tingen, unb gule^t nur bie Hoffnung, ba^ bereinft einmal ein SOiann

erftef)en tt)ürbe, ©ermanioS rt)oJ)rer Bräutigam, einSf^äd^er bem l^offenben

33oI!e. S)iefe ätd^dt üerraicEette ben SSerfaffer in eine 2(n!(age wegen SKaje*

ftötSbeteibigung ; ber ^önig aber fd^tug großmütig taä 35erfa§rert nieber. —
SSie getreu biefe fpöttij(f)e S)id^tung bie erbitterten, argn)öt)nif(f)en

Stimmungen ber gebitbeten klaffen miberfpiegette, ha§ mu^te griebricf>

2Bi(^e(m fdfimerglici^ erfaf)ren bei einer 9^eformarbeit, bie i£)m al§ ^eilige

^flid^t erf(^ien, bei bem S3erfud^e bie (£f)egefe|gebung §u reinigen. 2)a§

^reu|if(f)e Sanbre(f)t f)atte mit ber alten minüirlid^en X^eologente^re,

tt)eld)e nur @t)ebru(^ unb bö§ticf)e S^erlaffung ate bib(ifd)e Sd)eibung0=

grünbc gelten lie^, gänjtid) gebrod)en unb, imöeifte ber neuen 2lufftärung,

bie (S^efd)eibung fef)r er(ei(f)tert, ba ber gro^e ^önig bie S3ermef)rung

ber Seoötferung grunbfä^üd^ begünftigte. ®ie be^nbaren S3orfcf)riften

beä ©efe^eg mürben ^ubem öon ben Untergeri^ten, benen bie ©ntfd^ei*

bung in ber Siegel überlaffen blieb, fo leid^tfertig gel^anbljabt, ha^ bie

frioolen ©djeibung^flagen auf ©runb unüberminblid^er Slbneigung ober

gegenfeitiger (Sinmilligung, bie ber ©efe^geber nur in Slu§nal)mefällen

i)atk gulaffen wollen, fiel) meljr unb mel)r Rauften. S)a§ 3Serfa§ren war

meift o^ne (Srnft unb 2öürbe; ber junge 9!eferenbar Otto t). SiSmarcf

füllte fid^ in tieffter ©eele empört, al§ er auf bem Berliner ©tabtgerid)te

mit anfe^en mu^te, wie gleidf^mütig man bie tragifd^en Äömpfe beö

l)äuMid^en £eben§ ab^utun pflegte. 2)ie öffentliche 2Jieinung fanb an

ber bequemen ^raji§ ber ©erid^te wenig au§§ufe|en; benn bewußt ober

unbewußt ftanb fie nod^ unter ber §errfd)aft beg alten SSernunftrec^tö,

ba§ in ber (Sl)e lebiglidf) einen freien prioatred^tlidE)en Bertrog fa§, unb aug

ber neuen ©id^tung l)atte fie bieSel)re üon bem fd^rantenlofen Üied^te be§

.^ergeng gefd^öpft. 9^ur wenige erfannten, bo^bieß^e bie f ittlidf)e ©runb^

läge alle§ menfrf)lid)en ®emeinwefen§ ift unb barum audf) bem ©taat§=

rechte unb bem ^ird)enrecl)te angel)ört. 3^1 liefen wenigen gä^lte ber

alte ^önig, ber mel)rmalg, fe^r bringcnb nocl) in feinem legten Üiegie*

runggja^re, ba§ unbel)ilflid)e ©efe^gebung^minifterium ju einer ^eüifion

be§ (S^ered^tö aufforberte. S)amafö warb auc^ ber ^ronprin§ ouf bie

fd^reienben Übelftänbe oufmertfam; er lie^ fid^ üon Bunfen ein umfängt

li^e§ ©utacl)ten erftatten ; unb unabläffig brängte i§n Subwig o. ©erlad^

3um Kampfe wiber ba§ Sanbrec^t, ha§ ber geftrenge c^allerianer turgab

„ber geinbfcl)oft gegen ^irc^e, (Sl)e unb Üiec^t" befc^ulbigte.*)

*) 95un?en§ ©d)rift ift oben V. 8 Slnm. angefü!)tt. @erlad)§ ®utarf)ten bat»

über, 0. 2)., SInfang 1840.

1
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9^od; bem Xfjronmed^fet rvaxh bie D^eform atebalb ernftUd^ erroogen

;

e§ galt, ben cfiriftlic^en @taot auf bem Soben be§ d^rtftlid^en ^auSroefeng

aufzubauen, ©ertacf) eri)ielt ben 2(uftrag, unter (Saöignt)§ Dberteitung

ben @nttt)urf eineä (£f)ef(f)eibung0gefe|e§ aufzuarbeiten; er rühmte baä

Unternehmen alä „eine ©r. SOJajeftät perföntid^ eigene, bie innerften,

tiefften Xenben^en ber Üiegierung beg ^önigg be§eid)nenbe SO^a^reget".*)

2ttö gemiegter Äenner ber @efcf)icf)te gab ber SJJinifter unbefangen gu, ba^

bie ©taat^gemalt meber ©ittlid^feit er^mingen nod) Unfittlid^leit üer^üten

!önne; genug, menn jie burdf) ben ©ruft i^rer ©efe^e oerf)inbere, ha^ bie

begriffe be§ SSoI!§ üon Sflec^t unb Unrecht, ®ut unb 33öfe \id) öermirrten.

S^ro^bem gene£)migte er ben (Sntmurf feinet greunbeS, ber in purita*

nifd^em (Sifer ujeit über biefe ®runbfö|e §inau§ging. ©erlacf) rt)o(tte t)on

ben ©d^eibungSgrünben be§ Sanbred^tS if)rer elf aufgeben, bie (S^ef(^ei==

bung in ber Spiegel nur nad^ einer oorläufigen langen Xrennung oon

%i\ä) unb 33ett geftatten, ben (S^ebruc^ aud^ o§ne ben Stntrag be§ üer*

legten ©atten beftrofen
; fo blieb gor !ein ^aum me§r für ha§ d^riftlic^e

SSerjeifien unb Erbarmen, ba^ borf) öon fold^en, mefjr fittUc^en a(g red^t=

Ud^en @treitfä(ten nid)t au^gefd^toffen merben barf.

^aum §atte ©aüignt) biefe S3orf(f)(äge im Df^ooember 1842 bemStaatö*

minifterium unterbreitet, fo lüurben fie fd^on n)iberred^ttid^ in ben Leitungen

t)eröffent(idE)t, gen)i§ nid)t of)ne bie 9JJitfd^u(b eine§ ber un§ufriebenen

atten ®el)eimen Sf^äte, bie faft altefamt nod^ auf bem 33oben be!§ Sanb=

red^tg ftanben. Sie SBirfung wax furrfjtbar. Stuf ber gangen ßinie ber

liberalen treffe erfrf)ot( ber Särmruf: bie ©runbfä^e griebrid^g beä

@ro§en n)erben preisgegeben, bie ^rone tviü bie Unauf (Ö!§Iicf)feit ber (5^en

anbefehlen. 3)er alte Strgmofin gegen griebrid^ 2öi(t)e(m§ tati^olifd^e 9Zei=

gungen fprac^ fic^ überall (eb^aft auS; unb, n>ie üblid^, mürbe @icf)^orn

mieber otS ber Urheber a((e§ Unl^eitS üertäftert, obgteirf) er bei biefem

@efe^e nur in ^meiter Sflei^e mitmirüe. Sie ^önigSberger 3^itu"9 '^^^''

f)errlirf)te bie ©c^eibungen auf ®runb unüberminblid^er Stbneigung atfo:

„mir l^atten biefe Seftimmung für bie SStüte unferer ©efe^gebung, mei( fie

beS freien SJJenfd^en mürbig ift;" fie fprad^ t)on „bem ©cfjrei be§ Un^

mittend in ber ganzen dlation" unb fdjatt fo ungebärbig, ba^ ber 5?önig

ba§ ^tatt feinem ^abinett^minifter fenbete mit ber entrüfteten grage:

„f)aben mir nodE) 9ftid)ter, bie nad^ bem ®efe|e erfennen ?"**) 'änd) an

frechen ©efetten fe^tte e§ nicfjt, bie nac^ ben Sef)ren be§ jungen Seutfc^*

Tanbg ha§ freie ^on!ubinat priefen unb bie ^rt'angSe^e ber grömmter

Derf)ö^nten. Umfonft üerteibigte ^ucf)ta bie mo^tberec^tigten ©runbgebanfen

beg ©ntmurfS in einer geiftüoUen ^(ugfc^rift „bie ©§efc^eibung§frage"

;

feine rul^ige (Stimme üer^atfte in bem atfgemeinen 2oben.

') ®erlad)§ SSotum, 15. 2)e5. 1842.

") tönig f^riebricf) S8üf)elm an S^ile, 3. 2)e3. 1842.
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i5(ei)entlic^ befc^toor ©ertac^ bie ^rone, ha^ fie fic§ an ben 2ärm

nic^t fef)ren möge : „SBeic^t man t)or bem breiften ©efdjrei ber ß^itungen

in biefer@a(f)e ^uvM, bei metdier ber ^önig perföntid^ fo beteiligt ift,

ja jrfieint e§ oud) nur fo — fo tt)irb bie fd^tedjte treffe burd) fo e!ta=

tante @iege auf eine SBeife ermutigt werben, beren gotgen fid^ nidjt

bere(f)nen taffen." 3n gteidiem ©inne fprod) ©aoignt) ; er a^nte tief be*

tpegt, ba^ feine gange 2öirffom!eit gefä£)rbet mar, menn fein erfter großer

©efe^entmurf fdieiterte.*) ©enerat So^en l^ingegen fonnte fid) be§ (Sin=

brucE§ nid^t ermefiren, ha'^ aug ben t)ermorrenen, leibenfcfiaftUd^en S'^xn^^

reben ber Dppofition bocfiauci^ ein gefunbe^ proteftantifc^eS ®efü§t fprad^;

e0 mar ja ber Unfegen biefer Ü^egierung ber 9Jii|üerftönbniffe, ba^ faft

bei jebem Streite beibe Xeite rec^t ^atkn, unb tro| feiner alttiäte*

rifc^en ^römmigfeit blieb ber greife ^riegSmann immer in gü^tung mit

ben Kantianern feiner oftpreu|if(i)en §eimat. @r §iett ficf) üerpftic^tet,

ben geliebten König gu marnen, ,,ha id), fo ma§r oI§ @ott über mir ift,

bie SBenbung, meiere bie ©adfie in ber öffentlichen äJieinung genommen

l^at, für l)öd)ft bebentlic^ anfe^e". 2)ann i)iett er in feiner J^erggeminnen^^

ben, ^otriarc^alifdien ^pxad)z bem 3Jionor(i)en üor, ha^ bie Srfc^merung

ber ©l^efc^eibungen boc^ nicfit überall bie ©ittlic^feit förbere: „3u einer

t)ollftänbigen d)riftlic^en ©l)e gehört aud) f)äu§lic^er griebe unb üor allem

c^riftlic^e Kinbergudit, unb mo biefem bel)arrlic^ öon einer ©eite entgegen^

gemirtt mirb, ba ift— (Stiebruc^." '^aä) einer langen erbaulichen (Srör*

terung mahnte er fcl)lie^licf) ben König an ba§ S3eif^iel griebric^g be§

©ro^en, ber auf ben 2Bunfc| einzelner ©emeinben bie @infüf)rung eineö

@efangbucl)§ gurüdgenommen unb „babei in ma^rl)aft cl)riftlic^em ©inne

gel)anbelt l)abe". Sm erften Stugenblicfe füllte fid) ^^riebrid) SSil^elm fdjmer

betroffen burc^ bie SBarnungen „be§ lieben, treuen 9D^anne§".**) Stuf

©aoignt)^ Slnbringen befd)lo^ er jeboc^ enblic^, ben ©ntmurf, ben fd^on

im ©taat^minifterium ©raf Strnim lebhaft angegriffen l)atte, ju er*

neuter Prüfung bem ©taat^rate üorgulegen.***)

^ünf Momit §inburd) t}erl)anbelte ber ©taatSrat nunmel^r, feit

bem Sanuar 1843, über ha^ ©efet}. 2)ie Serotungen mürben balb fo

ftürmif4 ha^ ber greife S3orfi^enbe ©eneral SlJiüffling bie ©treitenben

faum im ^anrnz galten fonnte, obgleich ber König perfönlic^ mand^en ©it=»

gungen beimol}nte unb feine 33orliebe für ben (Sntmurf beutlid^ ju ertennen

gab.f) Sn üielem einoerftanbcn, ertlärte felbft ber ^rinj oon ^reu^en

bie SSerfünbigung eine§ fo unbeliebten ©efe^eg für ^oc§gefäl)rlid^. 2lm

eifrigften befämpfte ^räfibent ©d)eller ben ©ntmurf, ein §arger, ber einft

*) ©ertac^ an Ztylt, 21. yio'o. 21)ilc§ aSeriAt on ben S^önig, 22. ??oö. 1842.

**) S3ol)en§ 2)enlfcf)tift über ba§ G-f)egeie§, ®eä. 1842. ^önig griebrid^ SBil^elm

an 2f)ite, 22. SDej. 1842.

***) ©atiign^ an 2I)iIe, 23. Sej. 1842.

t) 5Racf) ^iüjneS 2tufjei(^nungcn.



S)a§ (5t)e[cE)eibungggefe^. 253

afö Sflid^ter in ben tüefttid^en ^rooinjen ba§ r^einiic^e Siedet unb boS

öffentliche S3erfa§ren fc^ä^en gelernt §atte. (gr lie^ e§ fic^ nid^t öerbrie^en,

gmeimat rt)ö(f)enttid^ mit ber ^oft üon grantfurt §u ben ©i^ungen ^in=

übcr^ufal^ren ; unb eg mar ein 32ici^en ber 3eit, h)ie er unb ©ertaci^ ficf>

ntiteinanber ma^en, Beibe gteicf) ttiürbige SSertreter be§ attpreu^ifc^en

9iic§ter[lanbe§, gefeiert, freimütig, berebt, beibe, ber ßiberate mie ber

Üiomantifer, feft baöon überzeugt, ha^ fie für bie tt)af)re ^reif)eit !ömpften,

unb bod^ fo grunbüerfd^ieben in if)rer ganzen SSettanfd^auung. ©c^elter

üertangte gum minbeften, ba^ bie ^ai^l ber ©dieibungggrünbe nid^t aiU

5ufe§r befd^ränÜ mürbe, bamit ber O^id^ter ber 9D?annigfa(tigfeit ber

Seben^üer^öttniffe, bie fidf) gerabe in i^äuglid^en ^änbetn überall aufbrängt,

einigermaßen geredl)t merben !önne. (Sr magte fogar gu be§au|5ten, (Sin==

f)eit be§ (£§ered)tg fei erft mö^lid^, menn man bie bürgertidje @l)efdf)(ie^ung

einführe. 3)er befte 23en)ei^ für biefe Slnfid^t, bie in ben alten ^roöingen

nod) als fe^erifd^ galt, lag in bem neuen @efe|e felber: ber ©ntmurf

füllte bürgerlid^e^ Ü^ecl)t enthalten unb gab hod) 2lu§no§meüorfd[)riften

für bie gefd)iebenen ^at^otüen, bereu Xrauung ben ©eiftlid^en aller 33e=

fenntniffe unterfagt murbc.

SDZittlermeile fuhren hu liberalen Leitungen in il)ren 3ornreben fort,

unb ©erlad^ ^ielt für nötig, ha^ and) feine ortljobofen ©efinnunggge=

noffen il)re ©timme erljöben. Unter ber ^anb lie^ er feine greunbe

miffen, ber ^önig mürbe fid^ freuen, menn bie ©laubigen für ha^ d[)rift==

lid^e (Sljered^t cintröten; unb nic^t lange, fo mürben, öorne^mlid^ öon pom=

merfd^en ©eiftlidjen, §al)lreid^e33ittfd^riften eingefenbet, meld)e bieSlnna^me

be§ ©ntmurfS empfahlen. 2llg aber ber ^rinj üon ^reu^en erfuhr, mie man
ben Dramen be§ 9}?onorc^cn mipraurf)t l)atte, ha mallte fein fürftlid^e§

<Selbftgefül)l ^od) auf, unb in einer ©i^ung be§ (Staatsrats ftellte er

ben |)ommerf4en Sifd^of 9^itfd}l, ber felbft allerbingS an biefen Umtrieben

md)t teilgenommen l^atk, jornig jur Sftebe; er tierlangte ftrenge Unter=

fud^ung unb fd^rieb bemS3ruber: „id) ^offe, ba|bu(£rnft jeigen mirft.*)"

9?un !am ©erlac^S 9}iitfc^ulb balb §u Sage ; ber §ei^fporn ber Siomanti!

tonnte fid) im SJZinifterium nid)t me^r Ijalten unb mürbe, nad(bem man
nod^ eine äöeile ge^oubert, im Stpril 1844 unter allen S^id)tn föniglic^er

©nobe als ^räfibent beS DberlonbeSgeridjtS nac^ SDfJogbeburg öerfe^t.

3ur felben ^üi lag aud^ ber ©efe^entmurf enblid^ fertig oor; er

mar im (Staatsrate mefentlid^ gemilbert unb gleidimo^l üon ber SOf^e^rl^eit

nur ungern angenommen morben, üon einzelnen mol)l nur auS ®f)rfurc^t

üor bem Könige. ^ül)ne, einer ber ^eftigften ©egner beS (SJefe^eS, fagte

grimmig: ein bider, ftidenber Df^ebel ber ^eud^elei unb ber 93eängftigung

tag über ben SSerl^anblungen. Se|t erft erl)ob fid^ bie peinlidjfte ^roge.

*) (Sidi'^Drn on Dber|3räfibent ü. 58onin in Stettin, 29. ^Ocörj; ^rinj bon ^reu^en

an ben ^önig, 2. Stpril 1843.
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Surfte tnon roagen, mit biejem im oorauS tierfeumbeten unb öertäfterten

@e|€|e üor bie Sanbtage §u treten? ^ad) ber 3Ser[ajjung mu^te

minbeftenö ber moterieKe Zdi be§ ©ntmurfS ben ^rooinäiatftänben

vorgelegt tüerben, meil er in ha§ ^erfonenredfit eingriff. S)er ^önig

fd^montte; im SDiinifterium !onnte man ficf) ni^t einigen, ©raf Strnim

namenttid^ beJ)arrte bei feinem SSiberfpruc^e. %ud) Sunfen, ber bod^

urfprünglicf) ba§ Unternel^men mit oeranta^t §atte, lüornte je^t, bo er

93erlin mieber befu(f)te, bringenb öor ber unf)eitbrot)enben öffentlichen

©timmung. 3)a öermoc^te griebrid^ 2Bi(f)eIm nidE>t me!)r ftanb ^u Ratten.

2(m 28. Suni 1844 mürbe |)Iö|(ic^ ber fteinere, formole Xeil be§ @e=

fe^e§, ber leiner ftänbifd)en S3eratung beburfte, al§ „SSerorbnung über

ba§ Sßerfafjren in ®t)efad^en" üeröffentüd^t. (S§ mar un§roeifelt)aft ber beft^

gelungene Xeil be§ SSert^, eine ban!en§merte S^teform, and) barum er=

freulid), meil fie auf bie S^^eugeftattung beg gefomten ^rojeffe^ t)in=

beutete. 2)ie @ntfd)eibung ber ®df)eibung§ftagen mürbe ben Dbergeric^ten

übertragen, unb bog S3erfat)ren fo frei geftaltet, \)a'^ bem pftid)tmä^igen

©rmeffen ber S^lid^ter ein meiter ©pietroum blieb; fetbft an bie ®eftänb=

niffe ber Parteien fottten fie, megen ber naf)etiegenben ©efaf)r ber ^oU
lufion, nid^t unbebingt gebunben fein, dlad) ben (£rfo§rungen ber Dber^

geriefte badete man, fpöter^in bie 9ieform be§ materietfen (Sf)ered^t§ üon

neuem gu beginnen. 2Bie bie S)inge tagen, mar biefer ^aih^ Grfotg faft

unt)ermeiblid). S)er ^öm% ober empfanb e§ o(§ eine Df^ieberlage, ba^ er

einen Siebling§p(an t)or bem Xoben einer bod^ fe§r unffaren öffenttidien

9)?einung gro^enteife §urüdfäief)en mu^te. 3ubem mar ©erlarf) au§ bem
9fiate ber ^rone üerbrängt unb ©oöignt)§ Stnfe^en fd^mer erfd^üttert,

ba er nad) brittf)a(b]ä§riger 2(rbeit nur ein fo befd^eibeneS ©rgebniS

gemonnen ^atte.

2lud^ ma§ ber Äönig fonft nod^ t)erfucE)te, um d^rifttid^e ©itte gu be=

leben, ftie| überall ouf unüberminblid^en SBiberftanb. S!}Jit t}oItem

Slecfite fonb er e§ anftö^ig, ha^ bie befte^enben, fef)r milben SSorfd^riften

über bie ©onntagSfeier fo nacE)Iöffig gef)anb{)abt mürben. 2)ie Se^örben

geigten menig ©inn für ba^ !irrf)iid^e Seben, nod^ meniger für bie 39e^

bröngnig be§ armen SSotfeS: ma§ fümmerte fie ber @efe((e unb ber 5Ir=

beiter, menn ber ßabenbefi^er ober ber ^abrüant Derfid^erte, fein ©efd^öft

fönne feine Unterbredf)ung ertragen? S)ie 3^it fd)ien ganj öergeffen §u

f)aben, ha^ ber ®ahhat bie größte fojiate 3Bof)ttat mar, me(rf)e ba§ SSotf

S^raet einft ber menfd)tid^en Kultur gebrad)t tjatte. SSot)I nid^t of)ne

Sßormiffen be^ ^önig§ rid^teten bie eoangetift^cn ©eiftlicfjen iSerlinS in

feinem erften S'^egierungSia^re „ein SBort ber Siebe" an i^re ©emeinben,

um lJ)nen bie |)ei(igung be§ ^eiertagg an§ ^erj gu (egen unb fie mieber

ju erinnern an bie ©d^feiermad^erfc^e ßef)re, ba^ alk 9fteIigion fid) nur

in ber ©emeinfd^aft betätige. Seiber ermedEte biefe marme 9(nfprad^e

nur SJii^trauen. 3)ie liberale ^reffe mitterte al^batb Unrat; am tau*
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teften lärmten bie jübifdien Sournatiften, tueit i^re Seute jlrar ben jübifdfien

<Bahhat [treng ein£)ie(ten, ben d^riftüd^en Sonntag aber für if)re (3db==

ge|d)ä[te mit ben 33ouern §u benu^en pflegten. 33alb erjä^Ite man a((ent*

§otben, ber ^önig unb fein unf)eimti(f)er §etfer§§e(fer (Sic§§orn hjottten

bie f)orte, bem beutfd)en @emüte unerträglid)e engUfrfie Sonntaggfeier

einführen, ^ür biefe finftere ©itte f)egte griebricf) 2BiI§e(m atterbingg,

meil er oHe§ ©nglifd^e überfd^ä^te, eine tf)eoretifd^e 3Sortiebe; boc^ mar

er Eeine^meg^ gefonnen, fie feinem ^ot!e aufgugmingen. ©ang leife, o^ne

S5erle^ung atter ®emot)n^eiten, moKte er bie ^üg^l etma^ fefter anjie^en;

er öertangte nur, ,,ba^ bie t)or£)onbenen SSeftimmungen in ^raft bleiben

unb ba§ 3)amibert)onbe(n enbtid^ einmal beftraft merben fo((e".*) ©elbft

biefe mafjrtic^ befd)eibene 2tbfidE)t !onnte er, bei bem atlgemeinen ftitten

SBiberftreben, nid^t burd^fe^en. (Sbenfo grünbUc^ marb er mi^öerftanben,

a(§ er einigen ber ftrengeren ©eifttid^en Serün^ auf i^ren SSunfd^ er==

täubte, it)re üermitberten ©emeinbemitgtieber im §aufe §u befurfien, unb

bann ben ^lan fa^te, eigene |)i(f§geiftlid§e für biefe ganj üerabfäumten

^flid^ten ber ©eelforge anguftelten. 2)a f)ie^ eS fofort, eine ©ittenpoligei

mit gel^eimen Stngebern folte eingeführt merben, unb biefe @erüd^te mirüen

fo aufregenb, ha^ ber ^^ring ton ^reu^en felbft ba§ 9}iinifterium auf=

forberte, il^nen öffentlirf) gu tt)iberfprec§en.**)

SSie tonnte bei fold^er (Stimmung be^ S5oI!§ ba§ neue Stbet^gefe^

gelingen, an bem ber ^önig fieben Sa§re t)inburd^ in ber Stille beftänbig

arbeiten üe^? 3)er Slbel mar ber einzige ber alten ©eburtSftänbe, ber

fid^ in einer bemofratifierten ©efellfd^aft unter (auter Serufgftänben nod^

erf)a(ten ^atte, unb gehörte bod^ jugleic^ fetbft biefen neuen S3eruf§f(affen,

ben l^öd^ften mie ben nieberften an; barum erfd^ien er ben neuen befi^en=

ben ^taffen mie eine frembartige, feinbfelige SJJad^t ober aud^ mie eine

£äd)ertid^feit, unb nidE}t§ !onnte bie öffentUc|e SJieinung ftärfer beleibigen

ate eine Segünftigung abiiger StanbeSred^te. ®a§ mu|te nod^ ber alte

^önig erfat)ren, ai§ er (16. San. 1836) ben §öuptern ber alten rf)ei^

nifd^en ^fleid^gritterfdfjaft, narf)f)er aud^ nod; ben Häuptern einiger meft^

fäiifdien öJefc^Iec^ter, ba§ 9iecf)t erteilte, nac^ bem Sroudje früherer

^eit mieber burdE) outonomifrf)e S3eftimmungen über i^ren Sf^adfita^ gu

t)erfügen. S)iefe ^abinettgorbre, bie man nidt)t einmal in ber @efe|famm=
lung abjubrucfen magte, mar burc^mieberl^otte Sitten ber rl^einifc^en SRitter^

fd)aft öeranta^t***) unb bejmeite nur bie alten ©efdited^ter im S3efi|e

if)rer Stammgüter gu erhalten; fie !rön!te feinen anberen Staub in

feinen Siechten, ha fie ja nur ben jüngeren Söhnen be!§ 'ähtl^ fetbft i§re

©rbanfprüd^e öerfümmerte. 3)od^ fie miberfprad^ bem gemeinen Sfted^te,

unbjribe^jebe fo§ia(e Ungteid^^eit, miber jebe ©ebunben^eit be^ @runb=

*) mnig, ^^riebricf) S[BiIf)elm an Ztyle, 27. 92oü. 1844.

**) Britta oon «ßreuBen an Zi)x\e, 29. 5rpril, 9Intmort 1. Wiai 1843.

***) eingaben r!)etmfc^er Stitter (^r^r. b. mixhaä) u. ®en.) 1833
ff.
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befi^e^ fträubten fid^ bie 9f{§einränber au[§ äu^erfte.*) „®ie r§einifc§en

ritterbürtigen Stutonomen", tt)ie man fie fpottenb nannte, bitbeten nun=

met)r eine 2lbefögenoffenfcf)a[t, rtelcfie bie (Streitigfeiten il^rer ©enoffen

burd^ ein ©tanbe§geri(f)t entf(f)ieb unb [ür it)re @ö§ne eine Sf^itterafo^

bemie in S3ebburg grünbete. Dbttjo^t bie ^ü{)rer, grei^err ö. Wixhad)

unb ®rof @pee tnegen i§rer gemeinnü|igen Sätigfeit ottgemein gead^tet

njaren, fo geigten fic§ in bem gefd)Ioffenen StbetSüereine bod^ batb fef)r

uner[reulid)e ©efinnungen: Slaftenftolj, !(eri!o(er Übereifer unb ein rl^ei*

nifrf)er ^artüutarigmu^, ber, allem |)reu^ifc^en SSefen feinb, beftänbig

nad^ bem geliebten (£rgt)au|e f)inüberjd§ielte. 2l(§ 9JJirbad§ bem Könige

üorfteUte: ber 2lbet bürfe nid^t aufgej)en in bem ©tanbe ber 9ftittergutg=

befi^er, tvzit er mit ber ^rone ha§ ©eburtSred^t gemein ^aht unb barum'

fie ftü^e — ba erfd^raf felbft X^jik unb mahnte beforgt: bie ©betteute

mürben gut tun, menn fie audE> bie ©öf)ne anberer ©runb^erren in ifjre

5Ritterofabemie aufnö^men.**) ©o !am e§, ha^ ber r^einifrfie ^rot)in=

§iattanbtag firf) fofort fetjr Iebf)aft miber bie@onberred)teber91itterbürtigen

erflärte ; einer ber beften rf)einifd^en Suriften, %x^x. x>. SQii^liuS, fetber ein

alter ©belmonn, ftanb öoran im Äam^fe für bie 9fied)tggleic^t)eit. ^ie

Stufregung im rf)einifd§en SSürgertum t)iett an, ein öoIIeS ^ofirgel^nt

f)inburd^; fie mürbe fo ftarf, ba'^ fetbft ber alte Strnbt unb ein junger

S3onner Surift t)on ebenfo gemäßigter tiberater ©efinnung, §. ^ätfd^ner fic^

in ftreitbaren glugfd^riften miber bie ritterbürtigen Stutonomen menbeten.

®oIdE)e (Srfa§rungen mußten bem Könige geigen, mie biet fogiaten

Unfrieben ein Slbetegefe^ aufft)üf)ten fonnte. Unb mar benn bie erfet)nte

Stbeföreform mirllid) fo unerlöß(id)? hinter bem ©lange unb bem

Sfteid^tum ber engtif(^en 5Irifto!ratie blieben bie üeinen tanbfäffigen ®e=

fc^fecf)ter ber alten ^roüingen ^reußen§ freilid^ unenbtidf) meit gurüdf;

aber fo gemiß bie ^raft be§ 5lbel§ in feiner ^olitifd^en Xätigfeit liegt,

ebenfo gemiß brandeten fie, atö ein monord^ifd^er Stbel, ben Söergleid^ mit

(SnglanbS parlamentarifd^em Slbel nidf)t gu fd^euen. SfJeben ber ^rone

bebeuteten fie menig, bod} in ifjrem Sienfte Ijatten fie mitgemirft on bem

^elbentum einer großen ©efd)icl)te; fie bitbeten nod^ immer ben Äern

be§ Dffigier§!orp§, behaupteten fid^ burd^ eigenes SSerbienft in ben Sf^eitien

be§ 33eamtentum§, trugen in oietenßanbeSteiten bie fd^merften ^ftidtitcn

ber tänbtid^en <Setbftt)ermaltung unb ergöngten fid^ gumeift au§ bürgertidfjen,

im ©taatSbienfte l^eraufgefommenen ^^aniitien, gang fo mie einft bie atten

SKinifteriaticn felbft über bie ©emeinfreien emporgeftiegen maren. Sunt

gemifd^t mie er mar au§ ottem ©runbabet, neuem ©ienftabet unb gat)t=*

reidtjen fd^ted^ten Elementen burftc ein foldfier ©taub bod) üerlangen, ba| Sie

Ärone it)m feine Srabitionen nid^t gerftörte, unb gu biefen gä^tte ber alte

*) S. 0. II. 274.

**) mhhaä) an ^üe, 24. 2lpril; Hnttüort 3. S"« 1845.
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beutfc^e Ü^ed^tgfa^, bo^ jeber ©ol^n eine§ (Sbetmonn§ fetbft ein (Sbetmonn

mar. ^at)on iroKten bie preu^ifcfien SlbUgen ebenfo toenig abge£)en, tt)ie

fie fid) ba§u oerftanben t)ätten, nac^ engtifcfjer 2öeife infolge eines (Srb=

fatfö if)re S^Jamen ^u lücd^fetn. (Sine 9ftegierung, bie fid^ if)re§ l^iftorifd^en

©inneS rühmte, burfte fotd)e SCatjad^en ni(f|t üerfennen; raar fie !Iug,

fo mu^te fie biefen ©tanb, ber eigenttidf) gar feine fo^iate Organifation

me^r befoi, fid^fetbft überlaffenunbjunäd^ft abwarten, meldte @efc^te(f)ter

in ben ewig wogenben ^(affenMmpfen ber neuen ©efettfc^aft burdf) 33efi^

unb 33erbienft ein ariftofratifd)eg 2(nfe§en nod^ behaupten lüürben. Ser

5tönig aber fonnte fein eng(ifd)eä ^b^ai nirfjt aufgeben; er tnoltte burd§=

auS, tt)ie er e§ fd^on bei ben 2lbeföer§ebungen ber ^ulbigungStage t)er=

gebtid) oerfu^t j)atte, einen eigent(id)en @runbabe( fc^affen, ber an bem

befeftigten ©runbbefi^e untrennbar l^aften foKte. 33ef)arrlirf) !ünfte(te er

an biefen unfrudf)tbaren ^tänen. ^tad) bem ©runbfa^e ber ftänbifd^en

©lieberung badjte er aud) aUen (SbeUeuten ben Eintritt in niebere Sße=

rufSftaffen ^u unterfagen, um alfo bie ©itten be§ (3tanbe§ §u ^eben.

„(Sine ^auptfadie — fo beftimmte er in einem Sriefe an Zi)iU — ift

bie 5Ib(egung be§ 5Ibet§ bei gemiffen Hantierungen, Dorne^m(id) unb un=

erlä^Ud^ aber beim (Ergreifen be§ ^omöbianten=§anbn)er!§." Snbem er

atfo fd)rieb, begann er bocj) fetbft bie Unau§fü§rbarfeit feiner ®eban!en

5u o^nen, unb f(f)on leife eintenfenb fügte er in einer Sf^adfjfd^rift fjinju:

ben föniglic^en .f)offd^auf|3ietern würbe man ben Slbet fd^merlid^ nehmen

fönnen,*)

dlad) langen SSorbereitungen f)ie(t er enbüd^ am 10. ©ept. 1846

in <San§fouci einen ^ronrat, §u bem nur bie abiig geborenen SJJinifter

entboten waren, ^ier erklärte fic^ ber ^ring t)on ^reu^en, unb mit if)m

bie gro^e 3J?ef)rl^eit, fe§r nadjbrücflicf) gegen ben^Ion, bie SSererbung beä

Slbete auf einen Xeit ber 9^ad)fommenfd)aft gu befd^rän!en: ba§ wiber=

fpred)e ber nationalen (55ewo§n]^eit unb muffe im Slbel felbft beben!üd)e

(Spaltungen bewirfen.**) ®er 9}?onard^ lie^ fid) nid^t überzeugen, '^ad)

feinen SBeifungen üottenbete ©aüignt) nunmehr, gegen S'Jeujafir 1847,

ben (Entwurf eines 2lbe(Sgefe|eS, ba^ neben bem alten dxhabd nod) einen

bebingt erblid^en, an ber ©d^olte f)aftenben (^runbabet fd^affen wollte;

ba§u brittenS einen perföntid)en Wbet für ]^o§eS 33erbienft unb fcf)lie|Iid)

gar nod^ eine J)atbablige 9^itterfd^aft ober ©entrt) für bie ©ö§ne ber

^f^eugeabetten.

©0 fottte benn ^reu^enS nieberer SIbel, ber bod^ gerabe wegen feiner

Überhat)! in ber öffentlid)en Sichtung gefunfen war, nod) um einige neue

klaffen öerme^rt werben
;
ja fogar bie r^einbünbifdie Snftitution be§ ^er^

fonatabetö, bie in <Sübbeutfd)(anb ben (Srbabet fo tief f)eruntergebrad)t

*) Äöntg ^riebric^ SBil^elm an ^\le, 4. :gan. 1847.

**) 5ßroto!oU über bie ^onferens bor ©r. Wal, 10. ©e^t. 1846.

». Ircitid)Ie, Seutjdje ®eic^icf)tc. V. 1'
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{)otte, erf(f)ien biefer romantifcfien @toat§funft oI§ ein §eilmitte(. «Sold^en

(Sprüngen rootite fetBft 2f)Ue nid^t me{)r folgen. 9^abott)i| ober, bem

ber ©nth)urf nocf) ^arteru^e gugefenbet mürbe, anttt)ortete mit fc^önem

Freimut: „Euerer ^. S^ialeftöt Slnorbnungen §ur Belebung unb ©liebe*

rung be§ 2lbet§ rt)ürben in ben tüeiteften Greifen nur auf 9Ki^trauen

unb @eJ)äffigfeit fto^en, in biefer 2ttmofpt)äre atler Seben^traf t oon öorn==

herein ermangeln unb ftott be§ gei)offten dln1^tn§ nur neue ©efafjren unb

8Sertegenf)eiten bereiten."*) Siefe SSarnung mirtte für ben 5tugenbU(f.

®ic ©ntmürfe blieben üortäufig liegen, §um @(ü(J für bie S^iegierung ; benn

ha§ 23ürgertum tvax fd^on burd) bie umtaufenben ©erüd^te erbittert

lüoxhtn unb ergäl^Ite fid^ überalt, ber ^önig vooik eine abiige S3anf am
^ammergerid)t errid^ten. S)onn brad^ bie 9fiet)otution f)erein unb gmang

ben 5lbel, bie S^ieformen, bie i§m ber ®taat nid^t bringen fonnte, au§

fidf) felbft §erau§ §u tierfudfien, fomeit bie§ nodf> mög(id) mar. ©eitbem

erft begannen bie ®efd§(ed^ter, bie fid^ nod^ ein ariftofratifd^eS @efül)(

bemaf)rt Ratten, burdf) g-amiüentage unb ©a^ungen, burd^ Stiftungen

unb ^amilien=@efdf)id^t§n)erfe ben erfd^Iafften unb oft entarteten @tanbe§=

geift mieber etmaS ^u fräftigen. —

^od) über atten biefen ©egenfä^en ftanb bod^ bie ^rage ber ^nt, ber

Äampf um bie 9fteid)§ftänbe. S)a bie Sßereinigten 2(u§fd)üffe fo gar menig

geleistet Ratten, fo menbete fid) bie öffentlidie STeitna^me mieber ben ^ro*

t)in§ialftänben gu, bie für ben SWärj 1843 §u einer neuen Xagung ein=

berufen maren. (Sine SJienge Don Petitionen mürbe vorbereitet; an i^rer

unouff)attfam mad^fenben 9J?affe lie^ fid^ ba§ Slnfcf^metlen ber 3So(f§be=

megung ebenfo fidler abmeffen mie einft im ^^üa^ter ber Sfteformation an

ber 3^^^ "^^^ neuen Srudfe. 2)ie gro^e 9J?et)r5a^t !am an§ ben ©tobten;

ber ©treit mar ja §um guten Xeite ein ^ampf ber bürgerlid^en Snter*

effen miber ba§ Übergemidf)t be§ @runbbefi|e§. S)ie fd)öne !teine ©tabt

^irfd)berg amStb^ang be§ Sf^iefengebirgeS, bie fid^ allegeit burd^ rabüolen

SESiberfprud^Sgeift au^^eirfinete, magte bereite bie S^ad^barftäbte aufgufor*

bern gur 9}?itunter§eid^nung einer Petition, me(d)e 5ßermef)rung berbürger*

tid^en Stbgeorbneten unb ©rmeiterung be§ ftäbtifcfien 2Baf)Iredf)tä oertangte.

Dberpräfibent Mtxdd bereitette für bieömat nod^ baä nad^ bem beftef)en=*

ben D^ei^te unerlaubte Unternehmen; bod^ feitbem begann jmifd^en ben

(iberaten ©tobten ein ftiU gefd)öftiger potitifd^er Söerfe{)r, beffen folgen

fid^ botb geigen foltten. ©obalb bie Sonbtoge i§re Strbeit anfingen,

mu^te jebem Söettfunbigen einteud^ten, 'ba'fi ber olte Sßerfoffung§suftanb

ficf) fd^ted^terbingS nic^t met)r fjotten tie^. ©tott ber üergeblic^ ermor=

*) 'Ufüe an «RabohJt^, 28. Wa\; $Rabott)i^ an ben tönig, 13. ^uni 1847.
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teten einen reici^§ftänbifrf)en 93erfammfung befo^ ^reu^en iE)rer ad)t, bie

im SSetteifer, unma^gebtid^, unb eben hz§\)aib oft leichtfertig, t)oriaut,

rü(ffic^tg(o§, über alte erben!(id)en fragen ber attgemeinen ®efe|gebung

©utad^ten abgaben ober 2öünfdf)e öu^erten unb burdf) bieg aditfad^e S)rein=

reben frfilie^üd^ jebe Ü^egierung unmögücfj mad^en mußten. ÜberaU

f(f)ritten bie ^roöinäialftänbe weit über i^re bef(f)eibenen S3e[ugniffe f)in=

au§; gteicl^tt)of)t lie^ \\d) ber großen SJJefjrgaf)! njeber ein juc^tlofer Über^

mut üormerfen, nod^ eine förmiirf)e 33er(e|ung beg SSer[af|ung§reci^t§,

benn oHe aUgemeinen ®eje|e berüf)rten mitte(bor auc§ jebe einzelne ^ro=

oinj in^befonbere, unb irgenbn)o mußten bie S9egef)ren ber gärenben ^dt
bod) 5u SSorte !ommen.

Ö^teic^ im Stnfang mürbe be§ Königs meicfjeg §er§ jd^merglid^ berührt

burd^ bie Unban!barfeit feiner geliebten ^olen. S)ie farmatifd^en ßbel*

teute moKten ben testen £anbtag§abf(f)ieb, ber if)nen fo oäterüdE) il)re

^fUdf)ten gegen ben preu^ifc^en ©taat t)orget)atten f)atte, nic§t rui)ig

^innef)men. (Ermutigt burc^ bie Schlaffheit ber S^egierung, entmorfen

fie alöbalb eine nadf) gorm unb Sn^aft g(eid^ ungehörige Stbreffe, me(d)e

bem ßanbeSDerrate, ber ßogfagung oon ^reu^en fe£)r naf)e fam. 2)a

^ie^ e§ : „(Sotten fie, gteid) ben in itjrer DfJationatität nid)t met)r beftef)en=

ben titauifcf) unb mattonifd) rebenben Untertanen, i^ren 23ereinigungg==

puntt in bem DfJamen ^reu^en finben, fo erbtiden fie hierin eine ®e=

fäf)rbung jener 55er^ei^ung (o. S- 1815); fie fürchten, nid^t me^r fein

unb fid^ nennen ^u bürfen, mag fie nad) it)rer Sprad^e, i^ren Sitten,

it)ren gefd^id^ttidjen Erinnerungen, mag fie nod§ feiertid^ gefd^toffenen SSer=

trägen unb erteilten 3ufidf)erungen finb: — ^olen!" 3)ie Slbreffe mürbe,

nad) |)olnifd^em Sraud^e, unter müftem ©efd^rei Saftig angenommen;

öiele mußten faum, mag man befd^lo^.*) DEjne bie beutfdl)e SO^inber^eit

oud) nur einer (£rmäl)nung gu mürbigen, fprad) bie polnifc^e 9J?el^ri)eit

furgmeg im SfJomen ber gefamten ^rooin^; benn mie einft bie ölte far=

matifd^e Slbelgrepublif alle nid^t=|)olnifd^en S^Jationalitäten graufam mi^^

§anbelt l)atte, fo ftellte ber ^ofener Slbel je^t, ha er mieber §u §offen

magte, bie breifteSe^auptung auf: bie 2)eutfd)en in^ofen, beren Stamm
fid) bort feit fed^g^unbert Sauren alg $ßor!ämpfer ber ©efittung beljauptet

l^atte, feien einfad) „^olenbeutfd)er3(b!unft"; gebeegbod^ and) in33reglau

unb Berlin einzelne ©eutfc^e polnifcf)er ^ibfunft. Solche grec^^eiten

fonnte fid) ber ^önig bocl) nic^t bieten laffen. „3)ie Slbreffe ber ^ofener

Stänbe", fdjrieb er jornig, „ift ber 2Irt, ba^ mir eine Slntmort mit um==

ge^enber ^oft augnal)mgmeife gerecl)tfertigt fc^eint."**) (£igenl)änbig ent=

marf er eine fd^arfe Srmiberung, bie, Dom Staatgminifterium faft un^

oeränbert angenommen, am 12. dMx^ md) ^ofen abging. Sie fprac^

*) SSeridjt bei Dberpräjibenten ü. S3eiirmann on @raf 9(rnim, 9. 9JJärä 1843.

**) ^önig ^riebric^ Söil^elm an Sljile (o. 2).), Wäxi 1843.

17*



260 V. 3. enttäujcE)img unb SSertüirrung.

ben Sanbftönben bie f)of)e SD^ipitUgung be§ 5Konorcf)en au§ unb breite:

bie ^ofener ©tänbe mürben nidEit mei)r regelmäßig oerfammelt trerben,

raenn t§ \id) geigen fottte, baß bie in ber 2(bref|e Quägefprod^enen ®e*

jinnungen ni(f)t Woß oon einer ^artei, fonbern oon bem Sanbtage fetbft

gesiegt mürben, ßax 0JifoIau§ geigte jid) fjocf) erfreut unb ließ bem

©d^mager fogen: nun mürbe er boc^ mot)t 9(?uß(anb§ polnifd^e ^otitif

milber beurteilen.*)

Sn ^ofen aber erbitterte bie Slntmort nur of)ne §u jdEirecfen, benn

niemanb traute bem gutherzigen Könige gu, ba^ er feine 2)rof)ung au§^

fül^ren mürbe. Unbete^rt erging ficf) berßanbtag nad) mie oor in törid^ten

33efci^merben unb »erlangte fogar bie @rricf)tung einer Uniöerfität in

^ofen; bie 2Ibfi(f)t ließ fidf) (eid^t erraten, benn bi^l^er f)atte in Sre^tau

mie in 33erlin immer nur ein minjigeS ^äuflein ^o(en ftubiert. S)er

neue Dberpräfibent ö. Seurmann trat, bie formen fd)onenb, boc^ etma§

fefter auf at§ öor if)m @raf Strnim unb geftanb bem burdireifenben

3aren offen: feit er bie ^oten !ennen gelernt, fef)e er mo^( ein, ha^

man fie nur mit Strenge be^errfd^en fönne.**) 2)urdf) bie ©utmütigteit

be§ 9J?onard^en fal^ er fid) jebod) überalt gehemmt. 3)er polnifdfje Stbet

mer!te, mo^ er fic^ unter biefer 3^egierung erlouben burfte
;
feine ^afino§

unb £efe!tub§ mehrten fid) üon Sal)r §u Sa£)r; in ben Slgronomifd^en

SSereinen fud^te er fid) ben potnifdjen Sauern mieber gu nähern; fein

Sogbftub üeranftaltete in ben meiten SSälbern 9^eit== unb ©d)ießübungen,

unb jeber ber ©enoffen mußte, 'öa'i^ er fid^ ruften fo((te für ben erfefjnten

Xag ber ©eutfd^enjagb. —
S)a bie S^egierung mit bem Geraten unb planen nie §u (Snbe !am,

fo tiermod^te fie ben ^roüinsialloubtagen nur ein mid^tige§ a((gemeine§

@efe^ borjulegen, ha§ fd)on unter ^omp^S Seitung entmorfene unb feit*

bem mieber mef)rfad) umgeorbeitete @trafgefe|bud). Unb ma§ fonnte au§

ber ad^tfac^eu Sefpred^ung eine§ fo umfangreid^en unb bebeutfomen ®e=

fe^eS anberiö ^eroorgeljen a\§ ein öermirrenbe^ 2)urd}einanber fubje!tioer

S(nfid)ten? ®e§r mödjtig geigte fid^ bie pf)iIantf)ropifdjc ©efül^lsfeügfeit

ber liberalen X^coxk, bie gu ben rüftigen Seben§gemo^nl)eiten biefeS 33otfe§

in SBaffen boc^ gar nid^t ftimmte; bie a(terbing§ ftrengen ©trofen be§

(Sntmurfö fanb man graufam, unb fd)on forberten 5af)Ireid|e (Stimmen

bie Stbfd^affung ber SCobeSftrafe. ®a§ eigent(id)e |)inberni§ ber S3erftänbi*

gung bitbete jebod^ ber oerattete ^riminatprogeß. ^infüf)rung ber Sd)mur=

gerid^te unb be§ DffentUd)=münbIid)en SSerfot)rcn§ mar je^t ber altgemeine

SBunfd^ ber liberalen Söett, unb minbeften§ bie (entere ^-orberung crfannte

aud^Sot)ignt) af§ beredf)tigt on; aber mä^renb ber 9}Zinifter bie fd^mierige

Sf^eform bebadjtfam öorbereitete, mürben bie ^rot)inäiaIftänbe oon bem

*) fiiebermaun§ 33eri(f)t, 23. 2T?äts 1843.

**) Siebermannä 93erid)t, 23. DIt. 1843.
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©trome ber öffentli(f)en 9JZeinung fortgeriffen, ba fie ja ai§ b(o| be=

ratenbe Äörperfd^often gar feine SSerantoortung trugen. 2)er preu^ifdie

Sanbtag erflärte furgab: bie 3fte[orm be§ materiellen ©trafrecEit^ fei erft

mögtid^, nienn ^u gleid^er 3^it ba§ ©trafoerfa^ren umgeftattet roürbe, unb

bie nämüdje 2infid)t tuarb auc^ au[ anberen Sonbtagen (out.

dluv bie 9i^ein(änber gingen i^re§ eigenen 2öege§; üerroö^nt burc^

bie unerfd^öpflid^e 9^ac^fid)t ber Sftegierung, ttJoUten fie aud^ je^t nod§ an

i§reinau^tönbifcf)en*Sonberreci^tefeft§atten. Offenbar fü§nte bie^ronenur

eine aUz fcf)tt)ere Unterlaffung^fünbe, inbem fie enbücE) ha§ ©trafgefepud^

üortegte; benn o§ne@in^eit beg <Strafrecf)t§ fann auf bie2)auer roeber ein

georbneter Staat befte^en noc^ ein ftarfe» po(itif(^e§ @emeingefü£)I fidtj

auSbitben; ha§ ÖJeniiffen be§ S3o(f!§ mu^te irr merben an altem 9f{ec^te,

tt)enn im 9flt)einlanbe anbere ©trafen üert)ängt tüurben o(^ in 2öeftfa(en.

^ein benfenber 3Jiann am 9ft^ein burfte fic^ biefer ©infid^t oerfd)Iie^en,

unb gum Überftu^ ^atte ber ^önig met)rma(g feiertid^ üerfid^ert, ba^ er

ber ^roöinj itjr t)ergebrarf)te§ ®eri(f)t§öerfa^ren unter alten Umftänben

ermatten mürbe. ^§ beftanb atfo gar !ein üernünftiger ®runb §u einem

Kampfe miber ha§ neue ©trafgefe|bud§, ba§ in oieten Seftimmungen

mitber, menfdt)Iid^er mar ai§ ber tjarte Code penal. Slber bie ßegenbe, ha^

bie ^reit)eit be§ 9it)ein(anb§ mit bem r§einifdt)en died)it fte^e unb falte,

ftanb fct)on unumftö^tid^ feft. (Sinftimmigbefd)(D^berS)üffetborferSanbtag

bie 5lrone gu bitten : fie möge für ba^ 9it)eintanb attein ein neueS @traf=

gefe|budj auf (^runb be§ Code Napoleon aufarbeiten taffen. 3)ie Sitte

mar nidjt allgu fd^Iimm gemeint, fie entfprang unmittfürlid^ bem naioen

©onbergeifte ber ''^roüin^ ; bod) fie !tang faft ebenfo ftaat^feinblid^ mie bie

Stbreffe be§ ^ofener SanbtagS, unb ba§ trgerni^ öerfd)(immerte fid) nod^,

a(§ bie ©tänbe, i^u§ Sefd)(uffe§ fro§, am 4. ^uti ein großes geftma^t

öeranftatteten. 3)a marb in ber Suft beä Söeineg fed, faft ^öf)nifc^ auö*

gefprod^en, biefe geier gelte bem ©iege bei§ r^einifd^en S^ed^t^ über ba§

preu^ifd^e, unb nad) einem §eftigen SBortmed^fet oerlie^ ber Dberpröfibent

ö. ©d^aper famt ben übrigen 93eamten ben g-eftfaat.

3)er ^önig mar empört über „biefe unanftänbigen 5Iuftritte"; es

murmte if)n gar gu tief, ha'^ gerabe bie ^oten unb bie S^tjeintänber, bie

er boc^ neben ben Stttpreu^en ftet^ beöorjugt i^atte, fid) it)m miberfe^ten.

Sm erften 3oi^i^s ^i^B ^^ (18. Suti) eine ^abinett^orbre üeröffenttid)en,

metd^e ha§ 33eamtentum cor ber Xeilnaf)me an fo(d)en merttofen 3)e==

monftrationen marnte: fie finb nur im ftanbe Särm ju erzeugen, ol^ne

irgenb einen ©inftu^ auf bie ©oc§e, auf 3JJeine @ntfd)(ie|ung unb auf

ben ®ang 3J?einer Sf^egierung üben ju fönnen." Sie 9it)einlänber nahmen

biefe 9ftüge fet)r übet auf; nac^ 2anbe§brauc^ fonnten fie gar nid^t be==

greifen, marum man bie beim Sedier gefpro(^enen Söorte fo auf bie @o(b=^

mage legte ; unb nun mürben i§nen aud) nod) bie ^reubenfefte, bie fie für

t§re §eimfef)renben Stbgeorbneten oorbereitet tjatten, burdi bie 93e§örben
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unterlagt. ®raf SIrnim, ber öergebtid^ abgeraten f)atte, Berid^tete nad^

einigen SRonaten bem SJ^onarcfjen, bur(f)ou§ ber 2Ba{)r§eit gemö^: ,,5ßon

jenem Stugenblidfe an menbete ficf) §uerft bie 9J2i^ftimmung am S^i^ein,

melcfie hi§ baf)in nur gegen bie SO'Jinij'ler gerichtet mar, aud^ gegen (Sm.

^. 'SRaj. (id) tann bieg mit 33etegen bartun); unb nid)t blo^ bie 9^f)ein=

tänber, fonbern autf) öiete anbere beftagten e§, 'öa^ (Sm. ^. äRaj. bei fotd)er

SSerantaffung t)on ber ^ö§e be§ X£)rone§ gmifdien bie Parteien getreten

maren."*) ^ie Sitte beä Sanbtagg mürbe oerbienterma^en abgefd^tagen.

©aoignt) '{^atk einen ftrengen Xahtl beantragt gegen biefe ^arti!ulari[ten,

bie ftott eines nerbefjerten beutfd^en ©trafred^tS üie(mel}r ein neues fran=

göfifd^eS Diec^t [orberten;**) unb bemgemä^ jagte ber SanbtagS^Sfbjdjieb

fd^neibenb: ,,2)en Eintrag ber ©tänbe meifen 3Bir um fo entfd^iebener

gurüdf, ba 2Bir eS UnS ^u einer |)au)3tau[gabe geftettt §aben, beutfdfjeS

3Befen unb beutfdjen ©inn in jeber 9f^id^tung ju ftärfen."

Se meniger ©efe^e bie ^rone oorlegte, um fo eifriger berieten bie

ßanbtage über bie eingelaufenen Petitionen unb ja^ttofe Stntröge itjrer

eigenen 9Jiitg(ieber. ®ie ^arteiftetlung ber ^^roüinsen mar nodj bie alte.

Slm tauteften fprac^en bie ^reu^en, bie Sft^eintänber, bie ^ofener, aud§

bieSürger unb S3auern ©d^IefienS traten fd^on fef)r !räftig auf; fd^mädE)er

jeigte fidj bie liberale (Stimmung in SBeftfaten, gang fd^moc^ in ^om^
mern, iöranbenburg unb fettfamermeife aud) in ber ^rooing @ad^fen,

beren D^DpofitionSluft nod^ oöltig in ben ürd^Iic^en @treitig!eiten aufging.

2)er Slntrag auf ©infüt)rung t)on 9ieid)Sftänben erlangte nur in §mei

^rot)in5en bie öorgefd)riebene 3tt3eibrittelmet)r^eit. Sie ^reu^en unb bie

?ft§ein(önber magten aber fd^on, ber ^rone ben 3Beg t)or§u§eid^nen, ber

nod^ ottem, maS gefd^ef)en, als ber einfad^fte erfd)ien
; fie baten, ber ^önig

möge ben tiereinigten 2luSfd^üffen bie 9?ed^te ber 9^eid)Sftänbe gumeifen

unb a(fo ben SSerfaffungSbau abfd)(ie^en. ©aju bann Sitten um ^re^*

freifieit, um münbUd^eS ©erid)tSoerfat)ren, um Dffenttid)feit ber ^rotiin*=

jiattanbtage unb ber ©tabtüerorbneten=33erfammIungen, um 5tuf^ebung

ber ^atrimonia(gerid)te, um Serme^rung ber ftäbtifd^en unb bäuerüd)en

Wbgeorbneten, um ©rmeiterung beS 3[ßa§(red^tS, um @man§i:pation ber

Suben, — unb fo meiter in enbtofer 9^ei^e, (auter ^erjenSmünfdie bcS

liberalen 93ürgertumS, mand)e in tiier, fünf Sanbtagen faft gleid^tautenb

auSgefprodien.

SltsSIrnim bieSß^aoS überb(idte,ba !onnte er fid)fd)merer Seforgniffe

nid^t ermef)ren unb er gab ber ftönbifd)en Smmebiat!ommiffion ju er=

mögen, ob man nid)t baS fo gröblid^ mi^braud^te ^etitionSred^t ber fianb^

tage einfdirönfen, ben ®rud itirer^rototoUe fd)arf übermad)en unb anberer=

feitS gur Sete^rung beS9Sol!S, bie ©efe^entmürfe immer redjtjeitig, öor

*) GJraf 9tmim, S3erid)t an ben tünig, 26. mai 1844.

**) 6abign^, ©nttourf gu einem S3ejd)eibe an ben 9flf)einijd^en fianbtog, 9loü. 1843.
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ben ftänbifd^en Beratungen t)eröffentlicf)en foUe.*) S)ie ^ommiffion mogte

jebod^ feine Df^euerung, raeif man ben Sanbtagen offenbare Ungefe|Udf|!eit

nid^t nad§rt)eifen fonnte. @o erfd^ienen benn jum So^re^fd^tuffe bie ad^t

£anbtoglabfcE)iebe in ber §ergebrad^ten gorm: bie Stnträge ber ßanbtage

raaren alle einzeln beantwortet unb, fomeit fie allgemeine Sanbegangelegen=

Reiten betrafen, faft fämtlic^ obgetef)nt, in einem fd^nöben, öäterlid§ öer=

meifenben Xone, ber freie 3Jiänner befeibigen mu^te. Smmer raieber t)ie^

e§: Übereitte S3eratungen finb nicfit geeignet, einen (Sinftu^ auf Unfere

mol^termogenen 5(bfi(f)ten au§§uüben ; 2Bir n)erben Un§ in ber Stu^fü^rung

Unferer mof)tertt)ogenen (Sntf^Iüffe nidjt £)emmen kffen; 2Sir werben bie

Sftid^tung, bie SSir nac^ reiflicher Prüfung ot§ gebeif)(ic^ erfannt f)aben,

einhalten. S^W^ ^^^ ^ufammen, fo §atte bie ^rone an ^unbert 2ln^

träge i§rer getreuen ©tänbe runbmeg 5urü(fgewiefen ; unb tväti)!!. 9ie=^

gierung auf ber 2öe(t mar ftor! genug, um atler ^mei Sa^re §unbertma(

feiertid^ nein ^u fagen?

S)a§ einzige bleibenbe @rgebni§ biefer unfrud^tbaren 2;agung mar

bie9^{)einifc^e(^emeinbeorbnung, bie nocf) fo t)ie(en üergeblic^en33erfucf)en**)

je|t in neuer ?5ttffii^9 ^^^ ^rot}in5iaUanbtage oorgetegt unb bann am
23. Suli 1845 öeröffentließt mürbe. SDZit if)r errangen ber rt)einifd)e

©onbergeift unb ber napoleonifc^e SSermattungSbefpoti^mu^, ber f)ier3u=

lanbe grei^eit ^ie|, einen oollftänbigen ©ieg über bie beutfdf)red^ttid^en

©runbfä^e ber ^rone. ^n 2Seftfa(en maren bod^ minbeftenä bie ©tobte

be^<Segen^ att(önbifd^er ©elbftöermattung teilhaftig gemorben; am^ft^ein

Ukh jeber red^tlid^e Unterfd^ieb jmifdEien ©tabt unb Sanb befeitigt. ^n
ben ©tobten unb in ben (änbIidE)en Sürgermeiftereien fd^attete, faft fo un^

umfdf)rän!t mie einft ber 2Kaire, ber üon ber 9ftegierung ernannte 33ürger=

meifter; ber au§ ben 9}Jeiftbeerbten gebilbete ©emeinberat befa^ menig

mel^r al§ bie !ümmerlidf)en 58efugniffe eine§ fran§öfifrf)en ßonfeiI§, ba bie

Sf^egierung jeben feiner S3efrf)lüffe ai§ ungefe^lid^ ober fdiäbUd^ aufl^eben

fonnte. S)a§ rf)einifd^e ©emeinbemefen mar meit unfreier al§ bie otttän=

bifrfien ©täbteorbnungen, unfreier fogar a(§ bie attt)äterifc§e gut§§errtid^e

©etbftüermaüung. 2)od^ bie§ bureaufratifd^e 9flegiment entfprad^ ber $8e=

quem(id)feit beg Beamtentums unb ben Sntereffen ber großen ©emerbtrei^

benben, bereu f^abrifen teitS auf bem Sanbe, teifg in ben ©tobten tagen;

eSentfprarf) ben®emo§n§eiten ber ^rooing unb oornel^mtid^ i^rem fo§ioten

@teid^f)eit§brange, ber in ber Trennung t)on <Btaht unb ßanb nur einen

feubalen 9}?ipraucf) fe^en moUte. Seber Unterfc^ieb öon ©runbl^erren,

©täbtern unb Sauern foHte tjerfcfiminben in bem faxten Begriffe be§

©taatSbürgertumS. „Sc^ mitt e§ @uc^ nennen: Bürger ^ei^t ba^

*) @raf Strnim an bie Smmebtotfommffion, 18. Se^t. 1843, nebft brei 2)enf-

jd^tiften: über bo§ ^etitioTi§re(f)t, über bie SJeröffentlicfiung ber Sanbtaglber^anblungen

über bog SSerfaf)ren ber SSerroaltung gegenüber ben Sanbtagen,

**) (S. 0. IV. 554.
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SBort!" — jo fagte einer berS^ebner beSßanbtagg, unter jubetnbem S3e:=

fall; unb mandEier ber 3lufer badete \)ahd an ben Sitot)en ber fraii==

äöfifd^en 9fte|)uBUt S)er SJJetirgaf)! ber 5R§ein(änber gereichte e§ gu J)ol^er

Genugtuung, ba'iß ber^rü^ if)rem JjortnädEigen 2ibera(i§muä enblidE) bod)

jo öiel nachgegeben §atte; fie glaubten, bemDften aud) in i^rem ÖJemeinbe*

leben ft)ett überlegen gu fein, unb üerna^men nid^t of)ne ©cf)oben[reube,

tt)ie ber Tlonaxd) einigen altlänbifcfien ^rooinjiattanbtagen, bie um Sfleform

i^rer Sanbgemeinbeorbnungen baten, ungnäbig ernjiberte: er tmU nid^tg

§u änbern an bem gejd)id^ttid^ ermad^fenen ^uftanbe „ber ^rot)in§en,

XDttd)t ha^ &iM geijabt t)ätten, ba^ bie ©runbtagen ifjrer tänb(id)en

^ommunalüerfaffung nid^t burd^ eine reootutionäre ©efe^gebung aufgetöft

tt)orben feien". —
S)er ßönig em|3[anb fd^mergUdE), mt er bie ^üt)Iung mit feinem

S3ot!e nac^ unb nad^ üertor. @g mar ein Unf)ei(, ha^ ^reu^en in biefe

gro^e ^rifi§ feinet SSerfaffung§teben§ erft eintrat gu einer ä^it, ta fid^

im übrigen S)eutfd)tanb fd)on eine fertige Xf)eorie be§ attgemeinen !on=

ftitutionetten @taat§red^t§ gebitbet J)atte, unb je länger fid^ je^t nod) bie

©ntfdfjeibung öergögerte, um fo ^ö§er mußten bie 2tnfprüdf)e ber Sibe^

raten fteigen. 3)ennodf) !am ber ^önig nod^ immer ni(f)t in§ reine mit

ben SSerfaffung§ptänen, über benen er nun feit t)iertf)alb Sauren brütete.

9^ur ber ©runbgebanfe, bie ^Berufung eine§ großen SSereinigten ßanbtagö

ftanb i^m unerfd^ütterüd^ feft; über alU^ einzelne mu^te er fid) nod^

feinen 9^ot, unb fein fettfam äer!(üftete§ StRinifterium !onnte if)m biefen

'Siat nid^t bieten. S)er SSorfi^enbe, ber ^ring öon ^reu^en erffärte fid^

entfd)ieben gegen eine reid§§ftänbifd)e SSerfammtung, bie burd^ ©teuer*

Dermeigerungen bie 2Be§r!raft, bie gange 9J?ad^tftet(ung be§ Staaten gu

gefäfirben brof)e. 2tu§ üertraulid^en Unterrebungen erfa^ ber ^önig, ba^

er fid; mit bem 93ruber fo Teic^t nid)t öerftänbigen fönne, unb ber Xf)ron=

fotger blieb fortan tauge o^ne nähere Kenntnis oon ben meiteren ftän*

bifd)en ^tönen be§ SO^onard^en. 5t)er ^ring bad)te öon frü§ auf ernft

über bie jebem "iTtironfotger gebotene 3utü{ft)attung, unb niematö §ätte

er fid^ baju l^erabgetaffen, bergül^rer ber fonfertiatioen Partei gu merben;

batDiber fträubten fid^ fein gürftenftotg unb feine ^önig^treue. STro^bem

tonnte e^ nid)t au§bteiben, ba^ atfe 2tnt)änger be§ atten abfotuten Sftegi*

ment§ auf i§n atö if)r natürtidjeS §aupt btidten. „©§ ftet)t", fagte ®raf
Strnim traurig, „eine ^od^ad^tbare Überzeugung an ber @pi|e be^ SO'?ini=»

fteriumS, metdie e§ ai§ ben i^r gemorbenen Seruf betrachtet, ha^ 29e*

ftel^enbe mit ber öu^erften geftigfeit §u öerteibigen."*) S)ag aufge!törte

S3ertin, ha§ ben ^ringen bi§t)er roenig bead^tet §atte, begann nunmet)r if)n

5U beargwöhnen. Stuc^ fein fd^tid^tcS fotbatifc^eg SBefen unb bie marme
SSerel^rung, bie i§m bo§ ^eer entgegenbrachte, fc^abeten je^t feinem S^tufe

;

") ®raf Stmim, «ßromemoria, 25. Wax 1845
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benn bi€ neufronsöfifd^en Sc^mä^reben ruiber ba§ ©ölbnertüefen brangen

atlmöl^tici^ audf) in ^reu^en ein; ba alte 2Be(t auf bie Sftegiening fd£|att,

fo §iett mon bie fd^meigenbe Xreue ber Offiziere für feroil, unb mannig=

fad^e {)ä^(ic^e ^önfereien befunbeten fd^on eine ^einbfd^aft jrtjifd^en §eer

unb Bürgertum, bie in oielen 9if)einbunbg[taaten n)o£)( gute ©rünbe

§o6en mod^te, in bem Sanbe ber attgemeinen SSef)rpf(id^t aber fdjted^t^in

finnfo^ rt)ar. ©enug, bie böfen 3"n9^" liefen öon bem Xf)ronfotger

nid^tme^r ab: er fotUe be§ Königs böferSämon in ber^oliti! fein, njie

(gi(^f)orn in ben lirc^Iic^en 2)ingen. S)o§ f(f)änb(ic^e ©erebe fanb fc^tie^^

tid^ faft überall ©tauben; in fotc^en 3^^*^"/ ^^ ^^^ |)otitifc^e Seibenfc^aft

fd^on ertt)adf)t ift, ober ein öffentlid^eg ßeben nod^ nidf)t befielt, tt)udf)ern

ja bie Segenben ber Parteien immer om üppigften auf. Sn 2Ba§rf)eit

befa^ ber ^ring, tro^ feiner §ol§en ©taatgmürben, §ur Qdt gar feinen

poIitifdEien (Sinftu^; ouc^ bie jur ©cfiau getragene 6f)rift(id^!eit ber neuen

ßJottfetigen tt)iberftonb feinem einfad^en ©rabfinn.

3um großen ßeibn^efen be§ ^önig§ oerlangte im grü^ja^r 1844

@raf 5t(t)en^(eben feine ©ntlaffung au§ bem Slmte be^ ^abinett§minifter§,

ha§ er nur ein ^al^r lang betieibet i^atte. ©ein berber ©efd^äftäüerftanb

tonnte bie Unrul^e ber ptönefc^miebenben ^tantofig!eit nic^t me§r ertragen

;

unb nid^t bto| bie öon §umbotbt öer§öf)nten 9}Zontmorenct)§ be§ §aöe(==

täubet besagten feinen Sf^ücftritt, fonbern aud^ S^'ü^ne unb a((e bie er^

fal^renen 33eamten, bie je^t ben ftrengen DrbnungSfinn be§ atten Königs

überall fc^mergtic^ öermi^ten.*) 2ln 2(toen§teben§ (Stelle trat S3obel^

f(^mingl), ber fid^ !aum erft im ^-inansminifterium eingerid^tet §atte. @§

wav ein emige§ kommen unb @el)en. ^ür bie ginan^en fc^lug 23obel=

fdiming^ feinen treuen ®el)ilfen ^ül)ne oor, unjtreifelljaft ben tüc^tigften

unter ben ^ad^männern. 3)er ^önig aber fcl)eute bie fdfiarfe ßunge bes

freigeiftigen alten Sunggefelten unb berief ^um allgemeinen ©rftaunen

i^lottmell — n)ieber einen bebeutenben Mann auf eine falfdie ©teile.

glotttt)ell §atte, feit er au§ ^ofen öerbrängt morben, in SO^iagbeburg

abermals fein gtöngenbeS SSermaltungStolent bert)öl)rt
;
jlebod^ tiom §inan5=

n^efen oerftanb er menig, feine feurige, ungeftüme Statur pa|te nid^t für

biefe ©efc^äfte, unb bie reid^§ftänbifd^en ^täne be§ SJionard^en fonnten

an bem ©c^üler <Bä)ön§> aud^ feine ©tü^e finben. ®er ^rinj öon

^reu^en fagte betrübt: „2tlt)en§leben§ SluSfc^eiben ift mel)r rcie eine

^alomität, ebenfo 33obelf(^tt)ingl)§ 35erlaffen berginan^en. 93eibe ©teilen

finb b e ^ , aber nid^t e r fe^t."**)

©leid^ barauf mu^te nodl) einer ber SÖ^inifter be§ alten ^önig§,

9JJüI)ler gurücftreten. Sr fonnte fic^ mit feinem näcfiften 2lmt§genoffen

©ot)ignt) nid^t oerftänbigen, er ^atte gegen ia§: ®l)egefe| geftimmt, aud^ in

*) ^aä) M'^nel Slufjeidinungen.

**) ^rinä öon ^reu^en an S^ile, 25. Steril 1844.
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ber 35erfaffung§fac^e feine ftrenge 9^ecf)t§anjid;t unerfcf)rocfen feftge^ouen.

2)er ^'önig tüünfd)te i§n auf gute 2trt §u befeitigen, unb balb fanben fic^

bienftbef(iffene Seute, rt)elc|e bem argtofen, leicfit gu täufd^enben SJionard^en

oorfpiegetten: ber greife noc^ fef)r rüftige ^räfibent be§ £)bertribunat§

<Bad irünfc^e nac^ feinem Jubiläum, im näciften^uti au^äufcfjeiben. @o
erhielt benn ber t)orne()mfte 9'^icE)ter ber äJ^onard^ie gu feinem Subelfefte

neben bem mo^löerbienten §of)en Orben gugleic^ bie gang unertüortete

3Jiitteifung : ber ^önig trürbe if)m ben Slbfd^ieb gern erteilen, falte er

atteriöfjalber barum bäte. Xief ge!rän!t trat er fofort ^nxM, unb ber

gefamte 9iici^terftanb \üi)Üt \id) mit i§m beteibigt.*) ^n bie^ ertebigte

2(mt rü(fte Tlüi^kx ein; er behielt iebod^, n)ie 'iRoä)Otü, ©i| unb «Stimme

im (Staat^minifterium, ha§ alfo immer gatjtreid^er unb bunter tt)urbe.

S)ag äJiinifterium ber Suftigüermaltung ertjielt ber Äabinett^rat Ui)ben;

ber ^önig mochte moJ)! ingge|eim ^offen, bur(f) biefen feinen perfönUdien

35ertrauten ben ^aubernben, gelef)rten HJiinifter ber ©efe^gebung ^u ra=

fd^erer Xätig!eit anjufpornen.

äRittlermeite morb aud) @raf Strnim feinet Stmteö mübe. ^offnungg==

ßolf unb feft entfd^toffen, feine ganje ^roft für bie ftönbifd^en ^läne beö

Königs rittertid) ein^ufe^en, trar er tior gmei Sauren in ba§ äJiinifterium

eingetreten, aber fofort in ben unfeligen Äam:pf mit ber treffe oerrt)id£e(t

trorben. S)ie gange ®e£)öffig!eit jener 3eitung§oerbote l^aftete nunmel^r

an feinem Sf^amen, obmo^I er ftet§ nur bie 33efe£)(e feinet !öniglirf)en

§errn au§gefüE)rt f)otte. @r füllte ba§ unb fragte ben SJionarc^en me|r=

mal§: merbe ic^ mrf)t gu unbeliebt fein, um je^t norf) im Stmte bleiben

5u tonnen, ba bie 3^1* ^^^ SSiberftanbe^ öorüber ift unb „eine ^eriobe

be§ befonnenen ^ortfcE)reiten§" beginnen foll ? ^od) fdE)merer bebrücfte i§n,

ha^ er fic^ tjon ber Unaulfül^rbar!eit berSntmürfe be§ Königs feljr balb

überjeugen mu^te. 21nfang§ ftanb er ber S3erfaffung§frage, gleid) allen

feinen 5tmt^genoffen, norf) gan§ urteiföloä gegenüber; er ^atte 2lugen=

blidfe, ha i§m bie medlenburgifc^e S3erfaffung beipunbernömert erfd)ien,

unb mieber anbere, ha er, irie and) 9^abott)i|**), fid^ ber t)armlofen §off=

nung l)ingab, ha§ regere Seben ber ^rooinäiallanbtage mürbe ben reidE)§*

ftänbifd^en ©ebanfen balb ganj erfticEen. ©obalb er fid^ aber tiefer ein^

arbeitete, gelangte er gu ber nüd)ternen @r!enntni§, ba^ ber DfJeubau ber

ftänbifd)en SSerfaffung auf einem feften unangreifbaren StedjtSboben rul^en

muffe, ©arum fd^lug er üor (Slpr. 1844), au§ ben SSirilftimmen be§

^errenftonbeö unb ermäl)lten 9lbgeorbneten ber ^roüingiallanbtage einen

Sfteid^ätag öon titva 160 köpfen ju bilben, ber aller brei Sal)re regel*

mä^ig jufammenträte, um über neue Steuern unb ©efe^e ju beraten,

über neue Slnleilien ju befd)lie^en. So mürben alle 33erf)ei^ungen ber

*) ©0 ift mii bec einft bielbef^ro^ene SSotfall öon feiten ber ^^amilie be§ ^rö»

fibenten erläutert ttjorben.

**) JRabotuip 33eri(f)t, 22. 3uli 1843.
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©eje^e öon 1815—23 gett)iffenf)o[t eingetöft unb jebe§ 9te^t§beben!en

abgefd^nitten. 3Sertei(e mon hingegen, nac§ ber Slbjic^t beg äJZonardien,

bie reic§§[tänbifdjen S3e[ugniffe jiüifcEien ben SSereinigten Sluafdjüffen unb

einem SSereinigten Sanbtage, fo mürbe baä 35ol! meber jene norf) biefen aB
Ü^eic^lftänbe gelten (offen; man f)ätte alfo ,,alk ^ad)tt\it ber ooKftänbigen

(SrfüKung jener ©efe^e, of)ne i§re SSorteite".*) ©s mar bie ©prarfie

beg gefunben SJJenfdienüerftanbeg, unb et)e brei ^a§re terftoffen, fodten

2{rnim§ SBei^fagungen mörtlic^ in Erfüllung gef)en. ^em Könige aber,

ber al(e§ ^o§e unb geine fo geiftooü fa^te, mar gerabe ha§> ©infadje, ^lott*

üerftänblic^e am menigften beizubringen. 2{rnimiS 35orfd)täge mürben üer=

morfen, unb barauf (17. äJJai) erbat er feine ©nttaffung. Sn jmei (Sin=

gaben fc^ilberte er äug(eic§ fe§r freimütig bie Urfad)en ber gegenmärtigen

33ermirrung: ber^önig felbft ()ätte burd) feine erften Sieben ^otje (ärmar==

tungen erregt, ober bobei „einen onberen @ntmic!(ung§gang t)or Stugen

gehabt otö bie Wi^^x^a^i berer, bie biefe SBorte öernaf)men". ®o feien

2)ii^t)erftänbniffe entftonben, bann ^eftige Stngriffe, bann Unterbrücfung

unb je|t enb(ic| at(gemeine§ Tli^txamn. ^a^u noc§ bie Uneinigfeit im

SOlinifterium unb bie eigentlich gegenftonbstofe, ober burd) bie Tla^==

regeln ber Diegierung felbft beförberte religiöfe Slufregung.**)

'^uxä) gütige^ ^ureben lie^ fid) 2trnim enbüd) bemegen, fein 2lb^

fd)ieb§gefud) für je^t gurüdäusiel^en ; unb fo begannen benn öon neuem

bie ge()eimen Beratungen, enbtog unb §medio§, meil berSlönig t)on§aug

au§ entfd)(offen mor, fid) öon äJiönnern, bie er fo tief unter fid) fa§, in

feinem SieblingSptone nid)t ftören ju loffen. 2luc^ 33unfen mu^te bei

feinem iöerliner 21ufentl)alt fein ©utoditen abgeben, unb bo if)m bie 2{r=

beit burd) feine gönglic^e Un!enntni^ ber preu^ifc^en ^er^ältniffe fe()r er=

(eid)tert mürbe, fo entftiegen feiner fcl^öpferifd)en ^i)antafie otöbolb mehrere

©enffc^riften, meiere nic^t nur bie ftönbift^e i^erfoffung, fonbern ouc^

ba§ ^rongut, bie ^ird)enpo(itif, bie 9ied)te be§ 33eamtentum§, bie ^tu^

bitbung be§ 2lbet§ noc^ englifc^em 3J?ufter be()anbetten. ©enerot ßoni^,

ber ebenfalls öon feinem ©efonbtfdjoftgpoften gur Beratung herbeigerufen

mürbe, unterzog biefe luftigen (JinföKe einer fc^neibenben Äritif, aber

eigene SSorfc^töge mu^te er nid)t oufsuftelten.***)

2)0 mürbe ber ^önig burd) ein grö^tic^eS Sr(ebni§ an ben (Srnft ber

3eit gemannt. @d)on feit gmei ^ofjren moren im !öniglid^en Kabinett jof)!*

reid)e Stngeigen, oudjSelbftonseigen eingelaufen, metd^e öonSD^orbanfd)tägen

-miber ben SKonorc^en er5ä£)Iten. 2)a§ a((e§ ermieS fid) al§ leere (Srfinbung

unb mor bod) nid)t gonj unmic^tig; man tonnte borauS obneljmen, mie

(eibenfd^oftti^ in §a^ unb Siebe, otte SBelt fic^ mit biefem einen SO^onne

befd)äftigte. 5Run foKte boc^ nod) gefd)e^en, ma§ in ber @efd)ic^te ^^reu^en§

*) 5(mint, ®en!jcf)tift über bie ftänbxicfie SSerfoffurtg, 2t|3ril 1844.

**) 3lmitn, (Singobe an ben Sönig, 26. Wa\, nebft ®enljd)nft üom 25. Wai 1844.

***) Sani^ an £f)üe, 24. 5Roü. 1844. Xi^xle on Strnint, 5. Slpril 1845.
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D^ne jeben SSorgang irar. Stfe ber^önig om 26. Sulil844 im portale beö

©d^foffeg ben SBagen beftieg, um nac^ ©d^Iefien ju reifen, mürben ptö|=

(id^ au^ näcfifter 9^ä£)e §tt)ei ^i[to(enfd)üffe auf i§n abgefeuert. ®ie @d)üffe

trafen, ber ^önig aber trug, munberbar genug, nur eine !aum bemert=

bare SSerfe^ung baüon, ha bie biegten galten feinet SJiantetö bie ^raft

ber Äugetn gefd^iüäd^t Ratten. S)er SJiörber mar ber 2llt=S3ürgermeifter

üon ©torfort), Xfd^ed^, ber @o^n eineä gead^teten ©eiftlic^en, ein harter,

tugenbftor^er, in grauen£)after ®eIbftgerecE)tig!eit erftarrter äRenfd^, ber

fünfzig Safite im fieberen S3ett)u|tfein öottfommener @ünbtofig!eit ba^in

getebt f)atk, lüeil er ja immer nur feiner Überzeugung folgte. S)ur(^

feine l^errifd^e 9fterf)tf)aberei Jjotte er fid£> mit ben ©tabtoerorbneten unb

bem Sanbrate feinet @töbtrf)en^ in §änbel üermidEeÜ unb fd^Ue^üd^ ent^

ruftet feinen Slbfd^ieb oertangt. 'äi§ er barauf um eine 5inftetfung im

©tootSbienfte bat unb i^m bieg öötlig grunbtofe ©efud^ öerbienterma^en

abgefdfitagen mürbe, ba mäfinte er nidf)t nur fein eigene^ di^d)t, fonbern alte

©ered)tigfeit im©taate jerftijrt. ßr brarf)te feine Sitte bi§ 5um2;f)ron=

fotger, gur Ä'önigin, gum Könige. Slud^ t)ier abgemiefen, naf)m er fid^ üor,

afö ein ®ered)ter im SfJamen @otte§ bie ©träfe ju öoIt§ie§en an bem

SD^onarc^en. ^ut)ig, o^ne alte ©eroiffen^bebenfen bereitete er bie Xat

t)or unb lie^ äute|t nod^ bei einem ber 3)aguerreott)piften, bie je^t über=

oft in ben beutfd^en ©tobten itjre Säben aufgefd)(agen Ratten, fein 23itb

aufnehmen: in t)od^t^eatratifrf)er ©tettung, bie §anb erhoben um ^raft

üon oben gu erftetjen. 2Iud§ im ©efängniS bema^rte er unerfd)üttertid§ bie

^älk beg üerftod^ten ganatiferö bei ootlfommener ^tarf)eit be§ 3Serftanbe§.

2;frf)ed^ tjatte niemals einer Partei angehört, ©eine Xat mar ge=

mi^ fein eigentlid) po(itifd)e§ SSerbred^en, aber ebenfo gemi^ au§ bem ©eifte

ber ^di t)erau§ geboren. SIuS if)r rebete biefetbe freche, ftht Obrigfeit,

jtht gegebene Orbnung beS 3)Zenfd^enteben§ oerad)tenbe fubjettioe Über=

{)ebung, bie fid^ feit ben ^t'ikn ber Safobiner unb ber Unbebingten in

atlen Söonblungen be§ mobernen 9iabi!a(i§mu§ betunbet ^tte. S)arum

fprarf> aud^ ha§ öffent(id)e ©emiffen nad^ ber Untat feineSmegS firfier

unb einmütig, ^wax bie gro^e !önig§treue S[Ret)rt)eit ber ^reu^en geigte

fid) tief empört; bod^ in ga^Itofen ©efprädien, Stnfpietungen, funftüoll öer«

pnten 3^itunggarti!e(n marb aud) eine miberlidje ©d)abenfreube tout.

S)ie 9f{et)otution fünbigte fid^ fc^on an, bieDbrig!eit begann il^reSSürbe,

ber ÄönigSmorb feine ©d)recEen §u üertieren. ©in in mannigfad^en SeS-

arten öerbreiteteS SerUner Sieb „mar mo§t je ein SOJenfd^ fo fred§ mie

ber Sürgermeifter SCfdEied^ ?" 50g ba§ unl^eimtid)e @reigni§ in ben ©d^mu|
ber ©äffe E)erab; feine I)ämifd}en 2öi|e über ba^ fromme ÄönigSpaar

!(angen faft, al§ ob ber 33änfe{fönger bebauerte, ha^ „ber oerrud)te Sttten=-

toter" nid)t beffer getroffen §ätte. Sn ben 39ranbfd)riften ber gtüd^tlinge

öottenbS marb bie§ Sebauern gang offen auSgefprodien ; ^ar( ^eingen

fe^te auf bie te^te ©eite feines neueften ^ampf)tet§ nur bie eine gro^
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gebrudtc ^rage: „2fcf)ecf) ? !" griebricf) SSil^etm fjatte nad^ feiner @r=

rettung, bie er nur überirbifc^er §itfe jufd^rieb, oon (SrbmannSborf au§

bag S3erg!ir(f)tein SSong befu(f)t unb bort tief §er!nirf(f)t, übermältigt üon

ber ©nabe ©otte^, feine S)an!gebete ge{)a(ten. Sn biefer meieren ®tim=

mung iroUte er ben SSerbre(f)er gern begnabigen; er f)iett e§ für unebet,

gtei(f)fam in eigener <Bad)t gu richten.

i)ie§mat aber geigten fidf) feine 9)?inifter enblid) einig
;
fie füllten oUe,

roie fd^tt)ac^ bie ^rone fd^on gemorben tüax, unb n)ie tief fie ficf) felbft er=

niebrigte, tt)enn fie nid^t met)r magte, einem fotdf)en ^od^öerrat mit bem

gangen iSrnfte beS ®efe^e§ entgegenzutreten. Sn einem gemütooKen Briefe

t)iett ber atte So^en bem äJZonardien guerft biefe 9J?ai)nung üor unb fprac^

gugreid) tief betrübt, freiüd^ o§ne einen greifbaren 9tatfd^Iag §u geben, über

ben atigemeinen SDZi^mut beö 33o(!§ unb bie 3^ef)(er ber Ü^egierung: „^§

ift ber größte Si^rtum, ba^ man ben ©ntmicftung^gang ber3eit beliebig

f)emmen ober bie öffentlid^e Meinung burdf) ^Sermeife öffentlid^ fd)utmeiftern

lönne."*) 2)a ber ^ring oon ^reu^en nebft fämtlid^en 9JZiniftern ben

58orftet(ungen 33ot)en^ beipfUd)tete, unb bie Unterfud)ung gar nid)t§ an ben

^ag 6rodf)te, ft)a§ bie Xat X\d)td)§ irgenbroie entfrf)ulbigen tonnte, fo fal^

griebrirf) 2Bi(f)e{m enblid) ein, ha^ er ber Suftig freien Sauf taffen mu^te.

^od) einmal üerf)ie§ er, im^egember, bem SSerurteitten bie Söegnabigung,

foUS er fein Unrecht be!ennen moKte. SIber Sfd^ed^ blieb tro|ig. Unter

ftrömenben STränen untergeirfinete ber Äönig enblid^ haS SobeSurteit

in einem großen 9}^inifterrate unb (ie^ bem ^erbrecf)er bann nod^ burd^

leinen 35ertrauten, ben ^räfibenten steift fagen, ha^ er für if)n olö feinen

d^rifttid^en Sruber beten mürbe.

Sie Strenge ttjar nur gu nötig, benn in bem gebitbeten 93erlin

fierrfd^te, ban! ber giftigen ^tatfrf)erei biefer Setzte, eine Siebertid^teit

ber ßmpfinbung, bie altem 9^ed)te .^of)n fprad). 33arnJ)agen unb feine

greunbe motiten gar nid)t glauben, ba^ in biefem aufgegärten Sal)r=

{)unbert bie Barbarei einer fo(cf)en §inridE)tung mögüd^ märe; rüt)r=

fame 3^itung§artifet, bie unüertennbar großenteils au§ biefen Greifen

ijerftammten, erinnerten ben £önig on ba§ fdf)öne 3Sorbitb Submig ^t)i=

Iipp§ unb 5ßictoria§, bie in ät)nUd^en Ratten ftet§ begnabigt l^otten. StRan

mu^te !aum norf), bo^ bie S^rone ber ^o^engottern bod^ etmaS anbereg

mar a{§ "ba^ <Sdf)atten!önigtum jener betobten Söefttänber. 2t(g nun baä

S^Jotmenbige bennod^ gsfdf)at), ba nannte man ben ^önig bfutbeftedt unb

ber ^obet fd^ob mieber a((c ©c^ulb auf ben ^ringen üon ^reu^en. ©in

offenbar t)on einem gebitbeten äJionne oerfa^teS berliner ©offenlieb

fagte:

Igng SBoIf fiel'g tnie ein ©onnerlcü,

Sa^ S'fcfiec^ mitbt' fallen unterm 93ei/

®er fromme ^önig, ad) fo gut,

") 93ot)en an ben töntg, 3. 2Iug. 1844,
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SSergo^ um ni(i)t§ 9J^ärtt)rerbiut.

:3m Dpern^auje famt man'ä jet)Tt:

2)er ^önig, ber mu^ flöten gcf)n. §urra!

S)er mittetlofen Xo(f)ter be^ SSerBred^erg na^m jic§ ber ^önig gnäbig

an; er lie^ fie auf feine 5!often Bei einem brooen ^^farrer in SBeftfalen

unterbringen. 2)a§ tro|ige, gang in ben ©ebanfen beö S3ater§ befangene

9J?äbd)en fot) aber in ber3Bo£)Itat nur eine «Strafe, ^on beut babif(f)en

Öiberalen ^eder unterftü^t, entf(of) fie in ba§ (£(fa^, nacf)f)erinbie®d)n)ei5,

lüo fie burd^ Ütaufc^enptatt unb 2)ul! in bie ©e^eimbünbe ber tt)i(beften

Siemagogen eingeführt mürbe unb ein Suc^ über if)reg ^ater§ Seben t)er=

fa^te — eine ber ru(i)Iofeften Schriften biefer üermorrenen^eit: ta toaxb

ber^önigömorb n)ie bie einfac^fte ©ad)e üon berSBelt bargefteltt, bie gar

feiner (Srf(örung beburfte, unb ber gefe^mä^ige 9^icf)terfprud) xvk ein grau=

famer g-reöet. ©ermeit bie Schriften ber §(ücf)t(inge fid) in mütenben

@c^mäf)ungen tt)iber bie berliner 33tutrid)ter ergingen, ^ielt Otto ü. @er=^

iaii) feiner armen ©emeinbe in ber @Ufabett)!ircf)e eine erfdiütternbe ^re^

bigt: e^ ift ein Sann unter 3)ir, S^rael. ©r £)atte bem SSerurteitten

h)öf)renb feiner testen Seben^tage beigeftanben — fo liebeöoK, ha'^ Xfcf)e(f)

felbft bie geifttid^e |)i(fe nirf)t ganj ablehnte — unb nad^ biefen frifdien

©inbrücfen fd^itberte er nun mit bem SKute be§ treuen @eeIforger§ ba§

23erbrec^en, mie e^ rt)irflic^ wax : al§ eine Xat |)erfön(id^er 9flad)furf)t unb

gugteid^ ate ein 3^^^^^ "^^^ unbotmäßigen ^odjtnutö biefer Xage. 2)ie

9f{ebe entf)ie(t !ein untt)at)re§, !ein fanatifd^eö SSort; al§ &txtad) fie je=

bod} auf ben Söunfd^ ber tief ergriffenen ^örer gum 3)rude geben ttJoHte,

ta öermeigerten bie ängfttid^en 33e§örben bie (Srlaubni^. ©ie befürd^teten,

bie allgemeine 2tufregung lüürbe nod) fteigen, ipenn ein tapferer SDJann

in bie offenen SSunben ber 3^^t ^^^ S^J^G^i^ I^egt^J ^flß ^ic ©d^mäi)=Hr*

tifet ber S)emagogen überall über bie (^renje brangen, t)ermoc^ten fie frei=

lid^ nid)t gu l)inbern. Sttfo Xünd)§ bie Slatlofigfeit ber S^egierung, unb

mit il^r bie f5recf){)eit ber reüotutionären ^artei; nod^ ttjeiter auf biefem

SBege, unb eine frieblidje Söfung marb unmöglid). —
griebrid) SSit^etm a^nte \)a§ fetbft unb begann nunmehr feine SSer=

faffunggpläne ernfttid^ auSjuarbeiten. 5luf einer 3fteife burd) Öfterreid^

befprad^ er fid^ barüber mit SJietternid), ber nad^^er nod^ bur^ ben ®e==

fanbten Sani^ genauere StRitteitungen erhielt, aber, tt)ie fic^ t)orau§fe()en

ließ, nur mit ef)rerbietigen Abmahnungen antwortete. S^Jid^t eigentlid^ um
ben Sf^at beiS Dfterreid)er§ xoax e§ bem Könige ju tun; er münfdjte nur

fein ^erj auö^ufc^ütten öor bem üerel^rten ©taatSmanne, ben er für ^reu=

ßen§ mörmften ^reunb f)ie(t, if)m bie ?Jotmenbig!eit ber geplanten Sfiefor^*

men unrtibertegtidj gu crmeifen. §eimge!el^rt brad)te er feine ©ebanfen

enbtid) jum 2(bfd)tuf3 unb erteilte am 24. ©ej. 1844 bem 9J?inifterrate

feine SBeifungen für ha§ SSerfaffungSmer!. @r mollte jum erften bie ^ro*

üinjiaKanbtage ermatten mit bem ^cd)te ber Beratung über ^roüinäiat=
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angetegen{)eiten
;
gum §tt)eiten bie ^bereinigten StuSfd^üf fe, bie regelmäßig §ur

Beratung attgemeiner (§5efe^e gufammentreten foKten; jum britten enblicf)

bacfite er öon ^^it äii 3^it/ i^oi) feinem freien (Srmeffen, bie fömt(i(i)en

^roöingialftänbe gu einem SSereinigten Sanbtage jufommengurufen, ber,

nad) bem uralten ÜiedEite beutfrf)er©tänbe, in grieben^^eiten neue 9lnleiJ)en

unb (Steuern gu bemilügen, üiedeid^t and) über einzelne aUgemeine @e=

fe|e §u Beraten f)ätte. inmitten biefe§ großen Sonbtagg fottte eine S(rt

Dber^aug befielen, gemeinfam beratenb mit ben anberen ©tänbefurien,

aber gefonbert befd^tießenb. Sm ^al)re 1847 f)offte ber^önig bie SSer==

einigten Sanbftänbe guerft gu üerfammeln, üielteid^t in bem ftiUen S3ran^

benburg. 3)a§ irar fein alter Siebling^gebanfe, ber nocf) aü§> 5Incitton§

ßef)rftunben §erftammte. 2Ba§ für fc^rerfUd^e 2)emütigungen foHte ber

S{rg(ofe nod^ erleben, bi§ n)ir!(ic^ einmal ein preußifd^eg ^^orlament in

Sranbenburg gufammentrat

!

SBer fonnte bie |)ocl^f)eräigteit griebrid^ 2Sit§etm§ in biefen (Sntirürfen

öerfennen? SSon freien ©türfen ging er Jöeit ^inau§ über bie 35ert)eißun=

gen be§ 33ater§; an ein ®teuerbert)i(ügung§rec^t feiner bloß beratenben

©tönbc f)atte ber otte §err ja nie gebadet. Unb bod), Xük öermicEelt,

über(aben, uni)anbUd) tvax ber gan§e ^^(on: bieg t)erf)ünte ^^'^i^ommer^

ft)ftem, biefer übergroße 9^eid)§tag, ber ja nid)t einmal feiner regelmäßigen

SBieberberufung fid)er tvax, biefe überfein ou^getlügelte SSerteilung ber

reidE)§fiänbifd^en Sefugniffe on bie Stu^fd^üffe unb an ben ^Bereinigten

ßanbtag — eine ^ünftelei, morau§ unfel)lbar bie üon Strnim üorl)erge=

fagte allgemeine 33egriff§t)ern)irrung Ijeröorgelien mußte. Slm gefäl)r=*

ticiften blieb bod^, ha^ ber Sntmurf be§ Äönigg mit ben SSerl)eißungen ber

älteren ®efe|e nid^t gan^ übereinftimmte. (Gelang e§ nid^t nocl), biefen

unmefentlic^en, aber millfürlic^en 5tnberungen eine unangreifbare gefe|=

lidf)e gorm §u geben, fo broljte ein Biec^tSftreit mit ben fünftigen 9fleid)g=

ftänben, ber fid^ burd^ ben jä^en juriftifdjen ©igenfinn ber S)eutfd^en

balb üerfd^örfen !onnte.

3}Kttlertt)eile Ijatte ber ^ijnig bem dürften 9}letternicl) feine Slb=

fiepten nod^ einmal erläutert, in einem langen, üertrauen^oollen ©dl)rei=

ben, bo§ il)n feit bem 8. S^Joü. faft fünf SSod^en lang befcl)äftigte.*)

§ier ftellte er bie feltfame 93el)auptung ouf, ^reußen leibe an einer

breifad^en ^ran!l)eit, n)eil bie brei ©efe^e üon 1815, 20, 23 einanber

miberfpräd)en ; in 2öal^rl)eit lag bie Urfad^e ber ^ran!l)eit allein in

bem 3)o!trinari§mu§ be§ Königs, ber an bem SSortlaut jener @efe|e

fo longe beutelte unb brütete, bi§ er barin SBiberfprüd^e entbecfte, bie

ein l)anbfefter, entfd^loffener (Staatsmann !aum bemerft tjätte. ®emnad^

*) ©iefer SSrief bom 8. 9?ob. bi§ 8. Ses. 1844 lüurbe im 2(ug. 1888 in ber töl=

nijdien 3t8. ttjortgetreu öeröf[entIicE)t. (S§ fel)len ober in biefem Stbbrud einige ©ä^e
be§ eigen'^änbigen ^onje^t?, bie möglid^ertüetj'e in ber leMen ©timbe notf) geftric^en

loorben ftnb.
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Beabjid^tigte er, ha^ erfte SSeri§ei§ung§gefe| öon 1815 oufju^eben, treil

barin berunjutäffige 2tugbru{f,,Sanbegrepräjentation"öor!am;bag<StaQtg=

jd^ulbengefe^ oon 1820 iroUte er ,,regu(ieren'^ inbem er ben SfleicfiSftänben

nur für grieben^geiten ha§ ^Red^t ber 33ert)it(igung neuer Stnleil^en ein==

röumte ; ba^ ^roöingialftänbegeje^ öon 1823 fjingegen backte er öoKftänbig

gu erfüllen, ^adj feiner @eit)o^n^eit fagte er lieber fe§r nocfibrücflic^,

iDa§ er ni(f)t njotlte: „^ä) mti beftimmt unb entfd)ieben 1) feine 9fJa =

tionalrepräfentotion, 2) feine (Sparte, 3) (eine periobi^*

fc^en Riebet, b. ^. periobifdien 9(ieid)§tage, 4) feine Sieid^g^

tag§tt}af)ren . . . njeit id^ ^önig üon ^reu^en bleiben, n)ei( id^ ^reu^eng

©teltung in (Suropa nic^t umttierfen rt)il(." ©o l^offte er, „jebeg fernere S3e*

gel^ren beg gortfd)ritt§ narf) ben Sfieorien beg XageS na^=
Örürflid^ unb lt)of)lgemut surücf'äuttieifen/' 39efonber§ erfreutidfj erfd^ien

i£)ni, ba'^ bmd) bie 33erufung be§ SSereinigten Sanbtagg bie ^Bereinigten

2Iu§fdE)üffe — h}ie er auf eine frühere SSarnung 9Jietternid^§ anfpielenb

fagte — „auf eine gerabe ^täd^e gefleUt" tt)ürben unb nid)t me^r öerfud^en

fönnten, i^re9f?ed)te gu ertüeitern: „S)ie argtiftige 5tbfid^t, bie periobifd^en

Stuöfd^u^tage burd^ bie eigene ©d^mere in bie 9fleitf)§tag§=^ategorie §in*

überrotkn §u taffen, ift mauf etot." Seiber entging i{)m, ba^ er feinen

^Bereinigten ßanbtag felbft auf eine fd^iefe gtäd^e geftettt t)atte; benn un=»

auSbteibtid^ mu^te eine fo gro^e, mit fo bebeutfamen 9^ed^ten duSgeftattete

SSerfammlung ^um minbeften i^xz periobifd)e 2BieberfeE)r üertangen ; an ber

Di^id^tberufung ber ßanbtage voaxtn ja bie ftänbifd^en ^ßerfaffungen ber

preu^ifd^en ^rontönber einft faft attefamt ju ©runbe gegangen.

SSergeb(idf) bat Slrnim ben ^önig, er möge feine |)eräen0ergie^ung

minbeftenS nod^ fo lange jurüd^atten, big bie ©ntfd^eibung in ^reu^en

felbft gefatten fei : „tt)irb nicf)t ber öfterreidE)ifd^e ^anjter biefe offene (Bd)iU

berung ber preu^ifd)en 3u[iönbe au§ ber geber be§ 50?onard§en gum

SSorteil Öfterreid^§ unb §ur ©d^möd^ung 'be§ äußeren Stnfef)en§ ^reu^enS

ausbeuten unb §u geeigneten 9}2itteitungen an anbere 9f?egierungen öer*

menben?"*) 3)er 33rief an SJZetternid) ging ah; unb ba ber Äönig bod^

fremben (Sinfprudj nirf)t met)r htad^kn moltte, fo naf)m er feinen 2tn=-

ftanb, aud) ben ^axtn 3^ifoIau§ unb ben DfJcftor ber beutfrfjen fonftitu*

tionetlen dürften, ben ^önig üon SBürttemberg in feine ^(öne einguföeil^en.

SOietternid) mieber^otte gur Stntmort nur feine alten SBarnungen, unb

bie beiben 9D?onarcf)en errt)iberten in bemfetben ©inne. .^önig SSil^elm

oerfid^erte bem preu^ifd^en Öefanbten beftänbig, rt)ie grünblid^ er mit

feinen fonftitutioneUen Sugcnbträumen aufgeräumt !)ätte: biefe Snftitu^

tionen, fagte er oft, finb ein auSlänbifd^eS &mä<i)§, id) fann mid^ nur

bemühen, fie fo unfd)äbtid^ ^u madE)en at§ mögtid^.**) 9^ifolau§ aber ge=

*) 9lntim an ben tönig, 13. SS)es. 1844.

**) 5Roc!)olt)g 33erici)te, ©tuttgort, 5. ^an., 30. Hpril 1845.
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riet in fjeftigen 3°^", atg er burc^ ben getreuen 9iaud^ juerft oon ben

2(bji(^ten be^ ©dinjagerä erfuhr; er fat) bie ^Reöolution fc^on bid^t Dor

ber Zixx unb jagte gu ben ©eneralen, bie §ur 9^efrutierung in bie ^ro*

öinjen gingen: id) bebauere, meinem S3ot!e fo gro^e Saften auflegen gu

muffen, ober bie SSorgänge in meinem meftlic^en SfJadibarlanbe Urningen

mid), für alle ^äik mid) bereit gu i)alten. Sn ber Petersburger ©efellfdiaft

brad^ ber atte S)eutfd)en£)a^ mieber burd^; D^effelrobe unb bie gefamte

t)orne£)me SSelt jammerten über bo§ preu^ifc^e ©emogogentum. 'äud)

bie ©efanbtcn unferer üeincn §öfe beteuerten bem ^aifer nad^ itjrer

bebientenl^aften @emotjnf)eit: ^reu^en altein t)a(te bie beutfd)e SBett in

Unrut)e. 2)er Qax felbft tonnte feinen ®rimm fo menig bemeiftern,

ba§ er felbft auf ber 9ieife bem preu^ifrfien ©ren^poftmeifter S^ernft in

Xitfit feinen nad)barüd)en Kummer über bie |)reu^ifcf)en Steuerungen au§==

fprod^; §ur 9ftebe geftellt, mu^te er nac^f)er feine 'Äußerungen oertegen

ableugnen.*)

Stile biefe 9Ka§nungen öon oußen §er tießen ben ^ijnig tatt. Stuf ba§

tieffte aber füllte er ficf) gefrän!t, a(§ ber 2;t)ronfoIger, ben man je^t erft,

im ©ejember, über hü§ ö^efdie^ene unterridf>tet t)atte, in einem einge^enben

©d^reiben fein S3ebenfen freimütig öortrug unb gugteid^ baran erinnerte,

ba'^, nad) bem STeftamente be§ 23ater§, bie Stgnaten befragt »erben müßten

(San. 1845). 2)a§ t)ie(t ber ^önig für eine S3erle^ung ber (S^rfurd^t.

©idE)t(id) erregt erteilte er bem ^rinjen einen fdjarfen, öötlig unoerbienten

SSermeiö unb ermiberte: er ttjerbe feine ^(äne njeiter aufarbeiten taffen,

ben2(gnaten ftel^e einD^ed^t be§ ©infprud^S nid^t §u.**) @r fürd^tete fo=

gar — gan^ o§ne ©runb, mie fid) balb geigte — ber Xtjronfotger mürbe

eine förmUd)e 5ßerma§rung einlegen, unb ließ fid^ t)on (Saoignt) barüber

SSerid^t erftatten, aud^ t»on gmei namhaften 9^ed)t§tef)rern (oermutlid^ tjon

|)effter unb bem 9^ec^t§t)iftorifer ©id^^orn) ©utad^ten einforbern. S)a

jenes Seftament nie tolfjogen morben mar, fo ftimmte ber 33erid^t be§

3J?inifter§ mit ben beiben ®utad)ten ba^in überein, ta^ ein ^roteft ber

Stgnaten gegen bie ftänbifi^e ©efe^gebung feinen rec^ttid^en S3oben t)ätte.

S)ieS mürbe bem ^ringen üon ^reußen mitgeteilt, unb feitbem blieb er

Don ben SSerfaffungSberatungen lange gang au§gefd)Ioffen.

Unterbeffen füt)(te aud) ©raf Strnim immer (ebt)after, ha^ er bem

Könige nid^t me§r folgen tonnte. <Sr t)atte nad) bem ^(ane beS aJJon-

ard^en einen ©efe^entmurf ausgearbeitet, magte aber jugteid^ nod^ ein^

mal feine eigenen ©ebanfen öorgutegen. S)a bie S3erufung beS SSereinigten

ßanbtagS nunmehr fidler mar, fo riet Strnim je^t, fogteic^ ein fkreS

3iüeifammerft)ftem ein^ufütiren, ben er^attenben mie ben bemegenben (S(e=

menten beS ©taatStebenS if)r eigenes Drgan ju fc^affen; benn unüer*

*) Siebermannl S5encf)te, 4. ^ebt., 14. 18. Waty, SRod^oip, an eoni^, «ßetergburg

19. 24. 2lug. 1845.

**) 3n ben Slften Hegt nur ein unbatierter ©nttourf bie|e§ %r\itüoxi\ä)xt\ben§.

ö. Sreitic^Ie, S)eutfd)c @eici)ici)te. V. 18
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fennbor bröngen bie Sbeen be§ 3Be[ten§ in ben Dften tior, ba gelte t§

ben@taat üor Überftür^ung gubeE)üten. %üx bie §tt)eite Kammer rt)ün|(f)te

er haä 2ÖQt)(rec|t bergeftalt ^u erweitern, bo^ and) bie SnieUigeng, ber

§anbel, bie ö^emerbe i^re SSertretung fönben. S3or oKern aber oertangte

er ft)ieber red)tticf)e @id)er^eit für bie neuen Snftitutionen, unb barum

eine regelmäßig tt)ieber!e§renbe S3erufung be§ S3ereinigten Sonbtagg ; benn

fonft rt)ürben SJiißtrouen, 3tt'eifst, Übergriffe niematS aufhören.*) S)er

^önig aber oerabfd^eute gerabe bie periobifcf)e 3Siebcrfef)r ber Üieid^sftänbe

ai§ einen reoolutionären ©ebanten; er fürd^tete, feine !önigUdf)e SSürbe

einzubüßen, menn er biefe S]erfammtung nicljt gang in feiner .'ponb be=

i)idk, unb fagte bitter: Slrnim t)at mir einen ©ntrourf oorgetegt, n)ie ic§

iJ)n tüo^t üon gtottlDelt, aber nic^t Don it)m erwartet l)ötte. 39ei einem

SSortroge am 21. 3)Zoi 1845 !am eg gu Iebf)aften (Erörterungen. Strnim

entfd^toß fid^, §um gn^eiten 'SRaU um feinen Stbfd^ieb §u bitten.

©ein SfJame ftanb eben je^t im übelften 9^ufe bei ben Siberoten ; benn

gerabe in biefen 3Jiaitagen mürben bie gefeierten bobifd^en ^ammerrebner

Slftein unb §e(fer au^ 93erlin au^gemiefen, al§ fie ongebticE) eine (£r^

f)o(ung§reife burc^ bie :preußifd)en ©täbte antreten mottten. Sn jener

3eit mar e§ aber nod) niemals üorgefommen, ba^ ein ©übbeutfd^er in

Sertin unb ^iJnigSberg ©rt)o(ung gefud)t l^ätte. ©elbft ber minber

rabüate SBetder tjatte öor üier Sat)ren, a(i er mir!tid^ nur megen eine§

^amilienfefteg nad^ S3erlin !am, ben Strgmo|n ber ^otigei erregt unb

nad^ einer urfräftigen <Stänbd)en^9fiebe bie ©tobt eilig mieber öerlaffen

muffen. Se^t fuc^te man fogteid^ oon Slmtg megen ju erforfdien, ma§

bie beiben im ©c^itbe fü()rten, unb e§ ergab fic^ batb, baß fie in ben

Sürgerüereinen ber ©täbte aufregenbe Sieben t)alten unb Sierbinbungen

anfnüpfen moKten; ^edfer mar e^ ja, ber bie 2od)ter Sfd^edfjS auf iE)rer

gludjt §uerft unterftü^te. 2it§ S^ftein in ^Berlin mit bem fd)(efifc§en

trafen 9^eid^enbac^, einem fanatifd)en 9^abifaten, insgeheim gufammen*

fam, offenbar um ben gelb§ug§plan gu üerabreben, ha befatjt Strnim

fofort bie StuSmeifung.**) 3)ie S3erfügung mar gefe^tirf), ba bie S3abener

nac^ (öbüd^em 33unbegred)t in ^reußen für SluSlönber gatten — aber

aud^ fef)r unftug; benn alöbatb erttang burrf) bie liberale treffe ein 2Sut=

gef(f)rei, ba§ meit mel)r fd;abete afö bie 5Rebe!unft ber 5lu§gemiefenen.

@ine angebtid^ in tobten^ gebrucfte „5lbreffe beutf(f)er ^reußen" ban!te

ben beiben, ,fba^ fie unferer Dietgepriefenen S^egierung eine e!(atante ®e=

Iegenf)eit gegeben t)aben, it)re mat)re ©efinnung an ben Xag ju legen.

<Sie ift babei ^um erftenmal ganj aufridE)tig gemefen, fie ^at gum erften*

mal ol^ne ^arapl^rafe il)re |)er§en§fprad)e, nämlidf) ruffifd^ gefprod^en."

Sol)anne§ ©d^err fügte feinem :pöbel§aften ^ud^e „baä entl)ültte ^reußen"

*) 9(inüm§ 3)enficf)riften öom 13. 14. 23. 50?at 1845.

**) Slrnim an %ij\\e, 22. SUini 1845.
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jc§(eunig[t eine 3ia(f)rebe ^in^u: „'^k 95erjagung S^fteing unb §ec!erä

aü§ ©anbjerufalem unb oKen 33oruj|en(anben — geroi^, biefe brutale,

atter^öc^fi 6efo£)tene ^oU^eiffegetei ift ein ^errlic^eg ^rälubium §u bem an=

gefünbigten ^uppenfpiel: (Sine preu^ifc^e SSerfaffung." S)a{)eim mürben

bie kiben burc^ ge|innung§tüd)tige ^i^ecfeffen über i£)r 9}?i^gefd)ic! ge=

tröftet, geJüattige Sirinffprüc^e üerfünbeten ben ^orn ber Patrioten über

bie preu^ifd^e Xgrannei. Strnim glaubte, nur ha^ Df^otnienbige getan

§u l)aben; in feiner ritter(icf)en Eingebung tpoltte er jebod^ bie^erfon be^

StRonard^en gegen ben öffentlichen Unmitten becfen unb bat ba§er, ber

^önig möge bie Siu^lpeifung nad^träglic^ mipiltigen, um ficf) mit ben

Siberaten §u oerföl)nen, unb hierauf it)n enttaffen.*) S)ie^ Slnerbieten

n)urbe natürlicf) abgelehnt; al§ aber Slrnim nunmetjr au§fcf)ieb, ba §ie^

e§ hod) überall, er falle als ha^ Opfer feiner realtionären ©efinnung.

Sf^iemonb a^nte, mie liberal biefer SSerrufene fid^ in ber S3erfaffung§=

beratung gezeigt l)atte.

S)er^önig nal)m Slrnimg Ü^ürftritt ungnöbig auf; eine fold)e @elb==

ftänbig!eit ber (^efinnung mollte er als abfoluter |)err and) feinen l)ödf)ften

3)ienern nid^t geftatten.**) S)aS erlebigte Slmt übernahm 93übelfd^mingl),

ber äugleidf) ben ^ßortrag als ^abinettSminifter bel)ielt unb alfo je|t bie

mäd^tigfte ©tellung unter feinen 5lmtSgenoffen erlangte; er nannte fid)

jebod} felbft nur befclieiben ®r. StJ^ajeftöt erften ©d^reiber. ^od) im Suli

füllte eine !leine 5!ommiffion tjon burc^auS ergebenen Scannern 5ufammen=

treten, umbenS3erfaffungSplan genau nad) benSSeifungen beS SQionard^en

auszuarbeiten. S)er ^rin^ oon ^reu^en mar §ur Seite gefc^oben, ber

ttjiberfpred^enbe SJiinifter entlaffen. Üad) ben üerlorenen fünf Salären

l^offte griebrid^ 3Sill)elm nun enblidf) balb bie Xage ber Erfüllung gu

erleben, burd^ feine gro^e ftänbifcf)e 9Jionarcl)ie bie !onftitutionellen Tli^=^

bilbungen ber ßdt §u befd)ämen. ©ein ©c^iffSöolf fd^ien tüillig, fein Qki

meinte er beuttid^ ju er!ennen, unb er traute fid^'S gu, ha^ i^m baS

©teuer nid^t auS ber ftarfen §anb glitte.

*) '^xh an 93obelfc^iüingi), 11. ^mi 1845.

**) Sl)tle§ 58erid)t on ben £önig, 8. ^uli 1845.

18*
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Bie partcittttg in ber £ird)e.

9^id)t§ in ber ®efcl§i(f)te ift fo geE)eimni§t)oIt irie bo§ retigiöfe ßeben

ber tjod^gebilbeten SSöIfer, metdie ba§ naiüe ©efamtgefü^t, ba§ (ebenbige

©inöerftänbniä girifci^en ben §öf)en unb ben Xiefen ber ©ejeUfd^aft täng[t

oertoren ^aben. ^ijnen gefdE)ie§t e§ guiueilen, ba^ alte ©otte§[ur(f)t, alle

Stnbod^t auö ben Greifen ber SSer[tanbe§bilbung §u t)erf(f)rt)inben fd^eint,

big plö|li(f) auö ben äJJaffen beg S3ol!e§ ungeahnte Gräfte freubigen

®lauben§ ober bumpfen Hberglouben§ em|)orfteigen ; ober eg fommen

aud) 3^it^n, ha ein im ©runbe gtaubenlofe^, gteid^güttigeS ©efd^led^t

tärmenbe ürd^lid^e IJ^ämpfe fül)rt, benen bo§ ©emüt be§ SSo(!e§ fremb

bleibt. @ine fold^e ^dt ol)ne @tauben§!raft unb bod^ öott !ir(f)lid)en

|)aberg erfd^ien je|t ben S)eutfd^en. ©in öolleS drittel ber neuen lite==

rarifd^en ©rfdieinungen biefer aä)t ^ai)xt beftanb au§ !ir4)licf>en ©treit=

fd^riften; gleid)n)ol)l lüor bie gro|e 9JJel)r{)eit ber gebilbeten klaffen Oon

©runb au§ tt)eltlid^ gejinnt. SSon bem tiefen @louben§ern[t ber S9e=

freiung§!riege geigten fid) nur nod^ menige ©puren, er[t bie erfd^üttern*

ben ©rfaljrungen ber 9fteüolution§jof)re follten i§n rt)ieber erftedfen. ®te

Ultramontanen allein bilbeten eine fe[tgefdE)lofjene ürd^tidie Partei; unb

fie oerfolgte mefentlid; politi[rf)e 3^^^^/ ^i^ ji^ l^ öuc^ i§re neue Wlad)t

bem ^ompfe gegen bie ^rone ^reu^en üerbanite. 5Die rein tird^lid)en

9^e[ormgeban!en, mit benen \iä) S^i^fd^ unb fo mand^e anbere ©d^üler

©di)leiermad^er§ trugen, fanben unter ben politifd^ erregten 36it9^i^offcn

fe^r menig Sßerftönbnig. Slud) ber religiöfe SflabitaliSmuS, ber in beiben

^ird^en mannigfod^e unglücflid^e S3erfud)e neuer ©ettenbilbungen mogte,

befa§ feinen 33oben im 3Sol!e, ba^ nad) ben ©treitig!eiten ber ^l)ilofopl)en=

fd^uten nie gefragt l)atte; er entfprang feiten einer ftarten fittlid^en Über*

geugung ; öfter marb er nur, in natürlidfiem 9?üdf fi)lage, burd^ ben mad^*

fenben Übermut ber Ultramontanen ober burd) bie ftrengürd^lid^e §al*

tung ber preu^ifd^en Ütegierung f)erüorgerufen; in ben meiften Rollen

aber biente er ber politifdien Dppofition a\§ 3)edmantel für i^re njelt*
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liefen ^täne. '^od) ntema(§ feit bem Df^iebergange ber alten 5Iuf!Iärung

mal ©eutjd^tanb an frucfjtbaren retigiöfen ^been |o orm gettjefen roie in

biefem Sa^rge^nt unobtäffigen ürdjUd^en ©treiteS.

Xragifc^eS @ci^i(ffat, ta^ griebricf) 333itl§etm in fotc^er ^eit ba§ '^heai

feinet c^riftlicfien «Staates ju oermir!Ii(f)en unternal^m. ßi^öörberft raünfd^te

er bie SSerfö^nung mit bem^apfte. ©d^on tängft E)atte er fid^ ein f)olbe0

^fiantajiebilb öon ber römifc^en Äircfje erfonnen, ha§> bie lanbläufigen

©elbfttäufd^ungen ber gläubigen ^roteftanten unfereg SfJorbofteng nod^

nieit überbot. @r glaubte feft, feit ben SBeftfäüfd^en ?$rieben§f(i)(üffen

tt)ürbe bie Rarität ber 33e!enntniffe in ^eutfc^tanb t)on alten Seiten e^r*

tid^ anerfannt, unb öerga^ bie altbetannte SatfacEie, ba^ ber römifd)e

®tu§t jene ^rieben§fdf)(üffe mieber unb njieber feierlid^ öerbammt t)atte.

Sei bem l^o^en Staube ber 33ol!gbitbung ]§ie(t er eine ernfte Störung

beä fonfeffioneUen griebenS nid^t meE)r für möglief), obmol)! bie Äurie

foeben erft, bei bem Streite über bie gemifd^ten (S£)en, ungmeibeutig be^

miefen ^atk, ba^ fie bie eöangelifd^en Sf)riften nad§ mie üor a(§ unreine

^e^er anfaf). 3)a§ bie römifd^e ^terifei je mieber in bie SSermettlid^ung

früherer Reiten gurürffallen !önnte, fd^ien il^m unbenfbar; unb bod^ mei§*

fagten bie frangöfifdien ^(erüaten bereite — maS fid^ aud§ mörttid^ er=

füd'en foltte :
— if)re oon berS^eüotution auSgeptünberte^ircfie njürbe je^t

in einem Saf)r^unbert mei)r 9fieid)tümer geminnen, afö fie öorbem in

fed^5ef)n^nbert Safjren ermorben t)ätte. SludE)bie9Jiira!er, bie SSadfa^rten,

bie SluSfteUung ber Sfteliquien betrarf)tete ber ^önig nur ot§ überlebte

9}?ipräurf)e, bereu fid^ bie römifd^e ^irrf)e batb gan^ enttebigen mürbe,

obgteid) fie augenfd^eintid^ oon ^a^x §u ^a^r me§r über^anbna^men. SSor

ben Sifd^öfen enbtid^ t)egte er eine tiefe, ftitfe SSeret)rung ; benn ha§ tie§

er fid^ nid^t nehmen, ba^ bie§ f)eiUge Hmt bur(f) bie mt)ftifd)e 2Beif)e ber

§anbauf(egung in geraber ßinie öon ben Slpofteln fetbft E)erftammte. SSott

argtofen S3ertraueng trat er alfo an ben 58ifd)of§ftreit ^eran unb befdE)(o^,

ba in ber Xat !ein anberer -SluSmeg mel^r blieb, mit bem SSatifan

unmittelbar §u oer^onbetn.

^t§ er ben 2§ron beftieg, befanb fic^ bie üode §ä(fte ber ^reu^ifdien

SiStümer in einem unfidfieren ^uftanbe, ber nur burd^ ba§ @int)erftönb==

m§ ber mettüc^en unb ber geifttid^en ©ematt gebeffert merben fonnte.

jDrofte=S8ifd^ering unb S)unin maren nodf) au§ if)ren 2)iö§efen entfernt.

Sn Xrier l^atte ha§ ^apitet ben ©om^errn 5lrnotbi jumSifiiof gemä^Ü,

ber alte ^önig aber bie ungmeifel^aft gefe^mibrige 2Sa^l md)t genel)migt.

Sn 33re§lau enblid^ mar ^ürftbifcfiof Seblni^ft), meil er bie ©efe^e

beS <Staate§ befolgt §atte, oom ^apfte jur 2lbban!ung aufgeforbert mor=

ben, unb e§ ftanb ber ^rone norfi frei, b^n treuen ^rälaten gegen eine

fo mill!ürlid^e 3umutung ju bef^ü|en- 2)iefe ^ülle öon Streitpuntten

fonnte bem Staate §um SSorteile gereid^en, menn er alle feine harten

t)orfid)tig in ber §anb behielt unb fid^ ber alten 2Sal)rl)eit erinnerte, ba^
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man mit ber §ä{)en §artnäc!ig!eit beä römifcfien <Btni)k§ immer Quq um
3ug üer^anbetn mu^. griebric§ 2BiI()eIm aber oerfd^mä^te alU§, tuaS

bem SD^arÜen unb f^eitfc^en gtirf). @r fjiett e§ für föniglicf), afebatb burd^

eine freie Xat feiner @ro^mut ber ^urie gu geigen, mie n)o{)t er e§ mit

ber ÄircEie meinte. Sf^od) beoor bie römifdien ^ert)anb(ungen begannen,

gab er feinen geliebten 'poten i^ren Srjbifd^of gurücf, unb tt)enige STage

fpäter genel^migte er, fe^r ungern freitid), auc^ ©eblni|!t)§ 3(bban!ung.

2)ergeftalt tparen jttjei ber üier f(f)rt)ebenben S^^gen fcf)on im oorauö gu

9ftomö ©unften entfd^ieben.

3um UnterE)änbter mürbe nod^ im Suni 1840 ein Sugenbfreunb

ht§ ^önigg, Dberftteutnant ®raf S3rüt)( beftimmt, ein in biptomatifc^en

@ef(f)äften nod^ gang unerfahrener Offizier öon liebenSmürbigen formen
unb öertrauenermecfenbem ©rabfinn. ^rüf)( mor überzeugter ^atl^oüf,

t>od) !eine§megg uttramontan gefinnt; mit bem milben ^if(f)of ©eblni|fl)

unter()ielt er öon tangef)er freunbfcf)oftIidE)en SSerfet)r, unb feine eigenen

Xö(i)ttx tie^ er in bem eüangelifd^en S3e!enntni§ ber SKutter, einer S^od^ter

@neifenau§ ergietien. ^od) bei ßebjeiten be§ alten Königs fragte @eb(^

ni^f^ in 2Sittgenftein§ Stuftrage bei it)m an, ob er nid)t atö 2lbjutant

§u bem franfen ^ringen §einrid^ nod^ Sf^om get)en motte, um bort unter

ber |)anb SSert)anbtungen mit bem SSatüan einjuteiten. 2)amat§ tet)nte

S3rüt)t ab, meit er ben garten ^erritoriati§mu§ ber preu^ifd)en ^ird)en=

potitif ebenfo tief üerabfd^eute mie bie fanatifd^en Stttofutionen ber Kurier

„Stttenftein mit ben ©einen fomie ßambruSd^ini mit feiner ßtique finb

einanber mert."*) Se^t nat)m er ben mieber^otten Stuftrag unbeben!tid^

an: bem S^infe feinet fönigtic^en greunbeS mottte er fic§ nid^t entjie^en,

unb feit bem Xt)ronmed)fet erfdjien bie Unterf)anbtung oud^ nid)t me§r

au§fid^t§to§. (Sr fottte fid) in 9fiom sunödjft otler beftimmten 2tner=

bietungen entt)atten, aber ber ^urie feiertirf) üerfid^ern, ta^ ber ^önig ber

römifd^en ^ird^e in ^reu^en atte nur mögtid)e greitjeit gemä^ren motte,

unb fc^tie^tid) „ai§ einen erften 33emei§ guten 2Bitten0" öertongen: ber

^apft möge ben (Srgbifd^of öon ^ötn — oietteid^t al§ ^arbinat — auä

2)eutfcf)tonb abberufen, um atSbann mit ber ^rone gemeinfam bie SSer^*

mattung beg oermaiften ©rgbiStumS enbgüttig §u orbnen**); btiebe ber

römifdie @tut)t gang unt)erföt)ntid^, bann mü^te fic^ ^reu^en mit (Sngtanb

unb anberen proteftantifdjen 3}iäd)ten über eine gemeinfame ^ird^enpotiti!

t)erftänbigen. 2)iefe ®rot)ung bebeutete freitid^ gar nid)t§; benn jeber==

mann mu^te, bal^ ber Sonboner ."pof nie einen ^ina^zi regte, menn er fid)

nid^t in feinen eigenen Sntereffen bebrot)t glaubte, unb in ber Zat gab

^atmerfton, auf eine Stnfroge be!§ preu^ifc^en ©efanbten, nur eine freunb*

tic^e, aber Döttig nid)tgfagenbe Stntmort.***)

*) ©eblnipl) an 23rü!)I, 20. 21. %ehx. 1840, neb[tj$8tüt)ll SBemcrhtngen.

**) 2Bertf)er§ 2öei[ungen on 83tü^!, 10. 22. ^uli, anß-üä), 22. ^u\\ 1840.

***) miotv^ 95ericf)t, ßonbon, 16.?tug., SöerttjevS $8erirf)"t an ben tönig, 26.2tug. 1840.

I
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9^adj ber Sflüdte^r 2)uiting erroartete alle SSett and) bie lieber*

einfe^ung ®ro[le==SSifc^ering§, niemanb guoerficfittic^er atö ber greife @rj=

bi[ct)of felbft. 2)er beteuerte, a(g i§m SJünifter Üiod^om einen abfcf)tägigen

Sefdjeib gab, in feinem fürcf)terlic^en 3)eutfc§ fur^ab: bie§ nimmt mir

meine Hoffnung nid)t, ,,ha fie auf bie erhabene ©efinnung <3r. 3S}Jajeftät

ru()t"; er fcf)affte fic^ fc^on SBagen unb ^ferbe on, um triump^ierenb in

feiner ä)?etropote ein^ugieiien.*) ©eine 5tnf)änger am 3fl£)ein überfd)üt=

teten ben SD^Jonardien mit rüf)rfomen Sittfdjriften, unb nicf)t alte tt)aren

fo tapfer mie bie ©rjeugerin be^ berüfjmten i^ölnifc^en 2Baffer§, bie ^(ofter==

frau aJiartin, bie fic^ unbebenfücf) auf if)ren ©uttöter, ben feiigen ^önig

berief: manche üerfidjerten treut)er§ig, fie mürben „au§ g-urc^t oor ben

©egnern" i§re Unterfdjrift erft fpäter beifügen.**) griebric^ SSit^elm

aber beurteilte audj biefe poütifdie äJ^ac^tfrage gemütlid), nid)t ai§

©taotSmann, fonbern alä guter ®of)n. ©unin trar burd) gerichtlichen

€pruc^ oerurteilt unb !onnte alfo o^ne meitereä begnabigt merben.

©rofte hingegen Ijatte ben ganzen (Streit begonnen unb bann ol)ne Urteil

unb 9^ecf)t, auf unmittelbaren Sefe§l be^ oerftorbenen SD^onarc^en fein

$8i§tum üerlaffen muffen. 5)iefen 33efe£)t be§ SSaterS §urüdäune^men,

erfc^ien bem neuen Könige mie eine ^erle^ung ber !inblid)en ^ietät, unb

ba oucf) feine SD^iinifter atlefamt ben ^olen unüerbienterma^en milber

beurteilten al§ ben äßeftfalen, fo mu^te 33rüt)l t)on üorn^erein er!lören:

nun unb nimmermehr bürfte 3i)rofte gurücffeliren, nur unter biefer 33e=

bingung fei ®unin begnabigt morben. 3^m ©lud ftimmte griebric^

Sßil^etmS ®emüt§politif naljeju überein mit ben nüchternen Berechnungen

bc§ 33atifan§. klüger ote bie preu^ifcl)e 9fiegierung Ratten bie ^arbinäle

in bem 5?ölnifc^en ganatüer t}on oorni)erein einen unbequemen beutfcl)en

Xropopf gefe^en; nun mar er burc^ fein 3)iartt)rium ber ^irc^e nü^licl)

geworben, unb nur ate 9J?ärtt)rer oermodjte er i^rauc^ fernerhin junü^en.

©ebrauc^en konnte man il)n fonft nic^t mel)r, benn in ben brei Sol)ren

feinet ©jifö Ratten fiel) bie ©robljeit unb ber gönüfc^e ßigenfinn be§

jränfelnben Prälaten bi§ gum Unerträglicl)en gefteigert. ®ai)er mar

man im füllen fc^on löngft entfc^loffen, beim grieben^fc^luffe ben getreuen

SBcftfalen ate «Sünbenbod mit oatifanifc^er @emüt§ru^e abjufcliloc^ten.

SSorl^er aber mu^te bie ©taat^gemalt noc^ einmal grünblicf) gebemütigt

merben.

2ll§ ©raf 33rü^l om 20. Sluguft bie Unterljonblungen begonn, ba

empfing il^n ber ^arbinal=<3taat§fe!retär nic^t feinbfelig, aber mit bem

^oc^mute beg©ieger0. £ambru§cl)ini bonnerte in ungeftümen 3ornreben,

bie bem ^reu^en jumeilen t^eatralifc^ !langen, miber haä ftaotgtreue

^ölnifc^e^om!apitel, miber bie ^ermefianer, am §eftigften miber S3unfen

;

*) SRoc^om an Sottum, 6. 2lug.; S)rof;e=5ßifcfiermg an^Sßinde, 14. 3{ug. 1840.

**) eingaben on ben ^önig öon 2)ü|felborfer bürgern, 30. ^an. ; bon ber Äloftet-

frau SUlattin, 17. ^oü. 1841 uftu.
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unb atterbingg mu^te S3rül^t fetbft nac^ (Sinfic^t ber Slften eingeftef)en

:

„btx Tlann tüor nid)t roa^r." S)er milbere ^arbinat ßapaccini gab im

S3ertrauen gu, ha^ 5J)ro[te für bie ^^erroattung hc§ (Sräbi§tum§ üöttig

ungeeignet fei; bod) aud) er meinte: guerft muffe ber Sßertriebene feierlid^.

mieber eingefe^t werben, fpöterf)in !önne er bann oielleidjt a(ter§f)a(ber

obban!en unb ben ^arbinatS^ut erf)atten. Um 33ormänbe waren bie

9}ionfignoren nic^t öertegen. 23alb fagten fie: ba§ ©omfapitel muffe für

bie ^reiSgebung feineS £)berf)irten gejüdjtigt werben; ba(b wieber: bie

fat^otifd)e treffe üertange biefe @ü§ne; ober and): ber £)ei(ige ®tuf)t

fd^ulbe eine Genugtuung bem fd^wer beteibigten ©piffopate, ber atler^

bingS überoU, fetbft in Stmerifo, ben preu^ifd^en ^irc^enftreit wad)fam

üerfotgte unb bem 9Körtt)rer §u ^O^ünfter §a^lreid)e Sroftbriefe fenbete.

2)ie 2lbficf)t war !tar: ber fe|erifc§e tönig follte fic| in ben ©taub werfen

oor bem unge^orfamen Söifc^of— gon^ wie eg biefer felbft oor gwei Sauren

oerfangt f)atte.*) ®rfoIg(o§ blieb aud^ eine ga{)rt nod^ bem fdjattigen

33ergfcf)(offe oon Saftet ©onbotfo, wo ber ^apft feine ©ommerfrifdje t)ie(t.

©regor lebte gan§ in feinem mönd^ifd)en @eban!enfreife ; er oerftanb oon

^^otiti! fogar nod) weniger a{§> ßambruSd^ini, la§ nur eine Rettung, ben

ftreng üerifaten Unioerö unb glaubte al(e§, wa§ barin ftanb. @r be=

^anbette ben 2Ibgefanbten mit öäterlidjem 2Sof)Iwo((en unb fprad^ bon!bar

öon ber ebten ©efinnung be§ Königs ; bod) immer wieber brad^ ber alte

OKöndigl^a^ gegen ha§ ungläubige 5J)eutfd§{anb burd^; immer wieber t)ie^

e§: ber ^apft !ann ba§ n\d)t\ Sßon „bem ^apfte" rebete ©regor ftetä

wie t)on einem ^ö^eren Söefen, ba§ mit feiner eigenen ^erfon nid^tS ge==

mein i^ätte; unb wenn beutfdie ^roteftanten ober ortl^oboye S^tuffen ii)m

öerfid)erten, e§ gäbe nur ein 9f{om, bann pflegte er gu ontworten: „'iflun

(iebe tinber, !ommt §erein; warum bteibt if)r brausen?" — dlad) brei

peinüdien SSod^en reifte 33rüf)t ^eim, of)ne jebeg Ergebnis, aber mit ber

feften Überzeugung, ha^ man im S3ati!an fetbft wünfd^e, ben weftfätifdien

©törenfrieb auf gute 5Irt §u befeitigen.**)

©eine 2lf)nung trog it)n nid)t. ^aib nad) i§m !e§rte aud^ $ßi({)e(m

©diabow öon einer S^lomfa^rt gurüdf, ber berühmte 3)ire!tor ber ^Düffel*

borfer tunftafabemie, ber fängft gur !at£)otifd^en tird^e übergetreten

war unb, nac§ ber SBeife ber J^onöertiten, bie atterftrengfte !terifate ®e*

finnung betätigte. ©d)abow f)atte in 'Stom mit Sapaccini gefprod^en unb

erbot fid^ je^t, nad^ ben SSeifungen be§ 5larbinat§ üertrautid^ mit ^rofte

ju üer^anbetn, fa(t§ ber tönig eä geftatte. griebrid^ SBi(£)e(m genef)migte

ben fonberboren Stntrag, ber if)m burd) ©enerat ©röben gemelbet würbe,

unb fügte feinerfeitö bie beftimmte SBeifung t)in§u : 5)rofte bürfe nid^t nad>

tö(n jurüdfe^ren, fonbern muffe fic^'ö gefallen (äffen, ha^ ber ^apft

) <S. 0. IV. 706.

**) 93rüt)II 93ericf)te, «Rom, 20. 2tug. bi§ 5. ©eft. 1840.
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i^m [ür feine £eBen§äeit einen ^oabjutor ernenne.*) iBegfeitet üon bem

trafen gür[tenberg==<Stammf)eim, einem ber SSortfüfjrer be§ uttramon*

tanen r^einifd^en 2tber§, reifte «Scfjabott) um 2Seif)na(^ten naä) äKünfter,

unb ber (Srfotg voax, rvk i§n jeber 9Jienfcl§en!enner oorauSmiffen mu^te.

2tu§ @l§rfurc§t üor bem großen SQiärttjrer iragten bie bciben flerüalen

2(bgefonbten nirf)t einmal bie Hufträge be§ ^önig§ au^juric^ten
;

fie

nahmen nur bemütig bie 2BiIten§meinung be§ (Srboften entgegen unb

berid^teten bann f)arm(o§: 3)rofte öertange unbebingt feine Sffiieberein=

fe|ung, fpätert)in ben!e er ficf) bei Gelegenheit au§ Äöln ^urücfgu^ie^en.

Mit ber ganzen politifdien Unfc^utb be§ ^ünftter^ fügte ©d^aboro t)in§u:

fe^r münfd)engrt)ert erfdieine aurf) bie 33eg(aubigung eine§ 9^untiu§ beim

Sunbe^toge; ber !önne unter Öfterreict)§ <Sd^u^ bie beutfdje ^ird^e leiten,

^reu^en braucfie bann nur nocf) einen @efd)äftgträger für bie taufenben

Stngeiegen^eiten in S^iom gu untert)a(ten
; fo roürbe freilid^ ,,eine 'äxt

©taat im ©taate" entftet)en, aber ha hod) aik§ §ei( oon ber fat§o(ifd)en

^ird^e au^ge^en muffe, fo !omme ber®egen auc^ ben 2(fatt)oli!en guGute!

®iefe „faubere 33efc^erung" erfcf)ien fetbft bem gütigen äJJonarc^en un==

^eim(irf) unb er f(f)rieb traurig: „S)er @eift, ber ba§ ©anje burc^me^t,

ftimmt midf) muttog, nii^t meit i(f) fef)e, ma§ id^ tange mei^, ba^ bie

beiben ^erolbe oerftocEte ^apiften finb, fonbern votii bie gange (Sinteitung

mir nun !(ar ift unb öon Sapaccini (bem fanfteften, nad^giebigften ber

päpfttid^en Umgebung) ma§rf(f)ein(id^ nocE) fo öiel ol§ mögüd^ gemitbert

hjorben ift."**)

Unterbeffen begann ber S3ati!an boc^ gu füt)ten, ha^ er mit einer

märfjtigen Ärone fo nid)t fpieten burfte. Sm gebruar 1841 erfc^ien mit

Slufträgen be§ ^apfteg ein neuer Unter^änbter bei 2)rofte: ber 33ifd^of

tion (Sirf)ftäbt, ®raf 9f?eifad£). Slud^ biefer 9^ame t)erfpraci^ nid^t§ @ute§.

Sf^eifad^ mar ber meltüuge güf)rer ber jefuitifc^en Partei in 23at)ern

unb madE)te bem 9^ufe gmeibeutiger SßerfcE)(agen§eit, ber nod^ tion ben

napoteonifd^en Xagen f)er an feinem §aufe §aftete, aik (£§re. Unter

if)m mar ha§ (iebtid^e (Stäbtc^en im ftitlen ^etfentate ber 5tftmü^I

gu einem !(einen ba^rifdjen 9f^om gemorben; brunten im alten S)ome

lag ba§ ©rab be§ l^eiligen SBiltibalb, broben in ber 33erg!irdl)e fieberte

aviß bem Reifen ha§> munbertätige öl ber l^eiligen 2Salpurgi§; ^ier gab

e§ 3JJira!el, fooiel ba§ §er§ begehrte, unb mieber mie einft in ben Sagen

be§ ba^rifd^en ^on!orbat§ tierfammelte fidf) in bem ftattlic^en Df?efiben§^

f(f)loffebe§^ifcl)of§ ein (gic^ftöbterSSunb tion l^anbfeften Ultramontanen.***)

Sn ben 3Künc^ener ^riefter!reifen er§äl)lte man fic^ überall, mo^l mit

*) ®iöben§ S3eridf)t an ben ^önig, 28. Dft.; S^üel Slufjeidfinung üter bie 58e»

fe'^Ie be§ tönig§, 5. 3^00. 1840.

**) 95ericl)te bon f^ürftenbetg unb (5cE)abotn, 2. ^n., bon ©toben, 3. ^an.
;
Scnig

?rtiebric^ 3SiIf)elm an 2:f)ile, 8. ^an. 1841.

***) @. 0. n. 346.
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gutem ©runbe : ta^ 9leifad§ üor fünf ^a^ren, in üertrouti(^er 3^iefpro(^e

bei ber 2aba!gpfeife, ben Äötnifd^en @r§bi|d)o[ gum Kampfe gegen bie

^rone ^uerft ermuntert ^atte; unb biefer ^rätat fottte je|t öermittetn!

S)er 23at)er benu^te feinen Stufenthalt inSOiünfter nebenbei, um ben jungen,

aug bem preu^ifd^en @taat§bienfte ausgetretenen 2Bi(^etm ü. ^etteter für

ben ^riefterftanb anzuwerben. Sei 2)ro[te aber rid^tete er nid^tS au§.

Sßon einem SSerjid^te moUte ber ftörrifcf)e ©reiö nichts f)ören; meber ber

ÄarbinatSpurpur noc^ ha^ Seben in 9tom £)otte für i§n einen Üieig. 3)cn

Uneingeniei^ten blieb e§ immer bun!et, ob 9leifacf) eigenmäd^tig bie Sßer==

Jjonbtungen erfdf)mert §atte ober ob er oonSflom i)tx angemiefen mar, bie

Singe nodf) in ber ©rfimebe gu f)o(ten.

Smmer^in fd)ienen biefe geheimen Umtriebe anjubeuten, ha^ ber

römifd^e (Stuf)t bo(^ nidE)t gan^ unnadfigiebig bleiben motlte. 2)arum mürbe

®raf 23rü^( im ©egember 1840 §um gmeiten TlaU nad) 9iom gefenbet.

2)ie§mar fam er mit ootten Rauben: er !onnte bem ^atifon bie frof)e

S3otfdf)aft üer!ünben: ha^ ber ^önig fid^ oon freien ©tücfen entfdE)toffen

\:)aht, ben SSerfe^r ber S3ifdjöfe mit bem'ipopfte frei gu geben, ba§!önigUc§e

'ktd)t beg plaget ein§ufd)ränfen unb im ^uttuSminifterium eine eigene

!at§oIifd^e Slbteitung gu bitben. 3)a bie ©taatSgematt am Sfttjeine mie

in ^ofen fc^on nad^gegeben f)atte unb ein ^meifad^eS ®taat§!ird)enred^t

in ^reu^en unmögtid) mar, fo foUten fortan in ber ganzen 9}ionard)ie

bie gemifd^ten ß^en nac^ bem berüd^tigten päpftlid)en Sreoe unb nad)

bem (Srmeffen ber Sifd^öfe be^anbelt merben.*) ^riebrid^ SSit^elm mar

fogar bereit, ba^ freiere 2Baf)Irec^t, ta§ ben Somfapitetn be§ 3Beften§

nad^ ber 3ii^^umffription§bune suftanb, and) ben SiStümern be§ DftenS

5U gemäl^ren, obgleich bie ^rone f)ier bisher bieSifd^öfe tatfäd^lid^ attein

ernannt E)atte. ©an^ oon fetbft oerftanb fid^ enblid^ nad) bzn früf)eren

©rüärungen, ha^ ber (Staat bie ^ermefianer nic^t begünftigen moUte.

Sn allem unb jebem alfo mor ber ^önig ben SSünfc^en be§ 93ati!ang

nid^t entgegen^, fonbern §ut3orge!ommen. Unb für biefe gü((e freimitfiger

Q5emä§rungen üerfangte man ein einziges ^ugeftänbniS. „^^eft mu^ nur

ba§ €ine bleiben: — fo \d)xkh (Sic^^orn— !eine 3ftüc!fe§r be§ (£r§bifd£)ofg

nac^ Äötn, menn aud^ nur auf eine SKinute, um inS Xor oon ^ötn ju

fe^en!"**) S3rü£)I§ erfteS^teife mar berSSett anfangiS oerborgen geblieben.

Se|t aber §atte fid^ bag ©erüc^t überatt oerbreitet, unb atsbalb erbot fi(f>

ber befreunbete Muriner ."pof jur^ßermittlung; er mu^te jebod^ — gemö^

ben !terifalen©runbfä^en^önig^ar(2t(bert§ — nur öorjufdfitagen, hal^

©rofte auf furje ^dt gurücfte^ren unb bann fein 2tmt niebertegen foUe.

3)ie SSermittfung mürbe mit ©an! abgetei)nt.***) ^-riebrid^ 2Bi(§etm mar

*) ßabenbcrg, ^romemoria über bie genti[(^ten'(Jf)eti,*'l. ©ept. 1840.

**) Sic!^f)om an Xtfilz, 12. ^an. 1841.

***) 2rud)Je&'SSaIbbutg, S3eric^t ou§ Sutin, 12. Dft.; 2Bertf)er§ 5Beric^t an ben

^önig, 25. Dft. 1840.
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cntfd^toffen, bieg Unternel^men, ba§ er attein begonnen, aud^ atfein gu

üottenben.

Slber ouc^ bie Gegner rüsteten fi^. Sifc^of ßaureng unb bie^efuiten

boten aUe§ auf, um bie S8erföt)nung gu £)intertreiben; au§ Söien !am

Sarde, an§ SDZünd^en (^uibo (3^örre§ fjerbei.*) ®ef)r rührig arbeitete

audf) grau o. 5!imgft) gegen ^reu^en, jene ©omnambüfe, n)e(cf)e einft ben

greifen ^arbenberg mit i{)ren (S)ou!(er!ünften betört unb nacf)§er, über=

fättigt Don ben greuben biefer SSelt, fid) in ben ©d^o^ ber römifd^en

kixä)t geflüchtet t)atte. ^apft ©regor l)ie(t biefe§ SSeib a(te§ (SrnfteS für

eine fromme §eilige; freitid^ §atte ber atte ^amalbulenfermönd^ tt)o£)l

nur menig ®eregen£)eit gehabt, ehrbare grauen !ennen ju lernen. @o
tummelten firf) benn raieber ja^tfofe diänU in bem berühmten „Sügen=

ftübd^en" be§ S3atifan§, ha§> bie freien ©eifter be§ Sinquecento fc^on oer=

fpottet f)atten; ber ^apft zauberte unb fdimanüe, unb ber milbeSapaccini

fogte oft oer§meife(nb gu S3rü^t: mer mog i§n je^t roieber aufgeftiftet

f)a6en? 2öa§ ber öfterreid^ifd^e@efanbteÖ)rafSü|ort) inSgefjeim trieb, lie^

fid^ nid)t er!ennen; boc^fc^merlic^mirtte ber bigotte ^onöertit gu^reu^enS

©unften. SIuS ber gerne orbeitete ouc§ be§ ^önigg ©tieftante, .«pergogin

SuUo t)on ^öt£)en mitfamt if)rer Sefuitenfd^ar gegen i^ren Steffen.

Unterbeffen erhoben oudj bie ^rooinäiatftönbe Don ^f)ein(anb unb SBeft=

faten i§re ©timme, fidjertid} nid)t o^ne bie geheime SOiitmirfung ber

greunbe in 3fiom. Sn beiben Sanbtagen !am ber SIntrag auf 2)roftes

SBiebereinfe^ung gmar fd)Ue^Iid^ §u gälte; in äJ^ünfter erüärten fic§ nur

bie fämttid^en Ü^itter unb ein 33auer bafür, alte gürften unb Ferren,

alte SSertreter ber ©tobte unb ber ßanbgemeinben, mit Stu§na§me jenes

einen, ftim.mten bagegen. Stber mie fred^ er!tang fct)on bie ©prad^e ber

erftar!ten uttramontanen Partei, ©raf 2Beftpt)aten fagte im SOlünfterfd^en

Sanbtage : „meine ÜJJitftänbe befd^möre ic^ e§ aud^ nid)t einmat ftittfc^meigenb

gut^ei^en gu motten, at^ bebürfe e§ nur einer feibenen ©c^nur gur mora=

tifctien ©etbfttötung eine§ bem ©ouDernement mi^föttigen 33ürger§;" unb

ot§ feine !önig§treuen SanbSteute fid) miber biefen ja!obinifc^en STon

öermal^rten, ba Derfid)erte er breift, mit ber feibenen ©d^nur ^ätte er

ben Derftorbenen ^önig nid^t beteibigen motten. S3atb nad^^er Dertie^

er ben preu^ifd^en ©taat, ba e§ i§m nid^t gelang, fid) Dor ber ^rone gu

reditfertigen.

Unter fo beben!tid)en Slnseid^en begann @raf 33rüt)t feine §meite

SSerl^anbtung, bie fic§ burd) fünftel^atb äJionate, h[§ in ben ^lai 1841

l^injog. ^nbeg t)atten it)m bie großen freimittigen ©emä^rungen bee

Königs feinen 2Beg bod^ etma§ geebnet. 2)ie tarbinäte fetbft geftanben

i^^t, ber ftarr!öpfige atte ©rjbifdiof, bem feine eigene bigotte gamitie

foum me§r §u na^en magte, fönne in Äötn nurUnt)eit ftiften. ®a fragte

") SDlapt 0. gjlotiere, miutant bei ^ringen §einric^, an $8rüt)I, 18. Max 1841.
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93rüf)t, ob nicf)t ber ^apft fetbft, im (Sinöerftänbnig mit ber ^rone, fo*=

fort einen jur 9Zad^foIge bered^tigten ^oabjutor ernennen motte — ein

2tu§meg, ber bem Könige fcf)on gteid^ nad) feiner ^l^ronbefteigung burd^

ben ftaat^treuen Sonner Äterüalen gerbinanb SSalter empfohlen morben

mor. ©regor ging barauf ein: \o mürbe ja ba§ oerfia^te ^ötner 3)om=

fapitet gang gur ©eite gefdjoben. SfJunmetir begonn man nad^ üatüo*

nijc^em Srauc^e einanber med^fetfeitig gu betaften unb au§§uforfd£|en

megen eine§ mögtid^en Äanbibaten. 9^ac^ mannig[od)en SBinfetjügen

nannte ßambru§d)ini benSefuitent)äupt(ing D^eifad^, fobann ben oertrauten

greunb ber ^amilie S)rofte, ^rofeffor Wettermann in SDJünfter, enbtid^

ben jungen SOfJündtiener Somf)errn 2Binbifd^mann, ben ®ot)n be§ 33onner

SlrgteS, einen tüdt)tigen Drientatiften, ber, me^r ©etetjrter a{§ ®eifttid)er,

boä) gu ber [trengen Sefuitenpartei geprte unb in ®örre§' getben Stättern

feine geber tummette. 2ttte brei er!tärte Srül^t für unmögticE); feinWönig

münfd^te ben ebten, §od^gebitbeten 3!)om!apitutar ^iepenbrodE in $Regen§=-

bürg; ben aber mie§ bie Wurie gurücf. Über bie ^erfonenfrage ^ätt^

man fict) bodt) einigen !önnen, ha beibe %tik nod^ einen atterte|ten

Wonbibaten in Sereitfc^aft f)ietten. ©ang untösbar aber erfd^ien mieber

bie grage, ob ©rofte gurüdf!et)ren bürfe. '3lkmai§l erftärte Srü^t; nur

ouf menige 2;oge ! fagten bie 90^onfignoren, obmol^t fie fetbft jugeftanben,

bai eine fofd^e 9^üc£fet)r bie 9it)einlänber aufregen, bie ^roteftanten ber

otten ^roöinjen erbittern mu^te. Sagmifdjen hinein tarnen Stbreffen

oon ben ©etreuen am 9?t)ein, bie ben l^eitigen Sater um 9^üc!!e^r it)re§

£)bert)irten anftet)ten. 9tud^ ^Drofte fetber fdt)rieb — „in feiner cigentüm:=^

ticken un§öftid^en 2öeife", mie ßapaccini fagte: — an bem ^urpur be§

WarbinatS tag it)m nictitö, nur Genugtuung motfte er t)aben; benn e§

ftetje fd)te(f)t um bie tird^e, menn ber ^apft fotd)e Unbitt benSifc^öfen

roiberfatjren taffe.

Srül^t t)iett fid^ tapfer unb erful^r ou§ cnbtofen 3ßi^^ungen unb

3ettetungen, mie ridf)tig bie 9tömer ba§ SBefcn berXl^eo!ratie beurteitten,

menn fie turjab ju fagen pftegten: mit ^rieftern fann man nirf)t t)er=

§anbetn ! ßangfom, tongfam §urüdEmeidE)enb getaugte bie Wurie nadt) 9Ko==

naten enbtid^ §u bem@egenüorfdf)tage: ©rofte fotte nur auf tiierunbgmangig

(Stunben nad^Wötn !ommen unb nid^t einmat um ben Woobjutor einjufelen,

fonbern tebigtid^ um at§ envoye du pape bem ernannten Woabjutor nad^*

trägtid^ bie Sifdt)of§meif)e ju erteiten. ®abei mottte man unmiberruftid^

bteiben. 2)iefer te|te Sorfcf)tag bemie§ beuttic^, ha^ e§ fidt) gar ni(f)t

mel^r um bie SSat)rung fird^tid^er 9fled)te l^anbette, fonbern um eine mut^»

mittige Sert)öt)nung ber Wrone ^reu^en. S^iemanb mu^te bie§ beffer

ai§ ber getel^rte Wanonift ©regor; ber aber ftettte fid^ fo oersmeifett an

unb fprad^ fein emigeS „ber ^apft fann nid^t" in fo l^er§bred§enbem Xone,

ba^ ber e^rtid^e ^reu§e fid^ enbtid^ gang jerfnirfd^t fü^tte. S)er geifttid^e

3)efpot, beffen nirf)t§mürbige S^legierung oon atten feinen Untertanen
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t)erftu(f)t mürbe, blieb in ben Stugen be§ gläubigen beutfd)en 5l'atE)o{ifen

bod) immer ber Zeitige 33ater. ©einen Söeifungen gemä| erüärte S3rü§t

biö äute^t: nun unb nimmermehr bürfe ber(Sr§bifd)of amtüd^ gurücffe^ren.

2tn3:§i(e aber fcf)rieb er trourig: id^ bin fein5)tp(omat, ,,i(f) tann mit bem

^ap[te nic^t [eilfc^en", iä) oermag ,,ben eblen ©reis" nid)t mef)r ju be=

brängen, ha mein ©eraiffen i^m red^t gibt.*) ®o reifte er jum gmeiten

'SRak §eim, mieber o§ne @rgebni§.

2)er ^önig, ber |(f)on tt)äf)renb ber SSer^anblungen mehrmals ge*

fcE)man!t f)atte, füE)fte fid^ fdimergücf) überrafd^t; er meinte: bieSSorfcf)läge

be§ römijd)en (Stuf)te „erforbern eine fe^r reife Prüfung, gumat ber

^onfequenjenmeine^^lein §." 9Jun tarn aurf) noc^ ein Srief öon

feinem £)t)eim, bem ^rin^en ^einricf), ber fid) feit langen Satjren tief in bie

römifdje 2BeIt eingelebt t)atte unb bei oieten, irot)! mit Unrecht, für einen ge=

f)eimen^at^olifen gatt. 3)er franfe^ring fc^rieb in feiner munteren, geift=

reirfien Söeife : ba^ fei t)od) baiS einfac^fte üon berSöelt, irenn Srofte für

einen Xag nad)^öin fäme unb fid) bann fogleid^ fortfdieren mü^te.**) 9fiad>

quatöotter Überlegung entfd)(o^ fidj ber ^önig, oud^ ber legten ^ui^utung

be§SSati!anl ^u miltfa^ren. Sr moüte mirüic^ erlauben, ba^ bie rf)einifd)en

Ultramontanen auf bem ©rabe feinet ebten S5ater0 einen Xag {)inburd^

il^re STriumpiitänje abf)ietten. 2)rofte fottte gur 33ifd^ofgn)eif)e §urüd!ef)ren,

unb S3rüf)( erhielt 33efe{)t, mit neuen 2Beifungen oerfel^en, jum britten

9J?aIe nad) 9ftom §u ge^en.***)

Unb nod) eine neue Stnma^ung be§ ^apfteg tie^ ber Wlonaxd) fid) bieten,

oben jt^t, §u @nbe STprilg, mar ber tt)adereßö(nifd)e©enera(t)i!ar ^üSgen

geftorben, ber in biefen fc^meren Überganggjaf)ren bie |)rot)ifDrifd)e 3Ser=

mattung be§ Sr^bi^tumS gur üotlen ^uf^^^^^i^^^^t ^^^ öüen mie be§

neuen ^önig§ geführt f)atte. S)a§ 2)om!apitet fragte gunäd^ft beim Dber=

präfibenten an, ob 2)rofte mieber eintreten ober bei ber 3Bieberbefe|ung

be§ @eneratoifariat§ mitmirfen bürfe. STuf bie üerneinenbe5Inttt)ort mürbe

bie SfJeumaJ)! t)ot(3ogen, gang in ber nämlid)en SBeife mie 1837 nad^

S)rofteg 2Begfüf)rung, unb ber neue ©eneraloitar Äanonituö DJJülIer, ein

mürbiger, friebfertiger geift(id)er |)err g(eic§ feinem SSorgänger, erhielt oon

©eiten be^ Oberpräfibenten bie S3eftätigung. 2)er ^apft ober fa§ in

biefem S8erfat)ren freoet^aften Unget)orfam, benn nid^t einmal für bie

furje 3eit bi§ gur na^en Sfuggteid^ung motite er bem oermatebeiten 2)om=

!apite( bie prooiforifd)e S5erma(tung, bie er bod) bi^^er gebutbet E)atte,

ertauben. (Sr erflärte bie 5£3at)l für nid^tig unb ernonnte feinerfeit^

ben ^anonifuS ^oen, ben einzigen Ultramontanen im S)om!apite(, ber

fid^ otlein ber SBa^t enthalten §atte unb bafür aud^ haä befonbere Sob

*) 9Srüi)I§ SSertd^te, 26. Sej. 1840 bi§ 1. Wai 1841.

**) ^önig t^rtebricf) SBtl^elm an 5D)iIe, 13. SKat; ^rinj §einri(i) an ben ^öntg,

24. 'äpxil 1841.

***) 2:t)ile an 93tu^I, 21. gjJat, 22. ^uni 1841.
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be§ ^eiligen SSaterS empfing.*) 2Säf)renbbem erfcf)ien in bem |)eer(oger

berllttramontanen äuSöür^Burg eine oon ^^xmannTinlkv öerfo^te ono=

nt)me@c^n[t: S)ie ^öfnifc^e l^ird)e im SD^ai 1841 — ein mütenbeS ßibell,

bo§ in $reu|en megen feiner frerfjen ©c!)mä£)ungen fofort »erboten unb

gteic^mof)! auf ®(f)(eic^n)egen bem Könige in bie §änbe gefpiett mürbe.

2)er päpftticf)e 9}iaci§t6efef)( mar offenbar gefe^mibrig, ba ö^regor nid^t

einmal für nötig gehalten ^atk, ben fo grengenlo^ nacfigiebigen SOionardjen

öor^er §u benaä)rirf)tigen. 3)er ^önig oerfagte alfo bem ^om§errnSoen
bie 2{ner!ennung ; aber eingefd^üc^tert burd) bie S)ro^ungen ber ^teri*

!a(en lie^ er gugteicf) burd) S3rü§{ in 3ftom oertrouücf) auSfprec^en: unter

33orbef)att feiner (anbe§f)errlicf)en ^^d)t^ motte er Soen§ Slmt§füt)rung

ftiltfd^meigenb butben ! ©o mannte er oon einem fd§mäcf)(i(f)en 3ugeftänb*

ni§ §um anbern.**)

Sngmifcfien t)otte fd^on ein neuer SSermittter in bie Unter^anbtungen

eingegriffen : ^i3nig Submig öon S3ot)ern. S)er 3Sittet§boc§er münfdjte je|t

aufrid^tig bie Stu§fö§nung, meit er ben Sertiner ©d^mager auf feine

SSeife liebte unb Bei ber nod§ immer brotjenben ^rieg§gefaf)r jebe @d)mä*

(f)ung ^reu^enS für bebenftid) §iett, oornet)mIid^ aber, meit er burd) feine

eigene ^otiti! bie Batjrifd^enSiberaten unb ^roteftanten tief oerftimmt l^atte

unb burd^ ba§ griebenSmerf it)ren ©rolt gu befd)mid)tigen ^offte; nur

füllten aud) fein getreuer SJJinifter Stbet unb bie Uttramontanen an ber

2{ugg(eid)ung i§re greube J)aben. 6r empfal^l feinem ©d)mager benSifd^of

©eiffet oon ©peier, ben er unter feinen SanbeSbifd^öfen befonberS l^od^

fd^ä|te, pm ^oabjutor für ba^ @r§bi§tum unb fagte: einen ftär!eren

S3emeig feiner Sreunbfd)aft tonnte er it)m unmögtid) geben, atä inbem

er i^m einen foId)en SiRann abträte. Sen nämtid^en SSorfd^tag ^atte er,

altem 2(nfd)ein nad), fdE)on oort)er in 9^om öertraulid^ ou^fpred^en taffen;

bennöeiffet mar jener te^teÄanbibat, ben fid) bie^urie im ftitten üor*

behielt, fd^on im 'SRäx^ beutete ßopaccini, in einem ®efpräd)e mit Srül^f,

öorfid^tig auf biefen Dramen f)in. ^önig griebrid)2SitJ)etm ging auf ben

9f?at ein***), unb aU &xa\ S3rüt)t im Suli gum brüten 3JJa(e nad^ 9iom

reifte, nat)m er ben 3öeg über StJiünc^en, um bort ha§ 9^äf)ere gu be*

fpred)en. S)arauf forberte ^önig fiubmig ben S3ifd§of ©eiffet in einem

fd)meid)e(t)aften Briefe auf, fid) gur Stnnaljme ber ^oabiutor^^Stetfe bereit

gu erüären. Slbet unterftü^te bie 33itten be§ SJZonarc^en unb fagte mit

feiner gemof)nten fanatifd)en ^(umpl^eit runb f)erau§, ma§ bie Sefuiten

t)on bem fünftigen liötnifdien Dber^irten ermarteten. „©ie fotlen", fo

fd)rieb er, „inbem ©ie bie fatl^otifd^e Äirc^e ^reu^en^ mieber in i§r gute§

Sfted^t einfe^en, burd) bie oon ba au§get)enbe, unabmenbbare Ü^üdmirtung

*) 2ambrii§ci)ini an S3rüf)I, 21. ma\; 33rebe be0 ^ap\ie^ an ^üen, 21. 3Jla\ 1841.

**) Äönifl griebricf) 3[ßü^dm an %t)\le, 2. ^uni; tabinett^orbre an ©d)^orn, 7. ^u\\;

58rüp Setic^t, 21. Quli 1841.

***) tönig gtiebricf) Sßilfjdm an Stiele, 2. ^nni 1841.
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auf bte üBrigen proteftantifd^en <Btaakn in ®eutjcf)tanb aud) bort jenen

reüorutionären @runbfä|en ein (Snbe ma(f)en, bie an§ ber ^e§ren §imme{g=

to(f)ter bk bienftbare äJiagb beä mobernen ©taat§tum§ f)erau§bilben, fie

entmei^en unb entoürbigen möd^ten." 2öat}rlicf), eg ge|d)a£)en 3^^^l^

unb SBunber, feit bie neue uttramontane ^^artei fid^ feft 5ufammen==

gefc^toffen ^atte. 2öer fjättt öorbem für benfbar ge{)atten, ha^ ein beutfd^er

9J?inifter einen 'ißriefter gerabeSmegä §um Kampfe miber bie ^ird)enpoIitif

beutfc^er Delegierungen aufforbern !önnte? ©eiffet antmortete junäd^ft

Dorfic^tig able^nenb; a\i§ ben n)oi)Igett)ä§Iten SSorten liefen fi4 jebod^

feine ehrgeizigen 2Sünfd§e (eidf)t f}erau§(efen.

Sn 9iom mürbe Srü{)t bie^mal, nad) ben neuen großen ©emäfjrungen

be§ Königs, mit offenen Strmen aufgenommen; unb afö eröeiffet nannte,

fanb meber SambruSd^ini nod^ ber "^^apft fetber gegen biefen guten S^amen

ü\üa§ eingumenben. S)a mit einem 3Jia(e marb ein neuer ^fei( ou^ bem

unerfd^öpftid^en ^öd^er öatifanifd^er SSer{)anbIung§!ünfte f)erau§geJ)o(t, ein

fd^mereg, ganj unüberrt)inblic^eg S3eben!en. ©eiffet mar ja fd^on 33if(f)of,

atfo !onnte er aud^ nidjt burd^ Srofte nac^träg(idf) bie S3ifd^ofgn?ei^e

empfangen, unb folglich — fo fd^toffen bie SJJonfignoren, ade früEjeren

2{breben oergeffenb, mit t)erbtüffenber Unbefangenheit — fofglid^ mu^te

er nid^t burd) ben ^apft, fonbern burc^ 3)rofte felbft in ba^ ^oab|utor=

2(mt eingefe|t merben, bamit ber atte ßrjbifdiof bod^ irgenb eine ©enug^

tuung erhielte. Sn Serlin t)atte man fid^ jebod^ gegen fofd^e Über=

fäfle gerüftet. S3rüf)I tef)nte bie ^i^^i^tung unbebingt ah, unb a(§ bie

^urie nid^t nad^gab, erftärte er ptö^lid): nun roo^f, bann taffen mx
©eiffet fairen unb üertangen ben 2)om^errn SIrnotbi inXrier — benfelben

Strnotbi, ben einft ber alte ^önig a(g persona minus grata üon bem

Xrierfdien 33ifd^of§ftuf)te au^gefd^Ioffen f)atte! ^ad) furgem^ögern na^m
(55regor biefen neuen Sßorfditag an; über a((e§ einzelne marb man fd^nell

einig, unb menige STage fpäter metbete 33rü§( guftieben: „S)a§ 58efdt)(offene

ift untuiberruftidf)" ; ber ^apft ernennt Slrnotbi §um l!oab|utor unb fenbet

nad)f)er ben alten ®r§bif(f)of für einen Xag nad^ ^öln, mo bie 93ifc^ofg^

mei^e im 2(uftrage be§ t)eiiigen 5ßater§ tioltgogen tt)irb. Sn metdie

SSiberfprüdfie mar boc^ ber ^önig burc^ feine ^er^en^güte l^ineingebröngt

morben. 2lu§ ^ietät gegen feinen 3Sater l^atte er S)rofte§ '^MUi)x unter=

fagt unb je^t motite er bod^ geftatten, ba^ biefer oon bem atten llönige

megen Unge§orfam§ meggemiefene ^rötat auf t}ierunb§man5ig ©tunben

gurüdffam, um bie Sifd^ofSmei^e bem neuen ^ötnifd^en Äoabjutor gu er*

teilen, bem ber atte §err nid^t einmal ba§> befd^eibene 23igtum Xrier

f)otte anüertrauen motten! §ie§ ba§ nid^t, ba§ Stnbenfen be§ 3Saterä

gmeimat befdiimpfen ? ©ine fc^mac^ootte Df^iebertage ftonb ber Ärone

^reu^en unb ber ^erfon i^re§ Xxä^^cä beoor; benn fo gemi^ ber Staat

S0iadE)t ift, ebenfo gemi^ bleibt bie ©d^mädie, aud^ bie mof)tmeinenbe

©d^möc^e unter allen politifd^en ©ünben bie fd^merfte.
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2)0^ biefe ©d^onbe bem preu^ifcf)en ©toate erfpart blieb, toor oUein

bem ©tarrfinn 2)ro[te§ §u öerbanfen. Sei bem Ratten mittteriDeile

©(fiaboti) unb ^ürftenberg no(f)mate, unb lüieber oergebtid), il^re Über^

rebungStünfte oerfudE)!. 2)er unbeugfame 2Se[t[aIe mürbe ben 9Konfig=

noren immer (äftiger uub ßapaccini meinte: ein ©tücf nur, ba'^ er ben

^urpur oerf(f)mä^t, er märe ja im [taube, §ier mit ^apft unb Äarbi*

nä(en §änbel ansufangen! ©regor aber [ü{){te fid§ beunruf)igt; benn

er mu^tc tvo^, ha^ ber ^ap[t ni(i)t befugt ift, einem S3ij(f)of, of)ne beffen

(Sinmiüigung, einen S^oobjutor mit fo auggebefjuten Scfugniffen beigu^

orbnen; unb fo unbebenflic^ er bie Sf^ed^te ber mettUd^en ©ematt beein==

tröd^tigte, ebenfo gemiffen^aft öermieb er, \)a§ fanonifd^e 9fierf)t juöertelen.

@r entfrf)to^ fid^ ba^er, ben ©r^bifdiof burd^ einen eigen{)önbigen Srief

fe^r nad)brücEIid) §ur Stnertennung be§ ^oab|utor§ auf§uforbern, unb

fenbete pgleid^ ben S3ifcE)of 9^eifad^ §um gmeiten 9J?ate nad^ 9Jlünfter,

bieSmat mit ben aUerftrengften SBeifungen, fo ba^ ber bat)rifd^e Sefuit

feine ganje l^raft einfe^en mu^te. 9cad^ einigen Söod^en peinlid^en ^arrenS

melbete ^eifad) enblic^: S)rofte i^abe firf) ben 33efef)tcn be§ ^eiligen SSaterS

gönsUdf) unterworfen unb moKe fogar einen Hirtenbrief erlaffen, um feine

^erbe pm @ef)orfam gegen ben ^oabjutor gu erma{)nen. 'tRnx bie

9f{eife nad^ S!ötn ^ur 33ifdE)of§n)ei§e §atte ber Stlte entfd)ieben abgelehnt,

inbem er feine frf)mocE)e ®efunb§eit t)orfc^ü|te.*) Offenbar ging e§ bem

beutfd^en greif)errn n)iber bie ®§re, je|t nod) an einem friooten öierunb^

gmangigftünbigen geifttid^en ^offenfpiete teiläunel^men, narf)bem i^n ber

Sßatüan fd)nöbe preisgegeben {)atte; ber ©egenfa^ beutfd^er Xreue unb

metfd^er Sift geigte fic^ üom 5Infang bi§ gum Snbe biefer Xragifomöbie.

^ergeftatt rettete ber vertriebene ©rgbifrfiof hjiberSBinen feinen ^ijnig

öor einer fetbftoerfd^ulbeten Demütigung. Sm 5ßatifan aber änberte fid^

bie ©§ene nod) einmal, al§ bie 9^ad^rid)ten au§ 9}?ünfter eintiefen. SSer=

geffen unb üerfdiollen maren plö^tid^ aUe bie fatbungSooIten 5Reben, mit

benen man ben ^reu^en frü^erf)in meicE) geftimmt §atte. SDie fo inbrünftig

Derlangte Genugtuung für ben beteibigten (Spiffopat mürbe je|t gar nic^t

mef)r ermähnt, unb ba man bod^ enbtid^ §um 2lbfd)(u^ fommcn moUte,

fo fcEjien e§ am einfad^ften, mieber auf (SJeiffct gurüiigugreifen, ber feiner

Sifd^of^mei^e beburfte. 2)rofte §atte nidE)t§ bomiber; ba§ mu^te mon
fd^on au§ Sfleifad^S ^erid^ten. 3)er ^arbina(=(3taat§fetretär oottgog biefe

neue ^Sdimenfung mit fold^er ßeid^tig!eit, ba§ S3rüf)t 5ßerbarf)t fd^öpfte

unb ricf)tig l^erauSmitterte : ©eiffet märe t)ienei(^tfd§ont)on langer ^anb £)er

ber eigentUd^e Äanbibat Sambru§dE)ini, S^teifadiS unb ber Sefuiten ge=

mefen. 2(^nung§oon fügte er tjinju: auf ba§ Urteil be§ un!(aren unb

in fat§o(ifdE)en S)ingen befangenen Königs Submig fei mof)( menig gu

geben. Slber nad^ feinen 2Beifungen burfte er nidf)t me§r roiberfpred)en.

*) 33rüI)I§ S3ericE)te, 10. 16. ©ept. 1841.
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yeun ging bie SSer{)anbtung, bie lieber britti)a(6 Monate gett)äf)rt §atte,

rafd} 5ü@nbe, unb am 23.(2ept. lüurbe bie (Ernennung @eif|e(g [örmlid^

üerabrebet, burd^ ein ge^eime^ Überein!ommen, ba§ äugteid^ bie früheren

3ufagen ber preu^ifd^en ^rone nodf)mal§ auf^öJitte. ^n Perugia oer*

abfd^iebete fid) 33rü[)l oon bem ^apfte. ©regor tüeitte bort in ben §ei=

ligen ©tättenUmbrieng, um einöetübbe ein§ulöfen; er banüe bem Könige

Xük bem Unter^änbler aufä märmfte unb |3rie§ fid^ gtüdlid), nun in

^rieben [terben §u !önnen.*)

®er 9J?ünd)ener §o[, ber tion bem 2(rnotbifd)en 3^if<^^n|P^^^^ ^^[^

fpät erfuhr, §atte ficf) mitttermeile eifrig bemüf)t, ben ^Sijd^of öon ©pcier

gur 2lnna§me be^ ^oabjutor=5lmte§ §u belegen, öieiffet mar mithin nidE)t

unöorbereitet, al§ er je^t bie Stnfrage be§ f)ei(igen «Stupfe unb gteid^

barauf bie Ernennung erhielt. 3)ann gatt e§ nod^ ha§ [taatstreue Kölner

SDomfapitet ju geminnen, unb biefer peinlid^en Slufgabe mu^te fid) 33obe(==

fd^ming^, bamate nod) Dberpräfibent, untergietjen. @r [anb bie 3Jiei)r=

ga^t ber Som£)erren aufgebrad)t über bie Umgebung i^reö 2Ba{)tred^tg,

unb gugteid^ [ür bie 3ufunft jd)mer bejorgt; benn fie fürd)teten, nun==

me§r oon einem jungen fräftigen 2}ionne in ^rofteS Reifte be^errfd^t gu

merben. 9^ur mü^fam !onnte er fie befd)mic^tigen, inbem er if)nen bemieS,

ha'^ bie 3i^fuii^f^^^ption§bune gmar ein ©taat§gefe|, aber gmifdien ber

£rone unb bem römifd)en ©tuf)Ie oereinbart fei, alfo aud) burd^ gegen=

feitigeS ^intierftänbniS fuSpenbiert merben fönne. ß^'^^fet befd)Io^ ba§

Kapitel, fid^ au^ ®ef)orfam gu untermerfen, jebod^ ol)ne förmtid)e S5eftim=

mung.**) 'äud) bem Könige l)Iieb eine 2;at perfönlid)er ©etbftüberminbung

nid^t erfpart. S)em römifd)en 2{bfommen gemä^ gob er bem alten @räbifd)of

eine öffenttid^e ®f)rener!(ärung, morin bezeugt mürbe, ber einft gegen

Srofte erhobene SSormurf „po(itifd§^reoo(utionärer Umtriebe" i)ötte fid^

a(§ t)öl(ig grunbloS ermiefen. 2It§2f)ite biefen üon<Sid^{)orn entmorfenen,

nad§t)er nod) burd) ben äJJonord^en eigenf)änbig ftar! umgeftatteten Srief

am Geburtstage be§ ^önigö §ur Unter^eid^nung überfenbete, fd)rieb er

mei^etioll : „9^e£)men @m. SQJajeftät ba§ @eburt§tag§gefd^en!, ha§ ber §err

S^nen §eute burd^ ben griebenSfd^Iu^ mit bem ©r^bifd^of mad^te, mie

eine fdiöne 2fn!ünbigung ber ^riebenSgebanfen, bie er mit 3§nen f)at !"***)

®emi^, ber triebe mar gefd^toffen. SIber um metd^en ^rei§! Sn
ber ^ötnifd^en ©ad^e ertongte bie ®taat§gematt einen §atben ©rfotg, in

aften ben anberen nod) fd^mebenben ürd^enpolitifd^en ,|)änbe(n gab fie

tiottftänbig nad), fogar in bem Srierfd^en SBifd^ofSftxeite, mo fie ba§ !tare

^t(i)t für fic^ fjatte. Ser S)omfapitutar Slrnolbi mar ein frommer, milb=

tätiger ©eiftüc^er, ai§ ^angelrebner fe^r beliebt, gut römifc^ gefinnt, ober

**

*) «rüp aSeric^te, 21. ^uK bi§ 25. ©ept. 1841.

aSobeIfc^trmgt)§ SSeric^t an %i)\[e, 4. 9D^at 1841.

•**) Stiüe an ^önig f^riebric^ SB«t)eIm, 15. D!t. 1841.

». X r e i t f cf) ! e , Seutic^e ®e\(i)\<i)te. V. 19
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fein ganotifer, fonbern tüeid^, gutmütig, beftimmbar, alfo (eic^t jugängtid^

ben(£in[(üfterungen jene!§ gejjeimni^üolten geiftnd^en|)o[gejinbe§, bo§ man
im fatf)oIifd^en Seutfd)(anb ben ^üd)en=^teru§ ju nennen pflegt. 2)er

alte ^önig fannte ben Wann, rt)o^t au§ Sobelfdiming^g 33eri(f)ten, unb

(ie^ i£)n bei ber S3ifc^of§n)a()t üon 1839 a(§ minber gene§m bejeic^nen.

©ennod^ ipurbe ^Irnolbi gemäfilt, ben 58e[timmungen be§93reoe§ oon 1821

offenbar ^utüiber, unb bie Ärone üerfagte Don 9^ec^tg megen if)re ®enet)=

migung.*) 3)er ^apft aber loor bamalö noc§ üon rt)ilbem §affe gegen

3?rcu^en erfüUt unb behauptete, ofjne fid^ auf ©rünbe einjutaffen: bie

'iBa^ fei fononifcE). S^ad) bem S^^ronmed^fet fonnte ber Raubet bei gutem

SSitfen fofort gefd)tid)tet merben; benn Strnotbi, ber menig ©f)rgei§ ijegte,

§atte fd)on am 1. Suni 1840 in alter @tit(e bie (Srftärung nacf) 9fiom

gefanbt: er motte um be§ ^riebenS mitten Derjid^ten, fatt§ ber ^apft e§

erlaube. 2)iefe ©rftärung mürbe in 91om ftreng get)eim gef)otten, S3rüt)t

erfutjr feine (Sitbe baoon; erft meit fpäter merfte er, ba^ ber S3atifan

„ein Xaufc^gefd^äft treiben moltte" unb bie Xrierfdje g'^age abfidt)ttid)

offen lie^, um inS?ötn befto fieserer feinen SSitten burc^§ufe^en.**) ^ort=

nädig meigerte ficf) ber ^apft eine S^Zeumatit onjuorbnen; er §atte fogar

bie @tirn gu bet)aupten, jeneS §mifd^en ber Ärone unb ber ^urie üerein*

barte 33reöe entt)alte feine binbenben 3}orfd)riften.***)

2)a midt) ber^önig gurüct. @r forberte je^t nur nodt) eine orbnung§*

mö|ige S^^euma^t; bobei motite er bem Äapitet unbefd^ränfte 2Bot)tfreit)eit

(äffen unb fetbft Strnotbi nidtit au0fc^tie^en ; über ben t)atte er mittler*

meite günftige Urteile get)ört unb meinte mieber ftüger gu fein al§ fein

33orgönger. 2)er@t)rfurdt)t gegen feinen 33ater glaubte er gu genügen, menn

er nod^ an einer mertlofen, faft läct)ertidt)en^örmlidt)feit feftt)iett. (£id^f)orn,

ber öon bem erften SSergic^te aucf) nidt)t§ mu^te, fd)rieb nunmehr freunb=

tirf) ma^nenb an ben Xrierfct)en ®om§errn, morauf 2(rnotbi at§ guter

Patriot im Januar 1841 eine gmeite SSergid^tSerftörung — immer unter

9>orbef)att ber päpfttidtien (Genehmigung — nad^ 9tom fd^idte.f) 5lud)

je^t nod) blieb ber ^apft unbeugfam, 33rül)t fonnte in biefer (5od)e gor

nid)tg erlangen. (Srft im ^ebruar 1842 genehmigte ©regor ben SSer=

§id^t, aber oljne bie frühere 2öa{)l für nidfjtig ^u erflären. 2)amit mar ber

gorm notbürftig genügt, unb at^batb ertaubte berßönig bemS)omfapitel,

für bie 9^eumal)l eine Slanbibatenlifte einzureichen. 9llfo gon§ ol)ne S'Jot

ein neueg 3"9^flönbni§, meit über bie SanbeSgefe^e ^inou§! 3Sie öicl

SIrbeit l^atte einft Df^icbu^r aufmcnben muffen, um bie gefäljrlic^en Siften*

maljlen bem preu^ifd)cn (Staate fern ju galten unb ber ^rone baö 9^efl)t

ber unbebingten ©yflufiöe ^u fidjern; barum polterte aud^ ßambru^diini,

*) 2)enfjrf)rift tion 33üIom unb Gid)I)OTn an ben lönici, 12. Wläi^ 1842.

**) S3riit)I§ 58erid)t, 15. m&ri 1841.

***) 3. 0. III. 205
f.

t) 3U-noIbi on etd)t)orn, 19. Sa«-; S3tüf)l§ SBeric^t, 26. gebr. 1841.
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gfeid^ in feinem er[ten ©efpräc^e mit 39rü£)(, jornmutig lüiber ben großen

:g)i[toriter. Unb nun gab griebrtc§ SBil^etm ba§ n)oi)(bur(i)baci§te SSert

feineg oere^rten 2ef)rer§ |3rei^, aUerbing^ nur für bieg eine dJlat. 2)ann

tarn, tüa§ fommen mu^te. Stuf ber S!onbibaten(iftc ftanb StrnolbiS dtamc

natürlich obenan, ber ^önig genehmigte fie o^ne meitereg, unb im ^uni

mürbe Strnolbi gemät)It. 9^od} ni(f)t genug ber ©c^roöc^e. 2)o ber SfJeu^

geroäf){te eine ^klk in bem ü6(icf)en .<pu(bigung§eibe ber Sifc^öfe bebenf==

lid^ fanb, fo ftrirf) griebrid)2BiI^etm fie eigen£)änbig a\i§, unb im tiefften

^erjen füllte er [id) erquickt, oI§ er bonn, §eimfei)renb t)on bem 3)om-

boufefte, ben 33ifd)of oon Xrier in feiner SiJJetropore begrüßte, ©ine no§e

3ufunft fodte Ief)ren, mie richtig ber alte Ä'önig ben ^rätaten beurteilt

f)atte.

^od) ftägtid^er faft enbeten bie Sre^Iauer SSirren, unb hieran trug

ber ^önig meniger @(f)ulb al§> bie griebfertigfeit be§ ebten, frommen

gürftbifd^ofg, ber Don feinem greunbe 33rüt)( fel^r §ort, aber (eiber ni(f)t

gans ungered^t a(fo gef(f)ilbert mürbe: ,,(SeMni|ft) ift ein unöerantmort=

(id^ matter SD^enfc^, !ein (StaotSmonn, !ein 33if(f)of. O möre er ^on^

fiftoria(= unb ©d^ulrot geblieben !" ^'ur^ oor bem Xf)ronmec§fe( mar

ber Sifd^of burd) ein ^anbfdireiben be§ $apfte§ ^ur 2tbban!ung aufge==

forbert morben.*) 5)iefe formlofe (£rmaf)nung bebeutete red^tUd^ gar nichts,

ba it)x meber ein fanonifc^eg SSerfatjren nod) eine 9J?ittei(ung an bie

Ärone ^reu^en oorangegangen rt)or. Xro^bem fül)Ite beröraf benSoben

unter feinen ^ü^en manten. 9'Zad)bem bie ©taat^gematt in ber S^age

ber gemifc^ten (ä()en nad)gegeben tjatte, tonnte er bod^ nic^t töniglidjer

fein ai§> ber Sl'önig unb bo§ alte S3erfaf)ren in @()efad)en nodj aufre(^t=^

i)a(ten. 93ot!gbeIiebt mar er nid)t. ^ie bigotten "poten Oberfditefienö

fannten ben ftilten befd^autid)en fteinen §errn !aum, tro^ feiner un^

erfd)öpfüd)en SBo^ttätigteit. ©ein 3)omfapite( ^atte fid) unter feiner

gutmütigen ßeitung in ^raftionen gerfpUttert, unb an ber ©pi^e ber

rührigen uttramontonen Partei ftanb ber meüftuge, etirgei^ige S)omf)err

görfter, ein auc^ bei ben ^roteftanten beliebter ^anäe(rebner, ber früi)er=

^in für liberal gegolten l)atte, je^t ober t)on bem Sefuitenpater S3edEi-

9tatfd)läge empfing. S)ie flerifalen §ei^fporne ^a^ten ben 33ifd)of töb^

üd), Ä'etteler nannte iljn einen ©lenben, meil er bem <Staote treu unb

gegen bie ^roteftanten freunblic^ mar. (Sben j|e|t, feit ben legten Sauren

be§ alten ^önig§ fc^mebte eine SSer^anblung megen ber 9^üdgabe einiger

ber fd^lefifd)en lt'ird)en, mel(^e einft unter ÖfterreidjS §errfd)aft ben ^ro==

teftanten geroubt morben maren, unb ^u biefer Unterfud^ung bot ®ebl=

ni|ft) bie §anb mit einer Unbefangenl)eit, bie feinem 9ftec^t§gefül)le jur

(Sl)re gereichte, einem Sifd^of aber nad) römifd^en ©runbfä^en nie öergieljen

merben fonnte. 5)ie ^arbinöle l)ietten ilju, ha fie oon ^eutfd)lanb fo

*) ©. 0. IV. 710.

19*



292 V. 4. S)ie ^arteiung in bet tird^e.

gar wenig nju^ten, [ür einen §ermefianer; in SBai^rl^eit ^otte er biefe

Sdf)u(e ftetS be!ämp[t; bagegen ()offte er ou[ bie 9^ücf!et)r alter ®e!ten

§u ber gereinigten !at§oUfd^en ^ir(i)e, unb bie§ '^btai be§ attgemeinen

ßf)ri[tentum^ oerftanb er fo gan^ im ®inne ber inneren SSiebergeburt,

ber äRetanoia, ta^ er [rüt)er ober fpäter noc§ meit über bie ^ermefianer

E)inau§ge§en unb gur (Sr!enntni§ ber eöangelifd)en 3Sa{)rt)eit gelangen

mu^te.

©0 [tanb er Dereinfamt. ^ad) feiner ganzen Stntage tonnte er bie

^raft feines SBiKenS nur in ber tiefen @en)iffen!)aftigfeit be§ reügiöfen

©mpfinben;? unb g-orfcf)en§, iii(f)t in bcn kämpfen be§ ^anbeluben SebenS

betätigen; niemanb merfte ii)m an, ba^ er tt)ir!Iid^ ein S3ruber beS

burc§ feine brutale ©trenge in alter SSett berücf)tigten2öiener^otiäeipräfi==

benten mar. '^ad) ernfter ©etbftprüfung ermiberte er bem ^apfte, ba'^

er bereit fei, ba§ 2tmt niebergutegen, ha^ er einft miber feinen SBunfct)

ermatten l^atte. 2)ann ging er nac^ 33ertin unb befctjmor ben Sl'önig um
Qjenetjmigung beS^öersid^teS: er !önne ni(f)t anberS; bei ber uttramontanen

©efinnung unb ber (Sitetteit eines großen STeiteS feines ÄteruS bürfe

er nid^t mel^r auf eine t)eilfame 3Bir!fam!eit l^offen; aud^ motte er nid)t

burd) feinSSerbteiben bengrieben ^ififctien «Staat unb ^ird)e erfct)meren.*)

griebridt) 2Bitt)etm geigte fid^ fet)r aufgebrad)t über bie eigenmöcf)tige Söitt^

für ber ^urie. 2)od^ mie !onnte ber SSeid^e ben 2Beid^en ftü^en? ®r

miberftrebte nod) mehrere Xage tang ; bann genehmigte er bie Slbbanfung

beS ^rätaten, bem nid^tS §ur Saft fiet al§ bie treue Befolgung ber atten

©taatSgefe^e, unb ernannte ben ©rufen, mit bem StuSbrucE märmfter

Stnerfennung, §u feinem 3Sir!tidt)en ©e^eimen 9iote (29. Suti). 2)a§u

üerfirfierte er münbtidt), nur ouS ^ietät gegen feinen SSater bemittige er

ben SRüdftritt; fo munberbar üerftanb er bie Singe immer anberS ju

fet)en otS anbere 9J?enfdC)en.

Sn einem rüt)renben 2tbfd§iebSfdf)reiben an ha^ S)om!apitet fprad)

ber (Snttaffene auS: er ben!e immer innig üereint ju bteiben mit atten

benen, bie an (It)riftum mat)rt)aft gtauben. (Sin d)rifttidf)eS 3Bort, aber

fidt)ertid^ fein römifd^eS. SDJännern öon fotd)er ©efinnung bot bie atte

ilird^c feine ©tätte beS SSirfenS met)r. 3)aS t)otte fd^on SSeffenberg

erfahren, ber benn and) nid)t fäumte, auS feinem Stttenfi^e ^onftanj

bem ©rf)icffatSgenoffen feinen ®ru| gu fenben. Unb nod^ ftitler fogar

atS SSeffenberg einft fd)ieb ©ebtni^t) auS bem bifdE)üftid^en Stmte. ^ort^

on tebte er in Sertin gang ber SJJitbtätigfeit unb bem retigiöfen ^adf)^

benfen; bie ^rebigten tion SfJi^fd^, ©tat)n, 9J?üttenfiefen erfrf)ütterten it)n

in ben liefen ber ©eete; er füt)tte, mo er ha§ SBefen beS St)riftentumS

gu fudfien 'i)aht, unb batb mo(i)te er baS 33ifdt)of§fteib nid^t met)r tragen.

SltS er enbtid) t)odt)bejat)rt ben notmenbigen ©dE)tu^ auS feinen inneren,

") Sebtui^It) an töntg griebttcf) SSil^elm, 14. Quti 1840.
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©rfol^rungen jog unb — berer[te!atf)oIif(f)e33ifd)of feit bem Zeitalter ber

9fteformation — mit ber ©emeinbe gum eoangeUjci^en 2f6enbmaf)(e ging

(1862), iia erregte biefer Übertritt au^erfjatb ber t^eotogifd^enSßett nur

menig Stuffel^en. ©in frommer (It)ri[t, ein treuer Patriot, ein tieben§=

merter 9Kenfd^, aber !ein 9}Jonn ber ba^nbrec^enben Xat — fo mar

er immer geroefen. 9Jiit marmer STeilna^me, otjne jebe Sitterfeit ge==

bacfite er audj fernerhin ber alten ^irc^e, bie if)n einft in feinem ^mölften

Sebenöja^re jum S)om^errn gert3eif)t unb bann fo rau^ befjanbett t)atte,

ben <£i3ange(ifc^en aber warb er teuer al§ ein 3Sorbi(b ernfter tief innere

Ii(^ erlebter grömmigfeit unb burdf) ein^üKe mitber Stiftungen, in benen

fein ^amt noc^ ^eute gefegnet fortlebt.

9Jac^bem ber ^önig biefen 9JJann fo fc^nett §atte fatfen toffen, be=

fa^I er aucf) nod^ bie SSerfjanbtungen toegen ber geraubten eoangetifd^en

^irc^en fofort ein^uftelten. 3Sa§ fonnte e§ unter fotc^en Umftänben

frommen, ba§ 33rüf)I beouftrogt mürbe, für bie eigenmäcfitigeSSerbröngung

<Sebfni^!t)§ un^meibeutige (Genugtuung §u forbern? Sinige erregte ®e=

fpröc^e mit Sambru^c^ini maren bie einzige '^ol^t. ®a§ ^ßermeferamt in

bem erlebigten Si§tum übernahm nunmehr, öon ber ^rone nid^t an^

ertonnt*), ober gebutbet, ber 3)om§err ^rofeffor Dritter, ein mitber

Uttromontaner, ber ben S^riften nur bie 3Sa£)l (ie^ gmifc^en 9f?om unb

%x. 2)ooib ©trou^, unb foeben in einer (Sd^rift Srenifon furgob be=

l^ouptet ^otte, bie ^ird^e fte^e über bem <3taote. ®a gott e§ benn bie

S'JeumoF)! ju befcbteunigen. ^er ^opft mofjute ba§u, o^ne bei ber ^rone

onsufrogen, unb ber ^önig in feiner unerfc^öpftid^en @utmütigfeit ge=

ftottete bem ^opitel für bieSmof, eine tonbibotenUfte oufguftetten, mo§

otlem D^ed^t unb Sraud^ gumibertief.**) ^um ^onfe ertoubten fic^ bie

S)omf)erren ein fc^mu|ige§ 9^än!efpiet, mie e§ nur unter ^terüern mögüd^

ift, unb nonnten fd^tie^Iii^ nidfjt meniger ol^ ^mötf .^onbiboten, üon benen

bie ^tijx^a^ bem ©omfopitet felbft anget)örte; bie ^oc^toürbigen ^on==

frotreS Ratten einonber otfo mecfifelfeitig gemö^tt.***) dlun enbtic^ begonn

®rof Srü^t, ber bie Sre^Iouer S3er^öltniffe genau fonnte, Unrot §u

mittern. (Sr fürd^tete nidjt gerobe einen neuen ©emottftreid^ be^^opfteS,

„meit e§ meit me()r im ©eifte ber f)iefigen ^otiti! liegt, in eine unbemod^te

Öffnung ^ineinpfdireid^en, ot§ ted SSrefd^e §u legen unb fie mit ©emott

gu erftürmen." 3)od^ menn bog S^opitet fic^ nid^t red^tgeitig einigte, fo

tonnte ber ^opft nai) bem Steckte ber Setiotution fetber ben Sifd^of er*

nennen, unb ma§ (ie^ fid^ bann roieber ermorten? S)arum riet S3rüf)t

bringenb, bie ^rone muffe je|t ©ruft geigen: münblic^e SSer^onbtungen

mit ben eingetnen ®om!apitu(aren nü^en gor nid^t§, fie merben einfod)

*) tabtnett§orbte an (5id){)orn, 19. ^^i^. 1840.

**) ©tegor XVI., 93rctie an \)a§ SSre§Iouer Som!apttet, 21. g^ob. 1840; tabittett^-

orbre an Std)^orn, 24. %ehr:. 1841.

***) (5ic^^om§ 58cric^t an ben ^ontg, 15. 3t))ri( 1841.
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aögeteugnet ! *) Sn ber Xat befaßt ber ^önig §öcl§ft ungnäbig eine !ano=

ni|c§e3SoJ)r mit ©timmenmeijrtjeit, ba§ S)om!apitel bat bemütig um Sßer^

§eif)ung, unb nad^ oerfrfjiebenen neuen 2ßinfct§ügen würbe f(f)(ie^tid>

(Stuguft 1841) ber öon ber ^rone ot§ genehm bejeicfinete ^rätat ^nauer

gert)äf)(t, [reiüd^ ein £)od^bejof)rter §err, ber bieg zerrüttete SiiStum

f(f)n)erlic^ bemeiftern fonnte.**)

Sn altem unb jebem fu(f)te ber ^önig bie ®e[ü^(e be§^op[te§ §art,

faft ängftüdj gu |df)onen. 2l(g t)a§ SiStum Serufalem gegrünbet tourbe, ha

(ie^ er in 9^om — n)o§ einem eoangeIif(f)en9}ionord)en bocf) ühd anftanb

— ou§brü(f(i(f) Derfid^ern, bomit fei {einerlei geinbfeügfeit gegen bie !at^o^

tifd^e ^ird^c beabfidE)tigt.***) SBie tief mu^te t§ itjn olfo oeriDunben, ba'^

if)m bie Äurie überall, fetbft in unpolitifdjen ©ingen nur 9J?i^trauen unb

3}ti^rt)oIten geigte, ©c^on al§> ^ronprin§ i)atte er ben SSo^nfi^ ber ^^reu^*

^ifd^en ®efonbtfdf)aft, ben ^ataft Soffaretti auf bem ilapitol burdf) 33unfen

faufen taffen. ©regor aber niottte nid^t üergeffen, ha'^ 33unfen fidf) einft

übermütig öermeffen t)atte, t)ier an bem getfen beg ^apitolS folte bie

3J?ad^t beä ^apfttumö äerfd)el(en;t) i§m !od)te ba§ 23Iut, fo oft er

^inüberfd^aute nad^ bem |)üget brüben, tt)o bie ^e^erei ä la barbe du

pape geprebigt lüurbe — fo fagten bie ^'arbinöle; audj mar e§ ben Sto*

lienern nid)t gu oerbenten, menn fie biefe ©tätte uralter nationaler (Sr*

innerungen nur ungern im Sefi^e einer fremben ©efonbtfd^aft fa§en.

(3kid) naä) 33unfeng Abberufung befd)tüerte fid> Sambru§c^ini bei bem

9?efibenten 33ud^ ^eftig, weit bie eöangelifc^e ©emeinbe and) nid)t §ur

®efonbtfd)aft gehörige ^erfonen aufnä£)me, meit ^reu^en gemagt f)ätk,

of)ne (Srtaubni^ be§ ^apfte^ fein ard)äotogifd)eä ^nftitut auf bem tarpe=

jifdfien Reifen, jo fogar ein eoangeUfd)e§ ^ran!enf)au§ gu grünben —
unb tüaS' ber otogen me()r mar.tt) ^^t 9}Mf)e !onnte S3udj ben (^v^

grimmten ^alh befdimiditigen. ^ad) bem Xtjronmed^fet aber trat bie ^urie

ptö|(id) gor mit ber 23e§auptung l^eroor: ber ^ßerfouf be§ ^alafteö

ßoffaretti beftel^e nid^t §u 'iRc(i)t. ^Da braufte ber Äönig auf, bem ber

33efi| biefer f)errlid)en ©telte red)t eigentUd) .'perjenSfad^e mar. „^d)

betrad^te", fo fdjrieb er an 33rüf)(, „ben ')^ala\t at§ mein Eigentum. (Sr

mor ht^af^lt unb übergeben. 9^ad^ ben ®efe|en alter Sänber ift er mein.

(Sbenfo nad^ bem ®ebraud)e aller Sänber, mit 5lu§naf)me ber Xürfei

unb, mie bie (Srfof)rung geteert l^at, be§ päpftlidien ©ebietS." ör oer=»

bot alfo jebe 9^od)giebig!eit, benn je|t am menigften fei für i^n ber 2(ugen=

büd ju neuen Opfern, ha 9 Will. (Süangetifdje if)m fd)on gürntcn megen

*) S3rüt)Ig 93erid)te, 25. gebr., 19. Suli 1841.

**) ^abinctt§orbrc§ an eid){)orn, 23. 9J[priI, 30. ^m\; (Eingabe be§ ^om!nptteI§

an (äi(f)!)orn, 16. ^uni; 58end)te bei Dberpröfibenten SKerdcl, 19. Qnni, 27. Slug. 1841.

***) 2öertt)er, Seifung an S3rüt)I, 16. Sluguft 1841.

t) ©. 0. III. 414; IV. 704.

tt) £anibtu§c^iui an 93ucf), 10. ^uni; 93ucf)§ 93ericf)t, 23. Quni 1838.
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ber beiben großen D|)fer: ber 9f?ü(ffef)r 2)unin§ unb ber 2lbban!ung

(2ebrni|!i)§. „2)agegen", |o \d)to^ er, „!ann bie (Soatuation be§5?opitolg

gor halb cor fid^ gef)en, bann aber ni(f)t um eine anbere 2Boi)nung, fon=

bern um feine jemoI§ lieber ju be5ie§en, tt)o§ t)ie(Ieicf)t jur größten ®ati§*

faftion beiber Xeite ge]cf)e^en tüirb."*) Solche ^ro^ungen au§ bem

9^?unbe be§ gutfjerjigen ä)Ionard^en tonnten menig irirfen, unb teiber

ftedte fic^ aud^ balb ^eraug, bo^ mieber einmal ein ibeafer ©enieftreic^

^unfenS oortag. ^er :pE)antafiereic^e 2)iplomat ^atte in 2Ba§r^eit nur

einen Genfo, einen Üinbbaren Sf^entenoertrag mit S3or!au[§re(f)t, obge*

fd^roffen; überbieS mar ein Seit be§ '^Patafteil gibeifommi^ unb ber®igen=

tümer ^er^og ßa[[oreni mürbe haih nac^f)er ai§ 33erfc^menber unter

Zuratet geftettt.**) 3)ie^urie befa^ otfo berSSaffen genug, um ben33er=

trag anzufechten, unb e§ beburfte nod^ ]ef)r (angmieriger, mibermärtiger

Unterf)anb(ungen, bis bie ^rone ^reu^cn ficf) enb(icf) in ©i(^ert)eit i§reä

teuer ermorbenen Se|i|tumS erfreuen fonnte.

(Sbenfo 5ä§ geigten \id) bie beiben ©rjbifcfiöfe in @etbforf)en. ^unin

oertangte noc^trägtirf) diäten für feinen berliner S(ufent§a(t, ben er einft

auf Sefef)t beS üerftorbenen Königs angetreten, bann aber burd^ feine

gtud^t eigenmäd)tig abgebrocf)en l)ati^; bie Soften biefer g-tud^t ftetlte er

großmütig nidjt in S^ed^nung. ©eine ^orberung mürbe bemitügt.***)

.^ierburd^ ermutigt, öerlangte 2)rofte nad^£)er ©rftattung ber 12 000 2; (r.,

bie if)m mät)renb ber oier 3af)re feine Slbroefen^eit ^ur Sefolbung be§

©eneratoüarS öon feinem @eE)atte abgezogen morben maren. 2)aä mar

me^r, afö Sobetfd^ming^ ertragen fonnte; er befdjmor ben ^önig, bie

9?ad^fid^t gegen ben ^aföftarrigen nid^t ju meit §u treiben. 2tud^ 9J?üf)(er

unb @idf)§orn er!(ärten: ein 9^ed^t§anfprud^ fei nidf)t jugugeben, ^öd^ftenS

im SBege ber @nabe fönne bie ©rftattung erfolgenf); unb fo gefd^al^ fie

benn and), ^riebridj 2öi(§eIm!o (^ro^mut gegen bie römifd^e ^irc^e fonnte

feine ©renken. 2)a!§ SSerfof)ren miber bie beiben ©rgbifd^öfe l^otte in§=

gefomt 21754 Str. 25 ®gr. 3 ^f. gefoftet. Snbem ber tönig biefe

9^ecE)nung gut f)ie^, befaßt er jugleid^, bo^ man in 3ufunft für geheime

poti^eitidie 5)ienfte nid^t ^riootperfonen, fonbern Söeomte öon ungemöf)n=

(idEjer (S^ren^oftigfeit Derroenben foKe.ft) ®amit berührte er bie foutfte

(Steife biefeg unfetigen 33ifcf)of§ftreite§, ber ha§ ^ßoff ber fotfjolifd^en ^ro*

oingen tief entfitt(id)t, ein gon^eä §eer oon ^^enungionten ^eroorgerufen

f)atte. eopoccini felbft erjöfilte bem (trafen 93rüf)( mit @fe(, moS für

nid§t§mürbige gefjeime S9erid§te über ben preu^ifd^en ^of mie über einzelne

^erfonen 3^ag für Xog im SSotifon einüefen.ttt) Um ficf( gegen bie§

*) Äönig f^riebricf) SßU^elm an «rüi)I, 17. ©ept. 1840.

**) 93rüf)I§ ^erid}t nebft 2)en!jc^nft, 6. Sept. 1841.

***) 5)umn an eicf)f)ont, 27. mal; (Siefit)orn§ 93ericf)t. 6. ^n\\ 1841.

t) 93eriö)te üon (£i(i)^om 10. Wäx^, bon 50lüt)Ier unb eicf)I)om 15. Quni 1842.

tt) tabinett^orbte an SBittgenftein, 33obeIjcf)tüingt), Srrnim, l.Stug. 1842.

ttt) 33rüf)I§ i8ericf)t, 3. Sept. 1840.
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treiben ber ^terüalen gu becfen, §otte and) bie Ü^egierung felbft oftmo(§

unfaubere Wlittd ongetüenbet.

Ser neue Kölner ^oabjutor So^anneS ©eifjet teilte, tt)ie bie ge=

öngfteten 3)omt)erren ricf)tig gegittert Ijatten, burd^au^ bie ©efinnungen

3)rofte§; nur iDar er ffüger, jünger, gemanbter unb barum für biefe

fd)rt)oci^e©taat§gett)a(t meit geföt)rü(f)er. (Sr ^otte jd^on in jungen Sauren
an bemSJ^ainger „^at^otifen", ber erften^eitfcfirift ber tt)iebererftef)enben

uüramontanen ^ortei eifrig mitgearbeitet,*) nebenbei aucf) ai§> 2)it(ettant

in 2)id)t£unft unb @efd)id)te ein teid}te§ ^ormtatent bemöljrt unb [obann

bie 2)iö5efe ©peier fe^r gefd^icft üermattet. 2t(g geborener ^fäl§er knnte
er hu§ übern)iegenb proteftantifdfie, oHe§ ^foffentum oerabfc^euenbe

93oI! genau unb §ütete fic^, Unfrieben ju erregen, ©ine ftotttic^e ^rälaten^

geftolt, rt)o§(be(eibt, mit funfeinben Stugen, bie gugteic^ §errfc^fuc^t unb

SSerfd^Iagenl^eit öer!ünbeten, mu^te er feine SBürbe fo n)oi)I §u bemofiren,

ba^ er fetbft mä^renb ber abgefc^macften Umfteibungen beim ^oc^amte

niemote iäd)nüd) erfc^ien; in ©efettfcl^aft belegte er fid^ mit ber grei^

t)eit beö (eben§frof)en 2Bettmanne§ unb öerftanb meiftert)oft, ba§> leidste

®efpröd^ für bip(omatifd)e S3erecf)nungen ou§§unu|en. (Sin red^ter ^reu^e

ft)arb er nie, meil er tro| ber@nabe beS^önigä bod) ben proteftontifc^en

©eift biefeg @taate§ f)erau§füt)(te ; ber@otte§ftaat ber a((einfetigmacf)enben

^ird^e Uuh fein S3atertanb. '^ad) einer Unterrebung mit $8rül^(, ber

t)on bem mitben, grunbbeutfd)en ©inne be§ ^räloten ganj entgüdt njor**),

unb nod^ einem |)ein(id)en S3efud)e bei bem unmirfdjen alten ßrjbifdjof

erfc^ien ©eiffet um Di^eujatir 1842 in 58er(in, too er mit §ot)en @§ren

aufgenommen mürbe unb at^balb »erlangte, ben ^ulbigungSeib in bie

§anb be§ 9J?onard^en felbft abzulegen. @o(c^e ^örmtit^feiten l^atte ber

alte ^önig ftet§ feinen ^ommiffaren überlaffen, n)ei( er e§ ungered^t fanb,

ben !atf)otifd§en 33ifd^öfen, bie an SSürben unb ®§ren fd^on fo oiet mef)r

genoffen ai§ bie ®ciftlid)en ber eöongetifd^en £anbe§fird)e, auc^ nod^ einen

S^orpg §u geftatten, ber feinem anberen Untertan ber Ärone eingeröumt

mürbe. Ser ®ot)n aber gemöfjrte bie Sitte unbeben!tid§.

Sn feinen ©efpräcfien mit bemilönige unb bem S?u(tu§minifter tt)u^te

©eiffet nodf) eine lange 9^ei§e ürd^lid^er 5lnliegen mirffam oorgutragen.

@r trünfd^te unter anberem unbefdl)rän!te ."perrfd^aft über ha§> ^riefter=

feminar unb (Entfernung ber legten §ermefianer oon ber rl)einifd^en §od§*=

fd)ule; er oerlangte fogar bie @ntlaffungbe§^urator§ ber Sonner UniDerfi^

tat 9^el)fue§, ber ioäl)renb be§ Sifcl)of!§ftreite§ bie (Singriffe S)rofteg nac^

feiner 3lmt§pfli(f)t jurüdgetüiefen unb nad^^er bie ^irdf)enpolitif be§ alten

^önigg in einer oerftönbigen, ftreng \ad)üd} gehaltenen glugfd^rift oer^

teibigt Tratte.***) 2)a ©eiffel biefe ©c^rift boc^ nic^t §u nennen magte,

*) ©. 0. III. 210.

**) 93tü'^t§ 93ericf)t an ben ^önig, Sloblenä, 8. 9Job. 1841.

***) 3. 0. IV. 718.
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fo Berief er \id) au[9?e^fue:§' f)iftortfd§e D^omane, bie fic§ ü6er bie@reue(

be^fpanifcl§=itaUemjci^en3}Zönc^^teben§, ber3Baf)rf)eitgemä^, fef)r oufricfjtig

au^fpradfien. ®ie§ genügte, unb ber geiftooUe 9lomanbicf)ter mu^te [ortan

auf feiner f(f)önen D^ofenburg bei 23onn in unfreiroittiger 2Ku^e leben.

©0 meit n?ar bie ©taat^gemalt bereits eingefd)üd^tert : ein proteftantifdjer

fönigticfier Kurator mürbe enttaf fen, mei( feine 5)icf)tungen einem fatEjolifc^en

$Sif(^of nic|t gefiefen. %m §ofe lobte jebermann ben mitben neuen ©rj^

bifd^of in partibus, ber aud) oon bemlOJüncfienerS^untiuSate^^riebenS^

apoftet" rt)arm empfohlen mürbe.*) ©eiffetg erfter Hirtenbrief aber mar,

fanfter in ber ^orm, boc^ gang im ©eifte be§ 3Sorgängerg gesotten, ^u.

gtei(f)er ^^it mürbe bie einft bei S)rofteg SSerf)aftung ertaffene 39e!annt^

mad^ung amt(id§ gurücfgenommen ; unb nun erft, am 9. 9}2är§ fenbete

ber grieSgrömige alte ©r^bifcfiof, ber bis gule^t nod^ „preufjifdie kniffe"

befürchtet f)atte, nad^trägtid^ aud^ feinen Hirtenbrief: bem 9Jiot)feS, bem

greunbe ©otteS nai^a^menb" l)ob er feine ^änbe betenb ^um Himme(
unb übergab bie §erbe bem neuen DberEjirten.

Unterbeffen f)atte bie SIrone aud§ bie anberen bem römifdf)en Studio

gegebenen ^ufagen eingelöft. 3^ S^ieujal^r 1841 gemäfjrte fie benS3ifdf)öfen

freien 3ierfef)r mit bem ^opfte unb ermäßigte bo§ 'iRt(i)t beS ^lajet

bergeftalt, \)a'^ fortan tebigUdf) bie ben Staat berü^renben ©rtoffe ber

ürc^Iidfien Se^örben ber 2tn§eigepftic§t unterlagen. @ie öergic^tete bamit

tebigtid) auf veraltete, unmir!fame9ftecf)te; bei ber2(bbanfung®ebtni^!Qe

f)atte fie ja foeben erft mehrmals erfaf)ren, mie teic^t fid^ ha§ ^tajet in

biefem Zeitalter freien 2Settt)erfet)r§ umgefjen üe^. 3)en S3ifd^öfen bradfjte

bie neue greif)eit im @runbe nur S3e(äftigungen ; benn bis£)er §atte

i^nen bie !önig(id^e ©efanbtfd^aft bie atte^eit umftänblid^en oatüanifd^en

©efd^äfte ftetS gut unb pünftUdf) beforgt, je^t mußten fie in 9ftom eigene

Stgenten bafür fjatten, bie fid^ nidE)t immer bemäf)rten.**) Smmerl)in

blieb €S eine !üf)ne Xat f)ocf)f)er3igen ^reifinnS, ha^ ber ^önig freimütig

einem Ho§eit§redf)te entfagte, ba§ oon ben meiften anberen ßanbeS^erren,

aud^ ben fatf)otifd)en, nod^ feftgef)a(ten unb oon ber oorf)errfdf)enben tibe^

raten ©taatStel^re aU unentbe^rüdf) angefet)en mürbe. 2Jiit ber iSe-

teuerung emiger 3)an!borfeit unb unoerbrüd^(irf)er Sirene begrüßten feine

Sanbe§bifdE)öfe biefen „großartigen SemeiS !öniglid^en S5ertrauenS."***)

SSeit fotgenreidEier mürbe bie Srrid^tung ber fatl^oüfd^en Stbteitung

im ^uttuSminifterium, am 14. g-ebruar 1841. ®ererfte33orf(i)(ag baju

mar einft üon SBürttemberg auSgegongen unb oon bem atten Könige

genehmigt morben.f) 2)er 9^a(f)fotger ermeiterte ben urfprüngtid^en ^(an

;

*) 5«untiu§ 35iale $rda an ^xui)[, 11. %ebx. 1842.

**) 33rü{)l§ 33en(f)t, g?om 3. STug. 1841

***) 2)an!briefe an @icE)^orn, üon bzn 93tfcf)öfen unb S3i§tnmlöertpefetn üon SDiünftev

13. Son. , Kulm 13. ^an. , Srter 16. ^an.
,

^aberbom 18. ^an. , töln 20. ^an.

1841 uftü. t) ©• 0- IV- 713.
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er XDoUk, tvu er feinem ^ultuSminifter Don oorn^erein ertlärte, um
beiben ^ird^en ©etbftänbigfeit §u geiräE)ren, einerfeit^ ein eüangelifd)e§

Dberfonfiftorium bitten, anbererjeitg bie !ati)oIifd)en 33ifd)öfe ju regel*

mäßigen Konferenzen in Berlin oerfammetn; bancben foKten bie Heinen

(aufenben@ef(f)äfte ber^ir(f)enpoUtif burd^ bie neue !atf)oUfc^e9}linifterio(=

abteitung beforgt merben. Sene§ Oberfonfiftorium tarn ober, bau! ben

^^orteüämpfen ber eoangetifcfien Kirrfje, in ben näcf)ften Sagten no(^ nid^t

ju ftanbe; mitf)in tonnte audj bie S3ifd^of!S!onferen5 norf) nid)t berufen

merben, ba§ Ejätte bie ^roteftanten ju tief beteibigt. ©o ergab fid) benn

faft öon felbft, ba^ bie anfangt ber S^ifd^ofSfonferen^ gugebadfjten Sc*

fugniffe tatfäd^Iid^ auf bie !atf)otifd^e 51bteilung übergingen. !J)ie 33ifd^öfe

be^anbelten biefe Stbteitung a(§ eine ürdjtid^e 33e^örbe, fie traten mit

ben !atf)otifdf)en ®ef)eimen Sf^äten in oertraulidjen SSertel^r, fenbeten

i^nen Ö)utad)ten, Dtatfd^tägc, äßeifungen, fud)ten bie ^läne ber Kircf)e

unmittelbar im 9}?inifterium fetbft burrf)äufe|en. ®ie§ geE)eime Xreiben

begann fofort, mit großer 2)reiftig!eit ; benn fd^on mä^renb ber erften

römifcfien 3Serf)anb(ungen tjatte g-riebridE) 2ßitf)elm burd^ ©raf S3rüt)( bie

ungtoubüd^e 3ufi<f)crung erteilen taffen: er mürbe, menn ta§ S3ert)ä(tniä

jur Kurie fid^ freunbtid^ geftaltete, in bie fatf)oIif (f)e Slbteitung nur folc^e

9J?änner berufen, bie \i<i) be§ S3ertrauen§ beö ^apfteS erfreuten.*) 2)ie

58ef)örbe alfo, meiere bie |)o^eit§red)te ber Krone ^reu^en gegenüber ber

Kird^e ju magren {jatte, foUte au^ SSertrauenSmönnern ber römifd^en Kurie

befielen! ^armlofer i)atte nod) nie ein ©taat feine ©ouoeränität bem

römifd)en ©tu^Ie preisgegeben.

®en$ßorfi| erhielt UnterftaatSfefretär o.5)üe§berg, ein^ugeubfrcunb

unb 3Baffengefä^rte be§ frommen !^iepenbrocf, atfo gut tat^otifd^, aber

nirf)t !(erifa( gefinnt; er behielt fein Stmt jebodf) nur furge 3^^^. 2)er

alte (Sd)mebbing, ber fid) bei {)od)!ird)(id^er ©efinnung bod^ audy mand)e

gute Strabitionen beS a(tpreu^ifd)en Beamtentums bema^rte, befa^ feinen

(Sinftu^. ®ie <SecIe ber neuen 33ef)örbe mar jener 3Seftfa(e Stutidfe, ber

fd)on bie 9]er§onbtungen megen 3)uninS 9f?üdfet)r gefüt)rt l^atte**), ein

erüärter Ultramontaner. 3)er fül^lte fid) ftot§ atS ber berufene 5ßer=

treter ber römifc^en Kird)e unb fagte üagenben ®eift(id)en oft gerobeju

:

ber ^err 33ifd)of erlaubt ba§ nid)t. ®aä !atf)o(ifd^e ©d)u(mefen leitete

GornenuS' ©^mager, @ef). Ütat Xt). Srüggemonn au§ SSeftfaten, ein

auSgegeidjueter Sd^utmann unb treuer Patriot, berebt, gefd)öftSgemanbt,

l)od)gebitbet. (Sr l^atte fid) einft ju ben ^ermefianern gehalten unb oon

ben rf)einifd^en Uftramontanen mand)e Slnfeinbungen erfat)ren. S[Rit ben

^of)ren menbete er fid^ gteid^ feinem großen ©d^mager ftreng römifd)en

5(nfd)iauungen ^u; eS genügte if)m balb nid)t metjr, ha'^ bie fatf)oIifd)en

*) ^xiilp S3crirf)t, «Rom 1. (5e))t. 1840.

**) ®. 0. V. 38.
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©cfiuten, bie bod) gerabe in^reu^cn meiftSd^öpfungen be§©taate§ tüaren,

faft überoll unter gei[tli(f)enSnfpeftoten [tanben, er »erlangte für bie ßircfje

fogar ein förmlicf)e^ ^e(i)t ber Sdiutauffidit, boä bem £anbred)te njiber=

jpracf). 3Jiit ber mä(f)tigen §il[e beg ^ofe§ ipagtc aud) ber tatf)oUjd)e

2(bel ^ofen^ unb ber tt)e[t(i(f)en ^rooin§en einen gu^ in ben 33üge( gu

fe|en, unb nid^t lange, fo \a^ er fe[t im ©attet be§ 9Jiinifterium§ ; im

^afafte D^abjiiüin mürben bie meiften SO^a^regetn ber fat§otifd)en 2tb^

teitung öorbereitet.

Sllfo bilbete fic^ haih ein fran!f)after, unroa^rer ^uftanb, ber früher

ober fpäter neue kämpfe £)eroorrufen mu^te: bie grunbfä|tid) unbuib=

fame SOJad^t ber alteinfeligmadienben J?ird)e befa^ eine eigene 3]ertretung

mitten im ©djo^e biefer paritätifd^enStaatSregierung, bie o^ne fird^lid)en

^rieben nid)t §u teben üermod^te. @ihen9^untiu5 [reitid^ 'woiiic beri!i)nig

JeinenfallS in feiner .^auptftabt jutaffen, obg(eidj man im ^atifan biefen

SSunfc§ oft \ti)x lebhaft auSfprad).*) 3)urfte ein eöangetifd)er 9}tonard)

einem römifd)en ^riefter benS^ortritt im bip(omatifd^en^orp§ einräumen,

ben ber ^apft für feine S^iuntien überall t)er(angte? burfte er bulben, 'öa^

fid) bie Ungufriebenen au§ alten fat^olifc^en ^roDingen um ben ©enbboten

9iomg fd)arten? ©olc^e fragen brängten fid) fetbft bem argtofen grieb^

rid} SBil^etm auf. 2)en Slusfdjtag gab, ha^ er ben ^(an feiner 23ifd)ofg==

fonferengen nod) immer feftf)ielt; traten biefe erft regelmäßig gufammen,

fo ttjurbe ber S^iuntiu^ überflüffig. 3)arum blieb ber ^önig bie§m.a( un=

erfd^ütterlic^ ; unb a(§ bie Rettungen ber beunruhigten ^^roteftanten gteid)=

rvo^i beftänbig oon bem !ommenben D^untiug rebeten, ha befol)t er l)od^=

erzürnt, biefe abfd§euIic^en®erüd)te(Sd^(ag fürSd^tog §u miberlegen".**)

Sei fotdier ßuft fd)oß ber SBeisen ber ultramontanen ^artei rojd^

in §afme. ®ie testen ^ermefianer n)enbeten fid^ nod) einmot nad) 9?om;

ha ®regor§ D^ad^fotger ^iu§ IX. jeboc^ ba§ 3?erbammung§urtei( feinet

Sßorgängerö beftätigte, fo mußten fie fortan il)re 2e§rtätigfeit einftelten.

2)er (Staat tonnte fie nur im Sefi^e il)re§ 5tmte§ unb (Sin!ommen§ fc^ü^en,

mei( bie bogmatif(^e Streitfrage it)n nic^t berührte; unb fo ftanben benn

bie beiben einzigen, bie fid) nid)t untermarfen, bie ^rofefforen 33raun

unb5td)terfe(bt oiele^al^re f)inbur(^ in jebem33onner2e!tiong!ata(oge öer==

geidljuet mit bem n)el)mütigen3ufo^e: lectiones nullas habere pergent.

©eiffet aber begnügte fid) nid^t mit bem Siedete be§ (Sinfprud)§, ha§ ben

Sifc^öfen bei ber Ernennung tl)eotogifd)er ^rofefforen gefe^Ud^ ^uftanb;

er behauptete fc^on bei feinem erften berliner Sefud^e, ber i8ifd)of fei

befugt, ben ^rofefforen eine missio canonica gu erteilen, ha§> n)ill fagen

:

er mollte biefe Staatsbeamten fetbft ernennen unb bem Staate tebiglic^

erlauben, bie 33efolbungen §u 5al)ien. 2)ie missio canonica mar, tt)ie

*) 35rüt)I§ 93ericf)te, 3. ©ept. 1840 ff.

**) entfdE)eibung beg tönig^ auf aUe? S3eridE)t Dorn 8. Wläxi 1847.
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©c^mebbing jagte, eine „formet nagelneue (Srfinbung"; fie iriberfprad^ ni(f)t

nur ben (Staatggefe|en, fonbern au(i) bem !anonif(i)en Diec^te, benn noc^

niemals l^atte bie^irdje bigf)er bieUnitierfitöten, bie ja bem ganzen fatf)o^

Uferen S)eut[c^(anb bicnen foHten, bto| ai§ 2)iöäe|anan[taUen be^anbelt.

Xro^bem unb tro| ben Sebenfen @icf)t)orn§ [anb ber ^önig bie ßu^

mutung gang unoerfänglid^. Salb nacfi^er beanfprudite ber bontbore 2)umn

bie Ernennung atler ^eligion§(et)rer in feiner ©iögefe, unb aud^ biefer

Stnma^ung gab bie ^rone äute^t im tt)efentürf)en nad§. (jine ^abinettSorbre

t)om 6. SfJoö. 1846 beftimmte, ba^ ber äJJinifter fic^ mit bem 33ifd)of

über bie ^erfon jebe§ neu ju berufenben 9^eIigion§te^rer§ oerftänbigen,

barouf ber 33ifcf)of bie tanonifd^e 3Jiiffion erteilen, unb bann erft ber

®toat bie Ernennung t)o(l3iet)en foKe.

Über bie ©efinnung be§ neuen rf)einifc^en Dber{)irten tonnte batb

!ein 3rt'^i[^^ ^^^^ beftef)en. ©eiffet beeilte ficf) gmor aX§ gemanbter §of=

monn ben murrenben rf)einifci^en Slbet ju bef(f)rt»id)tigen, bem ber f)albe

@ieg in bem 23ifc^ofi3ftreite noc^ immer nidjt genügte. @r meigerte fic§

aber ©iepenbrod ju feinem S)ompropfte gu ernennen, obgleich i§n ber

^önig bringenb barum erfud^en (ie^*); ber 9tegen§burger 2)om§err mar

i^m äu friebfertig unb mof)( aud^ gu bebeutenb für einen Untergebenen.

2(r^ oertraute 9^atgeber bienten if)m erft jener ^anonüug^oen, bem ber

^apft einft eigenmädjtig bie SSermaltung be§(Sräbi§tum§ übertragen |otte,

nac^i)er ber 2Bei§bifc^of Saubri, beibe erüärte 2tn{)änger ber ftrengen

uttramontanen Partei. 3Son berfelben g-arbe mar audf) ber auf ©eiffelä

5ßorfd^fag ernannte neue 33ifdf)of üon ©peier, ber93egrünber beSäKainjcr

„^at§otifen" SBeig. SSie gängtic^ oertannte boc^ ber ^önig bie 3^i<^<^"

ber 3^it/ ^^^^ ^"^ argto§ ^offte, bie römifc^e ^irdje mürbe if)rer SSer=

mettlic^ung halh entmadEifen. ^od) niemals feit ben Reiten %^d§ §atte

ber ^teru§ unfereS 2öeften§ fo mie je^t in pompf)aften ^eftüd^feiten ge^

fc^metgt. 5(uf ba§ Kölner ^omfeft folgte bie5(u§ftet(ung be§ ^eiligen 9iorf§

in^rier; bann n^urben in Stadien bie 2Binbetnbe§G(}rift!inb(ein§ bem gtäu^

bigen33otfe gegeigt, bräuntid^eg-e^en, üon benenfelbftSaubri meinte, if)re

@d§t§eit fei gmeifet^oft, ungmcifel^aft aber if)re §eiUg!eit ; barauf feierte man

gu SO^Zünfter mit unerf)örtem ^runf ha§ Jubiläum be§ greifen bünben

$8ifd;of§ SaSpar äJ^ay 3)rofte, unb überalt mar ©eiffet mit babei.

Ser ^eranmad^fenbe r^einifdie 5?teru§ geigte, ban! ben trefftid^en

Unterrid)t§anftatten be§ preu^ifdE)en©taate§, me^rS3itbung at§ ba§ ättere

®efd^tedf)t, unb feit bemSomfefte oud^ oft ein marmeS SSerftänbni§ für bie

otte firdf)tid^e ^unft; bem(Srgbifrf)of gegenüber befunbeteeraber gar feinen

eigenen SSitten met)r. Sic gatjtreid^en ©uffurfatpfarrer be§ tin!en 9f?f)ein^

ufer§, bie nad^ bem fd)ted)ten frangöfifd^enSraud^e feine feften fanonifd[;en

^frünben befa^en, ftanben gang in ©eiffetö §anb ; unb auc^ bie in i^rem

*) 5;f)ile an (5icf)^orn, 24. ^imi 1842.
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2(mte Beffer geftd^erten Pfarrer be§ re(f)ten UferS rt>u§te er burd§ eifernc

S)i§5ip(in niebergu^olten. ©r geijörte nid)t [örmlic^ bem^efuitenorben on

tüte fein greunb S^eifad^ ; bo(f) in rein jefuitifc^em^eifte Iie| er ba§23onner

^onoüt burd^ ^rofeffor SOf^artin leiten. 2)ie «Seele ber 33onner gat'ultät

irar ber au§@peier mit f)erüberge!ommene(Sd)tt)abe3)ieringer, einXtjeoIog

üon geringer n)i|fen|d^a[tlid()er S3ebeutung, aber unfdf)ä|6ar atiS rühriger

uttramontaner ^arteimann. S)a bie fat^otifd^e Stbteitung be§ 9)?inifte=

rium^ gern ein 2(uge jubrücfte, fo entftanb in ber ©tilte eine 9^ei§e t)on

Ä'töftern o§ne bie gefe^tid) notroenbige (SJene^migung be^ £anbe^§errn.

©eiffet tt)oItte bie politifd^e |)errfcrjaft, bie ber ^(erug am 9i§ein fo Tange

be§au)3tet f)atte, burd^ eine ebenfo n)ir!fame fojiale §errfc^aft erfe^en.

Söeitl^in über ba^ Sanb fpannte firf) nad) unb nad^ ein bidfjteS 9^e^ üon

!at^oIifd^en ©enoffenfd^often oder 2lrt, bie für ^ranfenpftege unb ?Xrmen=

öerforgung mand)e§ @ute tt)irften, immer aber ein f)orteg !onfeffionette§

©epräge trugen; batb treten auc^ rein gefetUge, offen ober inägeE)eim üon

©eiftUd^en geleitete S3ereine ^inju. 5)er SSer!e(}r §mifd^en ben beiben ^on=

feffionen befd^rän!te fid^ mef)r unb me£)r auf ha^ gefc^öftlidfje ßeben; ber

§a^ gegen bie ^roteftanten mürbe ben !ati)otif(^en gamilien burd^ bie

^eid^toöter fo nadjbrüd^üd^ eingefd)ärft, ha^ nur nocE) fetten eoange(ifd[}e

Sienftboten bei !atf)oUfd£)en §errfd)aften Stufna^me fanben.

(Stma§ erfreutid^er geftatteten ficf) biefirrf)Iid)en3uftänbe in@dE)(efien.

®a ber neue gürftbifd^of ^nauer fd£)on nadE) tur^er ^dt, 1844 ftarb,

fo mürbe bem Könige bie greube, ha^ SJJeli^ior S)iepenbrocf ben fürft^

bifd^öf(id^en <3tuE)l beftieg, ber ebetfte Sf)arafter unter ben beutfd^en ^ird^en*

fürften biefer Qdt griebridf) SiöiIE)eIm f)atte ben frommen SBeftfoIen

fd^on 1840 in 9ftegen§burg burd§ feinen Stabomi^, bei Gelegenheit ber

militörifd^en D^tunbreife befud^en (äffen unb feitbem nid^t me§r au§ ben

Singen oerloren. SBo§t geigte fd)on Siepenbrocfg ©injug, mie grünblicf)

baä tirdE)tid§e £eben üermanbett mar. 3)er !atf)oIifd)e 5(bet bereitete bem

£)ber§irten präd^tige |)ulbigungen, mie man fie unter preu^ifdE)er §err^

fd^aft nod^ nie erlebt l^atte. Unb ftolj genug fd^ritt er einher, eine gro^e,

fd()ton!e, mürbeoolte ©eftatt mit fd^önen, fd^märmerifd^en Singen; jebe

9)äene oertünbete, mie §od^ erl)oben er fidf) je|t über a((en ßaien füllte,

teine SJJad^t ber SSelt tonnte i|n in ber ftrengften Erfüllung feiner !irdE)=

lid^en ^ftid^ten beirren : ben dürften §o|fe(bt, an beffen «Seite er foeben

in S3reglau eingefafjren mar, ef!ommuni§ierte er !aum §mei Sal)re fpäter,

meit ber gürft fid^ ingmifdien üon feiner Gemahlin getrennt unb eine

neue ©§e gefdf)toffen §atte. 2Iuc^ bie !(eri!aten Strömungen ber ^dt

liefen i§n nidf)t gang unberü£)rt; e§ mäl)rte nidE)t lange, fo üerlangte er

mie ©eiffel ba§ ^tdjt, ben tl)eologifcf)en ^rofefforen ber ßanbe^uniüerfität

bie !anonifcf)e SD^iffion §u erteilen. Slber unenblid) ^ö^er atö bie SDJac^t

feiner ^ircf)e ftanb i§m bocE) ber lebenbigc ®eift be§ 6l)riftentum§. 211^

er nad^ ber 33ifd^of§mei§e ma|eftätifd§ üor benSlltar trat unb ben Stab
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bröfjnenb auf bie 9}?armorftufen ftemmte, mit bem 2(u§rufe : Unb fo fe^e

id) benn meinen ^irtenftab auf ben eirigenUrfelfen, ber ba i[t S^riftuS

— ha meinten öiele ber onmefenben ^roteftanten, baio ftänge mef)r eöan=

gelifrf)==c^ri[t(i(^ al§ römifdj. (Sr mar tief gläubig, ganj burci^glüf)t öon

retigiöfer ßmpfinbung, unb babei ein guter ^reu^e, ber tro^ feiner ge==

mütlid)en 2(nt)änglici^!eit an bag S3at)er(anb ben alten fönigli(f)en Offizier

nie öerteugnete unb feine «Staatötreue aucf) in fc^merer ^dt furcfjtto^

bert)ä{)rte. 2)ie 33ranntn)einpeft unter ben oberfdjlefifdfjen ^olen befämpfte

er nirf)t bto^ burd^ (Snt£)aUfam!eit§t)ereine, fonbern burcf) ha§> allein mxP
fame iDiittef, burd) gefunbe^ 23ier, ha§ er üon herbeigerufenen bat)rifcf)en

Iranern ^erftetten Ue^; unb afö bie cf)ungeri§not im ©ebirge auöbradj,

ha ttjoren feine barmherzigen örüber überall §ur ©teile. dla<i) ber ^on=

feffion rt)urbe bei folc^en SiebeSroerfen nie gefragt. 33egreifli(f), ha'^ ber

Äönig i^n liebte. 2öenn er nadj @rbmann§borf fam, bat er ben ^ürft^

U\d)o\ ftet§ äu (^afte in ben engften ^amilienfreig, unb obmol)l^riebrid)

2Bil§elm bem ^roteftantiämu^ nie untreu merben sollte, fo fiel e§ bod)

allgemein auf, bo^ er feinem eöangelifd)en ©eiftlidjen je fo oiel 33cr=

el)rung ermieö mie biefem !atl)olifdjen ^rölaten.

Sie S^iieberlage ber ^rone in bem ^ird)enftreite erregte unter ben

^roteftanten nid^t fo allgemeinen ^^rn, rt)ie ^-riebric^ 3Bil§elm felbft ge=

fürd^tet §atte. ®ie ©taat^gefinnung mar nod^ menig burd^gebilbet, ba§

©d^lagmort ber ^ird^enfrei^eit ühk nod) feinen berüdenben ^ouber; bie

liberalen fo^alten menig, meil i^re Sieblinge, bie 9^l)einlönber aufrieben

maren unb bie ©onne \a nod^ immer im SSeften aufging; bem jungen

9?abi!ali§mu§ enblic^ fd)ienen alle !irc^lid)en fragen läd^erlid^. Snbe^

fel)lte e§ nidjt ganj an marnenben «Stimmen. S)er treue Strnbt, ber am
Sfl^ein löngft l)eimifc^ gemorben unb bort feinen anerzogenen fd)rt)ebifd)=

lutl^erif(^en SSorurteilen entmac^fen mar, fagte boc§ je|t in feinem Sluf=

fa|e „Sin paar beutfd^e D^otabene" runb ^erau§: „3)ie ^efuiten finb

mieber ha, unb fie merben, mie immer, beutfd^e Siebe unb beutfd^e STreue

3erl)abern unb ze^fplittern!" Sllg @raf ?tnton ©tolberg im SDlai 1844

bie meftpreu^ifd)en Domänen bereift ^otte, geftonb er bem 3J?onard^en

el)rlidj: bie fat^olifc^en ^olen träten ^ier überall ^öd)ft übermütig auf

unb fagten laut: Ijeute mu^ man fatl)olifc^ fein, um bei ^ofe etma§ ju

gelten.") Slud^ 5lönig 3Sill)etm oon SBürttemberg jeigte fic^ beforgt; er

ermog mit bem preu^ifc^en ©efanbten 9^od)om oftmals bie ^rage, ob bie

proteftontifdjen gürften 3)eutfd)lanb§ nid^t unter ^reu^enS ^-ü^rung 5u=

fammentreten follten ^ur gemeinfamen 2Bol)rung ber 9Red^te i^rer ^ird^en*

i)ol)eit.

Sn ber %at l)atte bie ultramontane Partei fd^on faft alle§ erreid^t,

mag ein paritätif^er ©taot irgenb gemö^ren fonnte. (Einer i^rer §i^=

") ©tolbetgg S3encf)t an ben 5?ömg, 16. ma\ 1844.
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föpfe, ber fonoertierte gran^igfoner ©a^er, bereifte bie fübbeutfc^en |)ö[e

unb üerfünbete überall prat)(erif(^, am S3er(iner ^ofe fönne bie römifd)e

^irc^e alleg burc^fe^en. 2)ie Stterifaten f)aben aber mit ben rabifalcn

SDemofroten bieUnerfättlid^feit gemein, tüeit beibe^orteien ein ftarreg, bem

eipigen SSerben ber Ö3e|d)id^te iDiberjprec^enbeS unb barum unmi3gli(^eö

^rin^ip Vertreten. D^ocf) immer nicf)tbe[riebigt[orberten bieUttramontanen

al^haib neue 9fle(f)te : junäcfift bie öor Saf)ren tier^ei^ene 2{u^[tattung ber

^ircf)e mit (iegenben örünbcn. 5Iu[ bem rljeinifci^en ßanbtage üon 1843

mahnten mehrere S^tebner [türmifc^ an ha§ 5ßerfpred^en ^arbenbergg, ha^

üüd) SunJen in ben legten Xagen feiner römif(f)en2öir!fam!eit teidjtfertig

n)ieber in (Erinnerung gebracf)t ^atte
;
^um (3lüd tvai bie afte ^^^foge je^t

unerfüllbor, ha bie ^rone o^ne 3uftimmung ber Sf^eicfisftänbe ha^ 2)oma^

nium nic§t met)r fcEjmätern burfte. Sobann oertangte man, ha'\i an ben

beiben paritätifc^en Uniücrfitäten bie |)ä(fte ber ^rofefforen, fogar ber

SO^ebijiner ftet§ aü§> ÄatEjolifen befte£)en muffe — eine rein milttürtid^eunb

bei ber geringen 2{n§o^( ber oort)anbenen !at^oIifc^en ®e(ef)rten oöliig un^

ausführbare gorberung. Sm testen ^intergrunbe ftanb enb(id) ber SSunfrf)

nacf) einer freien fat^olifcf)en — ba§ niilt fagen: gang üon ber .^ircfie be=

tjerrfd^ten — Unioerfität belgifcf)en «StileS; um bie eigentüd^e 2(bfi(^t ^u

bemänteln, üagten bie Uttromontanen beröegtid), ha'^ 23ot)ern gmei fatfio-

Ufcfie Unioerfitäten befi^e, ha§ gro^e ^reu^en !eine einzige. S)ie 58e=

f(^n:)erbc entbehrte jebeS ^runbeS, ba bie beiben paritötifcf)en Unioerfitäten

für bie Sebürfniffe ber fat^o(ifd)en X§eo(ogie oottfommen ou§reicf)ten.

Slber bei einiger ^(ug^eit tonnte bie ^rone biefen immerfjin mirffamen

5{n!tagen leidet einen S^tiegel t)orf(^ieben, wenn fie bie SJJünfterfc^e 5tfa=

bemie, bie Oon bem ^(ui^e atter §atbf)eit bod^ nid)t toSfam, ju einer

fat^olifcfien StaatSuniöerfität auSgeftaltete unb neben ber !at§o(ifc^=tl)eo=

Iogif(^en ^-afultät bort nod) brei n)e(t(ic^e, atten Sefenntniffen gugängtidje

^atuttöten einrid^tete. ^iefe SSaffe, bie fid) ganj üon fetbft barbot, mürbe

teiber nid^t gebrandet; offenbar fürchtete ber ^önig, ba^ bie rt)eftfätifd)en

^roteftanten, bie ja faft bie §ätfte ber ^roüinj auSmadjten, fid^ bann

it)rerfeit§ befdimeren mürben.

3Bie mäd^tig 'öa§' (Se(bftgefüJ)( ber Uttrampntanen gemad^fen mar,

ha§ üer!ünbete ®örre§ 1842 in feiner ©d^rift: ^ird^e unb (Staat nad^

Stbtauf ber Kölner Irrung. S)a§ 23üd)(ein ftang mie ba§ Subetgel^eut

eines bie feinbtid^en <3!a(pe fd^mingenben ^nbianerS. 3)er t)eiplütige

5(rte, beffen ßeibenfc^aft mit ben ^a^ren nur gemac^fen mar, rebete je^t

gerobesu üon „bem r^einifc^en unb meftfätifd^en 2lbef fatfiotifc^er 3unge
!"

^ein Sßanb ber 58ot!Sgemeinfd^aft foKte gmifc^en ben beiben 33e!enntniffen

mel^r beftefjen. 3um 5Ibfd^(u^ feiner ja^Uofen ^^otitifd^en SBonbelungen

üerf)errtid)te ber|)erau§geber beS9^^einifdienSCRer!urS nunmehr bie rl^ein=

bünbifd^e Xria§ ; er prieS fein33at)ern atö ben natür(id^en^üJ)rerber!teinen

Staaten, als bie auSgteic^enbe Wad)t §mifd)en ben beiben @ro|möd^ten
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— bie§ 33at)ern, ba§ eben je^t iregen feiner uttromontanen SKi^regierung

[a[t üon alten beutfi^en §öfen tief oerabfc|eut mürbe!

3)ie testen 3iete ber J^terüalen entl^üdte mit gertjol^nter ^tum^jJjeit ber

greife ßtemenö Stuguft S)rofte felbft in einem nod) mö^renb feine§ (Sjitö

gefd^riebenen Sud^e ,,über ben ^rieben unter ber ^ird^e unb ben Staaten",

^r führte §ier nur nä§er au§, tüo^ er fd^on t)orSo§ren über „bie S^eligionä*

frei§eit ber ^ot^otüen" gefdjrieben ^atte.*) Sag neue S3ud^ mar ebenfo

ftümperf)aft mie ba§ alte, aber bebeutfamburc^ ben 9Zamen feinet 33erfaffer§,

me^r nod^ burd) feine erfdiredtenbe maffiüe Offentjergigfeit, fo ba^ 9)Zar=

t)eine!e unb anbere eoangelifdE)e 2f)eoIogen fic^ gebrungen füllten, fofort

§u antworten, ^ier mürbe bie römifc^e ^irdE)e furgob für ba§ ^immel==

reid§ auf ©rben erüärt unb bem ©taate nur ein ©d)u^red)t üergönnt,

roie umge!et)rt aud) bie ^ird^e befugt fein fotlte, ben «Staat gu befd)ü^en.

2)araug ergab fid) benn eine rein reüolutionäre Staat^tel^re. SSie bie

Satobiner einft i§re 3Renfd)enred^te altem pofitioen 9(led)te entgegengefe^t

f)atten, fo unterfd^ieb ©rofte bie mit ber Statur be§ Staate^ gegebenen,

aud^ bie ^ird)e t)erpfüd)tenben „StaatSgefe^e" oon ben milttürtidien

„Staaten^ ober SanbeSgefe^en" ber Ü^egenten, benen bie ^ird)e feinen

®e§orfani fc^utbe. grec^er mar bie Softrin ber Sfteöotution feit ben

Sagen be§ ^ont)ente§ nid)t me§r oerfünbet morben; benn mod)ten bie

einen betenb it)re ^änbe falten unb oor ben Silbern ber ^eiligen !nien,

bie anberen um ben ^reil)eitöbaum tanken — mer alfo ein erträumtet

natürlid^eg Sfted^t über bie ®efe|e be§ lebenbigen Staate^ ftellte, jerftörte

jebeS 33anb ber Sirene unb be§ @et)orfam§ im |3olitifd§en ßeben. S)er

Staat, fo fd^lo^ S)rofte, mu^ ber ^ird^e, ber eigentlid^ bie ^errfd^aft ge=

bü^rt, minbeften^ bie öolte ©leid^bered)tigung gemä^ren, unbefümmert um
bie törid^te Unjufriebenlicit ber ^-Proteftanten, bie oon il)rem Sutl)er nur

gelernt tiaben, ber Unfittlid)!eit, bem S3ernunftftol5e, bem 3>^ß^f^^ i^

frönen.

9Jiit biefem e^rtid)en ®lauben§be!enntni§ trat ber alte ^ämpe ber

alleinfeligmad)enben ^ird^e t)on ber potitifd^en 93ül)ne ah. Seinen S9ifd^ofg==

fi| fal^ er niemals mieber, aber eine ^ilgerfal^rt nad) 'tÜom mod)te er

fid^ in feinem |ol)en 5llter nid)t öerfagen; bort rt)ol)nte er bei einem

frommen meftfälifd^en 33ud)bruder unb lebte, o^ne nad^ ben glän^enben

@§renbe§eigungen be§ SSatifanS oiel §u fragen, gang feiner mönd^ifc^en

2tnbad)t. Unb feltfam, biefer SJJann, ber in ^rofa nie einen lesbaren

Sa^ fd)reiben tonnte, erlebte bod^ bann unb mann Slugenblidfe poetifd^er

öegeifterung. Sn fold)en Stunben bid)tete er ita^ t)on ben Äinbern beiber

Sefenntniffe oft gefungene ßieb „Stell' t)immetit)ärt§, ftell' IjimmelmärtS

gteid^ einer Sonnenuljr bein ^er^"; unb noc^ beutlid^er fprad) ber fnor^»

rige SSeftfälinger fein innerfteS 2Sefcn au§ in ben SSerfen:

*) s. 0. m. 217.
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&^ foH glet(^ einem (Sid)baum ftarl

2)et 5Q?ann mit ©türmen ringen.

(£1 foll it)m tro^ig 93ein unb 2JJarf

S)ie Söillen^fraft burdjbringen.

Sm Sö^re 1845 [tarb er — eines jener Bünben unb bumpfen 2Berf=

geuge, rt)e((f)e bie SSorfe^ung gulreilen [ür i§re unerforfc^tidfien ^täne au§=

n)ä§tt; unjtüeifel^aft ein i)iftorifci^er Si)ara!ter, benn mit feinem DfJamen

oerf(i(f)t fid) baS Ö3ebä(f)tni§ einer ber erfolgreidjften SBanbetungen unjeres

^orteiteben§. —

SfJorf) öernef)mti(^er a(§ ®rofte§ 33uci^ rebeten bie Xaten ber ultra^^

montanen Partei in 33at)ern. 2)ort behauptete fie ein 3a§t^äef)nt l^inburcf)

bie unbe[d)rän!te |)errfcf)o[t, unb eä gelang i§r, 'ba^ 33efte, maS biefer

@taat befa^, ben !irdf)li(i)en ^rieben t)on ©runb au§ §u tiermüften. ,,Saffen

®ie ©id^ — fo fd^rieb botb nac| ©eb{ni|!t)§ 5{bban!ung ein !(eri!a(er

^ei^fporn beä 33re§tauer S)om!opiteI§ — burc^ "tia^^ ©erüd^t, in 93at)ern

bereite ficf) eine !ird^lid)e 9^ea!tion oor, nid}t irre machen. 3)ie SBiber-

[trebenben roerben mit eifernen S^tuten niebergef)alten merben. Se^t Xüü

bie mettUc^e unb bie !iri)tid^e 9D^ad)t ben (Sntfd^eibungSfompf aud^ fjier

in ®eutfdE)(anb beginnt, muffen bie feinbtid)en Stufen brechen, unb bie

©efd^id^te (ef)rt ung, 'iia'^ ber ®ieg bod) am ^n\)t "^om bleibt."*) ^n
ber Sat mar Äönig Submig je^t ganj in fterifalen @eban!en befangen.

9^id)t§ (og i(}m ferner oIS ber bemühte ^(an, bie @(eidE)bered^tigung ber

S3e!enntniffe gu ftören, bie er nod^ immer für ein ^(einob feinet ^önig=

reid^S anfo§. 3)od^ feit ben pfäljifd^en Unruhen unb bem ftürmif(i)en

jüngften Sanbtage f)ie(t er bie S^led^te feiner ^rone für gefä^rbet: „|e|t

ift'§ nodj ^txi] mie bie getSmönbe an bem 8ee rogen unerfc^ütterUd), fo

fte^e id)." Um bie ^rone §u retten, ftammerte er fid) feft an bie neue

po(itifd^e.^eifg(e^re ber^Ierüaten; in bem Kampfe gmifd^en^Rom unb ber

Dieüotution fa§ er fortan ben ^n^alt ber 3eitgsf(|^ts- 3Benn er nad)

bem SSorbitbe feinet Stf)nt)errn, beS ^urfürften Mai «^en beutfd^en ^at^o=

ligiSmuS mit ftarfer §onb befdf)irmte, bann hoffte er nid^t nur bie ^e=^

öotution 5U bänbigen, fonbern aud^ ha§> gugteid) geliebte unb beargmö^nte

^reu^en ju überflügeln unb nod^ bem mißlungenen gried^ifd^en S{ben=

teuer bem ^aufe SöittelSbad) bod^ nod) eine große europöif^e 90^od^t=

ftellung §u gewinnen.

©olange fold^e ^been ben unfteten @eift be§ ^önig§ befjerrfd^ten,

blieb SKinifter Stbel für if)n ber natürliche Stotgeber, ein gefd^äft§funbiger,

raftloS tötiger 33ureau!rat oon burc^falirenber, brutaler (Strenge, ^art,

*) @(f)retben an ben Iati)oIifcf)en ^ropft üon 93erlin, 12. ^uni 1841, üon einem

SOlitgUeb be§ S3re§Iauer ®om!optteB (bermutücE) 5Riiter).

ö. Sreitfcfitc, 2)eut?d)e ®efc(jicf)te. V. 20
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^errfd^füd^tig, rü(ffid^t§to§, im Sanbtage gefürcf)tet hmd) feine f(f)tag=

fertige, feurige Serebfamfeit. Un§> Söe^lar gebürtig, voax Stbel einft at§

3lat ber grie(f)ifd)en Sf^egentfd^aft bem pfätäifdjen ^roteftanten SpfJaurer

bei feinen 9fteforingefe|en §ur ^anb gegangen unb and) im 30^ün(f)ener

ßanbtage für mon(f)e gorberungen be§ SiberoIi§mu§ eingetreten. S^od^

ergäfjtte man fid) gern, trie ftürmifd) er bamafö mit feiner mächtigen

Stimme gegen bie 3^nfiii^ gebonnert J)atte, bie morftije ^rüde einer

f(f)macf)en, bie (äf)menbe g-effet einer ftar!en Sf^egierung. ©päterE)in t)atte

er fid^, tief erf(f)üttert burcf) ben 2;ob feiner geliebten frommen ©attin,

oon ben alten ©enoffen fd)rüff abgemenbet uub in ber garten 2Iutorität§=*

(e^re ber ^terifalen feinen g'^^^^'^c'^ gefunben; bei grauenbem 9Korgen,

unbemerü öon ber SBett, pflegte er fortan tägtic^ t)or einem Stttare ber

Xf)eatiner!irci^e betenb ^u fnien. ^n !einer ^^it, fdirieb er bem gteic^=

gefinnten ^urter, maren bie X^xom üon fo großen ©efaljren umgeben,

nur üon ber ^irc^e ift nod^ §ei( unb S^ettung ju t)offen. 5U§ er in bie

S^legierung eintrat, ha erfd^ien eg it}m mie ein SBinf ^otteö, ha^ faft im

fetben Stugenblide ®rofte=58ifd^ering ben SDamm gerftie^ unb bie u(tra=

montone ^oc^flut über ^eutft^Ianb baf)inraufd)te. ®r tt)ot(te fömpfen

für X^ron unb 2t(tar, fo rtjie einft §a(ter biefen ^ampf oerftanben Ijatte.

2Ba§ kümmerte e§ i^n in feinem fanatifc^en Xatenbrange, ha'^ er burd^

biefe ^olitif ba^ etiangelifd^e Strittet be§ ba^rifd)en$ßoI!§ gegen bie^rone

aufreihte unb bie ©id^ertjeit alter beutfd^en proteftantifdien 3)9naftien ge=

fäl^rbete? Se ärger bie ^iiftönbe im proteftantifc^en ©eutfdjtanb fid)

t)ermirrten, um fo J)öt)er follte ha§ @eftirn ber gläubigen 3Bittellbod)er

fteigen. ©emi^ rvax 5tbel meit meljr ein ^olitifer al§ ein tirc^lid^er ßiferer,

unb bo er überalt ben felbftl)errlid)en SSillen feines !atl)olifd^en ^önigä

unerbittlid) auSfül^rte, fo !onnte e§ nid)t fehlen, ba^ er untermeilen aud^

eingelne feiner !lerifalen^reunbe t)or benilo|)f ftie^. ®leid)mol)l bcmiefen

bie Ultramontanen fc^marge Untreue, al§ fie ben t)erl)a^ten unb tjerrufenen

SOZann nad^ feinem enblid)en ©turge in gellen |)aufen üerlie^en unb

üerleugneten, ai§ ob er nie gu il)nen geljört §ätte. ©enn it)m allein t}er=

bantten fie in 2öal)r^eit, ha^ fie an ber ^far eine Zeitlang fo l^errifd^

fdf)alten tonnten mie oormalS in ber ^faffengaffe beS ^eiligen 9ieid^§.

S'Jirgenbä mu^te man bie§ beffer al§ in dtom. ©obalb Slbel an§

Sauber !am, erfannte bie ^urie fofort, jet^t fei ber red)te Slugenblid bem

ÄleruS in 39at)ern ein ebenfo be§aglid^e§ ^arabieSgärtlein ein^uriditen,

wk in Selgien. ©ie mar fel)r gut oertreten burd^ ben 9^untiu§ SSiale

^rela, einen geiftreid)en, liebenSmürbigen^rälatcn, ber2)eutfd)lanb!annte

unb liebte, aber al§ meltfluger 2Belfd)er über ben Feuereifer feiner baju*

oarifd^en öefolgfdjaft mand)mal felbft erfd)raf. ^nn fügte ba^ gütige

©d^idfal, ba^ in ben näd)ften Sal)ren bie meiften baljrifdjen S3i§tümer

il)reDberl)irten oerlorcn. Unter SlbelS freubiger SiJiittoirf'ung mürben über^

oll rüftige junge ^lerifer t)on jefuitifd^er ober bod^ ftreng uttramontancr

4
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©efinnung mit bem ^irtenftabe betraut: 2Bet§ in ©peier, Stallt in

SSürgburg, ^offftätter in ^affau, Stiebet in SfiegenSburg. 5In b^v ©pi^e

biefeS jungen ftreitbaren ©piffopotö [taub ber (Sicf)[täbter 9^ei|ad) ; er tnurbe

je^t ^oabjutor be§ greifen ©rsbifd^ofg Don 3J?üncf)en, balb na(f)f)er beffen

9^ad)fotger, unb mie er einft mit großem ttjeatrolifdjem ®r[o(ge, gur @r=

bauung aUer ünblid^en ©emüter, ai§ pitgernber ßuttenmann in feine

SSitibalbftabt eingebogen mar, ebenfo gemanbt bewegte er fid^ nunmehr in

ber oorne^men ©efetlfd^aft ber^auptftabt. Sluf bem2e§rftu§(e bcSßird^en*

rec^tjg in SJJünc^en ftanb ^f)ilüp!§, ber preu^ifd^e Übertäufer, ber fein

öerlaffeneS SSatertanb mit unau§Iöf(i)Ucf)em §affe beMmpfte; er leierte be=

reitö, ben Äongilien gebüf)re nur eine beratenbe ©timme, ba bie ^ird)e

nur burcf) ^etrusS ^ircfje fei, unb nät)erte fic§ atfo ©(^ritt für ©cf^ritt

bem !J)ogma öon ber päpftti(f)en Unfcfjtbarfeit, in bem bie !terifa(e S)ia=*

lefti! jute^t notrtenbig auSmünben mu^te. 2)er auö SBürgburg neu be=

rufene 2ef)rer be^ ©taatgrec^tS Wlat) öerfünbigte in anftönbigerer gorm
biefelbe Seigre oon ber Civitas Dei, meldte S)rofte=33ifc^ering in feiner

legten ©treitfd^rift üerfod^t; alte Sefugniffe ber ^ircE)en^o§eit, atte SiRaje^

ftät§redf)te be§ ©taateS galten i^m nur für ©rfinbungen einer pfeubo==

iiberoten 2:§eorie.

9^id)t umfonft (ie^ ber ölte ®örre§ ben ©c^IadEitruf erfdrallen : „Jammer
ober Slmbo^ ift bie ßofung be§ ^a^r^unbertä !" Überall in ber SSelt

erhoben bie ^lerifalen neue, bi^ljer unerhörte gorberungen. 2)ie S[ßün=

rfiener gelben Slätter üerlangten furjab freie SSerfügung ber ^ird^e unb

i^rer ^irten über bie gefamte SSiffenfcf)oft unb ben Unterricht; mit

einem gu^tritt follten alle Segnungen be§ meltlid^en beutfd)en ©rf)ul=

h}efen§, bie 5trbeit breier Sal)rl)unberte über ben Raufen getüorfen merben.

3ugleic^ begann @raf 9}Zontalembert in ber frangöfifclien ^air§!ammer

§od^begeiftert feinen ^ampf gegen bie ©taat§fd)ule. 2)em ritterlid^en

©dfimärmer ftanb au^er 3tt)eifel, ha'^ bie !atl§olifd^e^irrf)e nur bie Königin

ober gar mä)t§ fein !önne. S)a bie §ärte ber napoleonifdlien Unterrid^t§==

orbnung, bie geiftlofe©leic^förmig!eitberSl)ceen, bie^ebanterei„ber9JZan=

barinen ber Unioerfität" in ber Xat öiele 33lö§en barboten, fo glaubte

er mirflid^ für bie ^rei^eit gu kämpfen, menn er bie ©d^ulen mieber in

ba§ Sod^ be§ ^leru§ fpannen mollte unb hk ©ö§ne ber ^reugfa^rer er=

maljnte, nid^t gurüd^umeidEien öor ben ©öt)nen 55oltaire§. ®urd§ ©eburt

unb 58ilbung §olb (Snglönber ^alb ^-rangofe l)atte fi(^ 9[Rontalembert

fürglicl) mit einer Xoc^ter be§ belgifd^en ultramontonen ^orteifü^rerg gelif

t). 3J?erobe t)ermäl)lt, unb biefer eigentümlid^e meltbürgerlid^e 3ug ber

römifdf)en Partei geigte fid^ aud^ in bem 9J?ünd§ener Greife. Sn ber §of=

gefellfdf)aft glänzten neben ben alteingebürgerten ultramontanen ®efd£)led^*

tern fiömenftein, Slrco, Getto, 2)eu5pont§, 9fted^berg, ©ein§l)eim au(f) ber

unglückliche StRinifter ^orlöX. gürft ^olignac, bie gleic^gefinnten9^ol)ang

unb ba§ farliftifdie §au§ Sicl)nom§!t|. gürft %tüic 2ic^nDtt)§!t) erfreute fic^

20*
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ber befonberen ©unft Slbete ; ungeftraft burfte er ben burc^reifenben§er§og

t)on S^affau, iuegen eine§ perfönlic^en <Streite§, §um ^^i^^^ompf f)erau§=

forbern unb mit ber 9^eitpeitfrf)e bebro^en; e§ tt)ä£)rte SSJiouate bt§ ber

proteflantifc^e ^ergog bie 2tu§rt)ei|ung feinet i^i^igen Gegners burc^fe^te.*)

3u ben arifto!rattfd)en gefeilten jidE) ober and) bemogogijd^e (Ste^

mente ; benn eö tag im 2Sefen biefeö S3unbeg ber SSor!ämp[er diom§, ba^

er mie bie ©renken aller Sönber, fo aud) alte pDUtifcf)en^^arteien bur(f)f rfjnitt.

3)er atte@örre§, ber fetber feine rabüaten Steigungen nie ganj übermanb,

empfing in feinem gafttid^en |)aufe neben frangöfifdfien Segitimiften aud^

frf)tt)eiäerifdje Sefuiten unb polnifdieSf^eüoIutionäre; bo§u bie fe§r bunt ge=

mifd^te @d^ar ber uttramontanen ßiteraten: ben an bie £)atbamttid)e

äJJünd^ener ^^i^i^i^S neuberufenen ftreitbaren |)iftorifer §öf(er, bie 5!JJit=

arbeiter ber StugSburger ßeitfcfjrift @ion, nic^t sule^t bie ©etreuen ber

gelben Stätter, bie, fonft gegen jebermann !ampf(uftig, bod^ über bie 6Je=

bred^en ber ba^rifd^en ^Bermattung nur fetten unb be^utfom fprod^en, rt)ei(

fie ben unentbet)rtid^en möd^tigen 9}iinifter fd)onen mußten, ^armtofer

tvax bie ^eitere Safetrunbe, n)c((f)e ha^ reid£)e ^^(Sd^mei^erfräutein", bie t)on

ßtemenS 23rentano angebetete, mit ßornetiuS, 9fting§ei§, S)iepenbro(f be=

freunbete fromme ^onüertitin ©milie ßinber um fid) ju Derfammetn

pftegte; t)ier freute mon fid) nod) an bem feinen Suft unb ©dimetg ber

atten romantifd^en S3itbung. (Solche mitbere ©efinnungen üermod^ten

aber nid^t auf§u!ommen gegen ben fanatifd^en Übermut, ber in ber

9}?ünd)ener Kongregation t)ort)errfd)te. Tlit tiefem ©dimer^ empfanb

äJJö|ter biefe SBonbtungen, ber erfte n)iffenfc^afttid)e Slopf ber beutfc^en

!ot^otifd)en X^eotogie. @r mar, furg beoor Slbet an^ 9^uber fam, nod^

9}?ünd^en berufen morben unb §atte foeben erft, at§ er feine 'B'qmboüt

miber bie Eingriffe 6t)riftian S3aurg üerteibigte, genugfam bemiefen, bü|

er ben et)rtic^en triffenfc^afttidien <Streit fetbft mit einem übertegencn

©egner nid^t fd^eute. ©od) in bie 33a§nen beg potitifc^en Kampfes h)otIte

er feine Kirche nid^t eintenfen fe^en; if)m graute üornet)mtid^ oor ber

uttramontanen treffe, öor „bem ©d^meife titerorifd)er SfJieberträd^tigleit",

ber fid^ an bie Kongregation anfe^te. Uhd tnu^te mit bem feinfüt)tigen

@etet)rten nid)t§ anzufangen unb üerfe^te ben Kräntetnben pti)^tid) atS

2)omt)errn nad) SBürjburg ; ba mürbe S(J?ö^ter (1838) burd^ einen frül^en

Xob au§ einer unt)attbaren Sage befreit.

SSor attem mar e§ ber mütenbe§a^ gegen ^reu^en, tnaS hk bureau*

fratifd)en, bie bemagogifdien unb bie arifto!ratifd)en Kröfte biefer 'partci

5ufamment)iett. S)arum §ät)tte and) gu it}rcn rütjrigftcn 9)iitglicbern ber

öfterreidjifd^e ©efanbte ©raf (genfft^'^itfad^, jener fäd^fifd)e SO^inifter, ber

cinft im S3efreiung§!riege öergebtid^ oerfud)t t)atte, feinen König in bieSSege

ber SSiener ^otiti! ^inübergubröngen unb, in^n^ifdien tängft t)on bemötouben

*) S)ön^off3 S3eric^te, 30. Stpr«, 14. 9}Jai, 16. Quni 1840.
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feines attproteftantifrfien ®efd^(ed^t§ abgefatten, ber bejonberen ö^unft beg

a3?etterm(i)fci^en §aufe§ geno^. (gr unter^iert S3er6inbungen mit ben ^teri*

faten alfer ßönber unb pflegte fidf) mit feinem ^-reunbe Stbel meift fd^on bei

ber ftiften SJiorgenanbodjt in ber^^^eatinerfirdie^ubefprecfien. Stucl}9)let=

ternid; felbft begann nunmehr, gtcid^ ben beiben bat)rifci^en ©djmeftern in

SSien, einen lebhaften Sriefmedfifet mit bem SO^ünd^ener §ofe ; bie(Siferfud§t

ouf ben ^oltöerein unb ita^ aufftrebenbe'ißreu^en tie^ i^m !eine 9f?ut)e, nur

burd^ bie römifd^e ^ird^e glaubte er ben norbifd^en 9^ebenbut)ler noc^ bänbigen

5u fönnen. Sm §erbft 1841 termeilte er mehrere S^age in 9J2ünd^en, mo er

mit bem^önig unb bemSf^untiuS oiel üer!el)rte, burd) ben getreuen ^arde

fid§ bie Häuptlinge ber Kongregation üorftellen lie^unb barauf nad)33iebrid^

unb Stuttgart firc^enpolitifd^e Sßeifungen auSfenbete.*) (Srftounlid^, mie

tief ber Sllternbe fid^ je^t in ürd^lid^e Slnfd^auungen einlebte, bie feiner

luftigen Sugenb fo fremb genjefen; er trug !ein 33eben!en me^r, bie rein

römifc^e Slnfic^t ouSjufpred^en : ein ©taat mit übermiegenb !atf)olifd^er

33et)öt!erung fteE)e in ber Kird)e, meil biefe ja bie allgemeine fei! Unter

ben !terifalen ©djriftftellern gefiel i^m namentlid) ber rol)efte, §urter.

2)er war, nad^bem er nod) jalirelang für SfJom gearbeitet unb fogar ein

gef)eime§ Sreoe be§ ^opfte§ perfönlid^ bem ©rgbifdjof üon greiburg über=

brad)t §atte, enblid^ burd) eine el)rlid^e Slnfrage feiner ©c^affl)äufer 5tmt§^

brüber ge^mungen irorben, fein fo fd^amloS entmeil)te§ eüangelifd^eS Kird^en=

omt nieber^ulegen, unb barauf — mieber erft nad^ mehreren Sauren —
fi)rmlid^§umKat§oli§i§mu§ übergetreten. Slbelfanb an i^mjeber^eit einen

tätigen |)elfer. äJ^etternid^ aber fagte, al§ er ^urterS ©efd^idjtSmer!

gelefcn, l)od^ entgüdft: ,,ber35erfaffer ift mein SJionn" unb berief i§n (1845)

als t t. 9^eid^§f)iftoriograpl)en nad) 2Bien, mo er gunädlift bie ®efd)id)te

^erbinanbS IL fd)reiben follte. ©eutlic^er lie^ fid^ nid^t auSfpred^en, bo^

bie ^ofburg mit ben jofepl)inifd^en ©runbfä^en gänjlid) gebrod^en f)atte.

(Siner fold^en Partei gegenüber §atte ®raf S)ön^off einen fc^meren

©tanb. (SS !onnte nid^t ausbleiben, ha^ bie bat)rifd^en ^roteftanten, bie

ben alten König fo oft als ben Sefd^ü^er beS eöongelifd£)en ©laubenS

gefeiert Ijattcn**), fid) je^t in i^rer S3ebrängniS oft an ben preu^ifd)en

©efanbten tpenbeten, unb obgleid) S)ön^off fic§ nad^ feiner StmtSpflid^t, fo^

meit eS bie (Sl)rlic§!eit erlaubte, gurüd^u^alten fuc^te, fo mürbe er bod^

oon ben Ultramontanen balb olS baS |)aupt ber proteftantifd^enDppofition

üerläftert. S)aS ßamm trübte bem unfc^ulbigen SSolfe baS SSaffer : roöi)renb

Slbel ben neuen Kölner (Srjbifd^of gerabe^u §um Kampfe miber bie Ktrd)en=

politi! ber eüangelifd^en §öfe aufforberte, befd^ulbigte er bieS8erliner$ie=

tiften, bie miti§ren§eimifd^en^artei!ämpfen ma^rlid^ genug ju tunljatten:

fie beanfprud^ten für bie Krone ^reu^en bie ©d^irm^errfdfiaft über bie hat)^

*) 5)önf)off§ S5erid)t, 9. D!t. 1841.

**) 3. 0. IV. 567.
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rifd)en ^roteftanten. Unter ben berliner ^ietiften tüar junäc^ft ©id^^orn

gemeint, bem oUe Stntjänger Öfterreid^ä ba§ Srgfte zutrauten. Selber

blieb ^önig Subiüig fo((f)en @inf(ü[terungen md)t unpgöngtid^. SSeil er

fetbft bie D^olte be§ tottjotifdien Äurfürften äJJay fpieten rt)oIIte, witterte

er je^t überonpotitifd^e Umtriebe be§^rote[tanti§mu§; fogar bie engtifd^en

^^antafien feinet preu^ijd)en @cf)tt)ager§ erfc£)ienen it)m mie eine S8e^

brof)ung ber römifcfjen ^ird^e*), unb um bem Si^tum ^erufalem ein

®egengeit)itf)t gu bieten, fenbete er in ha§ getobte ßanb einige bat)rifd)e ®e=

(eierte, bie fidf) bort mit geringem (Srfotge bemühten, !at^oIi|d)e ^(öfter unb

|)ofpitärer gu erridjten. 5Ui§ S)öni)of[ nad)t)er an ben SÖunbeStag tier^

fe^t unb fein SfJacfifotger @raf 33ern[tor[f bei bem ba^rifiijen 3J?onard)en

eingefüfjrt föurbe, ba bettagte firfißubmig bitter über bie :parteiifd)e
.
Haltung

beö bi§f)erigen ©efanbten. 33ernftorf[ ermiberte münblirf) unb |d§ri[ttid^:

er mürbe firf) niemals in ba§ treiben ber bat)rifc^en ^orteien mifrf)en,

aber aud^ nid^t feine ©laubenggenoffen t)on fid^ fto^en, nidf)t bie politifd^en

unb retigiöfen ©t)mpatf)ien feiner ^Regierung üerleugnen, nid^t barauf oer==

gid^ten, leibenfd^aftüd^e Singriffe gegen eöongelifd^e 9^egierungen gurürfgu^

meifen. ^önig griebric^ 2öitt)etm b-emerüe ba5u: „er ^at mie ein (S§ren==

mann unb red^ter preu^ifd^er ©efanbter gefprod^en unb gefd^rieben, unb

e§ foll i^m meine t)oI(e ßufriebenl^eit gu ertennen gegeben merben." 2tud^

^önig Submig mu^te bie Offenheit be§ ^reu^en aner!ennen.**) Xro|=

bem unb tro| ber perfönlicfien greunbfd)aft ber töniglid^en ©d^mäger blieb

ba§ S5er§ättni§ ber beiben^öfe getrübt. @§ mar bergluc^ ber uttramon*

tauen ^artei§errfd)aft, ba^ fie nic^t bro^33at)ern§ innere ©ntmirflungftörte,

fonbern audf) feine natürUd^en 33unbe§genoffen abfd^recEte.

3um erften WaU mürbe ^önig Submig mi^trauifdEi gegen feine !teri=

faten Slni^önger, a(§ fein ^ofprebiger ©ber^arb (1841) in ber 9}iicf)ael§^

fird^e eine 9^eif)e tion ^rebigten ^iett, beren pöbelfjofte ©df)mäl^ungen foft

borauf berechnet fc^ienen, bie maffenl^aft f)erbeigeftrömten |)örer jum Kriege

gegen bie ^roteftanten aufgumiegetn: bo marb Sut^er ein elenber 93etrüger

genannt, bie eoangetifcEie (S§e §urerei, bie gemifd^te @£)e ein ©atrileg, bie

!at§oIifd^e SKutter, bie i^r^inb proteftantifc^ ergießen üe§, eine f^reöterin

miber bie ®efe|e ber S^otur. Sa§ trgerniä mar fo fdEjtimm, ha^ mehrere

angefef)ene '^roteftanten — aurf) SEfjierfdE) mar barunter — fid^ üagenb

an bie ^rone menbeten. ^iepenbrocf, ber bamal§ nod^ bem S^legenSburger

5)omfapitet angehörte, fanb e§ unbegreiftid^, mie man bie Äan^et atfo gum

f^ed^tboben f)erabmürbigen fönne, unb fein ^reunb, ber greife, fd^on töbtirf)

ertronfte SSifd^of <Sdf)mäbI f)iett bem Sij^ünd^ener (Siferer in einem fdf>ijnen

©riefe bie '»Pftid^ten ber d^rifttidien Siebe üor: „fo rebet nid^t ber ©eift

*) :5)önf)on5 «crid)te, 20. ^an., 2. %ebx. 1842.

**) 93emftotff^ 93ericf)te, 31. Dft., 2. g^oö.; ®ife an 93emftorff, 2. 9Joö.; TOint-

[tcriatf(f)rciben an 53ernftorff, 12. 13. 9?oö. 1845.
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üüä bei- §ö§e, fonbern ber öJeift menfd^Ud^er Q3ereiät§eit." (Sber§arb gab

eine fred^e 'äntXDOxt, bie ber 33ifc^o[ auf feinem Sterbebette empfing. 2)a

fcf)ritt ber Äönig felbft ein unb verbot bem ^ofprebiger Dortöufig bie ^an§e(

ber M[d)atMxx6)t: ,,menn fie auctj nid)t \)atixv^t, fo f)at er »erbittert

bod^ beg fo roürbigen Sifd^ofä oon 9iegen§burg Xage re|te,"*) 9fJad^t)er

mu^te Stbel bie ßrei^regierungen burd^ ein 9iunbfd)reiben onlueifen, ha^

fie bie ^^ßrebigten übermadjen unb meber Störungen be§ tonfeffionelten

^-rieben^ nocf) moteria(iftifd)e SeE)ren butben fottten. S)a§ 9}^ünd)ener

erjbifcfiöftic^e Orbinariat aber, ha^ in§gef)eim Ijinter (Sber()arb ftanb, t)er=

tt)at}rte fidj bamiber unb erüärte furjab: bie S3e£)auptung be§ 9iunb=

fc§reiben§, bo^ bie ©runble^ren be§ ß^riftentumö a((en ^onfeffionen ge=

meinfom. feien, flirre §um ^nbifferenti^muS. 2)iefen SSiberfprud^ na^m

ber geftrenge SOHnifter fc§n)eigenb !)in. D'Jidit (ange, fo burfte aud^ @ber=

f)arb feine ^anjet mieber befteigen; unb mit i§m metteifernb bonnerte

§offtift^prebiger SBifer gegen bie üerftodten i^erjen ber ^roteftanten, bie

ja in 33ai)ern überall bk !atf)oUfd^e 3Ba§r^eit lernen ÜJnnten.

SZadjfjoItiger oerftimmte ben SJionardjen bie Haltung feinet Äteruö

bei ber 33eftattung ber^önigin-SSitmeS^arotine (9^oo. 1841). aJiutter fo

bieterftreng!at(}o{ifc^er2;öc§ter, Söo^ttäterin ber mitben Stiftungen beiber

33e!enntniffe, ^atte bie ebte grau i^ren eoangelif^en ©tauben bod^ nie

oerteugnet unb ba§ a(tben)äf)rte preu^ifc^=bat)rif(^e 99ünbni§ immer f)od)

gefd^ö|t; nod) im legten £ebcn§jaf)re be§ atten ^önigö tvat fie ju it)m

na^ $ot§bam gereift, um bie geftörte greunbfdiaft beiber ^öfe tt)ieber

§u befeftigen.**) ©runbe^ Q^nug für ben §a^ ber ^lerifaten. S)ie et)an=

gelifc^e ®eiftlid)feit looUte bie 2dd)^ nad) ber Xrauerfeier ju ber g-ürften*

gruft unter ber S^eatinerürd^e geleiten, um fie bort au^jufegnen. i)ie§

entfprad) bem ottgemeinen 33rauc§e; benn ber fegen§reid)e örunbfa| be^

SBeftfälifdjen griebeng, ba^ bie beutfd)en ^roteftanten nid^t a{§ |)äreti!er

be^anbett merben bürften, mar feit SQ?ontgeta§' ^^^ten oud^ in 33at)ern

gur oolten @ettung getaugt, alle ^roteftanten 9Jiünd)en§ beerbigten i§re

Sioten mit ürc^tid^en @f)ren auf bem !at§oIifd) gemeinten fd^önen ^ird^=

t)ofe berStabt. 2Binbif(^mann aber, ber^ei^fporn beg2)omfapite(§ öer=

abrebete fid^ in tiefem ©e^eimni^ mit 5(bel.***) ©arouf erlief ber (Sr§==

bifd^of ein35erbot; aud^ ben barmherzigen ©dimeftern, bie i^rer freigebigen

©onnerin gumörabegufofgenmünfd^ten, mürbe jebe2:eitnaf)meunterfagt.

So mu^te benn bie !önigtic^e 2dd)t bei ftrömenbem Siegen brausen oor

ber Xüre ber 2;^eatiner!ird)e au^gefegnet merben; bonn trug man fie

rafc^ f)inab, unb bie !att)otifd^en ^riefter ftanben im grad babei, ofjne fic^

gu regen, gaft ebenfo unanftänbig oertief ber gefe^Iic§e S^rauergotte^bienft

in ben onberen 33ifd§ofgftäbten. 9^ur 33ifc§of ^f^ic^ars ^on STug^burg, ein

*) .^öntg Submig an ha§ 3)lmifterimit für S!ird)enangelegen'^etten, 19. ^ult 1841.

**) 2)önt)offä Sericf)t, 8. Sej. 1839.

***) ©ön'^offg 93end^t, 27. 9iob. 1841.



312 V. 4. ®te ^^atteiung in ber £tr(f)e.

^rätat oug ber atten ©c^ute, üeranftattete eine tüürbige geier, freiließ o§ne

(Seetenmeffe, unb geftanb bem äJionarc^en ef)rücf): at§ treuer Untertan

^abe er nid^t weniger tun !önnen, aber aud) niijt me^r, au§ 9tü(ifi(^t

auf feinen ©rjbifc^of; bann beteuerte er feine „Überzeugung, bo^ bie==

jenigen, bie ben fonferüatioen ^rin§ipien in ber 9ftetigion unb im Seben

mit SSernunft ergeben finb, Siebe, nid)t §a^ §u prebigen unb gu üben

fiaben/'*)

2)er ^önig ban!te bem betreuen burc^ ein fogteid^ öeröffentlid^teö

S3etobung§fcf)reiben ; er mu^te fidjerUcf) nic^t, ba^ fein eigener 9!Jiinifter ben

f(f)mä^lic|en Stuftritt in SOiünrfjen mit oeranta^t §atte, unb erft meit fpäter

marb i§m !unb, tt)ie ber t)eilige SSater felbft barüber bo(f)te. S)em alten Äa^

malbulenfermöndie i)atte bie 5ßer{)öt)nung ber proteftantifc^en l^önigin eine

rechte §er§en§freube bereitet. Sn fo(c^cr<Stimmung ricf)tete@regor an ben

2lug§burger Ä'e^erfreunb ein ftrengeö, bod^ nid)t ganj ungnäbige§93reüe; er

tabelte it)n, meit er \id) ni(f)t gefd)eut Ijätte, bie Sote fogar ben frommen

Sitten ber ©laubigen ^u empfeljten, unb frf)Io^ mit ber oäterUdjen 9Jiat)==

nung: ber Sifc^of möge feinUnre(f)t füt)nen, feine treuen ©c^ofe befd}ü|en

„gegen ben eitlen 2rug jener D^renfd)meicf)(er, me(d)e lügnerifd) au§^

breiten, ein bem !at^oIifd)en ©tauben unb ber !at§o(ifct)en ^irc^e frember

äKenfd) !önne, menn auc^ fo geftorben, jum emigen Seben gelongen." Um
auc^ für bie3ufunft öorjubauen, fenbete ber^apft balb nac^£)er ein gmeite^

33reoe an ben^ropft be^ 33enebi!tinert(ofter§ ®c^et)ern, ba§ ber ^önig fo^

zhtn mieber^ergefteltt §atte; ha t)ie^ e§: ber ^eilige ©tuljt !önne biefe

^(ofterftiftung nur bann beftätigen, menn bie Dom (Stifter au§bebungenen

Srauerfeiern für baS' !önig(id)e §au§ augfdjtie^lid^ auf bie Sterbetage ber

!at§o(if(^en2öittet§bad)erbefc^rön!t mürben.**) @o magte bieSlurie fdion

bem gürftengefd){eci^te gu begegnen, ba§ it)r unter alten in 3)eutfc^lanb

ftetä bie größte Eingebung gezeigt ^atte. ^önig Submig empfanb biefe

^rönfungen fef)r tief, obgteicf) er feine Stiefmutter nie getiebt §atte. 2)ie

i^m nät)er ftanben, mertten botb, ha^ er fortan feinen 9)?inifter mit ftidem

5trgmo§n betracf)tete.

gür je|t tonnte er freilid^ ben fräftigen Siener nidjt entbehren, ber

i§m fo öiete (Srübrigungen für feine 33auten öerfd^affte unbbieSonbftänbe

fo fd)arf im S^^^^ W^^- ^^ StuSlanbe fragte man mofjt fpottenb, marum

bod; ber «Segen ber Überfd)üffe, ben man fid^ in anberen Sönbern fet)n^

üd^ münfdite, bem 9J?ünd)ener Sanbtage fo oiet Kummer bereitete. 2)ie

58at)ern f)atten jeboc^ guten ©runb jur Sltage; benn if)re ©rübrigungen,

bie man für bie legten Sa^re big 1841 auf 29 mUl ©utben fd)ä^te,

mürben nur ermögtid^t burd^ bie SSermaf)r(ofung mid^tiger SSermattungg*

*) 93iicf)0f $Ritf)or5 on J?önig Subtoig, 24. 9?ob. 1841.

**) ©regor XVI., SBrebcn an 93ifrf)of ^etet bon 2tug§burg, 13. gebr., on ^ro^jft

ghi^Jeit öon (Srf)C^em, 9. Suli 1842.
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Steige. 2)ag |)eer öer!am, bie f(f)(ecf)t unterhaltenen Batjrifd^en ßanbftra^en

ftanben Bei ben |übbeutfd)en 9^arf)6arn inböfemÜ^ufe; unb n^ie ba§ Unter*

ric^t§n)ejen banieberfag, ba§ er[u£)r ber ßanbtag ftaunenb, al§ bie SSer=

treter ber brei Unioerfitäten, ber !on|erüotiüe ßut^eraner (Sta§( unb bie

^kxitaUn'^ot) unb91ingäei§ tjötlig übereinj'timmenb bie5)ür[tig!eit if)rer

.^-)oc^f(f)u(en |(f)ilberten. SIm tap[erften jprarf) ©ta^(; ber $ßer[aj|ung ge=

mä^ befiritt er bem äJiinifterium runbft)egba§9^ed)t, über bie (Srübrigungen

nac§ Setieben ^u öerfügen. Qnx ©träfe befa{)( i§m Stbet, bo§ gacf) be§

<StaQt§re(f)t§ aufzugeben unb fortan ^ortefungen über ^iöitpi^oge^ ju l^atten.

©iefe f)ö§nifc|e 3Jii^f)onbtung erteidjterte i^m bie2tnnaf)me be§9iufg noc|

'»preu^en; fie f)inberte freitid) nid)t, ha^ ber freimütige @e(et)rte oon ben

aufgeftärten 29erünern fofort ai§ ein ©eroiter befd^impft mürbe. 3)ie

Unioerfitäten aber fanten batb norf) tiefer, weit Stbet ifjnen eine neue

©tubienorbnung auferlegte mit übel au§gert)öf)(ten ^tt^angStoUegien unb

gaf)treicf)en ^^'^f'^I^^P^üfungen, bie aUe atabemifc^e grei^eit oernic^ten

mußten; er miegte fiel) in bem 3Saf)ne, ba^ bie S^ünfte o£)ne bie freie

SSiffenfc^aft auf bie 2)auer blüt)en tonnten.

S)er neue Sanbtag, ber um 9Jeujaf)r 1840 äufammentrat, t)er(ief an=

fangS ftitt, ha ber tönig fein Sebenfen trug, öiete Stbgeorbnete perfönüc^

unter 2Inbrof)ung feiner Ungnabe §um ®ei)orfam §u ermahnen, anbere

burd) Slbete 33arfcf)i)eit eingefd)ü(i)tert mürben.*) SSieber mie fo oft fd)on

t)atte bie 3iegierung einer (angen 9fleif)e oon ©taatg= unb @emeinbe=

beamten ben Urtaub für ben ßanbtag üermeigert; fie beanfprudjte je^t

fogar ba§ 9^e(f)t, aucf) bie Sfled^tSanroötte nacf)33ctieben oon ber Kammer au§*=

5ufd)(ie^en. ©elbft barüber !am e§ nic^t 3um93rud), unb bie f)ei!(e©treit=

frage megen ber miUfürlicfien Sßermenbung ber (Srübrigungen rourbe burd^

ben ptö|(id^en ©(f)tu§ be§ SanbtagS einfad^ abgefd^nitten. Sie eoange(ifd)en

2tbgeorbneten, bie faft ein ^rittet ber Kammer ou^mad^ten, zeigten fid)

fefjr oerföf)n(id)
;

fie sollten ben Sanbtag nic^t gum Xummetpta^e !on*

feffionelien ^anUS^ mad^en unb befd)toffen unter fid^, i^re !ird)ti(^en 33e=

fdjroerben in einer befonberen S)en!fd^rift bem Könige felbft oorptragen.**)

2)ie S3efd)tt)erbefd^rift !tagte über bie parteiifd^e 33ef)anblung ber gemifd^ten

@f)en ; mürbe boc^ fogar baä erjmungene 3Serfpred)en fat£)otifd^er tinber==

erjiefiung burd^ ^hd für red)tggü(tig er!(ört. ©ie mie^ ferner nad^, mie

bie 9?egierung in S^euburg, 2onb§§ut, ^erlad^ unb anberen Orten bie

Sitbung eoangetifc^er ©emeinbcn öerboten, aud^ 33etfäte, bie mit amt*

IidE)er (Srtaubniö fd^on eröffnet maren, mieber gefdjtoffen ^atte; in Sngo(=

ftabt oerfuc^te bie üomt(eru§ aufgemiegette tatl^oUfc^e Sürgerfc^af t fetbft

ben S3au einer eüangetifc^en tird)e gu hintertreiben, ©ogar ben Dramen

,,eöongetifd)" bezeichnete ber SD^inifter at§ unautäffig, af§ eine Seteibigung

*) ®önt)off§ S3ertd)t, 6. ^au. 1840.

**) 2)ön{)off§ 93en(f)t, 28. gebr., SSorftellung ber imleräeicf)neten ajJitglieber ber

proteftontifcfien Strd)e, gebr. 1840.
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ber Äat^oüfen ; bieg 2Be^(arer ^inb fd^ien gar nidjt me§r §u iDiffen, bo^

ber S^ame „fat^olifd)" nod^ oor oiergig Saljren burcf) bie alten 3ftei(^g=

gefe^e üerboten getoefen iror, raä^renb ber 9iatne beö Corpus Evan-

gelicorum amtlid^e ©eltung f)atte. Unb biefe !(einüc^en 33ebrü(fungen

ber ^roteftanten irä^rten noi) ja£)re(ang fort unter bemfelben ^ijnige,

ber eben |e|t, nad) bem SSorbitbe feinet preu|ifcf)en ©cfimagerä, ben SSer=

!e§r ber 33if(f)ö[e mit bem römifdien (Stuhle freigab.

3)ie ^eftigften 33e|c§tt)erben ridE)teten \id) aber gegen bie ben eöan=

getij^en ©olbaten aufgegmungene ^niebeugung, eine unbegreiflidf) ge=

fjäffige DZeuerung, bie jicf) rt)o§l nur au^ einer pl)anta[tifc^en ®(i)rutle be0

Königs erüörte ; Subioig tjatte einen begeifterten 3eitung§beri(f)t über eine

prächtige ^ircf)en[eier ber franjöfifc^en Xruppen in 9l(gier getefen unb

meinte md)t§ Strgeä gu tun, menn er ä^n(ic§e ^ß^emonien au(l) in feinem

^eere einfül)rte. (Sr bebac^te nid^t, meldte ipiberiüärtigen (Erinnerungen ber

^itteföbadjifdjen ©efc^id^te er bamit mieber aufrüf)rte; burd^ benfelben

^'niebeugunglämang §atte ja tior fjunbertunb^manjig Sauren ^fal^graf

Sodann ^^itipp feine treuen §eibe(berger berma^en erbittert, bo§ er fid)

ge§tt)ungen faf), nad) SJknnfjcim überäufiebeln. 2tud^ je|t n^ar ber Unn^ilte

in ber eöangctifd^en 2Bett allgemein. S)ie ^roteftanten im ^ergogtum

S3erg gebadeten mieber ber pfa(5bat)rifd)en 3^^ten unb be§ roirtfamen

@d^u^e§, ben i^re SSorfa^ren ftetä bei ^urbranbenburg gefunben f)atten.

S§re Ärei§ft)noben, üoran bie S)üffeIborfer, baten fd^on 1839 ben l^önig

öon ^^reu^en um feine ^Vermittlung beim SOZündjener §ofe, rtjaö ber atte

§err ai§ gän^Ud^ nu^toö abte!)nte. Sn meJ)reren bat)rifd^en ©arnifoncn

!am eg gu bebeuHidien Stuftritten; oiete proteftantifd^e Dffigiere unb

©otbaten erüärten, fie roürben bie fdimere ©ünbe ber SInbetung ber ^rea=

tur auf fid^ taben, nienn fie tior bem SlHer^eitigften nieberfnieten. ©etbft

S)iepenbrocf unb mand^e anbere n)o£)tmeinenbe !ati)oüfd^e ^riefter geftanben

gu, bo^ bie ^roteftanten l^ier "ba^ ttare 9ted^t für fid^ Ratten.

Unterbeffenöerrt)enbetefidE)aud)@rafi^orr@iedj, ber einzige ^roteftant

unter ben Sftegierungäpräfibenten, nad)brüdtidj für feine ©taubenSgenoffen,

unb ba if)n 'ähzi fd)nöbe abfertigte, na^m er feinen 5(bfd^ieb. SSor bem

Könige red^tfertigte erfid^burd^ eineel§rerbietigeS)en!fd)rift,bieunumn)un^

ben alk ©ünben be^ 5Ibe(fdjen 9?egimenteg aufgäfilte : n)ie bie ^roteftanten

fd^on anfingen an ber ©ered^tigfeit ber ^rone ju gmeifetn, bie ^rei^regie^^

rungen, bant bem @rübrigung§ft)fteme, mit i^ren ungenügenben 3(rbeit§=

fräften bie mad^fenbe ©efd^äft^taft nic^t mef)r beiüältigen tonnten, bie 93e=

amten unb bie Se^rer bei überöoUen ©taat^taffen barben müßten.*) S)e§

©taatöbienfteä enttebigt lie^öied^fobanninSSürttemberg ein S3üd)(ein über

*) ®f. ^. ®ied}, 5)arlegung bet SIKotiüe meinet ?lu§trittg nu§ bem ©taat§bten[te,

9?ürnberg, 12. Se^jt. 1840, Iitf)ograp!)iert; fpätert)in abgebrucEt in ®enetoI ü. 2tfter§

93etrac!^tungen unb Urteilen (herausgegeben o. ©ilerS, ©aorbrücfen 1858) I. 251.



S3e)cE)tücrben ber ^xoteftanten. Slbel unb SÖSalletflem. 315

bie ^nieBeugung ber ^roteftanten erfdjeinen, i)a§> in SSa^ern fofort öer=

boten, aber eifrig gelefen mürbe. 9^a(i)§er erbte er oon feinem Sruber,

bem @d^rt)iegerfoi)ne ®tein§ bie @tanbeöf)errfcf)aft X{)urnau unb blieb

fortan oiete Sat)re tang eine ßierbe be§ fränüfcfjen W)ü§, Xioxm^m gugteidj

unb feutfetig, feingebilbet unb (eben§!unbig, !önig§treu unb freimütig.

Ser ^önig nat)m bie Sefc^merben ber proteftantifc^en ^bgeorbneten

freunblic^ ouf ; boc^ mer!te man i§m an, ha^ er nic^t rec^t baran glaubte.

(£r meinte, bie ^at^olüen fönnten fid) freuen, menn fie in proteftantifc^en

Säubern ebenfo gut be^anbelt n^ürben, mie bie ^roteftanten in 23at)ern.

©ein SIbel ijatk it)m öorgefpiegelt, {)inter alten biefen Etagen oerftec!e firf)

nur bie liberale Dppofition.*) 2Böt)renb bie gmeite Kammer faft jebem

©treite be^utfam au^n)ic^, begann ficf) unter ben 9^ei(^§räten ein uner=

n)arteter äBiberftanb gu regen. Sn einem 5ßierte(jaf)r^unbert par(amen=

tarifd^en Seben§ rvaun mand^e !onftitutionet(e Ü^edjtSgrunbfä^e felbft biefem

t)oc^fonferüatiDen "äM in ^teifc^ unb Stut gebrungen; bie 9ieid)§röte

!(agten, jebe Prüfung be§ ©taatä^au^^altS mürbe §um teeren ©ctiein, fo^

tauge bie S^legierung mit ben ©rübrigungen nac§ @utbün!en fifjatte. ^u^

bem :pftegte 2Ibe( mit §erau§forbernbem Übermut boürinäre potitifd^e

©ä|e auf^ufteden, bie ba§ fübbeutfc^e @efüf)t oerteMen; er bonnerte miber

ben mobernen ©taatsbegriff, er mottte ben Df^amen ©taotSminifterium

nidf)t §ören, ba man tiierjulanbe nur !öniglid^e 9J?inifter !enne; er be=

l^auptete, bie bat)rif(f)e SSerfaffung fei ftänbifcf), nic^t repräfentatio, obmol^t

i^re Urheber üon biefem neuerfunbenen Unterfd^iebe nod^ gar nid§t§ ge*

mu^t l^atten.

S3ei ben ©treitigfeiten, bie fidfi aug fotc^en Wntäffen ergaben, f)ie(t

2lbet§ StmtSoorgönger immer bie^anb im©piete, g-ürft Dettingen=2öaner=

ftein, ber einft at§ Slbetl S8orgefe|ter oon biefem tief untertänige Sriefe

empfangen t)atte**), je|t aber, feit be§ S^i3nig§ Ungnabe auf i§m taftete,

um fo gröber be^anbelt mürbe, ^n ber®c^(u|fi|ung ber §meiten5?ammer

(10. 9lpri( 1840) tie| fic^5lbel enbtid} ^u einem SButauöbruc^e §inrei^en,

beffengteidjen bie beutfd^en (Stänbefäte noct) nid^t erlebt Ratten. S)ie W)^

mefenl^eit 2öatterftein§ unritterUc^ mi^brauiienb, fprad) er oon ben ©d^anb=

taten biefe§ tief gefun!enen SnbioibuumS unb fdf)mä§te fo unbänbig, ba^

bie 9fieicf)§räte fofort it)re (Sntrüftung über bie unmürbige Sefd^impfung

i^re§ 9KitgIiebe§ feierlid^ au^fprad^en. S)er preu^ifcfie ©efanbte meinte:

nad^ einem fofdjen 35orfat( muffe khä unfef)(bar jurüdtreten; benn „bie

maleren monard)ifd^en ®runbfä|e fönnen nid^t geminnen, menn fie üer=

teibigt merben burd§ bie religiöfe unb potitifd^e §eud)efei, o^ne 9fteblid>!eit

unb ©rabfinn, of)ne Stnftanb unbSSürbe."***) e§ !am anber§. ^ermeit

berSanbtag fic§ ouftöfte, traten ber frühere unb ber gegenmärtige 3)iinifter

*) S)önt)oft§ Serid)t, 10. Wäx^ti 1840.

**) 3tbel an 2SatIer[tem, 1. San. 1837.

***) 2)ön!)0ff§ SSerid)!, 12. 3tprit 1840.
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ber ürd^Ud^en Stngelegenl^eiten einanber mit ber ^iftote in ber §anb gegen*

über; ber ^riegöminifter ©umppenberg unb ^räfibent ®ra[ Sftecf)berg fe=

funbierten. S^od^bem jeber ber beiben ©egner einmar gefeuert f)atte, nol^m

'äh^l nod) auf bem ^ampfpta|e feine 33e(eibigungen gurücf. S^adEiträgtid^

bet)auptetc er jebocf), biefe ^urücEna^me rt)äre nur mit (Sinf(i)rän!ungen

erfolgt. 9'^un entfponn ficf) jmifd^en ben öier ^od^gefteKten äJJännern ein

|öd^ft unanftänbiger öriefiüed^fet ; otte ^^itungen befprac!)en bie SSorgönge

bei bem SJünifterbueH auf ba§ grünbUrf)fte. Unb bie§ in einem £anbe,

beffen treffe üon bem teitenben äJ^inifter öffentticf) atö 33u§(birne gebranb=

mor!t unb i3urc^ eine eiferne 3^"!^^ niebergef)a(ten mürbe. (S§ mor einer

jener ^ä^Udjen @!anbotfäne, metcfie gemein£)in bem ©turge eine§ t)er==

morfcf)ten politifd^en ©t)ftem§ üoranpgetien pflegen. ^i3nig Submig be^*

gnügte fid) inbeä, bem dürften SSatterftein üor 3^^9^" !^i" 93ebauern

au§§ufpre(^en. 5tbe( blieb im 2(mte, at^ märe nichtig gefd^e^en.

(Sntfe^tirf), mie nunmefjr bie fird)Iid^e ^einbfc^aft in aik§ einbrang

unb bem Könige fetbft feine beften Unternefjmungen oerbarb. Söol^t er==

febte er feiige ©tunben, a(§ im D!tober 1842 bie SSatfiatla eröffnet

mürbe, ber gemottige, au§ bem 2)unfe{ beutfd^er (Sid^en meit^in über ba§

3)onauta{ fd^immernbe griedE)ifd^e Xempet; im ©iebetfetbe prangte bie

^ermon§fdf)(ad^t, ®d)mant^aler§ frf)önftc§ 2Ber!, bei bem fid^ ber fd^ne(t=

fertige äJJcifter bod^ einmal ßeitgelaffcn^otte, in bem majeftätifdf)en.3nnen=

roume 5Raud)§!)errtic^e3Siftorien inmitten ber 33üften ber großen ®eutfd)en.

5(ber Sut^er unb 50^erand^ti)on fel§(ten; fie juplaffen tonnte ber !at§oUfd^e

.<^önig fid) je|t nidjt überminben, obgteid^ ©ruft 9^ietfd^e( bieSüfte Sut^erS,

auf Submigä eigene ^eftellung, fd^on t)or Sahiren ootfenbet t)atte. 2)e§f)atb

begann fofort ein müfter ßant in ^^iti^ngen unb ^(ugfd^riften. 3^^ allem

Ungtüd geriet Submig aud^ nod) auf ben (Sinfotf, ha§ !öfttid)e ©efd^enf, ha§i

er ber Station barbot, mit einer ©rtäuterung^fd^rift ju begleiten. 9Zid)t t)er=

gebtid; maren feinen (5)ebid^ten oon fo öieten bebeutenben 3}?ännern über*

fd^mengtid^e Öobfprüdje gefpenbet morben
; fetbft 9?üd'ert, ber niemals fd^mei*

djetnbe, l^atte ii)m ^ugefungen, ha^ fei red^t, ha^ ber ©d^u^^err atter

•l^ünfte bie ^oefie im eigenen ^erjen pflege:

2)ie ^oejie ift aller fünfte 9JJunb.

^r ift be§ 5J?cnfd)cn Sprad)e üorbe'^alten,

Unb fie allein tut bem 93ciüu§tfcin funb,

5Sa§ unbemu^t bie anbcrn frf)ön gcftalten.

Submig gtoubte je^t mirftid^ ein großer ©d^riftftetfer ju fein unb fd^rieb

ha^ S3üd)tein „SBal§atfa§ ©enoffen", turge SebenSbefd^reibungen ber §etben

©eutfd^tanbg, in bem gefd^raubten ßapibarftite feines £iebring§f)iftoriferä

^o{)anne§ SO^ütler, mit einer ftar!en3utat !önig(id^er^arti§ipia(fonftruf=

tionen. Sm 5ßormorte er^ö^tte er, mie er fd^on in ben jTagen ber tiefften

©d^mad^ be§ SSatertanbeS ben ©ebanfen gcfafst fjutte, „ber fünfzig rü^m*

lid^ft augge§eid)neten STeutfdien 33i(bniffe in 9?iarmor öerfertigen ju (offen.
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©päter — |o [ut)r er fort — tpurbe bie ^a^i öermef)rt, bann auf teine

befc^ränÜ unb nur rüf)mli(i) au^ge^eidineter ieutfc^er, füf)(enb, ^a^ fogen

gu rüoikn, meldje bie rüf)m(icf)[ten, 3J[nma^ung märe, mie benn and) §u

Behaupten, ba'^ e§ !eine gäbe, bie ebenfo oerbienten in 2Ba((;a((a au[=

genommen gu fein, unb mef)r nod^ ate mand)z, bie e^ finb. 3fiüf)mlid}

ausgezeichneten Xeutfdjcn ftef)t a{§ ®enfma( unb barum SBattjoUa, auf

ha^ teutfc§er bcr 2;eutfc§e auä iEjr trete, beffer, al§> er ge!ommen." 8oI(f)e

<Stitproben genügten um in ber treffe, bie überatf gierig nacfibenSd^mäc^en

ber 9}?äc^tigen auSfpä^te, ein unaug(öfcf)(i(f)e§ ,^of)ngeIä(f)ter p ermeden.

2)ie 3)eutfci^.en oerga^en unban!bar über bem abgefc§mac!ten ^eimerf ha§

SBefentlidie unb ©ro^e, fie fragten nic^t me^r, tüo benn fonft nod§ in ber

SBett ein fold^er Äunftfreunb tebte, fo ootertanb§fro§, fo t)od^f)eräig, fo

tatfräftig.

58on ber 2BaIf)alIa fufjr ber ^önig nao^ Ä'eJ)t£)eim, um bort auf

einem anberen Reifen beg ®onautaI§ ben ©runbftein ju legen für

einen gronbiofen ^'uppelbau, ber an bie ®c!^lac^ten ber 93efreiung§friege

erinnern foUte, S)eutf(^tum unb bat)rifd)er ^^arti!utari§mu§ lagen aber

in biefem iDunberüc^en ©eifte bid^t beieinanber. ^aum J)atte er bem

großen SSotertanbe feinen 3"^^^ abgetragen, fo (ie^ er in SiJZünd^en ben

S3au einer bat)rifcf)en ®peäiaf*2ßalf)a(la beginnen, mitber^'oloffalftatueber

93aoaria baoor. 2)a n)urben benn alte bie großen ^-raufen §utten, 3)ürer,

SSifd^er, bie fid) beiSebjeiten t)on fotd^er(S§re nidjtS f)atten träumen laffen,

nod) im ©rabe unnad)fid)tUd) ju 33at)ern ernannt unb mit ber beutfc^en

@efd)ic§te ein fo toUe» (Spiet getrieben, mie n^enn man f)eute oon bem

^reu^en ©oettje reben mottte. 2(tfo fanb bie liberale 25Sett ftetö neuen

@toff für n)ol§Ifei(e (Spötterei, lieferen 9)?i^mut erregten bie unbebad)ten

Df^eben, mit benen in 9}Zünd)en bie 3)en!mä(er be§ ^urfürften 9}iaj unb

feineä Xidt) ent^üUt tüurben; in fotd)emXone burfte man ein paritätifd)eg

SSotf nid^t an bie büfteren 3^^*^" '^'^^ Q)(auben§friege erinnern.

9'Jod) immer täufc^te fid^ ber ^önig über bie Stimmung feinet ßanbes

tt)ie über fein eignet ^erj. D^id^t im entfernteften mar er gemeint, bie

mitben ®runbfä|e feinet geliebten Se^rerS 23ifd)of Sailer ju üertaffen;

t)ielmel)r fd^ärfte er bem neuen 23ifc^of oon S^egenSburg nad^brüdtic^ ein:

,M'^ ®ie t)or§ügtid^ (Sailer nad)al)men, münfd^e id)/' Unb bod^ l)ielt er

ben graufamen ^niebeugungS^mang l)artnädig feft, mit einigen !leinen

(Srleid^terungen, bie il)m niemanb ban!te. Sd^on tarn e§ fo meit, ha^

ein ®e!an 9iebtenbad)er fid^ in einer gebrudften Slnfpradie gerabeSmegs

an bie ©emiffen ber proteftantifd^en <Solbaten menbete, um fie über bie

©ünbl^aftigfeit ber papiftifdi)en 3ei^enTonien ^u belel)ren. 2)er unerfd^rodEenc

®eiftti(^e rourbe geric^tlid^ oerurteilt, ber^önig abermu^teil)nbegnabigen,

ou§ gurd)t üor bem Unmillen ber '»j.'^roteftanten. SJiittlermeile betrieben

bie 9J?önc^e unb Spönnen, bie je^t überall in bie (Sd)ulen unb 3Bol)l=

tötigfeitSonftalten einbrangen, ba^ 9flettung§roer! an ben jungen (Seelen,
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unb mit foldjem (Erfolge, ba^ tiiete ©d^ulfinber, aud^ mehrere ^ögtinge

beö 2}?ün(f)ener33Unben!)au|e§ inbie tömifd^ellirdie einzutreten oertangten.

^er ^kvn§ nat)m bie minberjä^rigen ^ro§e(t)ten ottejamt un&ebenüid^

an, obgteid^ bo§ ber 35er[affung angef)ängte 9^eIigion§ebift ben Übertritt

Unmünbiger auSbrüdticf) oerbot. W)ti inbe§ er!(ärte breift, bieg 5ßerbot

rciberfpred^e ber natürlichen ©einiffenSfreitjeit unb bem ^onforbate. Sllfo

erttjedte er muttt)i((ig, bei einer f)ö(f)ft gei)öffigen 3Seranlaffung, bie alte

nod^ niemote !tar ent|cE)iebene Streitfrage : ob bie SSerfaffung oorge^e ober

ba§^on!orbat? 3)rang feine Wnfidjt burcf), bann öerlor bie proteftantifd^e

Äirc^e 33at)erng ben Sf^edjt^boben unter i^ren ^ü|en.

©benfo rol§ geigte fid) bie ^arteitid^teit ber SfJegierung, ai§ ber neue

ö^uftatJ=^5lbolf=S3erein fid^ inS3at)ern au^äubreitenoerfud^te. Siefe (Stiftung

max fd)on t)or Sahiren, nad) ber großen ©rinnerungSfeier auf bem ßü^ener

Sd)tad)tfe(be gegrünbet, aber erft feit 1841, infolge eines SlufrufS be§

Sarmftäbter ^rätaten 3i^nTermann, reidier auSgeftattet morben. Sie

foKte oorne^mtidj ben ^roteftanten in ber ©iafpora beiftet)en, i§nen bie

©rünbung neuer Äird^en unb ©emeinben erleid^tern, olfo, gemö^ bem

©eifte be0 ^roteftanti§mu§, in ooKer ^rei^eit unb befd^eibener ^orm ben

riefigen 9J?ad^tmittetn ber römifdjen ^ropaganba entgegenmirfen. ®a jener

Slufruf au§ ben Greifen ber Uberaten S^eologen !am unb ber gteid)gefinnte

Sei)3§iger Superintenbent (^ro^mann haih anbie©pi|e trat, fobetrad)teten

bie Drt^obojen ben 58erein anfangs mit 3J?i^trauen. §engftenberg nannte

if)n mit gemotjntem ganatiSmuS eine gro^e Süge ; benn atferbingS moren

in ben testen ^a^x^z^nkn bie Unternehmungen eoangeUfd^er 2Ber!tätigfeit

ottefamt t)on ben ftrengen 23ibetg(äubigen ausgegangen, unb biefe erfte

Sfiegung !ird)(id^er Xatfraft unter ben mitber gefinnten ST^eoIogen eine

ganj unerl^örte (Srfd)einung. 2tud) ^önig g-riebric§ Sßitljetm blieb lange

argmöl)nifd), bis er enblid^ einfal), ha^ ber ®uftat)=Slbolf^58erein roirttid^

alle Parteien ber eoangetifd)en^irc^e jum gemeinfamenSiebeSmerfeljeran*

rufen mollte. S)a übernal)m er felbft für ^reu^en boS ^roteftorat ber

Stiftung, greilid^ oerfid)erte er gugleid) feinen !at]^olifd^en£anbeSbifd)öfen,

bo^ bamit feine ^einbfeligfeit gegen bie römifd^e ^ird^e gemeint fei
—

maS öiele gute ^roteftanten, felbft ber getreue Stnton Stolberg als un*^

föniglidie Sd^tt)äc^e betlagten. Seitbem nal)m ber 3Serein einen erfreu^

lid^en 2luffd^mung ; baS ^ßaterlanb ber 9?eformotion gob burd^ träftige

Unterflü^ung ber bebrängten ©loubenSgenoffen bie mürbige Slntmort auf

bie Übergriffe beS römifd)en Stuhls.

Seiber mar ber S^ame ber @uftat)'5lbolf=Stiftung unglüdlid) gemäl)lt.

^erteilte 33ölfer, bie fid^ il)rer (Sinl)eit entgegenfeljnen, geigen oft ein

!ran!^aft reigbareS SfJationalgefülil
; fie urteilen ungercdjt über bie 3^^^^",

ba fie auSl^eimifd^en ©emalten unterlagen, unb oerfennen bie Xotfad^e,

ba^ jebeSÄ'ulturüolf (Europas, felbft baS englifdje^nfelüol!, irgenb einmal

burc^ baS (Singreifen großer gremblinge in feiner ©ntmidlung geförbert
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tüorben ift. ©o mar aud) bamalö tüeit tierbreitet eine gan^ un§iftori]c^e

S{n|cf)auung oom brei^igjöf)rigen Kriege, bie in ben Ö3efcf)i(f)tgii)er!cn üon

©frörer unb 23art§o(b iljren miffenjdjaftüd^en 2lu§bru(f fanb ; man über*

trug ben ÖJegenfo^ ber helfen unb ber @§ibe((inen in ba§ ^^^t^^^^'i^ ^^^^

9tetigion0!riege unb üerurteilte bie S3erteibiger be§ eoangetifc^en ©taubeng

furjmeg ai§ Sftebetten gegen Haijer unb 9iei(f). Segreiflid) genug, ba^

biefe pfeubo^gtjibetlinifd^e ©efcf)ici^t§an|i(f)t bem gtüt)enben ^eret)rer beö

^urfürften SOZaj n)ot)( gefiel. Äönig Submig betrad)tete bie @uftao=2tbolf==

(Stiftung fd^on um it)re§ S^amenö milten ai§ offenbaren Sanbesoerrat,

bie Ultramontoncn nannten fie ,/oie nio£)re ©pottgeburt ber Slufüärung

unb ber beutfdjen 9}?i^eint)eit". S)er S3erein rt)urbe in SSagern ftreng

berboten, bie eüange(ifd)en ©emeinben burften nidjt einmal Unterftü^ungen

öon \i)m anneljmen, bermeit ben römif(f)en ^roSet^tenroerbern %üv unb

%ox offen blieb.

9?ur fo grobe unb fjartnöcfige Ungerecf)tig!eit fonnte bentir!en, ba^

bie alten ^arteten |ic^ §erfe^ten unb bie an fonferöatiöen Gräften fo

reid^en frönüfd^en ^roteftanten attefamt in ba§ Sager ber ergrimmten

Dppofition f)inüber§ogen. Sn Sriangen irar ber attc Nationalismus guerft

burc^ bie erroedenben ^anjetreben unb bie pra!tifc§e g-römmigfeit beS

^rebigerS Ärafft be!ämpft, narf)t)er burc§ 2ef)mu§, ^axW^, ^öfUng, Xt)o=

m.afiuS unb anbere neuberufene X^cologen öölüg übermunben njorben.

Se^t tjerrfd^te in ber t()eo(ogifd)en g-o!u(töt eine ftrenge fonfeffione(Hut§e=

rifd^e ©efinnung; bie (Srianger ftritten miber bie et)ange(ifcf)e Union fo

be^arrtid^, ha^ ber S3orrourf preu^ifrf)er ©efinnung, ben ber SD'iinifter

gegen oie ^proteftanten gu fd)teubern liebte, gerobe §ier am menigften ^utraf.

S)abei geigten fie ernften miffenfc^aftlid^en <3inn unb i)kikn fid) gang frei

üon pietiftifd^er ^opf^ängerci ; ha§ frifd)e, anfprud§§(o§ fröt)lic^e 33urfd)en=

(eben, ba§ biefe !(eine |)oc^fd)ule jeber§eit au§ge§eid)net t)atte, blieb itjr

nod^ immer ermatten. 2)en teibfamen Sutf)eranern lag bie @t)rfur(f)t oor

ber Dbrigteit tief im S3lute; erft bunc^ StbetS offenbare 3Serfaffung§=

oerfe|ungen gerieten fie in ^arnifd^, unb fortan füfjUen fie fid) in statu

confessionis. SSie eiuft in ben Xogen be» 9(ug§burger Interims bie E)art=

gläubigen ^enenfer mef)r 2Biberftanb§traft gegeigt Ratten a{§ bie @d)üler

beS milben 9J?e(and^t§on, fo fanben je^t bie bot)rifd^en ^^roteftanten i§re

befte <Stü^e an bem einfeitigen, d)arafterfeften S?onfeffionati§mu§ ber (Sr=

langer X^eotogen. 2tn fie fc^toffen fid^ bie ebenfo !onfert)atio gefinnten

(Sbetteute, tjoran ©raf @ied) unb 5-reit)err o. 9flotenf)an, bann bie D^Jürn*

berger, bie fic§ ber reid)§ftäbtifd)en 3^^^^" ^"^ ^^'^ Stampfe gegen bie

!atf)oIifc^en bat)rifd^en 9^ad)barn n)ieber gu erinnern begannen, enblid^ baS

gefamte proteftantifdie granfentanb.

(Seit (Sta^tö Stbgange üertrat ^arle^ bie ©rianger Unioerfität im

ßanbtoge, ber Herausgeber ber ftreng tutt)erifd)en 3ßitf<i)i^ift \^^ ^rote^

ftantiSmuS unb ^ird^e, ein tapferer unb mettüuger ©ele^rter, fef)r rt)ir!fam
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a(§ 9f?ebner auf ber Mangel ipie im Stänbe[ao(e. @r §atte |d)on 1839,

[e§r gur red)ten ßeit, ben ^efuitenfpiegel f)erou§gegeben, eine gemeinOer=

ftänblid^e 5)ar[tel(ung ber morülifdjen Äafuiftif ber ©ejell|d)afl Sefu, unb

bamit bie Ultramontanen fdjroer gereift, meil fein 23üd)(ein burd^roeg aus

unanfed)tbaren Duelten gejcfjöpft mar. 9Zun üerfud)ten bie beiben prote=

ftantifd^en (5)enera(ft)noben oon 2(ngbad)^33aireutl) me()rmate, bie 33e=

fd^merben i^rer ^irdje üor ben 3;i)ron ju bringen, 'äb^i beftritt i^nen bas

Sftec^t bagu unb Ue^, mieber gan^ mitI!ürUc§, burc^ bie !önigUc^en ^om*

miffäre fo(cf)e 9]ert)anb(ungen öerbieten. 2)a traten bie ©t)noba(en als

einzelne gufammen — feiner t)on allen fd^lo^ \iä) aug — unb jenbeten il)re

33ittfcf)ri[ten unmittelbar an ben 9}lonorc^en.

Unterbeffen mäl)rte ber literarifdje <Streit fort. |)arle^, Xl)ierfcl) unb

bie anberen ^orfämpfer ber ^roteftanten bema^rten, im 33emu^tfein i§re§

guten Sfted^t^, nod^ einige SQiä^igung. 2)ie ^lerijalen bagegen fd)lugen balb

einen 2on an, Trie er in ben fd^mülen 3eiten X)ov bem brei^ig|äl)rigenÄriegc

üblic^ gemefen; fie bel)aupteten — ma§ ou^ bem SJiunbe gläubiger ^'at§oli!en

mie ^ol)n flang — bie ^niebeugung fei ja nur ein &xü% eine ^örper^

bemegung, ol)ne @inn, folange ber Änienbe fid) nic^tö babei benfe. Surdj

pfäffifdje ©e^äffigteit tat fid) namentlich S- 2)öllinger Ijeroor, ber erfte ®e==

lehrte ber 9Künc^ener tl)eologifci^en gafuttät feit 9Jiö^ler§ Xobe, ein fd^arf*

finniger unb bod) unfreier ©eift, beffen mannigfod)e|)äutungenbamolönod)

niemanb ol)nen fonnte. (Sr fagte in feinen ©treitfd^riften gegen §arle^:

aucE) er |ätte fid) mit ben 2Ker!en berSBittenberger 9ieformatorenbefd)öftigt,

„bod) niemals ol^ne jene geiftigen SSerir)al)rung§= unb 3Ibfperrung§mittel

t)oräufel)ren, mie mir fie !örperlidl) angumenben pflegen, menn mir unfern

2Beg burd^ einen unfauberen Ort ober eine ftinfenbe ^fü^e nehmen

muffen." !5)ie et)angelifd)e ^reil)eit ber ^roteftanten mar il)m eitel %ox^

tjeit; geringfcl)ä^ig oerfpottete er il)re„arme^ird^e''', bie fid) oor bem Über-

tritt ber 9Jiinberiäl)rigen fürd)te, bie nichts ^efteS anerfenne als @otte$i

SSort unb, in un3äl)lige ^ßarteien gerfpalten, ba§ Sa unb ba§ 9'Jein mit

gteid)er 3"öerfid)t gu bel^aupten miffe. ^ad) biefem gebertriege unb

einigen heftigen 5tuftritten in ber Kammer mürbe §arle^ plö^lid) als

^onfiftorialrat nad) Saireutl) oerfe^t, bamit er fein (Erlangen nid^t melir

im Sanbtage üertreten fönnte. 2)a man feine SSorftellungen nid^t be=

adE)tete, fo öerlongte er ben 5tbfd)ieb unb folgte einem S^infe nad^ ßeipjig.

SGSo^in follte biefe ^arteiregierung noc^ geraten, menn fie ©egner mie

©tal)l unb §arle^ nicl)t me^r ju ertragen t)ermod)te?

Ser mac^fenbe Unmut ber ^raufen ^mang fc^lie^lic^ aud) ben !on=

ferootiöften aller bot)rifdjen ßutljeraner, ben ^röfibenten be§ SDiünd^ener

DberfonfiftoriumS ^. SRotl), auf ben Slampfpla| ^inauSjutreten. tiefer

geiftoolle, tief gelel)rte, gang üon ber !laffifd)en Silbung feinet .*peimat=

tonbe§ burdjbrungene ©d^mabe l)atte fidl) um bie neue 33lüte ber @r=

longer Unioerfitöt gro^e SSerbienfte ermorben unb im fränüfd^en (ScE)ul=
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tüefen, nad) 23ejeitigung be§ grob rationatiftifi^en (S(f)u(rat§ ©tepFiani,

roieber ein fräftige^ religiöjeö Seben erroecft. S^euerbingö bemül^te er

fic^ eifrig, bie p[ä(§ifd^e Unionöürc^e, beren SSereinigungSurfunbe allein

bie f)eitige ®d)ri[t a(g @(auben§grunb unb Se§rnorm gelten (ie^, and)

jur förmlid^en Slnerfennung ber jt)m6oIifc^en Sucher gu belüegen; bieg

Unternehmen oermicfelte i§n oon neuem in (Streit mit feinem alten

©egner ^^au(u!§ unb fonnte ot)ne ©emiffenägmang unmögüd^ gelingen,

ha ber 9^ationaIi§mu§ in ben ©emeinben ber ^fatj nodj üorf)errfd)te.*)

Stffo in beftänbiger Reibung mit ben (Spigonen ber 5(uf!tärung getongte

er §u einem üerf)ängnigDD((en Irrtum, ber im 9'Jorben f)äufiger oor=

!ommt al§ in bem beffer erfahrenen ©üben; er betrad^tete bie U(tromon=

tanen afö feine natürlichen Sunbe^genoffen im Kampfe gegen ben Un=

gfauben. 2)er ^önig jeidinete ben ^od^üerbienten Beamten geftiffentlid)

au§, Slbef mu^te i^n ftetS ju bef(f)mid)tigen, unb mit ©cf)mer§ bemertte

ber preu^ifd^e ©efanbte, mie oiet UnbiU ba§ Oberfonfiftorium üon ben

^(erifalen t)innaf)m.**) (Snblidj gingen bem gtauben^ftarfen ^räfibenten

hod) bie Stugen auf, unb feit er bie Sebrängnig feiner ^ird^e erfonnt

£)atte, oerteibigte er i^re 9^ed^te mit !(uger ®ntf(^{offen§eit. (Sr tvax e§,

ber bog frf)timmfte !iri)lic§e ^'irgernig befeitigte; burd^ einen freimütigen

33rief an ben ^önig errei(^te er, ba'^ ber fdf)on mef)rma(g gemitberte

^niebeugunggbefef)t im 3)e5. 1845 gän§tic^ aufgehoben mürbe, ©ieben

Sa§re ^inburdj maren atfo, o^ne ®inn unb ^tt^ed, bie@emiffenber^rote=

ftanten geängftigt unb gequält morben. Slm testen @nbe gereid^ten biefe

^änbd ber proteftantifc^en ^irc^e be§ ßanbe§ gum @egen. ®ie ^atte

burd^ tapfere 33e!enntnigtreue if)r ©emeingefü^t gefräftigt, tiiete @(eid)=

gürtige iDtebergemonnen, fetbft bie ©egner jur 2td^tung ge§mungen; fobatb

bie ultramontane Sturmflut üerraufd)te, geftaftete fid) baä SSerl^ä(tni§

ber beiben Äird)en gerabe in 33at)ern fef)r frieblid^.

aJfZitttermeite mar ber Sanbtag oon 1842 nod) of)ne ^eftige ©türme

Vorübergegangen. ®ie Slbgeorbneten !tagten über bie teueren ^rad^t*

bauten, anbererfeitg über bie S3ermaf)rtofung ber ©d^ulen unb bie ^nau^

ferei biefer 9f^egierung, bie fo üiele mic^tige tmter unbefe^t (ie^, atte

Seomte ftetg oor SIbtauf be§ fünf§igften 3)ienftja^re§ Derabfd^iebete, um
i^nen bie ootle ^enfion öorguentfialten. 3)oc^ ber böfe ©treit megen ber

(Srübrigungen mürbe mieber burc^ bo§ perfönlic^e (Sinfdireiten beg^önigg

befeitigt. Submig glaubte nur fein ^ronredf)t auszuüben, menn er über

bie (Srfparniffe frei oerfügte, unb nac^bem er mel^rere Sanbftänbe münb=

tid^ ermaf)nt, fd)rieb er einem betreuen fur^ob: „5)a untunlich, alte

gutgefinnten, mir ergebenen Slbgeorbneten tommen gu taffen, fc^reib' id)

S^nen, bem mir fe^r ergebenen Sluermed, ba^i Sie !önnen ben anberen

*) ^ql 0. n. 242.

**) ®önf)offl «eric^te, 2. gan. 1840 ff.

ö. 3; r e i t f dj t e , 2)eutid)e 0efd)id)tL'. V. 21
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fejen (offen, ai§ toenn ic^ fetbft mit ifjnen gefprod^en f)ätk, \)a^ fie luirfen

foHen. (S§ gilt."*) 2)ie§ genügte, ber Sanbtag trennte fid^ in ^-rieben.

Einige müfte ©tra^enaufläufe, bie in ber näcfiften Qtit bie |)auptftabt

beunruhigten, f)atten it)ren ©runb lebigtid) in ben tjotjen Sierpreifen;

bebenltid^ mar nur, ha^ bie Gruppen ben angeftammten Surft aud) md)t

üerteugnen tonnten unbbem^öbet gegenüber f(f)(ecf)te 3D'?anne§3U(f)t hielten.

2(u(f) ernftere Slnjeicfien oerrieten fcf)on, ha^ bie D^egierung nid^t

me^r ganj feft ftanb. 2)ie Siebe ber SRaffen befa^ ber ^önig längft nid)t

me^r; bie !(cinen Sürger fcf)alten auf feine Sauluft, auf feine n)iebert)otten

italienifdjen ^Jieifen, auf bie fnappe S3ermoItung unb ben emigen tird)UdE)en

3cinf. 2(n ber iure ber £ubn)ig§!irrf)e fanb man mcljrmals ein fred)e§

SSater Unfer angefrf)tagen, ba!§ ben Spater beg33at)ertanbe§ bat: erlöfe un§

üon bem Übet beiner ^erfon. 211^ SIbet im ©toot^rate öorfdjtug, ber

^önig möge ben proteftantifdjcn ©t)noben fein StRi^fallen öffentlid) au§=

fprerf)en, bo tonnte ber bi§t)er StUmäd^tige fd()on ni(f)t me^r burcf)bringen.

©ein alter greunb oon (^riedjentanb ()er, ber geleJjrte 30^aurer, trat it)m

entfc^ieben entgegen; beSgleid^en ber ^ronprinj, ben bie UUramontanen

insgefjeim tt)egen feiner preu^ifd^en ^eirot unb tt)egen feinet S3er!e§r!§ mit

norbbeutfdjen ©ete^rten t)a^ten; ja felbft ber ftreng !att)otifd)e junge ^ring

ßuitpolb oertangte, ha^ man ben ^roteftanten i^r gutes Ü^ed^t nid)t t)er*

!ümmere.**) S)a erfd)raf ber Äönig; @erec^tig!eit tt)or ja fein ©tolg unb

man ^örte i^n einmal aufrufen: „mit Stbel ge§t e§ nic^t met)r."

Si^od^ im fetben Satjre, ®e§. 1845, trat ber neu gemö^Ite Sanbtag

äufammen unb er geigte fic^ t)on |)au§ ou§ meit ftreitbarer al§ fein SSor=

ganger. 2So()I beteuerte bie Stbreffe ber gmeiten Kammer inbrünftig:

„Untertanen eines fotd^en Königs gu fein, ift ber S3at)ern ©to(§;" ber

(uboüijianifdie ßapibarftit mirüe anftedenb, i£)n nad^§uaf)men gel^örte gum

§ofbraud^. ^i^m ^räfibenten mürbe jeboc^ ^r()r. o. 9^oten§an gemäf)tt,

ber topfere proteftantifd^e granfe, unb ba Slbel fieben proteftantifd)en

2(bgeorbneten ben Urlaub oermeigert {)atte, fo !am e§ gteid^ anfangs §u

(jeftigen Stuftritten. 3^t)ei Uberate Slriftotraten grtjr. o. 2:§on^3)ittmer

unb9Kaf ö. fierc^enfetb ftanben an berSpi^e berDppofition, entfc^toffene

Tlänmx üon ungeiüi)t}nti(^er Serebfamfeit. ®ie fd^ärfften 5tngriff e miber^

futjren bem SUJinifter jebod^ abermals im ^aufe ber S^eid^Sräte. 3)ie

unmäßige 93egünftigung beS MoftermefenS §atte felbft in bicfer faft burd^=

aus !at^otifd)en Kammer Seforgniffe ermedt. Tlan gätjUe bereits 9männ==

tid)e, 14 meibüd)e Drben im Sanbe mit minbeftenS 132 ^(öftern; ©e*

naueS mu§te niemanb. Sie Spönnen gaben menig ^IrgerniS; nur bie

2ef)rfd)meftern madjten fid^ oft unnü^ burd^ feefenrettenbc S3etriebfamfeit.

S3on ben 3)?önd}cn 'genoffen bie S3enebiftiner t)of)eS 2(nfet)en; fie f)atten fid)

*) S. Sublüig an ben ^Ibq. ^ucxwcd, o. 5). ((£nbc Wäxi 1842).

**) 93crid)t be§ 9Jlini[tcrrefibentcn ü. Lüfter, 28. gebr. 1845.
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bor Qzittu ben (Sc|ottenmönd^en be§ ^eiligen Sl'otumban angcfdjloffen unb

gteid^ biefen auf beutfcf)em iöoben immer beutfd)e ©efinnung gezeigt; i^re

je|t auä D[terreic^ neu berufenen Srüber bemühten fid^ reblic^, iljre

bürftige flaffifd^e SKbung gu DerDotlftänbigen unb erteilten auf ben

®t)mnafien, bie man i£)nen anoertraute, (eibticfien Unterrid^t. 33eben!==

Ii(^er erfcf)ienen bie SJZönc^e oon bem rätfelf)aften „brüten Orben" be§

^eiligen ^-ran^ unb Dorne^mlicf) bie ber ©efeltfc^aft ^efu affitiierten 9^e=

bemptoriften, bie ungeftört itjre SJiijjionen t)a(ten burften, obgteid^ ber

^önig ben Sefuiten fetbft, tro^ ber tt)ieberf)o(ten Sitten ber ^lerifaten,

bie ^u^offung f)artnäc!ig oermeigerte.

gürft Sßrebe, be§ getbmarfd)a((§ @of)n, ein [tar! t)erf(f)u(beter, übel=

beteumbeter §err fteltte nun biefe unb t)ie(e anbere 33ejd^rt)erben gegen bie

Üiegierung in einer förm(icf)en ^n!Iagefcf)rift §ufammen, bie er ben ^eic§g=

raten übergab; bem^önig aber fd^rieb er: Sibet fei nat)e baran, i§n um
bie Siebe eineS großen 2;ei(e!o feinet S3ot!§ gu bringen. S)a glaubte ^ürft

SBaKerftein, je|t fönne er fic^ mieber in ben ©attef fc^mingen. Sn einer

fd^tau berechneten f)od^pat()etifd^en 9fiebe nannte er ficf) fetbft ben Ultra^

montanften ber Ultramontanen, ben ergebenften atler Untertanen unb

fteltte bann einen oorgeblic^en ^ermittelunggantrag, ber bocf) auf Slbelä

@tur§ abhielte; er beantragte, bie Üiegierung möge feinen geiftlirf)en Orben

jutaffen, ber ben religiöfen ^rieben ftören !önne. Sn einem ©riefe an ben

S3ertrauten be§ ^önig§ SrE)rn. ö. b. Sann marnte er §ug(eidj bie ^rone

üor ber „na§en europäifc^en ^rifiS"; eg gef)e nic^t met)r an, jeben

Stnber^benfenben at§ geinb anzufeilen.*) 3Sal(erftein§ Eintrag föurbe

oon ben Ü^eid^^räten mit alten gegen fei)0 Stimmen angenommen; ber

Kronprinz felbft fprad) unb ftimmte bafür.

Sn fotc^er 9^ot griff Stbet ju bemagogifc^en SÖ^Jittetn. @r tie^ burc^

feine Beamten ha§ !at§oIifd)e SSoI! aufmiegetn, unb halb liefen au§ allen

Sßinfetn beg SanbeS 5lbreffen ein, bie ber gerechten 3ftegierung San! unb

SSertrauen au^fprarfien. 3)er Äönig, ber oon feinem äJiinifter nocf) immer

nid)t gang taffen tooKte, fü{)(te fid) anfangt burd) fo(d)e S^ertrauen^bemeife

beglüdt unb fc§rieb ben 2(ug§burgern : „©ro^en Unbanf nidjt fetten er=

fal)renb, ift mir ber San! oon StugSburgä !at§otifc^en bürgern um fo

erfreulidier, ber id) ^atl)oti!en unb ^roteftanten in i^ren oerfaffungS^

mäßigen 9f?ed)ten befc^ü^e." Soc^ bie Stbreffen met)rten unb mehrten fic^,

unb i^re pfäffifc^e grec^^eit überfc^ritt alUä ^a^. ©ine Eingabe au§

Tlmd)zn behauptete frifdimeg : „jeber 33at)er" tjerlange ^rei^eit für feine

fat^otifdie S^irc^e, ber fd^on feine 33orettern @ut unb 33(ut geopfert Rotten.

Sie ^roteftanten mürben alfofd)on gar nid)t me!)r gu bcnS3at)ern gerechnet.

^od) gröber rebeten bie ungejätitten g(ugfd)riften, bie je^t mit einem

SKafe „gegen bie neuen ^irc^enfeinbp unb ^lofterftürmer" !)erüortraten:

*) %üx\t £ubtt)ig D. SBatler[tetn an f^r^m. ö. b. Sann, 19. San. 1846.

21*
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aü§ betn bat)rifd^en SSalbe, oon einem bat)rifci^en ^at^oühn, oon einem

Pfarrer ber 2)iö5e[e (Si(i)[täbt, unb h)ie bie 3Ser[affer fid) fonft nannten.

2)0 f)ie^ eä : bie fat§oIi[c|e ßirc§e ift in 33at)ern um ein §a(b Sa^rtaufenb

älter afö ba§ §au§ SBittetöbad) — ober auc^: oergeffet md)t, bo^ ber

größte unb ber fijrpertid^ träftigfte Xeit beS bat)rifc^en $ßoIfe§ für bie

römijd^e Äird^e §u !ämpfen bereit ift! §öfter aber, bei njeitem nod^ nidjt

ber SBitbefte unter ben ^terifaten, fagte in einer (Schrift über 3Srebe§

SInträge: menn mandje ber ^od;geborenen 9^eid)§räte glaubten, bieSUJöndje

njören nid^t im ©eifte ber 3^^^^ fo nieine ba§ 25otf oieImet)r, ber SIbet

fei nidjt met)r im ©eifte ber ^dt; auf ben SSormurf, bie Üiebemptoriften

ftörten ben !irc^Iid)en ^rieben, ermiberte er ^öf)nifcl^: biefer triebe ift tängft

jerftört, feit £ut§er§ Stuftreten. S(tfo fud)te bie ^ortei, ba fie i§ren ©turj

na^e fa§, fid) burd) terroriftifc^e ©ro^ungen noc^ frompf^aft ^u f)alten.

Sem Könige inbeffen brängte fid) nun bod^ bie ^rage auf, ob fein ^au§

fid) auf fotd^e geiftüd^e Safobiner ftü^en !önne, unb er oerbat fid^ ^unäc^ft

weitere 2lbreffen.

hierauf gingen bie ^terifolen im Sanbtage fetbft gum Eingriff oor.

@g genügte i§nen nid^t mef)r, \)a^ ber ^feru§ ba§ gefe^Iid)e SSerbot be§

Übertritte^ Unmünbiger bef)arrüd) umging
; fie üerlangten je^t 5(ufl)ebung

be§ SSerbotS. ^ux Unterftü^ung biefe§ StntragS mürbe ber greife SJlünd^ener

(Srjbifdjof ©ebfattet oon feinem ftreitbaren ^anonifuS Sßinbifd^mann auf*

geftiftet. 2)er gutmütige §err t)eröffent(id)te nod^ fur^ t)or feinem Xobe

einen feierlid^en ^roteft, ber fid) auf bie ©ro^taten ber ^eiligen ^inber

S3itu§ unb 2tgne§ berief unb bonn §u bem bünbigen @d)(uffe getaugte:

ha ba§ ^onforbat bie vigens ecclesiae disciplina aner!enne, fo muffe

aud^ ber Übertritt ber ^inber geftattet merben. 2)iefer breifte Sßerfud^,

ha§ ßonforbat über bie 93erfaffung §u ftetten, beunruhigte ben ^önig oon

neuem. Sn berS^ammer brangen bieUttramontanennid)tburd^. ®ieSibe=

raten tiefen fid^ aud^ nid)t fd)reden, ai§ ©öttinger, je|t ber feurigfte Unebner

ber Dxegierunggpartei, i^nen reootutionäre Stbfic^ten oormarf; fie mitterten

9Jiorgentuft unb magten fd)on mieber Stnträge auf^re^frei^eit unb öffent=

tid^eS ®erid^t§oerfat)ren einzubringen. 2)ie aufgeregten SSer^nbtungen

mürben ^^^ar im 9J?ai 1846 burc§ ha^ erprobte SJUttet ber ptö^tid^en

SanbtogSfd^tie^ung abgefdjuitten. ®od) bie Unruhe im ßanbe l^iett an,

©raf Sernftorff berid)tete traurig: e§ get)t nid)t metjr meiter.*) tt)ntid^

empfanb ber 51'önig fetbft, er bereitete fct)on einen ©t)ftemmedE)fet oor. @ife

unb ©ehrend, bie unfät)igen 9}iinifter be§ StuSmärtigen unb ber Suftij

mürben enttaffen ; ber ^rieg^miniftcr ©umppenberg bticb freitidj junäd^ft

nod;im5tmte, obmo^f bie müfte^ud^ttofigfeit in ben überfüttten3}Jünd)cner

^afernen tägtid^ geigte, mie gemiffento^ bie SJJititöroermattung i^re

^ftid)ten üerabföumte.

*) a3emftorff§ S3erirf)t, 13. ^m\ 1846.



9?oI)mer. Seginnenber ©t)ftemlt)ed)fel. 325

(Sin 3e^^n ^^^ 3^^* ^0^ ^^ ^^'^f ^^^ ^riebrid^ S^ofjmer, ben man
bi^l^er oft in ben ^ii^^^l^i^ ^^^ ö[terrei(f)ifc^en ®e|anbtf(f)a[t gefef)en ijatU,

ben Uttramontanen ben §anbfc^u§ i)inmar[. S)iefer fettjame ÖJriibler, ber

§aI6 ^§i(ofop^ E)a(6 2I6enteurer, t)al6 oernünftig l)al6 mofjnfinnig, \id)

felber !urän)eg für bie größte ^erfönlicf)!cit ber 9Jienfc^engefrf)i(f)te er!(ärte,

irrte gur ^eit in ®übbeutf(f)(anb unb ber ©cfiroeiä umtjer, immer um*

geben Don einem fteinen Greife jugenbüd)er33en)ünbercr, bie feinem befpo==

tifd^en SBefen, bem bia6olifrf)en Steige feinet 2(§te!en!opfeg nid^t n)iberfte£)en

fonnten unb t)ingebenb für feinen !oftfpieügenUntert)aU forgten. (Sr brütete

über ben 23itber= unb ^Q^jl^cnfpieten einer traumt)aften ^ft)c§o(ogie unb

über einer po(itifcf)en 2)o!trin, bie ben ©taat, nad) ber otten Unart ber

S'JaturpEiitofop^en, al§ ben oergrö^erten menfdjtirf)en Körper betrachtete,

©eine Schrift über bie öier Parteien enthielt unter !raufem Unfinn nur

öereinjelte gute Gebauten; fie mürbe menig beai^tet unb bemirfte lebiglic^,

ba^9tol^mer§namtjaftefter (Schüler, bertSdjmeijer^. 6. 93tuntfd)li eine3eit=

(ong auf pf)antaftiftf)e Stbmege geriet, ^uit'eiten üermocf)te9^o{)mer borf), au§

bem geiien 3)icfid^t feiner 2f)eorien in ha§ Xa^täüd^t i)inau§5utreten, unb

bann geigte er — munberbar genug — fixeren politifd^en Snftinft, eine

g(üdf(i(^e ®ah^, bie Singe im ÖJrofen gu fe^en unb tcbenbig baräuftelten.

3)ie ,,3Jiateriatien gur ©efdjidjte ber neueften^otitü", bie er je^t erfd^einen

tie^, untermarfen bo§ treiben ber bo^rifd^en Uttramontanen einer un=

barmfjergigen, treffenben ^ritif unb mirüen um fo ftörfer, ba i§r $ßer=

faffer fid^ felbft al§ einen Äonferoatiöen betannte.

2(k ba^ Saf)r 1846 gu (Snbe ging, l^atte ^önig Submig enblid) cin==

gefef)en, ha^ auf bie anberen 9J2inifter menig an!am unb allein Slbelg

^irc^enpolitif ben allgemeinen Unfriebenoerfd^utbete. Sm2)egember mürbe

bie S3erma(tung berÄirdf)enangetegenJ)eiten bem SÜRinifter begönnern abge=

nommen unb bem gemäßigt tonferoatiöen neuen Suftigminifter, bem©of)ne

unb SfJadifotger beg alten ^r§rn. o. ©d^rencE, übertragen. ©§ mor ber

Anfang be^ @nbe§. SSenn ber S^önig auf biefem SSege fortfd)ritt unb au§

freiem politifcfiem (Sntfc^Iuffe ba^ tiottig Derbraud^te, grengenlog t)er§a^te

Spf^inifterium gang befeitigte, bann fonnte bie feIbftoerfd)utbete S^iebertage

ber uttramontanen ^arteif)errf^aft bem gangen 2)eutfd)tanb gum .^eile

gereichen. S)a griffen unfaubere |)änbe ein, unb biefer fd^ulbbetafleten

^Jlegierung mürbe nod^ ha§ unoerbiente ©tücE, ba^ fie umftraf)(t oon bem

^eitigenfd^eine erf)abener fitttid^er (Sntrüftung, mürbeoott oon ber 33üf)ne

abtreten fonnte. —
©etmeit bie ^(erüaten in 33al)ern ^errfd^ten, begann in Soben ein

meltlid^ reaftionäreä 9tegiment, ba§ if)nen minbeftenS befreunbet mar

unb unmittelbar if)re ^tü^dc förberte. (Sine gefd^Ioffene ultramontane

Partei fiatte fid^ f)iergutanbe nod^ nid^t bilben tonnen, obmo£)( bie^terifei

be§ gefamten ©übmeften^ im ©tifte S^^euburg bei |)eibefberg, unter bem

gaftüc^en 2)ac^e ber ^rau 9?at ©d)(offer iJ)re gefjeimen 3iiffl"ii^^'i^
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fünfte §11 Ratten ))f{egte, unb aud) im Sanbtoge, §umal in ber erften Kammer
immer einzelne SJiänner Don [treng römifcf)er ©efinnung fa^en. 3)ie

SJ^e^rga^t ber S3eamten unb ber gebilbeten Saien njar nocf) gang erfültt

Don Den ©runbfä^en ber jofept)inifdjen ^ird)enpoIitif; unter ben älteren

@eiftli(f)en [anben nirf)t nur SBeffenbergä ^been, fonbern aud) !ü^nere ürdj^

Uc^e S^eformgebonfen ftar!en Stnljong. 9^irf)t ujeniger a(ä 160 geiftlid^e

Ferren Ratten i. S- 1831 bie Petition um Slbfd^affung beä ^öl^batS unter*

§eid)net; nod§ neuerbingS mar im Dbertanbe ber üon bem liberalen 2)efon

^uenger geleitete (Sd^af[f)aufer5ßerein entftanben, ber atle ürd^tid^en fragen

mit ungebunbenem ^"i^eimut befprad^ unb, nad) bem ^ßorbitbe ber ^rote=

[tauten gemifrf)te©t)nobent)on @eiftücf)enunb Saienaud^fürbie fatt)oU|(f>e

Äird^e Dertangte. "Sod^ mitttermeile begann ein neuer, gut römifd^ gefinnter

^teru^ aufgumac^fen. 5)ie Sf^egierungen 93aben§ unb 2ßürttemberg§ unter==

logen beibe bem tragifc^en @d^i(ffat, ba^ |ie jid^ burd^ i^re treue ^ürforge

für bie fot§oIifrf)en gafuttöten ber Sanbe^uniöerfitäten fetbft if)re ^einbe

^erangogen. ®ie jungen, in ^-reiburg unter §irfd)er unb anberen !eine§=

meg§uttTomontanen@ere§rtengebiIbetenMeri!erbefa^enmef)rt{)eotogifd>eä

SBiffen, mef)r ürd^Ud^en <Sinn al§ ha§ öltere ©efd)Ied^t, barum audE) mel^r

|)riefter(id)e§ @etbftgefü§( ; bie bureau!ratifd^eÄird^enl)ot)eit ber guten alten

^eit erfdf)ien i§nen unerträgürf), unb f)ier mie überall in 2)eutfdf)lanb

mürbe ber^leru^ burd^ bie Kölner SBirren gu neuen Stnfprüd^en ermutigt.

Sm Sanbtage bradf)te i^x^x. o. Stnblam ben 9^otftanb ber römifd^en

Äird^e fd^on me^rmolö gur ©pradje, unb 1841 erfdjien al§ erfteg !räftige§

SebenSgeid^en ber merbenben uttramontanen ^ortei bie anont)me 5f"9=

fd^rift „bie !atl^olifd)en 3u[tänbe in 33aben". Sl)r 35erfaffer mar, mie fid^

erft nad^ feinem 2;obe £)erau§fteltte, ber2Ird£)iöbireftor9}?one, einben^ifto*

rifern burd;i feine öoreiligen §t)potl)efen mol)lbe!annter ge(ef)rter S^iet*

fdireiber. (gr rebete, al§> ob bie fatl)olifd)e SOfJefirfjeit be§ bobifd^enSSot!e§ burd^

bie proteftontifd^en Beamten ber proteftantifd)cn®t)naftie bebrüdt mürbe.

2lllerbing§ maren bie S)urlad}er — mie man bie 33eamtenfamilien ber

otten proteftantifd^en 9J?orfgraffd)aftS3aben'^urlad^ nodjgu nennen pflegte

— in ben l)ö§ern@taat§ämtern ftor! vertreten, meil ber !atl)olifd)e Stbet

be§ Dbertanbcä feine <Sö§ne l)äufig in öfterreidE)ifd)en Sienft fd)idfte. 9tn

eine SeDorgugung ber^roteftonten aber bad)te ber gutmütige ©ro^ljergog

nid^t t)on fern; unb menn feine Se^örben bie ^ated)i§men, bie @efang=

büdier, bie ^aftengebote ber !at§olifd)en ^ird^e argmöfjnifd) übermad)ten, fo

mußten bod) bie(£öangelifd)en bie gleid)e Stuf fid^t ertrogen. ^Der ottmiffenbc

33eüormunbung§eifer lag im Söefen be§ ^oligeiftootä ; bie alte 3)oftrin,

bie in ben®eiftlidi)en nur©toat§biener fot), mirtte nod) überall nod^. ^m
©inoerftönbniS mit bem greifen 3J?inifter Ü^eijenftein miberlegte 9fJebeniu§

bie Slntlogen 9J?one§ burd) eine mürbige ©egenfd^rift; ober bie ©oot be§

Unfriebeng mor ouggeftreut, bie Äird^e begann fid^ in bie i^r ollegeit tior==

teill)afte Stolle ber flogenben S)ulberin einzuleben.
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%i§ Stnfjänger Dfterreic^ä unb gc[(^tt)orener ^einb ^reu^en^ ftanb

SJJinifter SlitterSborff benuttramontanen53eftrebungen naf)e, roie er benn

aud) mit 2(bet immer oertrauten S3er!e§r unteri)ielt. g-ür feine nä(^[ten

3tt)e(fe aber beburfte er anberer 9}ia(f)tmittel. @r f)o[fte burd^ rücEfid^tä^

tofen ©ebraud^ feiner bureaulratifdfjen Slmtggemalt miebertierjufteHen, mag

er ba§ monard^ifcf)e ©t)ftem nannte, ha§ S3eamtentum §u fcfimeigenbem

©efiorfom ju gmingen unb bie Oppofition im Sanbtage §u öernirf)ten.

,,^(i} merbe eS", fagte er furjab, „fo meit treiben, atö id) oermag." Sßeber

ber ©ro^tjergog nod^ bie übrigen SDiinifter fc^enften bem^offörtigen üolteä

Sßertrauen; boc§ feine breifte ^^öerfid^t fcf)üc^terte fie ein, unb nad^ ber

forre!ten SBiener 2)o!trin mar jeber beutfd^e §of bem 58unbe [ür ba§

2Bo^füerf)aIten feiner S^ammern öerantmortU(^, ber äJJinifter be§ S[u§=

tüärtigen a(fo befugt, bie gefamte Gattung ber 9^egierung §u beauffid^tigen.

©ef)äffig, mit einem jun!er{)aften Übermut, ber üonSSinterS bürger=

(id^er ®emüt(irf)feit miberUc^ abftad^, trat 33titteröborff ben 2{bgeorbneten

entgegen unb öer^ef)tte iE)nen nid^t, ba| er, gemö^nt an bie erhabenen

©efd^äfte be§ 93unbegtage§, bie babifdjen ^ammerf)änbet a(§ armfetige

l!(einmeifterei oerad^tete. 3)ie§ !rän!te am tiefften; benn nirgenbg in

S)eutfd)(anb marbieS3erfaffung fo feft mit bemS3o(fe tiermad^fen, nirgenbä

ba§ (Selbflgefü§( ber Stbgeorbneten fo überfräftig. !5)o ha§ Beamtentum
unb bie Sanbftänbe im ©ränge ber S3o(fgbegIücfung miteinanber h)ett=

eiferten, fo mürben §ier bießanbtage fe^r §äufig, faft al(|ä§rlicfj einberufen

unb möf)rten fe^r (ange; ha§ SBaf){recf)t mar menig befd^ränft, fetbft bie

SRaffe beg 33o(f§ »erfolgte bie ^er^anbtungen mit ©pannung. 9^ad^ ben

^Debatten über bie ©rünbung beö 3oIioerein§ oer!aufte man auf ben

Sa§rmär!ten be§ ©d^marjmalbö "»Pfeifenföpfe, morauf bie SIbftimmungen

ber $ßoIf§oertreter üergeid^net ftanben. 9^ottecf§ ^infd^eiben mürbe tanb==

auf ianhah ai§ ein nationateä Ung(ü(f be!(agt; bie tiberaten Rettungen

nannten if)n einmütig ben erften 35o(fgmann be§ Sa§r§unberti§, auf

feinem ©rabfteine prangten bie ©c^itterfdjen SSerfe: „@r ift ^in, unb

aUe Suft be§ Seben§ mimmert (jin in ein oertorneiS 2td)!" SO^a^to^ mie

bie 33emunberung ber©etreuen seigte fidi aud^ ber^o^ ber Gegner. 2l(§

bieDber(änber i^rem ta|)feren£anbämann ein<Stanbbi(b errid^ten molften,

oerbot .^ijnig ßubmig oonSat)ern feinem (Sd^mant£)ater bie 21[ugfü!)rung

be§ S?unftmer!ö, mei(„9?ottecf nid^tein(S§renben!mo(, fonbern eineS^anb^

faule öerbient" f)ätte. Stifo marb burd)greunb unbg-einb bie oonSöeWer
t)er!ünbigte „gro§e babifd^e ^bee" genährt, bie 3SorfteUung, ba^ f)ier am
Oberr^ein ber liberale SQZufterftaat 3)eutfdj(anb§ beftänbe.

3)er ©tor^ biefer SSoIf^öertretung, bie mir!tid^ auf ber §öf)e ber

SBertgefd^ic^te ju fielen glaubte, fd^ien ber ^Regierung fd^on barum uner=

trägtic^, meit faft bie §älfte ber gmeiten Kammer au§ ©taat^bienern be*

ftanb unb ha§> o()ne§in fe^r unabhängig gefteltte Beamtentum leidet ba!)in

gelangen fonnte, fi^ burd^ partamentarifd^en 2)rucf feine eigenen Bor*
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gefegten gu untermerfen. S3ütter§bor[f Befd^Io^ ba^er, ben @tier Bei ben

Römern ju padcn, unb at§ bie Kammern 1841 ficf) tüieber oerfammetten,

liejs er jttieien ber neugen)äf)(ten Beamten htn Urtoub üerfagen. Sa^ irar

fein D^ed^tSbrud^ ; benn bie S3er[af|ung jagte nirgenbS, ha'^ ©taat^biener

5um Eintritt in bie Kammer feinet Urlaube bebürften, unb bie D^tegierung

IjQtte 5rt)ar öor gnjanjig Sahiren um beg griebenS mitten einige Urlaub§=

öermeigerungen mieber gurüdgenommen, and) feitbem bie§ !tcinticf)e 3}?ad^t=

mittet nid^t met)r angemenbet, aber niemati [örmtic^ barauf üer^id^tet.*)

©0 Ieid^t|in tief fidt) gteid§mot)tbie tangjätjrige Übung nid)t befeitigen. 2)ie

grtjeite Kammer füt)tte fid) in ben©runb[e[ten it)rer SOJadit bebrotjt, ha fie

ber farf)!unbigen tiberaten Beamten nid^t entbetjren fonnte, unb erftärte

bie Urtaub^Dermeigerungen furjertianb für öerfoffung^mibrig. ®a beirog

S3titter§bor[f ben ®ro^t)eräog,|)erfönti dt) einzugreifen. 2) ieKammern mürben
üertagt, unb in einem 9J?anife[te jagte ßeopolb jeinem ^ßotfe, ba'^ er bie

S3erirrungen jeiner gmeiten Kammer bettage, jebodj auf bejjere (Sinjidt)t

fjojfe. Qu einer jotd)en tanbegt)errtidt)en Sotjd^aft, bie bod} feine geje^=

tid^e Stnorbnung ent^iett, mar ber ©ro^tjerjog unjmeijettiajt beredt)tigt,

inenn nid^t ber te^te ©ctjatten monardt)ijd)er ©ematt oerjdiminben jottte.

Snbe§ nadf) ber tjerrjc^enben öernunjtred^ttidjen Xt)eorie gatt e§ jür au§=

gemad^t, ba^ ber (Souöerän niematä otjne bie Unterjdt)rift jeiner ^Rinijter

irgenb eine SSitten^äu^erung magen bürfte. SltSbatb ert)ob jidt) ein mäd)=

tigeg 2Be^egejd)rei, unb a{§ ber Sanbtag um 9^eujat)r 1842 nodimat^ ju^

jammentrat, füt)rten ber atte S^jtein unb ber grimmig ^otternbe SBetdfer

jofort il^r grobe§ @ejd)ü^ auf. Unter braujenbem Subet ber (Materien

njurbe audj haä 9J?anifejt be^ ^ro^tjergogS für üerfafjung^mibrig erftört.

®ie Stuftöjung be§ £onbtog§ mar bie einzig mögtidt)e 3tntmort, unb

nunmetjr gtaubte Stittersborjf jein ©piet gemonnen. (Sinen SBatjtfampj,

mie er je^t über Saben ^ereinbrad^, i^attt ©eutjd^tanb nodt) nid}t ertebt.

©eine lang nadtimirfenben t^otgen geigten jic^ in ber franf^aften SSer=

bitterung be§ ^arteiteben§ unb oornet)mtid^ in ber ©ejinnungStojigfeit

beg Beamtentums, baä jidt) bieSmat in jeiner großen Mc^x^ai)l tmd)^

ü\d) ben SBinfen be§ oertja^ten 9J?ini jterg fügte, atfo für bie 3u^unft bie

^xa\t üertor, ben Mädjkn beS UmjturjeS §u miberjtet)en. ^ik§ marb

aufgeboten, ma§ fid^ an jd^tcdjten fünften amttidf)er öebro^ungen, ©in=

jdf)üd^terungen unb 9]erf)ei^ungen nur irgenb erjinnen tie^, unb bie Dppo^
jition antmortete mit gteid)en SBajfen. 3)?annieim unb ^onjtan^ moren

i^re feflen 23urgen. 3Son bort erteitte 33ater S^jtein feine SSeijungen

an bie 2öat)trebner, üon tjier bearbeitete ^oj. gidter bie obertänbijdt)en

33ouern burd^ bie bemagogijdjen 'SIrtifet jeiner ©eebtätter. Unb ba§> aUt§,

meit ber ®ro^t)eräog §mei Beamten ben Urtaub tierjagt unb nad^t)er eine

tanbe§oätertid)e Stnjprad^e an jeine Babener geridf)tet ^atte! Snbeö tag

*) ©. 0. III. 50; IV. 628.
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ber @runb beg oUgemeinen §ojfe§ tiefer: ba§ SSoff empfanb bun!et, ba^

SUtteröborff in ber %at barauf ausging, bie Sonbe^Derfafjung, nötigen*

\aU§ mit |)i(fe be§ S3unbe§tage§, um§ugeftalten. SSer bie müfte ipe^erei

biefer SBa^tfämpfe nüd)tern beobadjtete, mu^te fd)on ai)nen, ha^ eine

9leoolution f)erannaf)te.

5)ie Siberaten fiegten oollftänbig, fie erlangten ^um erften Wilah feit

fanger ^^it mieber eine fidlere 9JZet)rf)eit in ber gleiten Kammer, eine

9i)?e|r§eit freilid^, bie mit ben (Gegnern aufXob unb Seben öerfeinbet tt)ar.

3Sater S^ftein mad)k feinem ootfstümtic^en Seinamen (S§re: er f)atte

treffüd^ oerftanben, feiner Partei einen '^aä^wnd)^ tierangugiefjen. ^u ben

alten Kämpen beä £ibera(igmu!§ gefeilten fid^ je^t ber feurige, ^errfdifüd^tige,

öon feinen greunben SJ?arat genannte ^urift ©anber; bann ber 93tann*

()eimer i8uc^l)änbrer Saffermann, ein marmljergiger Vertreter be§ gebil^^

beten, befi^enben 33ürgertum§, ber nur burc^ bie rücEtjattlofe Dffenl)eit

feiner Stieben in ben 9^uf rabifaler ©efinnung !am; enbücl), alte anberen

überragenb, ^arl 'SRat^t). D^acf) langen Sauren fd)Iie^(i(^ freigefprodjen,

f)atte Tlatf)t) fein ftiUeö ©rf)utmeifteramt in ber ©d^meij oertaffen unb

bie ölte ^eimat mieber aufgefudf)t. ^n ben Steifen ber S^egierung galt

er faft für ben fd^timmften aller i)emagogen; m«nn er fid^ langfam ert)ob,

mit feinen großen, ruhigen blauen Slugen ben SDIiniftern gerabe m§ GJe*

fid)t faf) unb bann falt in moljlermogenen ironifd^en ©ä^en i^nen feine

33ortt)ürfe gufd^Ieuberte, fo üerujunbete er tiefer o(§ SSeIder§ pat^etifdie

ßntrüftung. Unb bodf) mar er ber einzige ftaatSmännifd^e ^opf in ben

9iei§enberDppofition; er befa^ bieSJiä^igung, biebergrünbli(^enÄennt=

niö entfpringt, er oerfc£)mät)te bie ^l)rafe, fprad^ immer §ur ©ad^e, am
(iebften über ginanjfragen unb nur menn ein Srfolg mögtidf) fdjien.

S)an! bem mitben Slnfturm S3Iitter§borffg erlebte ber babifcf)e ßibera=

[i§mu§ je^t nod)ma(§ eineßeit berStüte mie einft auf bem großen Sanb*

tage oon 1831. 2Sa§ nü|te ^§, ba^ bie 9J?inifter befd^toffen, benSSerlianb*

(ungen be§ neuen Sanbtagg §unärf)ft fern gu bleiben, bamit bie Dppofition

fid^ burd^ i§re3ornreben miber bie leeren 3ftegierung§bön!e lädl)erUdj macl)en

füllte? 2Ille SSelt fal) barin nur ein 3^^^" ber ©dpöd^e. Tlati)t)^

oielgelefene SanbtagSjeitung oerbreitete auSfüljrtid^e, !lug berei^ncte 9)?it=

teilungen au§ bem ©tänbefaale U§ in bie entlegenften SBalbbörfer. 25>eitl)er,

felbft au§ SSürttemberg unb ber bat)rifd)en ^falj famen bie S^eugierigen

l)erbei; bie Kammer marb §um Sljeater, unb bie 3uf(^auer fpietten mit.

2öeld^ ein geft, menn ber ^räfibent bie überfüllten ©alerien megen grober

9?uf)eftörung räumen lie| unb balb nad^l)er auf ben Stntrag eine» übe*

ralen Slbgeorbneten ba§ fouoeräne 9]olf mieber eingelaffen mürbe, um ben

2ärm oon neuem §u beginnen, ©omen fa^en auf ben ©tufen be§ ^rä=

fibentenftu]^l§, anbere @äfte mitten im ©aale, al§ Söaffermann bie ab*

mefenben SD^inifter, „bie Beamten be§ SSolfS" jur fd^ulbigen Üied^enfd^aft

oorforberte, at§ ergrimmte ^^ebner bie fd^mu^ige2Bäfd)e be§ jüngften 'SQa^U
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tamp'i^ forgfam ausbreiteten, bie 25erteibiger ber Ülegierung fetbft nur

üertegene SBorte ber @nt|d)ulb{gung oorjubringen mußten, unb bie W^^x^
^eit fdfilie^tic^, auf SM^^^"^ 2(ntrag, bem 9JJint[terium if)re tt)of)toerbiente

StRi^bitügung au§fprac§. 2)er 33e|d)(u^ bebeutete red^tlid^ gar nic!)t§, ba

bie erfte Kammer if)m nid^t juftimmte
;

gleicf)tt)of)( fünfte fid^ ©ropergog

Seopotb fc^tt)er betroffen. (£r merfte tt)of)t, foft iia§ gan^e ßanb tüax einig

in bem S^tufe: fort mit 33Uttergborff ; unb bod^ ging e§ i{)m gegen feine

fürftüd^e (S§re, bem®röngen ber «Stäube nadijugeben. S3(ittergborff blieb

im 5(mte, of)ne ben Sanbtag eineiS Sefudf)§ §u tt)ürbigen, unb in begreife

Udfiem Unmut t)ie(ten bie Siberaten nod) mand)e sornige 9^ebe über bie

großen 2öünfdf)e ber 3eit: ^re|freit)eit, <Sd)murgerid^t, Sefc^räntung ber

^oli^eigemalt. 2(ud^ einzelne rabüole §ei^fporne tiefen fid) fd^on öer^

nefimen, bie offenbar ujeit über bie ^kk ber liberalen g-ü§rer J)inau§=

ftrebten, ober burd) S^fteinS bip(omatifd^e S3ätertidE)feit no(f) bei ber ©tauge

geJjatten mürben : fo ber unauft)aUfame burfdjifofe ©ro^fpred^er f^riebrid)

§eder, fo 23ürgermeifter 33aum, ber Jurjab oerfangte : menn ber ©betmann

im 3ucf)tt)aufe ben Stbet oerliere, bann muffe fotgered)t ber bürgertidje

SSerbred^er in ben Stbetftanb begrabiert merben. 511^ bie ©täube im ©ep*

tember auSeinanbergingen, mochte bie groUeube Dppofition nid)t §u ber

feiertidien ©d^tu^fi^ung erfd)einen, unb ber preu^ifdje ©efanbte Sftabomi^

berid^tete traurig: ,,'Bo mürbe biefer ßaubtag gef(^toffen unter bem Sebe=

§od) meniger, bem ©d^meigen öieter, ber peintid^en Stimmung ber 9}?ei)r=

Xro|bem ermedten bie großen Stieben biefeS unfrud^tbaren £anbtag§

meitl^in in ber liberalen SBett begeifterte ^reube. S^tobert ^ru^ fenbete

,,S3abenS ^meiter Kammer" brei Subellieber:

2)et ^^[tein unb ber SScIcter

®ie gel)en lii^n öoran.

@cf)on tummetn jid) bie SSöüet,

(3d)on hx\d)t ber 9Jiorgen an.

Sm Sanbe felbft mar ber ^^^edeffen unb SSerfammfungen fein @nbe; bie

Dppofition mu^te fid^ alter öffentlichen Suftbarfeiten fo gefc£)idt ^u bemädn

tigen, ba^ fetbft bie ^ürdjenfefte be§ DbertanbcS baneben faft gurüdtraten.

Sßetder, ber oor furgem erft feine greiburger ^rofeffur mieber erholten

^atte, mürbe nunmetjr, gu 9)ietternid)§ abfonber(id^emSSoI}Igefa((en**),5um

^meiten SSJiale millfürtid) abgefegt unb fiebelte nac§ .^eibelberg über. SDort

in feiner SSitta, jcnfeitS be§ 32cdor§, über bem roten Steinbrud^e, mo einft

berSlJiit^raStempet ber3^ömergeftanbcnf)atte, pflegten fid^ bie Siberaten ^n

ernften ^Beratungen gu öerfammetn. Suftiger ging e§ in ^attgarten §u,

mo SM^^^" fci"^ Sommerraft tjiett; t)ier unb in ben meinfeligen 9^ad^bor=

*) SJaboiuip 5öericf)t, 10. Sept. 1842.

**) anettennd), SBeifung an SrauttmonSborff, 19. DU.] Dtterftebt§ SBeric^t,

6. 5Rob. 1841.
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orten begrüßten fid^ bie 33abener mit bert ©efinnungSgenoffen auSDfZajfau

unb Reffen. 2tu[ einem biefer 9^f)eingau[efte [timmte §o[fmann öon gatter§=

leben, ber Unüermeiblicfie fein „2Bi((fommen 5ßater S^t^i^^" on — ein

Sieb, ba§ rafd^ bie Sf^nnbe burcf) ©übbeutfd^tonb machte, treit e§ bie reb=

fetige ®efinnunggtü(i)tig!eit ber 3^^^ fo gar unfc^utbig triebergab:

2a%t un» öffentlicf) bej^recf)en

SSoIter 9J?ännermut

Unftc Seiben unb ©ebrec^en,

©0 lüte @r e§ tut!

SSotetlanb, freue bid)!

kleine Slad^t iüirb immer tieller.

:3|ftein unjer ©tern

Seucf)tet nai) unb fern!

S3ei bem Subetfefte ber babifdjen SSerfaffung 1843 beging bie ^^egierung

bie unbegreifUcfie XorEjeit, fid^ alter amttict)en 2;eitnat)me gu enthalten,

unb bie g-eier geftattete \id) gu einem tärmenben 2;riumpt)e ber Dppofition.

SSater Slf^^^i^ öerteilte feine geftrebner über o((e ©täbte be§ 2anbe§ ; er

fetbft ging noc^ @rie§bac§, mo oor fünfunbgttianäig Satiren ba§ ®runb=

gefe^ unterf(f)rieben morben mar, unb bie Sauern begrüßten it)n überatt

fefttid) at§ ben <Sct)irmt)errn be§ £anbe§reci^t§. 'äik bie SBei^ereben, bie

nac^^er Tlatift) in einem umfängtid^en 33anbe gefammett §erau§gab, atte

bie §oci§rufe ouf bie getiebte SSerfaffung tfangen mie ein bro^enbe§

©cl^tarf)tgefci^rei gegen StitterSborff.

3u attem Untjeit mürbe ber |3otitif(f)e ©treit aucf; nod^ hnx^ einen

mibermärtigen |)o[ffanbat oergif tet. S)er berüchtigte !artiftifct)e 5tgent SJfJori^

t). |)ober, ein üertorener ©ot)n be§ §ofbanft)aufeg ©atomon ^aber, mar

für^ticf) ^eimge!e^rt, nad^bem er fid^ tange im 2tu§tanbe, halb ai§ ^ube

batb al§ ^att)otif batb atg ^roteftant umtjergetrieben, unb t)atte jum att=

gemeinen ©rftaunen rafd) ha§> S3ertrauen ber ftot§en, geiftöotten ©ro^-

|er3ogin©opt)ie gemonnen; er ^at[ itjr bie zerrütteten 33ermögen§öert)ätt==

niffe i^re§ ungtüdtirf)en S3tuber!§, be§ ^rinjen üon SBafa gu orbnen. (Sr

ftanb in 35erbinbung mit bem ^aufe 9f?ott)fd^itb unb mit 23eno§et, bem

üerrufenen ^ädfiter ber ©pietbanf üon 33aben=S8oben; audf) mit $8titter§=

borff üerfel^rte er oertrautid), ba ber SO^inifter gemagte@etbgefdE)ä[te tiebte.

^n ©ro^^erjog aber unb feine S3rüber betrachteten ben üerfct)mi|ten

Slbenteurer mit erttörtid^em 9i)ii^trauen ; ha§ ^^vmüx^mS om §ofe marb

batb offenfunbig, bie Itatfc^füctjtige S^efibenj er§ät)fte fic| SBunber öon

^ober§ Sßermor[ent)eit unb feinen reattionären ^tänen. 9JJan nannte

t^n bie @ei|et beä ßanbe§. ®ie ©efettfcfiaft in S3aben==Saben fcf)to^ it)n

öon i^ren ^efttictjteiten au§, unb at§.^ober bc^^alh einen Seutnant o. ©öter

forberte, entfct)ieb ha§> (Stjrengeridjt, mit einem fotc^en 2[Ranne fönne ein

Dffigier fict) nic^t fct)tagen. 2)a trat ein tiorne^mer S^tuffe für §aber ein,

unb in bem S)uette, ha§ nun fotgte, fanben @öter unb fein ruffifd^er

©egner beibe ben Xob. 2)iefe ^fJadfiridtit entftammte bie 2But be§ SßotfeS,
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oud) ber olte ^ubenfja^ mod^te tt)o£)( ntittüirten. S)er ^öbet in ^arBrul^c

rottete \id) §ufammen unb §er[törte ba§ §aberfd)e §au§; bie ^oti^ei

tat tüenic^, bie Gruppen er|d)ienen gu fpät, unb e§ lie^ fid^ leidet er='

fennen, ha^ eine mächtige ^^artei am §ofe bem Vertrauten ber @ro|:*

^erjogin bie 3ü<^tigung gijnnte.*) 2)ie üiegierung iüu|te fid^ nid^t gu

l^elfen. Sn i^rer .^ergen^angft oerBot fie ben Leitungen, irgenb etma§

über bie |dE)mäf)(id^cn S^orfäüe ju brudEen; unb mit üernic^tenbem ^ol)m

l^iett i§r nad)£)er SQ?atf)t) im Sanbtage üor, mie gröblid^ fie erft burd^

@d)mädE)e, bann huxd) ^äxk gefünbigt §ätte ; er meisfagte, auf ben Äarne=*

"oai biefer «Staatöireisl^eit mürbe ein 2{fd)ermittmod) folgen, dloä) nid^t

genug. (£in Offizier au^er Sienft, Uria=®aradf)aia befc^to^ ben gefallenen

^ameraben §u röd^en unb befd)impfte ^aber in einem t3eri3ffentIidE)ten

Briefe bernm^en, bo^ ein gmeiteS ^utü unt)ermeiblic^ mürbe. |)aber er^^

fd^o^ feinen ^einb unb entzog fic^ bann burd^ bie g-tu^t einem britten

it)m nod^ angebrofjten 3tt)eifompfe. 9^un braufte bie Sntrüftung t)on neuem

auf, fetbft bie 33än!e(fänger auf ben Sa§rmär!ten befangen bie grä^tid^e

SKorbgefc^id^te oon ben brei 33Iutopfern; in ber rf)einifd^en treffe fanb

ber ©ünftling be§ ^aufeö 9^otf)fd)i{b freitid^ au(| mand)e tugenbtjafte

SSerteibiger.

2öäf)renb biefe ^änbet nocE) fdjmebten, 'i)atk S31itter§borff enb(irf) ein^

gefefien, ba^ feinet Steiben§ in bem feinbfeligen Sanbe nirf)t mef)r fei.

Sm SfJooember 1843 ging er mieber atö S3unbe§gefanbter nad) f^ran!furt,

um bort aberma(§ auf eigene ^aü\i öfterreid)ifd^e ^olitif gu treiben.

2(u§ feinem unb au§ Stbetg S^egiment entnahmen bie ©übbeutfd^en bie

f)eilfame @rfenntni§, ma§ oon üerifafer ober fjatbüerüaler ^arteif)err=*

fcf)aft 5U ermarten fei. @ein 9^ücftritt !am aber §u fpät; ber 3[Ri^mut

^atte fid) fd)on §u meit üerbreitet. Ser ginan^minifter '^ödt), ber fortan

bie ßeitung übernal^m, oermodjte tro| feiner fadjmännifdien Xüd)tig!eit

ha§ 2rnfef)en ber Delegierung nid)t miebertjeräuftelten. 2l((e§ ging auö 9ianb

unb 39anb.

93ei bem preu^ifc^en ^ofe fanb ber ©ro^^erjog, ber in feiner .^ilf^

(ofigfeit überalt Sf^at fuc^te, teine mir!fame Unterftü^ung. S)er ^önig

t)atte ben alten, in ©übbeutfc^Ianb mo^l bemanberten ©efanbten Dtter^*

ftebt abberufen unb feinen ^reunb 9iabotoi^ beauftragt, neben bem f^ranf=-

furter Soften and) bie Äarlgru(}er ®efanbtfd)aft§ftel(e gu t}erma(ten.

SSieber ein unbegreif(id)er 9}?i^griff. Sf^abomi^ fannte bie ^uftö"'^^ ^^^

'®üben§ gar nid)t unb oermod^te fie aud^ nid^t unbefangen ^u beobad)ten,

ha er bamatö nod^ ftreng fterifatc SInfidjten ^egte, mit 9J?one unb beffen

.'pintermännern auf gutem^u^eftanb. ®urd) feine überlegene ^erföntidjfeit

gemann er am §ofe "batb feften 93oben. !5)er ®ro^f)er§og befud^te if)n

oft l)eim(id^, unb mar ber ^reu^e in ^ronffurt, fo fd^rieb Seopotb i(}m

*) 9fiabomi|3§ S3ertd)te, 6. 11. Sept. 1843.
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S3riefe ober (ie^ if)n hmd) feinen g-Iügelabjutanten ^rieg münbüd^ be=

fragen. ®ie ©rmiberungen (outeten immer mi(b unb ruf)ig. 9iabott)i|

marnte Dor ©taatöftreidjen, er ermutigte ben gequälten gürften jum

StuS^arren, menn biefer unterrt)ei(en an ?(bbanfung badete, unb Der^

f)ef)(te auc^ nid^t, ha^ er Slitter^borff für einen unfieitüoKen SD^ann an*

fa^. S)Dc6 niemals begriff er, roaö bie ißerfaffung für bieg Sanb be=

beutete. 2)a§ ganje bureaufratifc^*fonftitutionette®taatg(eben beäSübens

efelte i§n an; ,,bie Ummanblung beutfc^=*fürftticf)er ^errfdjaften in moberne

©ouoeränitäten" blieb if)m ber Urgrunb atte^ Übefö. Sarum \)kit er für

ratfam, bie 33erfaffung in tt)efent(id)en ^^un!ten umjugeftatten, freiüd^

nur mit gefe^tidien 9JJitte(n — \üa§ bocf) bei ber ©timmung be§ babifdjen

ßanbeg rein unmöglid^ mar. Sebfjaft empfaf)( er ein po(itif(^e§ 33ünb^

niö gmifcfien bem ^o\ unb bem <5r§bif(f)of, bamit eine !onferoatiDe Partei

„mit fpe^ififc^ !at(}o(ifcf)em (I£)ara!ter" ficf) bitben !önne. 3)a^ eine folc^e

Partei ber ^rone ^reu^en 'feinb fein mu^te, a^nte er nid^t.*)

®en Uttramontanen gerftörte 33üttergborff§ 3tur§ manche ftitte

Hoffnungen. Snbe§ geigte fid^ bie Ü^egierung fo gexfa^ren unb ratto§, ba^

man mot)l nod^ einen S3orfto§ magen tonnte. S^icari, ber D'^acfifotger be§

friebfextigen S)emeter auf bem er§bif(f)öf(idE)en (Stufte, mar ein fd^mad^er,

freunbtirfjex, leidet gu bei)errfd^enber @rei§, unb balb genug Ue| fidf) bie

SSirffamfeit jener gef)eimnigt)oUenme(t(icf)en unbgeift(icf)en(^äfte erfennen,

meldte ficfi am ^-reiburger SO^ünfterpta^e jur iüot)(befe|ten ^rätotentafet

einjufinben pflegten. $ßon 9^om l^er ermutigt, audf) burd^ mehrere ^eti*

tionen ber ®eefdf)maben aufgeftad^eU, befa()l ber (Srgbifdfiof ptö^lid^ (1845),

ha^ bei ber (Sinfegnung gemifc^ter ®^en fortan mie in ^reußen bie tati)0-

tifd^e iSrgie^ung ber ^inber geforbert merben muffe; unb er fe^te feinen

SBitfen burd^, obgfeid^ bie 9f^egierung (cbf)aft miberfprad), and) ein Xeit

be§ ^(eru§ fetbft bei bem mitberen atten S3raudje t)er£)arren modte. ®o
begann ein Ürd^enpolitifdier ^antpf, 'ber fid^ burd§ ein 3SierteIia£)rI)unbert

^in§iet)€n foHte. —
Überalt in ber Söett na£)m ber romifc^e ©tul^t feine atten 3tnfprüd^e

njieber auf, feit er in bem 5lö(nifd}en |)anbet fo unermortet gefiegt ^atte.

Stuc^ 2Bürttemberg, ha§ ütle paritätifc^en «Staaten 2)eutfd)(anb§ bi§f)er um
feinen ürd^Iid^en g-rieben beneibet §atten, erlebte je|t ben erften Stnfturm

ber Ultramontanen. §ier mürbe haS» alte ftaatSfird^lic^e ®i)ftem, \)a§ in

fömtlid)en ©toaten ber Dberrl)einifd^en ^irdjenprooinj Ijerrfd^te, mit befon=

berer ©trenge gel)anbl)abt. 2)ie föniglid^e Dberauffi(|t§be§örbe, ber !atf)o=

Ufc^e Äirc^enrat behütete alle 9^e(^te ber ^ird^en^oljeit fo mac^fam, ba^

^önig 2öil§elm nac^ feinen Erfahrungen mol)l berechtigt mar, ber Ärone

^reu^en bie Ü^ac^bilbung biefer Sel)örbe gu empfel)len. ©elbft in ha§ innere

*) SRabotüip 33erid)te, 26. mai, IS. ^uli, 10. Seüt. 1842. 2)effen ^cnlfc^rift

über Söaben, 10. 5)eä. 1846.
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hrcf)tic^e Seben griff ber ßirc^cnrat §anb[eft ein; er orbnete G5otte§bien[t

unb ©ebete an, er beftimmte bie Sänge ber ^rebigten unb ber i^omitien,

er erteilte ben geiftüc^en SBei^en feine ^uftimmung. 3)er £anbe§bifc§of,

ber in Sfiottenburg, abfidjttid) in ber 9^äf)e ber ftrengproteftantif(f)en alt=

mürttembergifc^en Gebiete unb ber paritätifc^en ßanbeöunioerfität, feine

fel^r befd^eibene S^tefibens angemiefen erhielt, befa^ gar feine felbftänbige

S)i^äiplinargen>ott über feinen ^leruS unb burfte !eine einzige ^frünbe im

Sanbe oergeben, ha bie Ärone traft gmeifetfjafter 9^ed^t§tite( ein lanbeä*

I)errlicl^e§ ^atronat beanfpruc^te ; alte ©rlaf f e feinet Örbinariat^ beburf=

ten ber ©enefjmigung be§ föniglic^en ^ommiffarS. S)er ^önig geigte fid) in

biefen Sauren f)ö(f>ft mi^trauifdf) gegen bie römifd^e ^ird^e. ^öangelifc^e

©efinnung lag beut farfaftifd^en SKeltmanne fern, bod^ eine ftar!e @taatg*

genjatt erfd^ien i£)m oI§ ber einzige §alt unb §ort in ber görenben 3^^^;

barum fa^ ex inben^terüaten jeber^arbe nur geiftlid^e Demagogen. Offen

fprad^ er ou§, bo^ er bie Xübinger fat^otifd)e ^-afultät üon ben ©d^ütern

Wlüijkx^ reinigen njoUe, unb in ber 2at XDaxh ein u(tramontaner (Siferer,

^rofeffor Wlad ouf eine ftilfe Sanbpfarre öerfe^t.*) 2)ie narf)giebige Äird)en*=

politi! ^^reu^eng erfüllte ben^^önig mit fcf)n)erer23efor^ni§, bagegen begrüßte

er freubig ben ©uftaö=2Ibolf==^erein, bem er fogleid) burd^ ein tjeröffent*

Iidf)teg |)anbfrf)reiben feine Unterftü^ung gufagte. Söegen ber fird^enpoliti*

fd^en Streitfragen oerlangte er me^rmate ben 9^at 2Beffenberg§. 2)iefer

e^rniürbige alte §err tebte freilid^ in ^^it^n, bie gemefen; er träumte nod^

immer ben unmöglichen Xroum einer beutfd^en9^ationaI!ird)e, bereu ^rimot

5tt)ifdf)en ben (Srgbifd^öfen öon^ötn, g-reiburg, 9}?ünd^cntt)ed()fe(n foUte, unb

mahnte t)ornel)mIid^, ba§ plaget feft§ul)a(ten, oud^ in *Sad)eu ber gemifd)ten

(Sf)en nidjtS gu änbern — §tt)ei ^orberungen, bie bo(^ je^t, nacfjbem

bie ^rone ^reu^en nachgegeben, frf)on oUen Soben oertoren Ratten.**)

ßange ^a^re ^inburd} t)atte ber fd)taf f
e greife 33ifd}of ÄeKer üon 9totten^

bürg biegeftrenge, aber fürforgUc^mof)tmeinenbe^ormunbfd§aftbe§ ©taatä

gebutbig ertragen; er gehörte nodi} gu ber leibfamen alten ©d)ule unb tt>ar

oor Soliren fetbft äJiitgtieb beä Äirdjenratä gemefen. dlad) unb nod^ begann

bie neue Herüale ^artei i£)m bod) über ben S'opf gu mad^fen. 2)ie bem

Könige befonberg üerl)a^ten S^epetenten be;§ Xübinger 2Bi(§elm§ftift^,***)

bie fat^oUfd^en (Sbelteute Dberfd)roabeni§ unb bie jungen ^(erüer, bie fid^

Ijier wk ju ^-reiburg in bie bifd)üf(idje ^urie einbrängten, beftürmten i§n

mit g-orberungen. (är mürbe in 9iom angefcfjmärjt, erl)ie(t bro^enbe SKa^^

nungen a\i§ bem 55atitan, unb um bem ©djidfat ©ebtni^ft)§ ju ent=

gef)en, entfdito^ er fid) enbtid§, bem ßanbtage oon 1841/42 eine (ongc

*) 3ftod)om§ S3enc^te, 8. ^an., 9. 14. %ehx. 1840.

**) SSeffenberg, gutäc[)tlid)e 9(nftcf)tcn über bie fattjolifdien ^ircf)en§uftänbc in S)eutfd^«

lanb, 21. 5Koi 1840; nciier SSerfud) gur Stu^gteid^ung beö (Streitet übet bie ®injegnung

gemiyd)ter (5t)en, i^an. 1841.

***) 9?od)ott)3 83ericf)t, 11. ^an. 1842.
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9^eif)e oon 33efcl^n)erben über bie S3ebröngni§ ber !atf)o{ifc^en ^irdje t)or==

gutegen. S)ie begteitenbe S)en!fd}ri[t lautete fo ungefrfjlac^t, ba'^ if)m

SKinifter (3c^fat)er auf ben 5^opf äufagte, berg(eicf)en !önnten nur junge

§i|!öpfe gejdjrieben ^aben.

3)er ©d^Iag föar oon langer §anb f)er vorbereitet; ®raf 3ßit ^otte

\id) be^megen in SDZünrfjen mit 5tbet unb bem 9^untiu§ üerabrebet.*)

Stber audj bie ©egner gerieten in Stufregung. S)ie tapferen @oangelifcf)en

in ber ©jutantenftabt 5'i^eubenftabt, bie pietiftifc^en ©tunbenteute üon

(2a(tt> unb ^orntt)a(, alte guten Slttmürttemberger riefen erfdjrocfen: je^t

molten bie Sefuiten bie fefte 33urg be!§ fübbeutfd^en ^^roteftanti^mug

erftürmen. '^aä) teibenfc^aftüc^er S3eratung njurben bie Sefc^merben be§

SifdjofS oon ber Kammer altefamt abgemiejen unb nur eine ange=

nommen: bie ßtage über bie S3efd)ränfung ber ^^reffe, eine Silage, bie

fic§ freitic^ in ^ettcrS SQiunbe feltfam au^na^m, ba er früt)ert)in immer

gegen bie gotttofe ^re^freitjeit geeifert fjatte. §ier geigte fidj, wo bieStärfe

ber Ultramontanen lag. 2Benn fie i)a§ ^Q^^^^^^ort ber greif)eit gegen

bie unleugbaren gärten beg alten ^^oli^eiftaateg gefd)idt auSfpielten, bann

fonnte it)nen bie |)i(fe ber ßiberalen nic^t festen. Xro^ it)re§ (Siegel

füllte fid^ bie 9f?egierung unfid)er unb fud^te il)r Sßer^alten burd^ eine

2)en!fd)rift oor bem römifc^en (5tut)(e gu rechtfertigen. 58a(b borauf (1844)

genjö^rte fie au§ freien ©tücEen jiDei fteine (Sr(eid)terungen. 2)er 23ifd^of

erf)ielt eine etma^ ermeiterte ^iögiptinargematt unb bie 23efe^ung oon fünf:=

§e^n Pfarreien. S)er alte XerritoriatiSmuS t)atte nod^ einen (e|ten @r=

folg baoon getragen, aber feine Xage maren gegäl^It. —

D^ic^t bto^ ben ©taatggetoatten ^atte bie römifdje ^ird^e gro^e S^^^""

ftänbniffe entrungen; fie ben)ät)rte it)re geniattige SBiberftanbsfraft auc^

gegen ben S3erfud^ einer ©eftenbilbung, bie frei(id) oon .^ou§ aü§> t)ot)( unb

geift(o§, boc§ an bem unttaren potitifc^en 5'i^eif)eit§brange ber S^it eine

(Stü|e fanb. Strnotbi, ber einft oon bem alten Könige ^urüdgeraiefene, nun=

me^r oon bem D^^adtifotger begünftigte neue Sifc^of oon Srier, geriet haib in

bie §änbe ber !(eri!a(en ^artei unb oeranftattete im Sommer 1844 bie

2(u§ftenung be^ ungenäl)ten ^eiligen 9^odg — ein ©d)aufpief, ha^ feit me^r

at§ einem SOf^eufdienalter unterblieben mar unb je^t, mie ber ait^ ©orreg

öffentlich auSfproc^, (ebiglicl) baju bienen foUte, ben Sriumpt) ber ÄHrc^e

über ben paritötifd^en (Staat feier(id) ju befunben. Unb bie^ pfäffifd)e

Stenbmer! njurbe gemagt, obmol)( ^apft ©regor erft tior einem Sal)re ben

93enebi!tinern oon Strgenteuil in einem ^reoe bezeugt f)atte, ^a^ fie ben l)ei=

tigen 9iocf be§ §errn in iljrem 2(Itar oecmol)rten. S^m Überftu^ beluiefen

") 2)ön^offg S3eticf)t, SDiüncfien 28. Waxi 1842.
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md) groei junge Sonner ^^rofefforen, ber DrientaUft S- ©itbemeifter unb

ber .f)iftorifer §. o. ©t)6e( in einer [treitbaren, aber ern[ten, [treng n)ijfen=

fd)Qftti(f)en ©d^rift über „ben £)ei(igen 9^o(f ju Xrier unb bie gtüangig

anberen t)ei(igen ungenä^ten diödt", lüdd) ein Unfug bie Saf)r{)unberte

t)inburdE) mit biefer ge[ä(fcf)ten 9ieliquie getrieben ttjorben toax. ©od) tüaä

öermodEiten <5Jrünbe tuiber ben frommen 2Baf)n? 3So§ golt eö ben römifd^en

^rieftern, ba^ 9^it^fc^ ju S3onn in einer f)err(ic^en ^rebigt bie ^roteftanten

ermaf)nte, ftatt ber toten Üietiquie bie |)ei(fraft be§ lebenbigen ß^riftuS

gu oere^ren, unb mitleibig aufrief : o ber Strmen, benen ta§ (Soangelium

nid^t geprebigt n^irb ! 33innen fieben Söoc^en ftrömten eine SJiilUon unb

f)unberttaufenb ^ifger nad) Xrier; in allen ©tobten unb 3)örfern be§

fc^önen SDiofellanbeg läuteten bie ©lodfen, fo oft ein ^nq, oon 2BalI=

fa^rern mit me^enben ^ircf)enfal)nen t)eran!am; bie ©oftmirte, bie S3il=

berträmer, bie $arümenteni)änbler ber 33ifd^of§ftabt £)ielten eine gotbene

Srnte, unb inbrünftig ertlang im 2)ome ha§ ©to^gebet: fjeiliger 9^odE',

bitt' für un§! Slucf) bie 9}?irafel blieben nic^t auö. (Sine S5ern>anbte

be§ alten (Sr^bifd^ofg 2)rofte^3Sifc^ering möljnte burd^ ben 5lnblid£ beö

'tRodS Don einer Säl)mung gel)eilt ^u fein; unb bo^ 33änfelfängerlieb

fpottete if)r nac^: 2)u ""Mod bift gang unnötig, brum bift bu aud^ fo

gnöbig! ©rnfte ^roteftanten fonnten nur mit 23eforgni§ mal^rnel)men,

mie oerblenbet ber ^'Icruä gerabe bie alten 9}Zi^bräud^e neu belebte, meldte

einft bie S^teformation unmittelbar oeranla^t Ratten.

3)a ertlang plö^lid^ ein gellenber Söiberfprud^ au§ ber äJJitte ber

^riefterfc^aft felbft. (Sin junger, oor turpem megen eine§ freigeiftigen

3eitung!§arti!etö fuöpenbierter Kaplan ^u 2aural)ütte in Dberfd^lefien, ^o^

l)anne§ Sftonge, oeröffentlidlite in ben rabüolen @äcf)fifc^en SSaterlanb^^

blättern ein ©rf)reiben an Slrnolbi, ba^ ben 93ifd^of megen feineS „(^ö^en*

fefte!§" fd^arf angriff unb in bem ©a^e gipfelte : „©c^on ergreift ber ©e=

fc^icf)töfdbreiber ben öJriffet unb übergibt 31)ren 9^amen, Strnolbi, ber

35erad)tung bei SO'iit* unb D^ac^melt unb bejeid^net ©ie at§ ben Xe^el

beg neunjelinten 3a§rl)unbert§." ®iefe Söorte bemiefen fd^on genugfam,

ba)5 ber eitle Mann, 'ber fid^ fo beutlid^ felber für einen neuen Sutljer an§^

gab, nic^t an§ bem §otje ber Sfteformatoren gefd^ni^t mor. ^l)n entflammte

ein ad^tunggmerteö (5Jefüf)l jugenbli(^er (Sntrüftung miber ba» ©djau=

gepränge römifd^er 2Ber!f)eiligfeit; bod^ oon bem iSrnfte, bem STieffinn, ber

©elbftoerleugnung be§ (5)lauben§§elben lag nic^t§ in i{)m. ©ein SÖricf

mieberl)olte lebiglid^ ölte SSa{)r^eiten, bie ber ^roteftanti^mu^ längft

fül)ner unb nmrbiger auggefprodjen l)atte ; neu mar baran nur ber moberne

journaliftifd}e ©til unb ha^ patriotifd)e ^atl)o§. „(Srjürnen ©ie nid^t bie

3}?anen S^rer Später, tüddjt baS Älapitol jerbrad^en, inbem ©ie bie @ngel§^

bürg in ®eutfrf)lanb bulben" — fo rief er bem Sifd^of gu, unb man
tonnte leidet erraten, ha'f^ er feine 2Beltanfd)auung gutenteilö ber 9totted==

fdjen Söeltgefdjidjte oerbantte.



Dionge unb ber f)eiltge 9Ro(f. 337

Xvoi^btm rief 9tonge§ @d)rei6en eine [tarfe, freitief) nid^t nacf)f)attige

Erregung §erüor. Xa§> ^Jrierer ©c^aufpiet erfd)ien treiten Streifen roie eine

mutmitüge 23erE)ö()nung aller mobernen Silbung; benn bie ^eit n)äl)nte

fel)r frei gu benfen, unb nur ntenige ^elle Äöpfe bemerften fd)on, ha^ in

biefem burd^ fo mannigfad^e @egenfä|e jerüüfteten ^a^rljunbert aud) ber

rol)e 2Iutoritätögrau6e l)üben unb brüben eine genialtige Madjt befa^,

ba bie einen ebenfo blinb ouf bie ^^il^^S^f^ ^^^ "^ie ©d^lagroorte ber

^age^politif fcf)n)uren, ft)ie bie anberen auf öeiligenbilber unb 3fteliquien.

Sn ©(filefien geigten bie Ultramontanen feit ®eblni|tt)g (Sturg einen t)er=

ouöforbernben ^oc^mut, ber ha§ o§nel)in un^ufriebene 33olf reifte; ber

Söre^lauer ^öbel üerl^ö^nte ni(f)t feiten bie geiftlid^en Ferren auf ber

(Strome, felbft gürftbifc^of ©iepenbrod marb einmal üon ©tubenten i3ffent=

lidf) befd)impft. Slud^ bie unüaren reformatorifd^en @eban!en regten fid^

mieber, bie an§ ber fatl)olifcf)en ^irc|e @d^lefien§ niemals ganj oer=

fdf)tt)unben maren,*) gutmütige S3orftellungen üon einer geläuterten kixd^t,

tt)eld§c ni(f)t römifct) unb boc^ !at^olifc^ fein follte. dlad) wenigen SBoc^en

fc^on grünbete S^tonge eine ©emeinbe, bie fiel) t)on 9iom fijrmlid^ loSfagte.

(Sie beftanb §umeift au§ üeinen Seuten ber 9J?ittel!laffen ; aber and) ^md
äJJänner üon geadt)tetem miffenfd^aftlidjem 9?amen fc^loffen fid) an, erft

ber ßirrf)enrec^t§tel)rer ^rofeffor 9f^egenbrerf)t, bann ber gelehrte, grunb=

el)rlidl)e ^oter Stnton %f)dmv, beibe ben ^lerifolen längft oer^a^t al§

unerfd^ro(fene Ä'ömpfer rt)iber ben 3öfi6cit unb onbere römifc^e SJü^-

bröud^e. Unterbeffen ^atte aud) Kaplan S^eröü in @(f)neibemü£)l, ein

h)egen ^eimlic^er (Sl)e Derurteilter ^riefter, mit ftartem 2(nl)ang bie

römifd^e Äird^e oerlaffen, unb balb biibeten fid^ in gmeiunbgtüansig norb==

beutfd^en ©tobten ^iffibentengemeinben, bie ben rt)iberfprud^gooIlen9Jamen

ber ®eutfd^tatl)olifen annal)men. Sm ©üben mar ber 3utQuf fd^mäd^er,

ba Öfterreic^ unb 33at)ern bie neue ©e!te mit äu^erfter §ärte oerfolgten.

2)a§ glöubige Sanböolf ^ielt fic^ überall fern. 9J?e§r al§ 60000 39e-

!enner gä^Ite ber ®eutfdl)!atl)oli§i§mu§ niemals, unb bie öolle §älfte

gehörte fftongeS fc^lefifd^er ^eimat an.

^jm 5ßotifan tt)or anfangt ber ©d^recfen gro^; benn roer mochte

miffen, lDol)in ein ©d^iSma auf biefem l)ei^en Soben, in bem Söatertanbe

ber einzigen fiegreid^en ^e|erei nod) fül)ren fonnte? 3!)er ^feru§ erhielt

Sefetjl, mit meltüuger S[Rä|igung §u tierfof)ren, unb nur bie abtrünnigen

^riefter mürben ey!ommuni§iert. S)ie(St)angelifd)en hingegen l)ie|en9ionge§

Unternehmen millfommen; i§rer ütele fal)en ja ba§ SSefen be§ '^ßroteftan^

ti§mu§ allein in ber 33efämpfung be§ ^apfttum§, unb auc^ bie ©laubigen

Tebten ber Überzeugung, ha^ bie eüangelifd^e 2el)re bie bem beutfd^en @e=

mute entfpred)enbe gorm be§ ß^riftentumS ift, fie l)offten auf bie fird^lid^e

2Biebert)ereinigungber9'Jation. ^-aft in allen ©tobten, mo beutfd^fat^olifd^e

©emeinben entftonben, beeilten fid^bie^roteftanten, il)nenbie9f^atl)augfäle

*) ©. 0. m. 416
f.

ö. 3; r e i t i d) T e , 2cutfcf)e @e?d)id)te. V. 22
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ober auc§ if)re Ö)otte^§äufer ein§uröumen. Sm SD^ärg 1845 trot p Seipsig

ein Äoitäit gufammen, um 93e!enntni§ unb SSerfaffung ber neuen @e!te

feftäuftelten, unb f)ier geigte fic^ atebatb bie religiöfe ©c^mäd^e ber 33e=

wegung. S)er S)eutfd)fat^oli5igmug !ron!te nicfit nur an einem Iogifcf)en

SSiberfprud^e, ba er gugteid^ aUgemeineö unb notionaleS dfiriftentum fein

woUk, fonbern aud^ on einer fd^ireren fittlid^en Unn)af)rf)eit, benn er gab

üor, 3tt)ifcf)en ben Hatf)o(i!en unb ^roteftanten mitteninne gu ftet)en, tt)ä^*

renb er in 2[ßir!tid^!eit meit über ben eüangetifc^en ©tauben l^inau^ging

unb nur ben eftremen ©etten ber ^roteftanten öerwanbt ttjar. ßrfd)ienen

öod^ in 5^önig§berg pr Eröffnung be§ beutfd)fat^oIifd^en ®Dtte§bien[te§,

freunbtid) eingelaben, jogar bie f^ü^^^^ "^^^ liberalen öubenfc§a[t, Sacobt),

gaüfon, ^orf4 Stuf bem ßeipjiger S!on§ite errong 9tonge mit feinem

rabifaten Stnt)ange ben ©ieg. 2)o§ 3)ogma tüurbe im ©eifte be^ ptotten

9(iationotigmu§ berma^en öereinfac^t, ba^ oon c^rifttic^em Snt)att toenig

übrig blieb; bieöemeinben ert)ietten eine foft unbefc^ränfte@etbftönbig!eit,

it)rer tjietc gemalerten, attem tirc^tic^en S3rauct)e §umiber, fogar ben grauen

bog Stimmrecht, ©o meit mottte ber immert)in etma§ ernfter geftimmte

©jeröfi bod^ nidjt ge^en, ben ©tauben an bie ©öttlic^teit 6§rifti gab er

nid^t auf; auc^ ber magere ^ater X^einer 50g fid) batb gurüd, entfe^t

über Stongeä minbige ^^rafen; unb e§ tie^ fic^ je^t fd)on oor^erfe^en,

bo^ biefe gebanfentofe ©eÜiererei an ber gemattigen ^onfequenj ber !at^o==

tifct)en Äirct^e notmenbig gerfdjetten mu^te.

Stber bie fieberifc|e potitifdje grei§eit§fet)nfuc^t beö 32itötter§ !tam=»

merte fid^ an jeben @tro^t)atm ; atteS ^ie^ fie mitttommen, ma§ ben atten

©ematten in ©taat unb Äirdie irgenb miberftrebte. Utric^ tion §utten mar

ben Siberaten biefer 2;oge bie Siebtingggeftatt ber beutfc^en ©efc^ic^te;

in feinem !ü^nen ^^reimut, feinem rt)etorifc^en^at^o§, feiner ungebunbenen

Sebenöroeife, feinen geftatttofen oatertänbifc^en Xräumen meinten fie fid)

fetber mieber§uerfennen. Unb mie er einft oon ber S^leformation bie Stuf^

erfte^ung beutfc^er Mad)t unb |)errtic^!eit erhofft l^otte, fo mahnten je^t

Un5ät)tige, biefer fd)tefifc^e Äaptan mürbe ber na^enben potitifd^en 9?eoo=

tution eine ©äffe bred)en. ®er p§itofopt)ifd)e 9flabitatigmu§ trat für einige

3eit ganj in ben ^intergrunb, ba fid) mit einem 'SRak bie Stugfid^t auf

gro^e pra!tifd)e (Srfotge ber geiftigen greitjeit gu eröffnen fc^ien. SSiete

tiberate 32it"ngen üer^errlid^ten ben güt)rer ber ©eutfc^tat^otiten mit

einer Snbrunfl, bie fic^ neben ber 9Jic^tig!eit beg 9Kanne§ unb ber S)ürf^

tigteit feiner (Srfotge t)od)tomifde au^na^m. Sin 9iebu§, ber an atten

©d^aufenftern t)ing, fagte:

gtonge, ättieiter Suf^er bu,

Streite, [treitc wadcx p!
S^Jid^t burcf) "diod unb ^iartengloden

©ollen un§ bie Pfaffen loden.

Slbergloube, flielje fort!

©leic^ bem S5ti& trifft gionge§ SßJort.
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Sßie i)ättt ber (Sitte fotd^eS ßob ertragen fotfen? Sn neuen ©enb=

[(fjreiben, bie er nunmehr an feine ®(auben§genoffen, an bie ©eifttid^en,

an bie 2et)rer x\d)ktt, fc^fug er ganj b^n Xon be^ rabifalen journatiftifd^en

©ro^lprec^erä an. <Sr )Dra§tte, bie @rf)(ac^t gegen ba§ 9^ömertum mürbe

nid§t meJ)r im 2)un!et be§ Xeutoburger 2BaIbe§, fonbern auf ben ^ö§en

be§ germanifd^en ®eifte§ gefd^tagen ; er ipeiöfagte, bie in ber erften 9^efor=

mation üerlorene 2Be(tf)errfc^aft 3)eutfc^tanb§ foUe je|t burcf) bie §tt)eite

9ieformation rt)iebergert)onnen merben, unb t)eri)iei feinen @enoff
en : „ber un=

au§ti(gbare 2)an! ber ©efd^ic^te toirb @ie burc^ bie Sci§ri)unberte tragen."

9J?it feinem getreuen ®ort)iat, einem feurigen rabüaten ^raftrebner

bereifte er fobann bie fübbeutfdien ©tobte, um überall auf S3onfetten unb

^merfeffen bie |)ulbigungen ber Oppofition entgegenzunehmen, ©in e!et^

l^after 9(nbIi(J, mie ber neue Sut^er im öierfpännigen SBagen mit Ü^uge

unb probet, ben ungläubigen Demagogen, unb mit ^irfter, bem S8oIfä=

manne ber tiberaten ®eefcf)n)aben, au§ Äonftanj f)inau§fuf)r jur ^irc^en=

feier auf bem no^en fiebern ©c^rDeijerboben, unb ber bid^e ^iiiter fd^mun=

getnb fagte: ha§ ijätV id() nid^t gebadet, ha^ id) nod) einmal 2{pofte( merben

foKte. Si^ad^^er beim geftma^I rief S)omiat ein fd^metternbeS ^ereat auf

bie ^eteröburg im ©üben unb bie ^eteröburg im D^orben; möf)renbbem

mefbeten fid^ einige ^armlofe ^onftanjer §um Eintritt in bie neue @e*

meinbe; Somiat ging §inaug, um nad^ mei^eooder 2tnfprarf)e i§re DfJamen

in fein ^ird^enbud^ einzutragen, unb teerte bann, farfaftifd^ (äi^etnb, jum
(5t)ompagner jurücE. Sarum erftärte ber fromme, üon 9iom fo ferner ge==

!rän!te 2öeffenberg fef)r nad)brücf(icf), ba^ er mit biefem frioolen Xreiben

nirf)t§ gemein l^aben tvolk. SSiele anbere tü^tige 3D^änner überfd^ä|ten bie

Semegung; ber alte ^roteftantentja^ gegen ben römifdfjen Slntidjrift mattte

'i)od) auf, alteg ftrebte t)inau§ an§ ber ©tidEfuft biefer jage ber ^rttjartung.

(Sogar ber fd^arfbtidEenbe ^art 2J?atf)t) (ie^ fid^, at(erbing§ nid^t tange, über

bie Sebeutung ber firrf)(ic^en Demagogen täufd^en; voax er borf) fetbft

ber ©o§n eine§ römifc^en ^riefter§, ber fid^ einft nad§ fc^meren Seelen*

tämpfen in bie eüangelifdie ^reifjeit f)inübergerettet f)atte.

33on fetbft oerftanb fid^, ba^ ber unauff)attfame alte ^auluö „gur

Slerfitfertigung ber ^eutfd)fat§oU!en" fd)rieb; er glaubte if)nen treufjeräig,

fie mürben ben 2Beftfätifd^en ^rieben au§füf)ren, ben ©egenfa^ ber 33e*=

Jenntniffe in 2)eutfd)tanb öerfö{)nen. (Sbenfo zut)erfic^t(i(^ begrüßte fein

rationatiftifd^er ©efinnung^genoffe SRö^r in 5£ßeimar ben neuen ^ampf
miber 9^om. 5iber aud^ @erüinu§, ber mettUdifte unter ben jüngeren

|)iftori!ern mahnte fic^ berufen, oon „ber SJJiffion ber ®eutfc^!at§oti!en"

^ro^e§ ZU meisfagen unb in einer gmeiten <3treitfd^rift bie proteftantifd^en

©eiftlid^entregen if)rer befonnenen3utü(f§a(tung^artanzu(affen. @rF)ie(t

e§ für ein Df^aturgefe^, ha^ ^eutfc^fanb nac^ einer religiöfen unb einer

titerarif(^en (Spod)e je|t eine politifd^e 3^it erleben muffe ;
fo(df)er Hoffnung

t)oi( begrüßte er bie neue ©efte al§ ben ^eim einer großen nationa(!ird^=

22*
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Ii(f)en Union, bie über ba§ 3)ogma f)inmegfe§enb, attetn ber SKorat, ber

Sulbfantfeit, ber 5Ibn)ef)r au§i)eimifc^er SJiöc^te leben foUte. SSon ber

befeligenben Äraft ber göttU(f)en ^erljei^ung, oon bem gemeinbebilbenben

©ränge be§ tebenbigen ®(auben§ J)atte er gar feine Sl^nung. ^ugteid^

geid^nete er f)ier guerft bie Umriffe einer neuen bemofratifd)en ©efd^id^tg^

p^i(ofo|)f)ie, bie nod£) öiet Unfjeit in ben köpfen ber ^afbbenfer angurid^ten

beftimmt ttjar. SSät)renb bie 2öe(tgejcf)ic^te ficf) bigfjer immer burd^ bie

2Bec^fetoir!ung großer ^erfönUrf)!eiten unb ber allgemeinen ^uftänbe fort=

gebitbet l^atte, burd^ SiRönner, bie au0 ben ^irümmern alter SBelten

eine neue gu formen Derftanben, fottte fie im neunzehnten Saf)r{)unbert

ptö|(idf) if)ren ßf)arafter oeränbert {)aben unb fid) forton o{)ne bie 9)iad)t

be§ ©eniuS, allein burd) bie HKeinungen unb 2eibenfd)aften ber SDZaffen

n)eiter bert)egen. ®o lautete bie neuefte ®ejd^irf)t§o[fenbarung ; Dtto o.

Si^marcf njor gerabe brei^ig Saf)re alt. (^ertiinuS [tanb nic^t an, meiter

ju fd^tie^en: bie ®eutfd)tatl)oli!en fönnten eben barum auf bie 3^'^u"ft

gä^len, meil fie fo blutarm feien an bebeutenben SKönnern; unb an biefem

<Ba^z l^ielt er eigenrid^tig feft, obgleid^ hod) gerabe in ber Ä'ird)engefd^i^te

bie Tlad)i ber ^erfönlidf)!eit gang übertoältigenb mxti; benn nod§ nie unb

nirgenbg ift eine träftige D^eligion ober (3e!te anber§ entftanben aiS' burd^

bie ernjedfenbe Äraft gottbegeifterter Slpoftel unb ^rop^eten.

2)iefe trocfenpolitifd)e Beurteilung firrf)lidl)er 3)inge mar founbeutfd^,

bafi felbft ©eroinug' nödiifte ^-reunbe barüber erfd^rafen. SSor allen ©atjl^^

mann. (£r l)egte, burd^meg tieffinniger unb barum befd^eibener ol§ fein

jüngerer ^reunb, oon frül)auf ein ftarfeS religiöfe§ ©efü^l unb empfanb fo

fcl)mer§lic^n)ieeinft9'Jiebul)r, ha^ fein ganzer 33ilbung§gang il)n bem ürd)^

ii^en Seben entfrembet ^tte. 3)emütig fprad) er au§: „^uf ber(2ittenlel)re

lä|t fidf) teine ^Hrcfie grünben. äJiir !ommt e§ üor, ba^ biejenigen, ttielc^e

ficf) an ©l)riftu§ felbft l)alten, bie ^ird^e au§marf)en. SSenn mir anbern

ein= unb ou§gel)en, mx bringen ^n%, aber teine SBärme Ijinein." Unb
ber liberale Xl)eolog 2;i)ubidl)um in 93übingen fagte in einer (^egenfdjrift

rutjig: wo fei benn bie aufbouenbe Äraft ber neuen ©efte, ba bod^ bie

römifdfje h)ie bie eoangelifd^e ^ird)e tro| allem ^^üungSgefd^rei ganj un==

erfc^üttert baftünbe? tljnlicl) äußerte fid^ ber ^ül)rer ber SSermittlung§=

tl)eologen, Ullmann in §eibelberg, ein feiner, finniger, !ünftlerifd^ an^

gelegter ©eift. Sn feinem „Sebenfen über bie beutfdl)=!atl)olifdl)e33en)egung"

fragte er ^njeifelnb : tt)ie fönneeinebauernbereligiöfe@emeinfdjaftbeftel)en,

menn fie nid)t irie ou§ einem ^eime ^erauömüd^fe an§ bem urfprüng==

lid)en, t)ollen2eben eine§ l^eroorragenben, geiftig gemaltigen ©inäelnen?—
©ie^tt'eifler behielten red)t. ©d)on nad) Sat)re§frift tt)arber3)eutfd^=

fat§oliäi§mu§gan§oermeltlic§t, ganj in ben Söirrmarr ber rabifölen 'i|5olitif

^inabgefunfen. S)ie Ironie be§ ©djidfafe fügte, bo| er nur im ^önig=

reid; @ad)fen tiefe ©puren feinet 2Birfcn§ l)interlaffen follte, in bem ein==

gigen ber größeren beutfd)en Staaten, ber faft gar feine Äatl;oli!en ent*
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l^iett unb mithin für eine ern[t§afte fat^olifd^e Dieformbeiuegung ben ben!^

bar ungünftigften 33oben bitbete. 2)te g(ü(fCicf)en erften Satire be§ fäc^fi^

fd;en ^^erfaffunggfebenö gingen gu @nbe. Sl^inifter Sinbenau, ber (Sd)öp=

fer beö @runbgefe|e!§ füllte |id^ nicf)t met)r fidjer. Sn SBien nwir er je^r

fd^tec^t angefd^rieben; benn er oert)e§tte nicf)t, ba^ er bie 33efc^(üfje ber

SJJinifterfonferengen öon 1834 für bebenüicf) §ielt; er ipurbe in ben

beutfcfien, ben [ronjöfijc^en, ben englifd^en Leitungen beftänbig oI§ @eg=

ner äJZetternid^g gefeiert unb f)atte einmal eine fe^r peinliche bipfoma==

ttfc^e Stuseinanberfe^ung mit ben beiben beutfd^en @ro^mäcf)ten rtjegen

ultraliberafer tu^erungen, bie i^m bie treffe anbic^tete.*) 2(m §ofe üer=

5ie§ mon if)m nie, bo^ er bem Könige geraten t)ütte, bie ©infünfte be§

^ammerguteg gegen eine ^^öitUfte fiingugeben, rt)a§ nad§ ber ftrengen

^alterfc^en ^Doftrin für eine ©ntroürbigung be§ ^önigtum^ gott.**). 2)ie

erfte J^ammer geigte fic^ bem 3}Jinifter feinblid^; ber ©runbabel rt)oUte

tüeber in bk 5(uf§ebung ber ^atrimoniargeric^te rt)ifligen, nod^ in ein

billiget 2Bilbfcf)abengefe|, beffen bie funftüoUe Sanbmirtfc^aft be§ bicfjt^

beöötferten ßanbeä boc^ gar nic£)t entroten fonnte. Stuf ber anberen ©eite

begann ber S^tabifatigmu^, ber ^ier feit Sauren unter bem 23oben or=

bettete,***) fi(f)ttici^ gu erftarfen, guerft im $8ogttanbe. D^Jeue 5tbgeorbnete

gogen in bie Kammer ein, gunä^ft bie SSogttänber Xobt, ©ie^fau, 2Ba^=

borf, it)ot)tmeinenbe ßiberate, bie fid) bod^ gebanfentoS öon ber Strömung
be^ 'XaQ,^§> forttreiben tiefen unb halb gu ber gorberung be§ (Sinfammer=

ft)ftemg getaugten. 3^if^^n biefen feinbtictien SlJJädfiten mu^te ßinbenauö

garte ©ete^rtennatur fic^ nicf)t §u betjaupten; gum Sebauern aller ®in=

fic^tigen im ßanbe na^m er 1843 feinen Stbfc^ieb.

2tn bie ©pi|e be§ StRinifteriumä trat nunmetjr ber ^uftigminifter

D. Slönneri^, ein tüd^tiger Surift t)on ^artfonferoatioer ©efinnung. i)ie

neue üiegierung mar nic^t gerabegu reaftionär, aber bem Siberali^muä

feinbtic§, ba je^t ein anberer Sßinb üon 33ertin E)er ttie^te; unb man merfte

il^r rafcfj jene S^attofigfeit an, meldte gemeint)in reüotutionören 23e==

ttjegungen Doranget)t. 2)ie S3et}örben üerfutjren balb fc^mac^, halb tjart.

©d^tüere S^Jot bracf; tjerein, met)rere Stäbte ipurben öon großen ©rauben

§eimgefuc§t; bie 3)ürre be§ Sa^reg 1842, bie tartoffet!ranf|eit, bie ©e=

fd^äftgftocfung in t)ieten großen ©emerböbetrieben beä ©rggebirgeö nö^rten

bie allgemein fd^teirfienbe Ungufrieben^eit. Stuf bem Sanbtage oerteibigte

äJJinifter Äöuneri^ tapfer unb berebt bie oöltig verlorene <Ba(^t be§ alten

geheimen fdl)riftlirf)en @trafprogeffe§ ; er ftonb faft allein, bie liberalen

aber oeranftalteten eine ©ommtung, bamit einer it)rer juriftifd^en gütjrer,

Sraun bie Sönber beö öffenttidtien 3Serfa^ren§ bereifen unb fid^ über bie

*) SDJinifter ü. aRindiuit?, Sßerbalnote für bie ©efanbten in Söerlin unb SBieti,

9. ®eä. 1834.

**) 3orban§ 93ericf)t, 25. Ü(ug. 1843.

***) 3. 0. IV. 153,
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(5d^n)urgeri(f)te Betel^ren tonnte, ©o ertt)ad)te plö^tid^ ber |)otitifd^e (Sinn

in beni öorbem fo ftiden ßanbe. Snätt)if(f)en t)erftär!te fid) bie Dppofition

burd) neue 3Saf)(en; ©djaffrat^, Sofepf) unb einige anbere S^iabifate er=

fd)ienen im Sanbtage, nod) eine Keine <Bd)av, ma^io§ in ben @runb=

fö^en, formlos im Stuftreten, ©etbft bie att^eit getreue freie Sergftobt

greiberg begann gu grollen, at§ ^mifdjen ben Sergftubenten unb ber

©arnifon ^^'iftis'feiten entftanben, bie burd) reditjeitige ©trenge ber 93e*

fjörben Ieid)t beigelegt »erben tonnten,*) unb bie 9^egierung bann, nod^

einem ung(üdtid)en 2)uett, öoUe §n)ei dritter ber ©tubentenfd^aft re(e=

gierte; t)a§ Sanb mar eine ^^it^Q^G nat)e baron, feinen ©totg, bie be=

rül^mte 93ergo!abemie gan§ §u öerüeren.

Unb nun bemö^rte fid) mieber, mie nod^ in oUen unrul^igen ßeiten ber

neueren fäd^fifd^en @efd)id)te, ber atte ^(ud) be§ a(bertinifd|en §aufe§:

felber fd^uIbtoS mußten bie 9Zad)fommen nod^ immer unter bem unfetigen

©toubenSmed^fet 2(uguft§ be§ (Starten leiben. Sn bem mot)tmol(enben

6f)arafter be§ ^önig§ tag gar tein 3^9 tonfeffionelter (Sngfierjigteit, unb

im SSotitan tannte man ben t)artproteftantifd)en S3oben ^urfad)fen§ ju

gut, um bie §ebe( gerabe l^ier ein§ufe|en. Xro^bem füllte fid^ ba§ S3oIt

fd^mer beunrut)igt burd^ ben Übermut, ben bie uUramontane Partei

im benad)borten ^reu^en unb 33at)ern ^ur Sd)au trug; man glaubte

allgemein, aud^ in Sad)fen trieben bie ^leritalen il)r äBefen, unb balb

l^ie| e§, bie Sefuiten feien im ßanbe. (Srnft^afte 33efd^n)erben lagen nid)t

öor. ®ie (Sr^brüberfd^aft üom ^er^en Sefu l)atte in einer Ortfd^aft ber

Saufi^ eine tleine Sf^ieberlaffung gegrünbet, aber of)ne SSormiffen ber 9fle==

gierung; bann fanb man in ber neuen totl)olifd)en ^ird)e ju Slnnaberg

am §od)altar ben S^amen be§ i^eiligen SgnatiuS unb fdf)lo^ barau§, gan§

milltürlid^, biefe ^ird^e gehöre ber ®efellfd)aft Sefu. 2)aS mor na^eju

alles. 3)od^ \)a§ SJJi^trouen im S3olte lie^ fid) nid)t befd^tüid)tigen unb

menbete fid) mit unbegreiflid^er SSerblenbung gegen ben ^ringen Sol)ann,

ber allerbingS ein ftrengerer ^atE)olit mar als fein töniglid^er Sruber, aber

in allen tird^enpolitifd)en S'^^^gen ftetS eine untabell)afte 9)Jä^igung ge=

geigt unb foeben erft burd^gefe^t i)atte, ha^ bie ^niebeugung ber pro*

teftantif(^en ©olbaten in ber !I)reSbener ^oftird^e abgeftellt mürbe. 2)er

fd()änblid) üerleumbete ^rinj follte burdl)auS ein Sefuit fein, ha§ glaubte

jebermonn bis gu ben ©d^ulfinbern Ijerunter, unb jebermann nal)m

eS für ein 3^^cn beS göttlid^en ^oi^ncS miber ben tatt)olifd^en §of, ha^

bei bem fdjmeren ©iSgange beS grül}ja^reS 1845 baS gro^e golbene

Äru§ifif ouf ber ©rcSbener 58rüde, für immer unauffinbbar, in ben Stellen

t)erfant.

9^ur biefe trantf)afte Sefuitenfurd^t unb bie politifd^e 9]erftimmung

beS £anbeS bemirtten, ha^ in bem tleinen Häuflein ber fäd^fifd^en 5^atl)o=

*) ^otbang 58erid)t 19. gebr. 1845.
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Uten mel^rere beutfd^^!at!)o(ifcl§e ©emeinben entftanben, bie fid^ talb huxd)

robifate ^roteftanten üerftärüen unb mit ben freien ©emcinben ber be=

na(f)barten preu^ifd^en ^rooing in S3erbinbung traten. Sn 2)re^ben über=

no^m ein gemö^ntic^er 8(f)tt)ä|er, ber ©tenograpf) SBigarb, bie gül^*

rung, in ßeip^ig aber Stöbert 33Ium, neben griebrid^ Sift ba§ größte

bemagogifd^e S^aknt biefer Xage.

Sn Äö(n geboren, fleiner Seute ^inb, i)attt 33tum öor Saf)ren a(§

S^orfnabe ben Slttarbienft üerrid^tet unb |id§ bann au§ tiefer Slrmut tapfer

in bie |)öt)e gearbeitet, aud) eine (eibüd^e Sitbung erlangt, bie bod^

niemals wzxt über ben @efid^t§frei§ be§ Kleinbürgertums ^inauSging,

a(fo bem fd)tid§ten 33otfe immer oerftänbticf) blieb, ^ie natürlid^e Se=

rebfamfeit ber 9^^ein(änber befa^ er im ^ödE)[ten SJJa^e unb ba^u eine

bämonifd^e &üh^, bie SOienfrfien gu bef)errfd^en. SBenn ber breitfd^utterige,

bef)aglid^e Sürger mit bem unfc^önen, aber fingen unb gutmütigen @e=

fic^t unb ben ftraf)(enben braunen Saugen gu fpred^en ant)ob, immer auS

tieffter Sruft, meift t)od^patl)etifrf), §ur redeten 3eit oud§ fentimentat, bann

fünften bie §anbmer!er unb bie Sabenge^ilfen: 'oaä ift unfer StRann. Se|t

befleibete er in £eip§ig bie befdf)eibene (Stelle beS 2§eater!affiererS unb

mar bod^ fdf)on eine SDiad^t. Stuf ben jät)rnd^ mieberfe^renben (Sdfjitter^

feften, bie er eingerid)tet t)atte, feierte er ben Siebter ber grei§eit; mit

ben ^üfjrern ber fübbeutfd)en DppofitionSparteien ftonb er in regem 58er=

fet)r; bie potnifdEjen gtüd^tlinge nahmen in feinem §aufe Verberge, unb

in ftitter ^ad)i feilte er fetbft on bem ©dfjfüffef, ber ben 2tufftänbifdf>en

ba^ Xox ber Kratauer ^itöbette öffnen fottte. 33ei a((en 2Saf)(en ent^

faltete er eine raftlofe 2;ätig!eit, bie er felbft el)rlid^ als 2Bül)lerei be^

jeid^nete. 2lud§ mit gemanbter ^eber vertrat er bie bemofratifd^cn @runb=

fö^e in feinem SBolfStafd^enbud^e „^^ormärtS" unb in ben ®ädl)fifcl)en

SSaterlanbSblättern, einem fel)r mirtfamen 33lättd^en, 'öa§ namentlicl) bie

Stbberitenftreid^e ber Äleinftaaterei föftlic^ tierl)ö^nte. 2ln Stoff fonnte

eS ja l)ier in ber 9JJitte 2)eutfcl}lanbS niemals fehlen. 2)a mar in Sllteit^

bürg ber ^od^mütige, oerfd)menberifdje §of, in ^eu^ jüngerer Sinie ber

Ijolbtolle ^ürft ^einrid» LXXII. ®ie ©rlaffe biefeS oolfsbeglüdenben

Patriarchen brandete man nur nac^^ubrucfen, um ben 9ftabifaten ein ^eft

5U bereiten. Seinen ©arten in Dfterftein ijffnete er allen anftänbigen

gremben, aber „mit ber 2)unfel§eit f)ört ber S3efud) auf. 2Barum? SSeil

bann bie Segriffe Stnftänbig unb Unanftänbig fic^ oermirren." Unb nad^

einem geuer in Sobenftein lie^ \id) ber smeiunbfiebäigfte ^einrid) alfo oer=

nel)men: „9Kein @runbfa| ift: erft löfd^en unb bann einpacken, dläm^

tid^ fo : menn ein fleineS geuer fd)netl gelöfd^t mirb, fo fd^lafen bann bie

Seute rufjiger, als menn burd^ Sßernad^läffigung beSfelben eine fd^led^t

gebaute Stabt oielleid^t brauf gel^t."

Sllfo unermüblid) in ber SSerbreitung bemotratifd^er ^been, begrüßte

33lum eS als einen mitlfommenen ^^f^^O ^^B ^^ f^^^f* fat§olifd^ getauft
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iDar, unb bemächtigte ficf) fofort ber ßeipjiger Seut[cf)fat§oti!en ; üor

greunben geftanb er oufricf)tig, biefe ürc^Ucfien äöirren bienten tf)m nur

§um 9)littel für feine po(itifd)en S^tdt. 2(uf bem Seipjiger Äonjit f)iett

er, ^inter einem Der§ctngten 2;ifc^e fte^enb, §ünbenbe Sieben, ßom eine

f(f)n)ierige !anonifd)e grage üor, Dann Tangte if)m ber §iftori!er SButÜe,

ein giftiger fteiner rabüaler Wolii), ber nebenan t)inter einem .^oufen

S3ü(i)er \a% unter bem 2;ifd)tu<i) einen ^tttd ijerüber; ein S3üc! barauf

genügte, unb ber Äircfienftifter fprod^ at^batb mit bemunberungSmürbiger

@e(äufig!eit über ba§ tribentinifd^e ^on§it, beffen S)afein er üorbem mo^l

!aum gefannt (jotte.

Sn^mifd^en marb bie S^egierung beforgt, ba bie freien ©emeinben

^reu|en§ i§re ©enbboten nad^ ©acf)fen fd^idten unb fic^ mit ben S)eutfc^

lat^olüen üerbrüberten. Stm 17. Suni 1845 erüärten bie mit berXöa^rung

beg (utf)erifd^en ^irdienregimentö beauftragten StRinifter, ha^ fie, eingeben!

i^reä (Sibeg, SSerfammlungen ober SSercine, meldte ha^ S(uggburgifdf)e S3e^

fenntnig in ^rage ftedten, nid^t butben Bunten. ®er (Srlo^ mar fd^mer=

lid) bö§ gemeint, aber f)öd)ft ungef(f)icEt, mie faft a((e§, mag öon ^önneri^

unb bem neuen 9}iinifter be§ Innern gaüenftein ou^ging; oerftanb man
i^n buc^ftäbtic^, fo fd^ien er in ber %at bie @emiffengfreif)eit gu be*

fd^ränfen, ben 2(u§tritt au§ ber Iutf)erifcE)en ßanbe§!ird)e gu üerbieten.

©ans beutlid^ fagte er aber, ba^ bie fäd)fifd^e Sftegierung, mie bie preu=

^ifd)e, mit bem alten D^ationati^muS brechen mollte. Unb biefe bef)og^

iid^e, bi§ §ur ®(eid^güttig!eit bulbfame Stufflärung l^errfd£)te im SSotfe, §u=

mal in ben ©tobten nocE) überatI oor; if)r gefeierter 35ertreter, ber greife

Slmmon mar nod) immer Dbert)ofprebiger. 2)arum erregte bie S3efannt^

madfiung ber 9}iinifter oUgemcinen Unroilfen, unb mieber fd^ob man alle

@d)ulb ouf ben gänglid) unbeteiligten '»ßringen ^ol^ann.

3)ie (Gemüter maren eri)i^t, bie S3et)örben fjatten fc^on met)rfadE|e

SBarnungen eri)alten ; ba tam ber ^rinj am 12. Stuguft nod^ Seipgig, um
bie ^ommunatgarbe §u muftern. ©d^on möf)renb ber Xruppenfc^au er=

täubten fid^ bie 3ufd)ouer mand^e g-red)^eit; unb afe ber ^rinj nadfj^er

fpät abenbg mit ben «Spieen ber 33ef)örben bei 2;afe( fa^, im ©arten^'

i^aufe beö ^reu|3ifd)en ^ofl am S^io^ptale, ha fammette fidf) eine tobenbe

^otf^maffe auf bem meiten "^(a^e. 2)ie SDienge fang „Sine fefte S3urg ift

unfer (^ott"; bann ertönten ^orf)rufe ouf 9tonge unb Sger^fi, milbe Sieber,

^tüd)e unb ©d)impfreben, ein |)agct Don «Steinen fd^tug an bie genfter

beä öJafttjofg. 9Ziemanb oon ben 33e()örben fanb ben SDiut, bem |)aufen

mit einer fräftigen 2lnfprarf)e entgegenzutreten. Srft afö ber Unfug fid) be*

brof)IidE) fteigerte, fenbete man nad) ber 2öad^tmannfd)aft ber Äömmunal=
garbe. ®teic§ barouf lie^ ber ©tabttommanbant Oberft o. Sutttar, ein

fet)r tüd)tiger Offizier, aufS3er(angen bcr^ioilbe^örbe ein 33atoi((on feiner

Siruppen t)erbeirufen; bie no(^ oon ben 2)re»bener ©tra|en!ämpfen t)a

beim ^ijbet ocrtjo^ten fd}mar5en ©d)ü|en maren früher §ur ©telfe a(§
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bie be^agtid^e i8ürgerroe§r. Um feine g-ur(f)t(ofig!eit gu bemeifen, tarn

ber ^ring felbft einen ^{ugenbtid §eraui§ unb öertangte, ha^ man für bie

3fläumung be^ ^ta|e§ forgte, bann fe^rte er ju feinen ©öften in ben

©artenfaat gurücf, o^ne §u o^nen, tt)o§ fid^ nun begeben fottte.*) Unter=^

beffen Ratten bie @(f)ü^en of)ne @ettJa(ttätig!eit ben Raufen üon bem ^(a^e

grö^tenteite l^inmeggebröngt. Se^t ftaute fid) bie äJienge in ben 33aum=

gangen ber ^romenaben, bie ben Sf^o^pla^ umfäumten. SIbermatg ®tein==

rtjürfe, abermate ©efd^rei unb Soben; tt)ieber§o(te 2lufforberungen jum
Stuöeinanbergel^en ber^altten unge^ört ober unbeaditet; ha feuern §mei

^eloton^ ber ©d^ü|en in bie bict)tgebrängte SJJenge t)inein, fieben au§ ber

SJJenge n^erben getötet, mehrere oermunbet. ©§ mar eine unglücffelige

Übereilung, ganj gett)i^ nid^t ptonüotl üorbereitet; ober auc^ nii)t entfd^ut=

bigt burd^ bröngenbe dlot; allem Slnfc^ein nac§ f)atten §rt)ei Dffigiere in*

mitten ber tt)üften S5ertt)irrung, im abenbtic^en ®un!e( ben Überblick üer=

foren unb bie augenblicEtic^e ©efa^r ju f)orf) angefrf)(agen. %l§ bie Äom*
munalgarbe enbüdf) burd^ ©eneralmarfd^ aufgeboten mürbe, ha üertiefen

fid) bk SOZaffen, aber ein tiefer @roI( blieb in ben derben ber 93ürger=

fd)aft 5urü(f. 2)er burd) ben blutigen 93orfall fc^mer^lid) überrafd^te^rinj

Sodann follte mieber an allem bie <3d^ulb tragen, unb al§ er am ^rül)*

morgen abreifte, tüurbe fein Söagen mit ^lüc^en unb ©teinmürfen oerfolgt.

Sllle ^arteten überfd^ä|ten ba§ traurige (Sreigniä, benn ha§ SSor=

gefüljl einer großen ßntfdjeibung gitterte burc^ bie 2Belt. greiligrat^ fang

bie öolltönenbe Obe auf 2eip§ig§ Xote:

^d) bin bie 3laä)t, bie 58artf)oIomäuänacf)t,

SiJlein gufe ift blutig unb mein Stäupt üerfcf)Ieiert.

@iö f)ot in ®eutfd)Ianb eine ^ür[tenma(i)t

3tt)ölf Sage I)euer ntic^ gu frü^ gefeiert —
prädjtige 33erfe, bie fid) neben ber nüd^ternen SSirflid)!eit boc^ faft läc§er=

lid^ auönal)men. (Sbenfo oufgeregt betrad^tete man in SBien biefe SßöhtU

unrul)en, benen bie tuadere S3ürgerfd)aft ber 9)ie^ftabt gang fern ge*

blieben mar. 3}2etternid§ fal) bie feit einem 9)ienf^enalter befürchtete

ü^eoolution je|t mit 9iiefenfc^ritten §eranna§en unb l)atte fd^on im Slpril

feinen ^Diplomaten gefdE)rieben : „2;ritt haS' Übel einmal beutlid^ aü§ bem

SSerftede, in bem es fid} l)ält, Ijeroor, bann roerben bie 9iegierungen fid)

§u erl)eben bemüßigt fein, aber ^reifdjaren gegenüberftef)en, benen bie

geregelte SJJadjt in bie Sänge nur fd)rt)er ju miberfteljen t)ermag."**)

©ans im ©inne ht§> Tlti\itx§> beridjtete nunmehr ber f. t. G)eneralfonful

^übner in Seipgig, ein !luger, el^rgeigiger 9fieaftionär, ber in ber @efell:=

*) So bericl)tet ber 'iPring felb[t (g-atfenftein, Sönig Spf)nnn üon Sadjfen ©. 160).

©eine ©rsä^Iung ift, tt)ie jicf) üon felbft berftetjt, in ntlem SBefenttic^en guberläffig; bod)

ftammt fie unOerfennbar erft aul fpäterer 3^'-t unb entt)ält bat)cr einige leidet etHärlic^e

Reine Ungenauigiciten.

**) aKetternid)^ Senffc^rift, 30. 5lpril 1845.
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fc^af t Sefu eine ^ol^e ©tetlung einnaf)m : tiefe burd^ bie (SdEituäd^ ber 33e*

l^örbeii öermö^nte ,,fogenannte |)aupt[tabt ber ^ntedigeng" fei neben

^önig^Berg ber ^auptfi^ beö beutfd^en 3)emagogentum§ ; ben STumutt

Rotten bie Siteraten oeranla^t unb bie ©tubenten ai§ 2Ber!§euge ge*

brandet; ,,§ier i[t a{k§> jur 9^et)o(ution reif, üerfötjnt rt)irb f)ier niemanb."

©eine ©d^itberung mar fo greif, ba^ fetbft ba^ preu^ifdje SJiinifterium

meinte, ber Üfterreidjer fcf)eine bod) nidit unbefangen.*)

2lm 9J?orgen nac^ bem 93(utoergie^en geigten fid) bie fönigüd^en S3e^

t)örben gang gelähmt üom (Sc^reden, feinSotbat erfd^ien in ben ©trafen.

5)ie ©tubenten, bie nod) in ber S^adjt ben ^ed^tboben erbrochen f)atten,

üerfaf)en im 93erein mit ber ^ommunatgarbe allein ben ©id)erf)eit§bienft.

9?ac^mittag§ bröngten fid) ©d^aren t)on bürgern unb ©tubenten in ha^

©d)ü^en^au^, aik§ oermünfd)te ben ^rinjen, bem man eine bered^nete

Untat anbid)tete, unb forberte 9^ac^e für ba^ oergoffene S3tut. ®a trat

pfö^tidj Stöbert 331um in bie furd)tbar aufgeregte Ö3erfammlung. Gr mar

am Xage guoor üerreift gemefen — ma!§ i^m je^t fef)r §um 35orteif

gereid^te — unb gerabe§meg§ t)om 93af)n^ofe tjerbeigeeitt. Siugenbtidtid^

überfa§ er bie Sage unb begriff, ha^ bie ^^it für neue ©ematttätigfeiten

nod) nid^t gefommen mar; in mächtiger, tief ergreifenber ^ebe fprad^

er ben ^erfammelten au§, eine ©ü§ne muffe ber ©tabt merben, aber

nur auf gefe^tidjem SSege. 5)ann füt)rte er biefe erbitterten Xaufenbe

in ruhiger Drbnung nad) bem 9JJar!te; !ein Unfug beftedte, fo rühmte

93fum, „bie maf)r§afte äJJajeftät biefer 3Sotf§oerfamm(ung". ^ad) furjer

grift oerfünbete er öom 5l(tane beö S^at^aufeg f)erab, ba^ ber ©tabt=

rat fid; ben 33efc^(üffen be§ S3ot!g untermorfen ^ahz, Stb^ug ber ©arnifon

unb ftrenge Unterfuc^ung t)om Könige oertangen motte. 33ier Sage t)in==

burd) be^errfd^te er bie ©tabt mie ein ®i!tator, bie 33et)örben fdjienen

öerfd)munben. 33eim Segräbni^ ber Srfd^offenen er!tangen mieber ftür=

mifd^e Sieben, bod^ bie Orbnung blieb üöllig ungeftört; bie ßommunot=

garbe l)ie(t ftrenge SSad^t, nad^ ben SSeifungen be§ Demagogen.

S(m ^reöbener |)ofe mu^te man fid^ anfangt nid^t gu Reifen. 3)ie

3)?inifter fd^öpften erft mieber 93Jut, al§ burd^ S3tum§ @ntfd)(offen^eit bie

nädifte ©efa^r befeitigt mar, unb nun enblid^ gi^iffen fie fe^r fdjarf ein.

Sn ftitter 3^ad)t mürben Gruppen mit ©efd)ü^en nac^ ßeipjig gefenbet, unb

gebedt bur;^ biefe bemaffnete Wad)t erfd^ien am 17. at§ fönigtidjer^ommif*

fär ber @el).9ioto. Sangcnn, ein getef)rterSurift, ber fid) in atten politi*

fd)en^ömpfen a[§> t)od§reaftionärer^arteimann benaljm. $arteiifd^ üerfu^r

er aud^ ^ier. ©r fünbigte, mie billig, eine ftrenge Unterfud)ung gegen bie

3{ufrüf)rer an, erftärte aber jugteid^, ba^ bie Siegierung bie boc^ !eine§*

megg tabelfreien SOia^regeln itjrer Drgane oertreten mürbe. 2)ie ©tabt,

*) .f)übnerB 93ericf)t an 9}lettcrnic?^ 27. 2tug. Sdfjreibcn bei pteu^. 2)Jini[t. be§

Qnnern an (Janib, 11. £)tt. 1845.
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fagte er furgafi, f)at eine (Süf)ne nur ju geben, nic^t ju forbern; unb

nod^ f)oci^mütiger ermahnte nad)f)er im Sanbtage HJiinifter g-a(tenftein

bie ßeipjiger, fie foltten in fid^ ge^en unb jic^ mieberfinben. 3)ie 23e*=

fanntmad^ung über bie ©rgebniffe ber fommiffarifd^en S3orunter|uc^ung

erf(f)ien erft nac§ fe(f)§ 2öod)en unb entf)ie(t offenbare Umr)ot)rf)eiten.

(Sie begnügte fid^ nid^t mit ber ganj unbeftreitboren Sßerfid^erung, ba^

^rinj 3of)ann ha§^ siiie^en nic^t befugten ^atte, fonbern leugnete fogar

feiertidj ah, ba^ er t?or bem feuern einmot auf ben Sßia^ ^inau^gefommen

war — rva§ hod) gar nicf)t§ ^ur @ac|e tat unb öon bem ^rin§en fetber

unbefangen eingeftanben mürbe. ©o(d)e Iiebebienerifd)e Unaufri(f)tigfeiten

mußten ben 5ßerbadE)t ermcden, ba^ bie 9iegierung nid^t mit g(eid)em 3J?a^e

meffe. ^ud) über \>a§ gericf)t(ic^e S3erfaf)ren nac§f)er oerlautete nur menig

Seftimmteg. 3)ie rabifaten 5lgenten, bie mot)( ficf)erUc^ in§gef)eim mit^

gemirft unb ben blinben ^apiftent)a^ ber Straffen miprauc^t fjatten, ^iet=

ten if)r ©piel mof)( oerbecft; bie junäcfift beteiligten Offiziere aber mürben

in ber ©tilte au§ ßeip§ig öerfe^t.

©0 üe^ bie bureaufratifc^e ©eelenangft aiU§ im ©unfet, miemo§( fie

eigentlich nic^tg g-ürc^terlidjeg ju oerfteden l)atte. Um fo eifriger geigte

fie fid) in fleinen polizeilichen 93o§l)eiten. 2JJel)rere ber auömärtigen

@cl)riftfteller mürben auSgemiefen, fogar ber Äönigäberger 2öill)elm Sorben,

ber fc^on ba§ föc^fifc^e ©taatsbürgerrec^t befa^. Unabläffig beftürmte

ber 3)re§bener c^of hzn Sertiner um ftrenge 9JZa^regeln gegen bie an==

geblic^ mitfc^ulbigen Ütabifalen ber ^roüinj @acl)fen, namentlich gegen

bie §allenfer «Stubenten — obgleid) ein fofort l)inübergefenbeter Rebell

feinen einzigen §atlenfer in Seipgig auffinben fonnte.*) SSorne^mlic^

Die treffe bereitete bem fäc^fifcl)en |)ofe fc^meren Kummer. 2)ie ^öU
m\d)t, bie Scl)lefifc^e, bie ^agbeburgifc^e 3^^tiii^9 beeilten fiel), il)ren

liefern bie fieipgiger SÜJiorbnac^t in greller 23eleucf)tung, nicf)t feiten mit

groben ©ntftellungen, t}or5ufül)ren. 2)er fäcf)fifcl)e ©efanbte 9}iincfmi^

brachte bem 9J?inifter in 33ertin gan^e Stö^e rud)lofer preu^ifcl)er ^d^

tunggartifel unb bat flel)entlicl), bie ^efpreci)ung ber Seip^iger Sreigniffe

gahä gu oerbieten ober bod) minbeftenä bie SZamen ber freoelnben ^or=

refponbenten ^u erforfdien. S3eibe§ mar unjuläffig, nad^ ben mal)rlid^ nid^t

mitben neuen ^enfuröerorbnungen ^reu^enö ; aud) mer!te man in 23erlin,

ta^ bie fäc^fifc^en 3)iinifter S^tac^e nehmen mollten an einigen öerbäc^^

tigen Sd^riftftellern in Seipgig. 93ier Monate mährte bie§ ftägticl)e Som^

mergefd^rei; bann enbete c§> ol)ne jebeö Ergebnis.**)

Sn folcf)er Sage begann ber neue fäd^fifc^e Sanbtag, lärmenb unb

friebtoS. 2)ie Dppofition erl)ob fogleicf) Ijeftige Sln!lagen, i^r rabüaler

*) 9JJm. 0. 3efd)au an ben ©ej(f)äft§trägcr ü. 93ofe in ^Berlin, 14. 17. 2lug.;

Kurator «Pemice in ^allc an eicf)f)orn, 16. 20. kug. 1845.

**) SSetbalnoten an dani^: üon SSofe, 20. 26. 3Iug., bon SOiindtüiti, 10. 27. Sept.

1845 ujrtj. eani^ on 58obeljd)Wingt}, 20. Dft. 14. 2)eä. 1845.
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g(üget üertangte fogar f(f)on, infolge einer Petition diohcxt 93fum§ SSer==

minberung be§ §eere§ unb 5ßereibigung ber Xruppen auf bie SSerfafjung,

gür bieSmat toaxb fie noc^ gef(f)(agen; ber §of füllte jebod^, rt)ie bie

3uoerficf)t ber ©egner unauff)altfam oniDud)§, unb lie^ ben '^ad)i)ax^

l^öfen au^fprecEien, nur fefte @intracf)t atter fronen fönne nod^ retten.

5)arauf oerfprad^ i§m SJietternid^ bie moratifc^e Unterftü^ung Öfterreid^^

;

ber preu^if(i)e ©efonbte aber, ber alte Vorbau, ber boc§ fonft ben §err=

gott gern einen guten Wlann fein lie^, fogte forgenöoH: „"^d) fürdjte, e§

bürfte bie ^üt !ommen, tt)o ha^ appui moral nic^t mef)r au^reid^en

njirb."*)

Sn ber 2;at f)atte Sflobert 33tum feit jenen ftürmifc^en 2(ugufttagen

eine geföfjrüd^e 'ißla(^t erlangt. @§ erfüllte fid), rt>a§ ber Öfterreicfyer

§übner bamols üorau^fagte: Slum f)ätt bie Drbnung aufredet, unb

,,biefen 2)ienft mirb er \xä) teuer bejahten (äffen". 2)ie Sflegierung !onntc

if)m nidf)t§ on^aben, fie rtjar bem ttugen S)emagogen fogar S)anf fd)ulbig.

2)a§ 33ol! betete i§n an, bei feinem ^tt^ed^ffen, feiner politifd^en 35erfamm=

(ung burf te er fehlen
;

feine greunbe fd^ürten überatt bie SJJi^ftimmung,

unb es mar mefenttic^ fein 2öer!, ba^ beim Stu^brudf) ber 3fieoo(ution

©ad^fen neben ^aben al§ ba§ rabifatfte alter beutfcfien Sönber erfd^ien.

©eltfamermeife — fo wenig fannten bie SJiinifter i§r eigene^ Sanb —
fanb S3lum in ben fleinen ^nbuftrieftäbten meljr Sln^önger al§ in ßeipjig

felbft. 3^0^ umgab il)n aud) l)ier eine ftarfe Partei, bie er burd^ bie

©d^illerfefte unb feinen neugegrünbeten 3fiebeübung§oerein ftet§ in Sttem

l^ielt; ber ^ern ber reid^en, gebilbeten Sürgerfd^aft aber gei)örte bem ge=

mäßigten Siberali^muä an, unb ai^ bie 2;age ber Prüfung famen, ba l)ielt

fic^ feine ©tabt be§ Sanbeö fo rul)ig, fo gefe|licl), tt)ie bie§ oon ber 9fte=

gierung fo fc^nöbe bel)anbelte Seipgig.

Sllfo blieb bie beutfd)fatl)olifd^e Seroegung für ba§ religiöfe Seben

gänjlicf) unfrud)tbar unb betwirfte nur, ha"^ bie römifd^e ^ird^e unangreif='

barer benn je erfd^ien. ^n ben Sanbtagen mürbe natürlid^ um bie ®ul=

bung ber neuen ®ef te lebhaft geftritten
;

je liberaler eine Diegierung mar,

um fo freunblid^er fam fie ben 2lnl)ängern S^onge^ entgegen, fo üornel)m=

lidf) ber 23raunfd)n)eiger ^o\. ^m babifd)en Sanbtage öerlangte Pfarrer

3ittel bie Döllige 9^eligionöfreil)eit unb 9ied)t§gteid^^eit für alk d)riftlid)en

©eften. ©in ed^ter <Sol)n be!§ babifd)en '»Pfarr^aufeg, t)ietfeitig gebitbet,

milb, fromm, gan3 t)on |)ebel^ menfd)enfreunblid)er 2Bei§l)eit erfüllt, ^ätte

Mittel gern aud) für bie ^uben alle bürgerlidien 9ied)te geforbert unb ftanb

baoon nur ab, treil er ben tiefen Stbfd^eu feiner Sauern gegen bie ®üter=

fd)läd^ter unb 9to^täufd^er fannte. 2lber felbft mit feinem befd^ränften Sln=

trage Dermoc^te er nod; nidjt burd^jubringen, ha bie Ultramontonen im

Dberlanbe ßärm fc^lugen unb bie 9?egierung bebenflid^ mürbe.

*) Jorbanl 58end)t, 3. 9Jüü. 1845.
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©e§r unftd^er ocrfu^r bie ^rone ^reu^en gegen bie neue Sefte.

3u 3tn[ang begrüßte ber ^'önig ben 2l6foU 9?onge!§ gerabegu mit ^reube.

^ad) fetner 2)o!tTin tonnten jo 6eibe ^ir(f)en nur an innerer ßtaft ge=

minnen, menn bie Ungläubigen ougfd^ieben. ©an^ in feinem ©inne

riet ©enerat X\:)ik, bie Heine, üon 9iom auggefto^ene ®d^neibemü£)(er

©emeinbe 6§ersfi§ fo günftig ai§ mogtic^ 5u ftetten; ha§ mürbe l^of^

fenttid^ aucf) bie eoangetifc^en ©eüierer ^um 3(u§tritt au§ ber ßanbee!ircf)e

ermutigen, „unb ber 3Beg ju einer Steinigung unferer Sircfie fann fi(f>

baburd^ oietfeio^t mit anbaf)nen". So bie (S(f)neibemüf)(er fid^ ernft unb

cf)rbar hielten, fo mar griebrid^ 2ßi(§etm fogor geneigt, fie a{§ 2tug§burger

.^onfeffiongoermonbte on^uerfennen unb i^nen fein 2öof)(gefaIIen au§§u=

fpred^en.*) (Srft nodE) einem ©efpröc^e mit bem ©rgbifcfiof @eiffe( auf

(Stot^enfelg morb er mi^trauifd^er ; er begann ie|t gu bemer!en, mie ber

politifd^e 9tabifali^mu§ fid) ber ©efte bemächtigte, unb ai§ er gar erfuhr,

ba'^ 9^onge in ber et)ange(ifd^en Sirdf)e ju Serfd^enborf erfd^ienen mar, um
bie ©emeinbe gum Stbfatl §u t)erfü^ren, ha fd^rieb er zornig: „§eute

^ört man noc^ nidjtg oon ernftlid^er Unterfuc^ung, tiiel meniger ober üon

58eftrafung be§ gret)et§ !!!!!! ! (g§ ift mein ernfter 2Bi(te, bo^ für bie

3ufunft unferer ^irdf)e berfetbe 9fiedf)t§fc^u| gegen bie neu!atf)o(ifd^en @in='

griffe geleiftet merbe, beffen fid^ bie römifc^e Sirene bei un§ erfreut."**)

D^oi) oielfod^en (Srmägungen befd^lo^ er enbUd^, bie red^tUd^e Stetfung

ber Seutfd^!att)o(ifen unb ber proteftontifc^en Siffibenten sugteirf) burd^

ein umfoffenbeS 2;oIeran§^(£bi!t gu regeln. —

tiefer ©ntfd^tu^ red^tfertigte firf) üon fefbft, benn oud^ bie eüongetifd^e

Äird^e morb burd^ feftiererifdje 33emegungen erfc^üttert. ®er älteften unb

el^rmürbigften biefer proteftantifd)en <3e!ten, ben Sltttut^eronern, fud^te

griebridj 23il£)elm t)on §au§ aü§> bmd) mi(be9^od^fid^t geregt gu merben,

mie er ja fd^on a(§ Äronprinj bie ^arte Se^onbtung biefer frommen

ftet§ üerurteitt {)atte.***) ©r geftottete i^nen fti((fd)meigenb ungeftörten

(^otte^bienft unb bie |)eim!e^r ber ouSgemonberien ^rebiger. 2)ie gefe^=

tic^e Stnerfennung ber ©efte mogte er jebod) erft narf> Sauren ousjufpredfien,

mei( ber ^rin§ oon ^reu^en ernft unb be|arrtic^ miberftanb. Smmer
öott ^ietät für ben Später, tierlangte ber Xl)ronfoIger, ha^ man bie 5In=

'orbnungen ber früljeren Sf^egierung nic^t förmtid§ gurüdne^men, fonbern

bie S3et)örben (ebiglic^ jur SDutbung ber 5t(t(ut^eraner onmeifen fotte.

<So in ottem unb jebem geigte fid^ ber ©egenfo^ ber beiben Vorüber.

*) 2;f)ile§ ®en!)rf)ritt über ®dineibemü£)I, 11. ^an.; Stiile nn Uijten unb Sid)»

I)orn unb SSeridit an ben ^önig, 6. ©ept. 1845.

**) ^önig ^riebritf) SSUf)eIm an 2:t)ile, 4. ^uli 1846.

***) ©. 0. IV. 565
ff.
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2)er getreue X^ik fürd^tete jc^on, ha'^ ber X^ronfolger burd^ bie ^ro[t

feinet (Sfjarafterö bie §errfc^a[t im SJiinifterrate erlangen tonnte, nnb

roarnte: ,,'^cx ^rinj f)at in ^o§em ®rabe bie &ahc ber 2tu§bouer unb

Energie in bem, tt)a§ er tt)ill unb oerfotgt, unb jebe (Srfa^rung, ba^ er auf

bem 2Begc be§ beharrlichen SBiberfprud^S feinen ^tiyid erreicht, mirb i^n

barin nur beftärten."*)

®ci^Iie^(i(^ erlangte ber STEjronfoIger bod^ fo oiet, ha^, ftatt eine§ ®e^

fe^e§, am 23. ^uü 1845 nur eine ,,©enerat=^onäeffion" öeröffenttidf)t

mur^e.**) ®ie fidEierte ben St(t(ut§eranern a((e bürgerticf)en 'Sitd)k gu, ge=

ftattete i^nen bie 33i(bung üon ^irc^engemeinben unter einem gemeinfamen

S3orftanbc, erttärte iE)re Siiaufen unb Trauungen für rerf)t§gü(tig, fobalb

fie ben ®erid)ten angezeigt rtjürben; nur ber S^ame ^ird)e fottte ben 23et=

Käufern üerfagt bleiben. Söeld^ ein SSiberfprud), ba^ alfo eine ^ird^e,

bie bodj älter voav ai§ bie unierte £anbe§fird^e fetbft, je^t nad^trägUd^ eine

bebingte 5tner!ennung er{)ielt! Smmerl)in marb ben Sebrängten enbüd^

eine ©ü§ne alten Unred^tö; fie bilbeten, etma 50000 Slöpfe ftor!, nun=

mel)r eine ^irdE)engemeinfd)aft mit bem 3Jiittefpun!te 33re§(ou, bie fid^ in

if)rem frommen ©tilUeben feljr eng^erjig jeigte unb fogar bie ,,gemif(i)ten

(S^en" t)on £utl)eranern unb unierten ©Dangetifd^en gmar nid^t gerabeju

Derbot, bodf) für feelengefötjrlid^ erHärte. Sttle^ Wa^ einft Xl)omafiu§ tior

onbertf)aIb 3aE)r^unberten über biefe ©befragen gefd^rieben, unb ber gange

gro^e 2Banbe( ber 3citen feitbem mar für ben !onfeffionet(en ©tarrfinn

nirf)t öor^anben. S3alb barauf ermad)te ber (ut§erifdE)e ©onbergeift aud^

in ber unierten ^ird^e fetbft; ©uperintenbent Dtto unb anbere ftreng

Iut§erifrf)e ©eiftüd^e oon ben Dbermünbungen unternahmen, innerhalb

ber Union eine gefd^Ioffene attpommcrfc^e £anbe§!ird^e gu bilben.

SBeit gefäfjrtid^er erfrf)ienen bem Könige bie rabifaten ^roteftanten,

bie je^t in ber alten .^eimat ber 2(uf!(ärung, ber ^roöing ©acE)fen i()re

Stimmen €rf)oben. §ier begann ba§ lird)Iid^e ^^^^^üi^f^^^ f^on in ben

testen Sagen beg 9JJinifterium§ Slttenftein. S3ifdjof ®räfe!e, ber gen^altige

Äir^d^enrebner, geriet in einen t)eftigen ^angetftreit mit bem ^rebiger ©in=

teniS, ber bie Stnbetung ßf)rifti feierlid^ t)erbammt §atte. SSie ein SDJann

traten bie Serlincr Drtt)obojen für ben Sifd^of ein, obgteid^ er !eine§^

meg^ gu if)rer Partei gehörte, ^n ber '»Proüing bagegen minbeften§ unter

ben älteren ®eiftüd)en unb im Kleinbürgertum, l)errfdf)te noc^ burd^au^

bie <Sdjule ber rationaliftifdjen .^allcnfer Söegfd^eiber unb ®efeniu§ ; ber

t)or furgem nod^ l)od^gefeierte 93ifc§of fa^ fid) plö^lid^ in Leitungen unb

gtugfdjriften fd)onung§lo§ angegriffen. ^Da fud)te (Sic^l)orn ben ^-rieben

t)er§uftellen, inbem er beiben ©egnern @tillfd^meigen gebot, ©ine fold^e

Demütigung mollte ber ftolge ^rätat nid)t ertragen; er füllte, ba^ er

*) %ty\c§ 33ettcf)t an ben Jlönig, 17. 3[»ärä 1845.

**) 2t)ilc an 93obdfd)min9l), 14. Quli 1845.
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bie §errfd^aft über feine §erbe üerforen {)atte, legte fein 5(mt nieber unb

§og fid^, ein gebeugter 3JJann, nad) ^ot^bam gurüd, wo i§n be§ ^önig§

©nabe bod^ nid^t über ben tiefen %a[[ ju tröften öermod^te. ©eitbem

fdf)tt)ot! ha§ ©elbftgefü^t ber Ü^ationaliften mächtig an, unb xok einft Sitten*

ftein§ E)arte Uniongpoliti! ben <3e!tengeift ber 2tlt(ut§eraner geftad^eft

i)atte, fo tt)urbe je|t ber ^abifali^mug aufgereiht burd) bie ftreng fird^tic^e

§o(tung (Sid^§orn§ unb be§ neuen äRagbeburgifd^en ^onfiftoriatpräfi*

beuten ©öfd^et. (Seit 1841 oereinigte fid^ eine ftar!e Stn^a^i t)on ratio=

natiftif(f)en (l5eiftüdf)en gu regetmä^igen $ßerfamm(ungen, um bie Sf^eugeftal^

tung ber ^ird)e im ©inne eineg einfachen, üernunftgemä^en eöangeUfdjen

6§riftentum§ gu befpred)en; fie nonnten fidf) fetbft bie proteftantifd^en

greunbe, üon ben ©egnern tt)urben fie al§ Sic^tfreunbe tierfpottet. S3atb

traten aud^ ßoien l^inju, ber ^utauf mud^g Don Sa§r gu Sa§r. 3)ie @ifen=

baE)nen hfwä^xkn fid^ §ier jum erften äJiate at§ eine bemo!ratifd^e SD^ad^t,

bie neuen 33a§ntinien gmifdien (Saale, (S(be unb 9}^utbe führten 2^aufenbe

l^erbei; auf bem meiten ^öt^ener 33af)n]^ofe tagten me^rmalg gro^e 58otf§^

öerfammtungen ber £id)tfreunbe, bie bei 33ier unb Xahat über bie 3u!unft

beö 6f)riftentum§ oerf)anbeIten.

3)ie ^ü^rer biefer Semegung geid^neten fic^ burd^ e^rlid^e 9iec^t=

fd^offent)eit unb religiöfen Srnft fef)r oorteitt)aft au§ t)or ben minbigen

§elben be§ 2)eutfd)fati)oli5i§mu§. Sebered)t U§üd§ f)atte einft a(§ ^ötf)e==

ner ßanbprebiger feine proteftantifc^e ©efinnung, bem !atf)o(ifc^en §ofe

gegenüber, freimütig behauptet unb bann in einem 9J?agbeburgifdE)en

3)orfe fein Pfarramt mit fotd^em ©ifer üermaltet, ha^ er eine 3eit(ang

gor in ben Sf^uf be§ ^ieti^muS geriet, mei[ bie meiften anberen Sfiatio^

naliften fid§ um bie ^füd^ten ber ©eelforge menig ju befümmern pflegten.

Sttg er je|t eine ^rebigerftelte in ber (Stabt 9[Ragbeburg erf)ielt, ftrömten

if)m bie üeinen Sürger freubig gu. (Sie glaubten i£)m, benn er rebete

ii)re <Sprad§e unb lebte mit ifjnen, tüie er aud) feine Söf)ne ^u fdjUcE^ten

§anbn)er!ern erjog ; bie lärmenben S3o(!ööerfamm(ungen frf)tt)iegen fofort,

irenn ber berbe grob!nodE)ige Wann mit hm ernften treuherzigen Stugen

feine ftar!e (Stimme erf)ob. 2)a^ er felber nod^ feft auf bem Soben feiner

geliebten eöangetifd^en ÄHrd)e ftänbe, n^ar bem ef)rlid^en 9ftationa(iften ganj

ungmeifetfiaf t ; er prebigte ja nod^ immer biefetben ©runbfä^e, bie er einft

bei SSegfcf)eiber ouf ber !i3nig(ic^en Uniöerfität gelernt ^atte, unb !onnte

gar nic^t begreifen, n^arum i§m ha§^ je^t gum S^ormurfe gereid^en fottte.

©benfo grunbel^rtid^ mar ber ^attenfer Pfarrer 2Si§(icenu§, ein f)art=

üerftänbiger ^opf, ber fid) mit ben 5^ömpfen ber neuen X^eobgie bod^

ettt)a§ ernftüd^er at§ Ut)ti(f) befdjäftigt unb barum aud^ einige ©ebanfen

ber Sung^egetianer aufgenommen i)atte.

2)iefen beiben ^üJ)rern folgten üiete ^ilffofe, einföttig fromme Wltn^

fd^en, benen ba§ ^erj fd^mer morb, mei( fid^ ber Sßiberfprud) gmifd^en ber

^riftlidjen Offenbarung unb ben (anbtäufigen £e£)rfä^en moberner 9^atur=
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unb @efd^i(f)t§forfd^ung bocf) gar ntcf)t megleugnen lie^. @e^r tief rtjurgette

in ben 9}iaf|en jener alte gutmütige 9^ationa(i^mu§, ber, nad) ber SSeife

be§ befannten ^.^öergnügten" ^ated^i^muö ber |)o([ten, bie fittti(f)e ^{ufgobe

ber SO?enf(^f)eit in einem üergnügten, bürgerlid^ ad^tbaren ßeben fuc£)te.

2)en frommen meftpreu^ifd^en 3)i(f)ter Sogumil @ol^ fa^te gerobegu ein

(S(f)auber, n^enn er bieg fo ganj im 2)ie§feit§ aufgef)enbe, alter Heiligung

entfrembete ®ef(f)ted^t betrad^tete, unb er öer!ünbete feine Söarnungen in

einer geiftooHen, leiber formlofen ®cf)rift: 2)eutfci^lanb§ Entartung in

ber lid^tfreunblid^en unb mobernen 2eben§art. hinter ben Sftationatiften

ftanb bie breite äJJaffe ber Unjufriebenen. Srgenbrt)ie mu^te fid§ ber

(^roll über bie ®toc!ung be§ öffenttid^en ßeben§ hod) ßuft mad^en. §ier

in ben alten Sut^ertanben warf er fid) gunöd^ft auf bie !irc§(id^en fragen.

2)ieg Sanb after ^'ultur unb ftarfer geiftiger 9^egfam!eit trat fpäter

afö ade anbern preu^ifd)en ^rooinjen in bie Sümpfe be§ @taat§(ebenä

ein. Site aber bie poUtifd^e 2eibenfrf)aft bann enbtid^ ermac^te, bo

oerfd^n^anb bie religiöfe ^arteiung ebenfo fcfined, mie fie gefommen mar,

mei( fie bod) mef)r in bem unbeftimmten ®efü§Ie aUgemeinen S[Ri^mut§

ate in ber Empörung be§ ©emiffenä it)re SSurjeln f)atte. ^ut^ felben

3eit entbrannte aud^ in Sijnig^berg ber !irdf)(id^e <Streit: ber 3)ioifion§=

prebiger 9tupp betämpfte oor feinen ©otbaten ba§ atf)anafianifd^e (^tau=

ben§be!enntnig unb mürbe bafür üon 3acobt)§ Subenfreife mit fdjaben^

frohem Sobe überfd^üttet, üon bem Sonfiftorium aber, auf einbringen beä

frommen ©enerate 2)ol)na, §ur 9fled}enfd)aft gebogen. 2lud^ 9?upp mar ein

fel)r ad§tung§merter, im ©runbe be§ ^er^en^ rf)rift(id^ gefinnter ©eTftUdier,

i)ö§er gebilbet afe bie beiben @ad^fen; ber rücEfidf)tgrofe 2öaf)rl^eit§brang,

ber fo tief im Söefen beS ^roteftantigmu§ Hegt, üerleitete i^n, bie ilanjet

mit bem S'atl)eber ^u oermedjfetn unb feiner §erbe ftatt be§ Srote^ ber

(Erbauung ben ©tein tf)eoIogifd)er Sriti! ^u bieten.

3)er Sampf marb l)eftiger, olö 2öi§(icenu§ ouf einer Sötf)ener ^tx^

fammtung (1844) bie t^i^age fteltte: ob @d)rift, ob ®eift? — unb runb=

meg antmortete: unfere £ef)re ift nid}t f(^riftgemä^. So erhoben fid^ bie

^aUenfer Drtfiobofen, bie bort in ber ttjeologif^en ga!u(töt ben altera*

fc^mad)en 9?ationaU§mu§ fd)on faft gan^ übermunben (jotten: üoran ®ue^

riefe, ber einft oerfofgte, erft fürjlid^ mieber eingefe^te ftrcnge £utl)eraner,

ein Mann o^ne alle SDZenfd^enfurd^t, in ber ^otiti! faft xabitat, in feinem

retigiöfen SBunberglauben fo fo(gercd)t, ba'^ i^m fetbft 33i(eam§ rebenber

(Sfet !eine 33ebenfen erregte. ^ad)i}a t)iett X()o(uc£ ^^^^prebigten miber

ben Unglauben, tapfer unb berebt, auä ber ^üUe feineä frommen @e*

müte§ f)eraug, aber and) l)art unb ungered)t gegen bie SSettonfdjauung be^

friberijianifdjen 3citatterg. Unterbeffen begann ^engftenbergg ^ird)en^

geitungSörm §u fd)tagen; ^unberte üon ®eiftlid)en, ^aftor S3üd)fet öoran,

erfförten in if)ren ©patten, ba^ fie bem ungläubigen 2Biö(icenu§ bie

^aftoratgemeinfd^aft auffagen müßten. @o munbertidj f)atten bie ^dkn
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\id) öeränbert, ber [eier(icf)eÄircl^enbann erfd)ien je^t in her (eicfjtfertigen

ÖJeftalt öon ^ei^ungSartüeln. ©egenerüärungen bUeften ni(^t au§, fic

trugen tt>eit me^r Unterfd^riftcn, aber meift tion ßaien; aud^ mond)e cr^^

Karte ?^einbe be§ 6f)riftentum§ nahmen teil, um ber ^ird^e bod^ einmal

einen <Srf)(ag §u üerfe^en.

3" fi^ü^eren Qdkn §atte 3)eutfdjfanbg ct)ange(ifc^e ^ird^c unter ber

mitben ßeitung if)rer ßonbe^^f)crren jotdje feftiererifd)e Sevoegungen faft

immer nieberju^atten öermodjt. (Sä mar i^r Üiu^m, ha'^ fie bie not^

njenbigen rabifaten (gtemente beö ^roteftantiömu^ nid)t, tüie (Sngtanbö

p^orifäifc^e <Staot§!irc^e, a(ö 3)iffenterä auSgefto^en, fonbern meift (ong^

mutig ertragen unb baburd) immer mieber befänftigt ^atte. Se|t am
menigften tvat bie 3cit, mit foldien fd^önen Xrabitionen gu bred^en. ®er

9iotionati§mu§ fjatte fjunbert ^a^re (ang bie Äan^ctn bel^errfd^t, er befa^

unbeftritten ein t)iftorifd^eg S^ted^t; nun ha er aüterte unb üermorfd^te,

tonnten [eine an (i^eift unb ©laubenSfraft armen ©pigonen ber ^irc^e

nid^t me^r gefä§r(id} merben. 2)a§ beutfd^e ©emiffen rang banadi, bic

neue lüiffenfd^afttidje SBeltanfd^auung mit ber einigen 2öaf)r^eit be§

6§riftentumö ^u üerfö^nen; [etbft ber fromme Xmeften geftanb traurig

feinem gteid^gefinnten ^reunbe 'ipert^e^: mir (^Uäubigen tjaben eigentlid)

mel^r ©et)nfud^t nad^ ©tauben atö mirttidjen (^tauben, ^n fotd^en Xogen

be§ 3^eife(§ unb ber ©örung, in biefem untierfennbar metttidjen ^äi^

atter mu^te hk ^ird)e fic^ oor iebem unbebadjten (Singriff ()ütcn, mcrbenbe

(SJebanfeu unb ^arteibitbungen in ^rei^eit ausreifen laffen.

©onj anberS empfanb Äönig ^ricbrid) SSit^etm. Wü Unred^t inarfen

i^m bie ©egner oor, bafi er fid^ betören (ie^e burdf) ha§ SSorbitb ber

angtüanifd^en Äird^e, beren ©d^mäd^en er fcf}r mof){ er!annte. 5(u§ feinen

eigenften ©emüt^erfa^rungen, auö feinem ganzen «Sein unb Renten biet=

me§r ergab fid) i§m bie Überzeugung, ba^ bic (ebenbige ^ird^e nur ouä

©(äubigen befte^en bürfe — ein f)o|e§ Sbeat, bag fid^ freitid^ in ber

@ebredE)(id^!eit biefer SBelt nod^ nie unb nirgenb§ üermir!tid)t {)atte. ©o=

tonge bie gegenmärtige ^irdjenoerfaffung beftanb, mottte er, mie fein ge=

treuer X§ite fid^ ouöbrüdfte, jmar nidf)t ha§ centrum auctoritatis, tt)ot)t

ober ba§ centrum unilatis für bie etiangetifd)e ßanbe§firc^e bleiben; unb

biefe ^ftid^t be§ 5tird^en^aupte§ — oft genug fprad^ er e§ gegen @id)^orn

au§ — ftonb it)m unenbtid) §ö§er ai§ etma bie ©orge für bie au^märtige

^otiti! feinet (Staate^. @r meinte im ©eifte eoongelifd)er grei^eit gu

§anbetn unb feinen irrenben Srübern fetbft einen c^riftfid^en SiebeSbienft

ju ermeifen, menn er i^nen, um fie Dor -öeud^etei §u bema^ren, bie Pforte

ber ^irc^e jum austritt meit auftat. S^n quätte babei nur ha^ eine

Sebenfen, ob man nid)t bie 35erfuci^ung jum %h\aU beförbere, menn man
ha§ STuSfc^eiben atfp fcf)r erteid^tere. 3)af}er erffärte ©ic^^orn ben

ÜJJagbeburger £id)tfreunben öon öornf)erein: fie f)ätten nur bie 2Baf)t,

entmeber au^jutreten ober i()re ür^üdien 9ieformpläne aufzugeben. Sn
0. Xrcitfdjlc, Seutfdjc @e5cf)ici)te. V. 23
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einer langen S)enffd^rift, bie be§ Königs DoKen Seifatt fanb, fül^rte %^\U

Qu§: ba§ 23e!enntni§ hilbt ben einzigen 39oben für bo§ ftaotSrecfitlici^e

S)ofein ber eöangetifd^en ^ird^e; träte fetbft bie ^ötfte i^rer 9Jiitgtieber

an§, fo rtJürbe bie onbere §älfte um fo fefter §ufammen§atten, ftjie \)a§

Seifpiet ber Stfttut^eroner benjiefe. S^Jid^t Xüix, fo fcf)(o^ er, mollen rid)ten,

rcer nod; eöongelifd^ fei, fonbern nur benen bie Xür öffnen, bie fid^

felbft für abgefallen be!ennen.*)

SSon fotc^em S3e!enntni§ iraren bie Sic^tfreunbe jebod) n^eit entfernt;

fie kl^aupteten öietmefjr gute eoangetijcfie (5{)ri[ten ju fein, f^rei^eit in

ber ^ird^e, nid)t au^er ber ^ird)e! — fo lautete if)r ^elbgefrf^rei. ^ie

!atf)oIifdf)e ^ird^e begnügte fid) neuerbingS, gteid^ ber ujeltlid^en ©taatS-

geroalt, meift mit bem äu^erlid^en ©e^orfam, mit ber Befolgung i{)rcr

©apngen unb gorm^n, unb erroieS burrf) biefe mel§r potitifd)e a(§ ürd^*

tid^e S3e§anblung be§ retigiöfen 2eben§ bod^ ben 3^^ifetnben unb ©d^roan=

fenben einige ©rf)onung. 3)er ^roteftanti§mu§ hingegen, ber ben ©tauben

fo üiel tieffinniger unb innertirfier auffaßte, mu^te eben be§t)a(b fofort §u

ben SD^ad^tmittefn be§ ®eroiffen§bru(f§ gi^cifcn, roenn er oeffud^te, bie

Streuen üon ben Ungetreuen gu fd^eiben. Stlfo gefdjaf) e§, ha^ biefer Äönig,

ber bie ©eroiffen§freif)eit fo ^od) t)iett, get)äffige Setjrpro^effe gegen bie

£idf)tfreunbe einleiten tie^, bamit fie felbft if)ren Unglauben eingeftünben

unb bann ber ^reif)eit ht§ Unglauben? preisgegeben roürben. fftad) bem

beftef)enben ^'ird^enred^te roar er bagu un§roeifelt)aft befugt. @r oertannte

jebod^, ba'^ fotc^e 9ietigion§gefprädE)e niemals ein überjeugenbeS Ergebnis

E)aben, roeif bie ®emütsroat)rt)eiten be§ ©taubenS nur erlebt, nirf)t be=

roiefen roerben fönnen; er öertannte, ba§ nirf)t jebem 9}ienfd)en ber gteidje

5)rang unb bie gleidie ^raft beS ©taubenS t)ertiet)en ift; unb roie er atteS

perfönlid^ naf)m, fo betradjtete er bie ©eiftlid^en, bie i§m „ber Stpoftafie

öom cf)rift(idf)en ©tauben" fd^ulbig fdfjienen, lurjroeg a\§ (Siboergeffene.**)

©0 mußten benn ber e^rroürbige ftrengtut^erifd^e ©uperintenbent i)eubner,

Xroeften unb anbere 2;f)eotogen in SBittenberg, ganj nad^ ber SBeife beS

fiebjetjnten Saf)rt)unbertS, ein Kolloquium mit 2BiS(icenuS abmatten; aud^

Üiupp iuÄ'önigSberg unb 2(rd)ibiatonu§ Traufe inSreSlau rourben fold^en

SSert)ören unterroorfen. 5((te Slngefd^utbigten bet)aupteten, ba^ fie burrf)

it)re StuSlegung ber ©ogmen nur haä gute ^ed)t eoangelifd^er ^reitjeit

betätigt i)ätten.***)

9J?itt(eriDeite tobte ber Kampf §roifd^en ^engftcnberg unb ben £id)t^

freunben roeiter, unb §um Kummer beS Königs er!(ärtc fid^ je^t and) eine

unbeflreitbar !irrf)tid^ gefinnte 9JiitteIpartei roiber bie SSerfoIgungSfuc^t ber

Drt^obofen. Sifd^of ®räfefe, ber foeben erft burd^ bie fädE)fifdjen 9^ationo*

*) 2:{)tle§ Xenfjc^tift über £i(f)tfreimbe, 16. 5Iug. 1845.

) S?önig griebric^ 2ßilt)elm an %1:)\k, 29. 9loö. 1845.

***) ©net^tage unb Sföeften, 5Bericf)t über "oa^ SBittenbergcr Kolloquium, 16. 2Jioi

1845.
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tiften fo fd^mer oerungUmpfte, unb ber atfe^eit untertänige greife S9if(f)of

(^\)kxt unterzeichneten (STug. 1845) eine üon ben «Schülern ©cf)Ieiermaci^cr§

in iSerlin entmorfene Stbreffe an ben 2}ionord^en, metcfie ^mar bie 5ßer*

irrungen ber Sic^tfreunbe 6e!(agte, a6er au(i) Dor mintürlid^en ?Iu§=

f(f)rie§ungen bringenb »ornte: nur unter (ebenbiger Xeitna^me ber ®e*
meinben foHe bie ^irc^e fic^ fetbft geftatten unb i§re Se^rformetn in d^rift^*

tid^em ©inne frei entmicEetn. SSeit gröber lautete eine halb nad^^er oom
Serriner3J?ogiftrat Befc^loffene STbreffe. Sitte biefe^o^re l^inburc^ ^atte bie

®tabt DlicotaiS tebigtic^ burd^ 2Bi|e unb ^fatfc^ereien in bie ^^ämpfe be§

öffenttic^en ßebenS eingegriffen; erft a{§ fie bie ©runbfä^e ber 5tuf!tärung

bebro^t glaubte, geriet fie in Stufregung. 3Jiit begreiflictier SSertt)unbe*

rung berid^tcten bk auStänbifc^en 3eitungen, mie biefer SKagiftrot, ber

bod^ nur al§ ^atron an ürd^tid^en 2)ingen teitna^m unb bie ^ftid^ten

beä ^ird^enpotronotö immer fe^r teid^t genommen tjatte, je|t ptD|tic^ in bie

tt)eotogifd^e ^otemif t)ineingeriet unb bie 3s^tui^gei^ |)engftenberg§ tt)egen

i§re§ „!at^otifc^en ^rin^ipS" oor bem 9JZonarcf)en feiertic^ oerftogte.

(jinen fotd^en t^eotogifierenben ©tabtrat ^attebieSBett feit ben 3eiten ber

Puritaner nid^t mel^r gefetjen, unb n)at)rtid^ fein §aud^ öon bem ®tauben§=

ernfte jener ©ottfetigen mefjte im Sertiner 9flatt)aufe ; e§ mar attein bie

merbenbe potitifc^e Dppofition, bie fic^ f)inter ber t^eotogifd^en glitte

t)erbarg. 2lt§ ber ^önig auf einer S^teife burdti ^ommern üon biefer

,,frect)en Stbreffe" erfutjr, geriet er in heftigen 3orn unb beftanb barauf,

i^re Url^eber müßten fie it)m perföntid^ überreid^eu;*) 9^ad^ feiner §eim='

fel^r, am 2. Oft. ful^ren bie ©tabtbet)örben S3ertin§ in einem langen ^u%t
oon @taat§magen jum ©d^toffe, mo i^nen ein fel^r ungnäbiger Smpfang
trurbe. Skr^önig üermieS it)nen, ha^ itjre (Eingabe nur bie Xreuen tabte,

nid^t aud§ bie ©ibbred^er, unb fd^to^ mit ber 33erfid^erung, er mürbe ben

2;ag fegnen, mo er „ha§ Äird^enregiment in bie rechten §änbe gurüdEgeben"

fönne. 2Ben er unter biefen redeten §änben meinte, ha§ blieb ben 33er*

tinern öorberfianb nod^ bunfet. ©benfo ftreng mürben ^mei Stbreffen ber

<Btäbk Sre^fau unb Königsberg abgefertigt, unb tief beforgt meinte Sobet*

fc^ming^: „Sieber märe e§ mir freiließ, ®e. aJJajeftät überliefe in ät)n*

Ud^en gälten ben HJJiniftern bie Sefctieibung."**)

Snbem ber König fo ganj perfönlidt) in bie firdt)tid^en ^arteifämpfe

eingriff, fe|te er fid§ ben ärgften SSerbäc^tigungen au§, ba ber befd^ränfte

^od^mut ber mobernen Stufftärung an bie Stjrtid^feit ber ©egner niemotS

glauben mitt. (Sr al^nte ba§ fetbft unb fagte in biefen Xagen bitter — fo

er§ät)fte mon überall unb motjt mit gutem ©runbe : — bei ber ^utbigung

mottten mid^ bi« Sertiner bor Siebe aufeffen, l^eute tut e§ itinen teib, ba^

fie eö nid^t getan ^aben. ®ie ©oc^e ber Sid^tfreunbe erfd^ien je|t fd^on

*) Äöntg f^riebrid) mUjdm an 83obeIfci)tümgt), 10. 11. 13. ©ept. 1845.

**) aSobelfc^tüing^ an ^\\e, 29. ^n. 1846.

23*
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bieten als bic 3adje bet eöangeüfc^eu J^^i^^it; iii fotc^em Sinne rebete

ein 2{ufru[ auä ^aiU, ber bie Unterfd^riften 9Jioj 3)undfer^, be§ ^f)ito:=

foppen |)inrici^ö unb öieter anbeten gemäßigten 9)?änner trug, ©elbft ber

alte 9Kar§eine!c — \o fe(t[am öerroirrten ficf) bie ^orteien — ^ie| je^t

ein Siberater, wtil er ©id^^ornö Äird^enpoüti! üterarifcf) befämpftc, aud^

o(§ Hegelianer ben Stationaliften nof)e ftanb; unb er £)atte bod^ einft im

9?amen ber at(mäd)tigen ©toatSgewott bie üturgifdf)en Schriften ©d^teier^

mad^er^ ebenfo lebhaft befe^bet. ^JJeue !i5erfotgungen f^ärften ben Un=

tuilten. Sn S3re§(au njurbe Äonjiftoriatrat 3)aoib ©dEjutj enttoffen, rt)ei(

er bie Slbreffe ber ©tabt mit unterfc^rieben ^atte ; in 9}?agbeburg tonnte

©rier, ein lüeit mitberer 9?ationaIift, bie 33eftätigung at§ ©uperintenbent

nid^t erfangen, lüeit er an SSerfammlungen ber Sidjtfreunbe teilgenommen

unb baburd^ ha^ ICertrauen beö ^'önig§ oertoren ^atte;*) in ^oKe
mu^te Äarl ©d^marj, ein getefjrter, !eine§megg unfird)tid^er junger X^eo==

log, feine 33orIe[ungen einftmeifen, bi§ auf beffere ©rfenntni^, einftctten;

in ^önig^berg fd^to^ bie reformierte ©emeinbe felbft i§re Äird^e, nac^=

bem bog ^onfiftorium ftatt beä Pfarrers !J)etroit, ber bie ®t)mbote nidjt

üerfefen npollte, einen anberen ©eifttirfjen berufen ^atte, unb a(§ ber S3er=

tiner Tli(i}zkt ben S^orfaU in einem parteiifc^en ßeitungSartifet befpradi,

ha mürbe fetbft biefer fd^on (ängft unfrfjäblid^e, ganj in feinen biatettifd^en

gormetn eingeroftete Hegelianer mit Slbfe^ung bebrof)t. 3)ag aik§ gefd^a§

auf auöbrüdEUdjen 33efef)I beg S?önig§, ber eigenf)önbig üerfügte: „5)ie

^redf)f)eit ber geinbe be£( (Soangetii mirb nad)gerobe ^u arg. (SS mu^ unb

eö foll aufg mürbigfte unb aüer=entfc^icÖenfte gegen fie eingefd)ritten

merben, fornof)! in 5lönig§berg, ai§ in ^aik, SJkgbeburg, 0?orbf)aufen,

Sertin ober mo immer ber Slbfatl üon ®ott borbereitet mirb, um Hih öom

Äönig abfatten ^u fönnen." **) ®er ^artei H^ngftenbergS genügten biefe

tfeinen Ouätereien nod) nid^t, unb auf ber meiten 22BeIt fanb ^riebrid^

SSil^etmS 5iHrc^enpoIitif nur einen einzigen namfjaften 5ßerteibiger:

Xt)oma§ ßartt)le, ben SfJamenööetter bz^^i\ioxiUi§, einen ber jmötfStpoftet

ber fd)ottifd^en Sröingianer, ber in feiner «Sd^rift „5J)eutfd)tanbö mora*

lifdbe ^{)änomene" ben c^riftlid^en SDJonord^en nirf)t of)ne @eift, aber ol^ne

(Sad)!enntni0 üer^errtid^te.

jDie !ranft)afte, unfern Xagen faft unbegreifüd^e 9fteijbarfeit ber ^di
geigte fid^ grelt, aiä griebrid) ü. Sflaumer im San. 1847 in ÖJegenmart

beö ^önigö eine afabemifd^e (^ebäd;tni§rebe auf ^riebrid^ II. fjiett. 2)er

nad^ gorm unb Snf)aU gleid) merttofe 53ortrag mar erfi(i)ttid^ öeranla^t

burd^ Sn^olucfö ^rebigt über ben großen ^önig unb foUte mof)t aud^ ber

gegenmärtigen Ülegierung einige teife 9JZaf)nungen anbeuten ; biefe polemifd^c

2(bfid)t Ue§ fid; aber faum bemer!en, ba ber 9flebner in platter 23e()aglid^

*) ^we'x Äabtnett^orbrcg an @icf)'^oni, (Snbc ^ej. 1845.

**) Äönig ^ticbrirf) 2öilf)dm an S^Ue, 4. ^an. 1847.



3?et^mtb(ungeit über ha^ Xoterangebilt. 3§7

feit immer nur ben einen ®eban!en, i>a)i jeber nad) feiner ^affon feüg

lüerben muffe, {)in unb ^er roenbete. (^(eidjrao^jt fud^ten bie erregten

§örer in jebem unfd^utbigen SBorte eine 2{n5ügüd)!eit ; auf ben 93än!en

^inter bem 3Jionarrf)en njurbe (aut gefadjt, a(§ Räumer oon ben gut=

mutigen eigenfinnigen dürften fpracf), bie in altem nad^ if)rer Über=

jeugung regieren motiten, unb oon ben größeren, meldte ben SBert ber

iperfönlid^feit anerfönnten. SSott Unroit(en§ oerüe^ ber §of ben «Saat.

j)ie Stfobemie benahm fid^ lieber ebenfo Hein, mie oor Sauren, a(ö fie

|)eget ben (Sinta^ oermeigerte; mie bamat§ burrf) perfönlid^e 33o§§eit fo

marb fie je|t burdt) ffägtid^e 5(ngft betört unb richtete ein §öd^ft unter==

tänigeS, mürbetofeS ©ntfd^utbigungSfd^reiben an ben 9J?onardf)en. <Setbft

^umbotbt mar ;§ofmann genug, bie tangmeitige 9ftebe „ma^tog" ^u nennen.

3>arauf erüörte Sflaumer feinen ?(uStritt, obgteid^ griebrid^ SBit^etm firf)

botb mieber befänftigt ^atte unb über bie „ßjcufen" feiner ^!abemifer

mutmiltig fd^erjte.*)

(So oon alten ©eiten l^er angefeinbet, befdfjäftigte fid^ ber .^önig nur

um fo eifriger mit bem Xoteronjebihe, 'Da^ bie SBelt über bie beiben

®runbgeban!en feiner ^ird^enpolitif aufüären fottte : er \)a(i)tt im (Staate

jebem bieattpreu^ifcf)e@emiffengfrei§eit5ufid)ern, aber gugteicf) bie eoan^

getifd^e ^ird^e oon atten er!tärten Ungtäubigen ju reinigen, ^aft gmei

Sa^rc lang, feit bem Suli 1845, mürbe barüber beraten, im (Staat§=

minifterium, im ©taat^rote, aud^ mit mefjreren Xt)eo(ogen. SSon üorn^

herein ftettte ber fönig bie Üleget auf, baö fir^enoermögen get)öre ber ge==

famten fird§e, nid^t ber ein§elnen ©emeinbe, unb bürfe ba^er niemals oon

ben ^^iffibenten beanfprurfit merben : — einen red)ttid^ unhaltbaren, f)od^^

gefö^rtid^en GJrunbfal, ber ben alten ^nma^ungen berrömifd^enÄurieent==

gegenfom :unb, hiä in feine testen ^orberungen burd§gefüt)rt, bie Drbenä*

^errfd^aft im ^erjogtum ^reu^en l^ätte mieber^erftetten muffen.**) 33efon=

bere(Sd)mierigfeiten botbie^roge ber bürgerlichen ©§ef(f)(ie^ung. ®er im

föfnifd^en 33ifd^of§ftreite bemö^rte ©tarrfinn ber fat^oUfd^en ^riefter, bie

neuen (Seftenbitbungen, bie mit ber^reigügigfeit anmad)fenbe !onfeffione((e

SO'iifd^ung ber S9eoö(ferung, bie !ird^Iidf)e ©teidigültigfeit breiter 9So(!§^

fd^id^ten — furj, alte (Erfahrungen ber jüngften Satire gmangen ben (Staat

gerabe^u, bie 3ioitcf)e in irgenbmetd^er ^orm einzuführen, ©riff bie frone

red^tjeitig burd^, bann fonnte bie unobmei§bare Üteform nod^ f et)r mot)I ot)ne

SSerle^ung ber frommen fird^tid^en ©efüt)(e bergeftatt erfotgen, ta^ bie

bürgerlid)e @§efct)(ie|ungnurau§§i(f§meife eintrat, falt^ bie fircf)(id)e Xrau^

ung burd) anerfannte@eift(id^e entmeberoermeigert ober oerfd^mä^t mürbe.

2)em fönige mürben fotc^e ©ebanfen aufgebrängt burc^ einen §ä^^

) Äönig gtiebric^ SBü^elm, ©ntrourf für bie Slnttnott on bie Slfobentie, 7. Mäx^

1847.

*) %i)\\t on ©(^{)otn, Soüignt), S3obeIfd)JomgI), U^ben, 13. Quiti 1845.
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Itd^en SSorfalt, ber i^n in feinen Bieitigften ®efü{)Ien öerfe^te. 5)er junge

Dr. i^atffon in ^önigSBerg, ein ac|tung§n?erter, gemäßigt (iberoler iflann

aug Satobt)^ greunbe^freife n>ot(te ein ß^riftenmäbc^en f)eiraten unb

bod) Sube bleiben, obg(eid^ er bem ^ofitiöen ©tauben feiner ©tamm*

genoffen fern ftonb. ©ine fotd^e (S^e n^ar öerboten, burd^ eine gon^ un=

3tt)eibeutige, bon allen ©eric^ten ftet§ übereinftimntenb aufgelegte 3301'='

fc^rift be§ Slllgemeinen Sanbrec^tS (Xl. 2. 2it. 1. § 36). ©elbft Ütupp, ber

^^rebiger ber freien ©emeinbe, üerttJeigerte bie STrauung; alle guten ^ro*

teftanten nonnten e§ eine Unt)erfci^ämt§eit, ba^ biefer Sube, au§ rein per*

fönli^en ©rünben, fid) ben ©egen ber eüangetifd^en Äird^e ju erfc^leicfien

fud^te. S)a bie Ärone tro^ n)ieber§olter (Eingaben baö 9^ed>t nid)t beugen

moltte, fo lie^ fic^ galffon in §u(t burdj einen onglifonifc^en (5^eiftlid^en

trouen. ®arin fa^ ber Äönig, mit gutem ©runbe, „eine fred^e 5ßer§öl)nung

ber Sanbeggefe^e", unb Derfügte: „Sie @l)e !onn nur befteljen, menn fie

fid^ gerid)ttid) t)erpflid)ten, il)re Äinber diriftlid) taufen unb ergießen gu

taffen; mollen fie ba§ nid^t, fo mu^ man fie engagieren, ba^in auöju*
rt)onbern, wo fie fid^ ^aben trauen laffen. §ier im Sanbe jebod)

bürfen fie bann nidjt oierunbgmanäig ©tunben gufammenbleiben, ober t)iet=

mef)T, il)re ^rogenitur mu^ im oorauS al§ 33oftarbe er!lärt merben."

Sunfen erljielt barouf 33efel)t, in ©nglanb nod^juforfc^en, aud^ öielleid^t

öon bem ^rimaS eine 9Zid)tigfeit§erflärung gu erlangen, ©ort lie| fid)

nid)t0 erreid^en; benn bie anglüanifd^e ^ird)e fül^tte fid^ oon je^er bem

Subentum näljer Dermanbt al^ ber beutfdie ^roteftanti^mu§. ^un enblid^

mußten bie preu^ifd^en (^erid}te einfd^reiten *), obtt>o|t ber ^önig i§rem

Siberaliämug tt)enig traute. „Unfere ©erid^te", fd^rieb er an S3unfen, „f^"^

in allen ürd^lidjen fingen mel^r mie fd^ted^t, b. §. gugleid^ ignorant unb

entfc^loffen, olle ®efe|e^ftellen auf ta§ möglidift Unfird^lid^fte gu inter='

^jretieren." ©ein ^i^trauen red)tfertigte fid^ nid^t. gonfonS &^e mürbe,

bem ©efe^e gemä^, in gmei Snftangen für nid^tig erJlärt, unb \)a§ ge»-

rid)tlid^c SSerfal)ren erft eingeftellt, alä bie SSerfaffung üon 1848 ben

Üiec^tSboben öeränbert ^atte.

SJiitten in feiner gornigen Stufregung füllte ber ^önig bod^, ha^ bie

befte^enben ©efel^e ber oermanbetten 3^^^ nid^t met)r genügten, ©einem

23unfen geftanb er: ,,'^d) get)e mit bem ^rojefte (aber nur in gremio)

fd^n^anger, bergleid^en gemifdi)te, fäuifd^e unb apoftatifd^e @§en nid^t gu

Verbieten für bie 3ii!unft... bogegen ben 6l)riften ba§ ©etrautmerben

in ber ©t)nogoge, ben Suben ba§fetbe in ber ^ird)e ftreng ju öerbieten;

bie ©d^tie^ung fold^er @t)en aber öor ben Slid^ter §u oermeifen, mie haS

gefd^e^en fott mit ben (S^en aller berer, bie au§ ber £onbe§!ird^e au^*

treten. S4 ^^" übert^upt ein g,ro^er greunb, nidjt ber 3iöi.td|e im fran*

) Äönig ^riebrid) aßü^clm an 2:^tlc, 27. Stug. 1846, 10. f^cbr. 1847. Sunfcn«

a3erid)te, 25. ^n. 1847 ff. . _ ••
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§öfifcl^en ©inne, tt)o§t aßer ber @r!tärung einer (egitimen @^e oor bem
Üiici^ter." ©ifrig !am er auf btefe 3bee einer ,,£luafi:=3^öi(ef)e" jurücf, nur

fottte fie mit ben Snftitutionen be§ „revolutionären gran!reicf)§" f(f)(eci^=*

terbingS ni(f)tg gemein £)aben.*) 'ßai'o geigte fic^ aber, ha^ er ü6er jotd^e

2)inge meit freier badete afö bie äJiefjrgaf)! feiner Ü^äte; barum befd^to^

er, bie Qro^e ^ringipienfrage ber bürgerlichen ©fjefdjüe^ung oorlöufig

ruf)en gu toffen unb gunäd^ft nur für bie Trauungen ber S)iffibenten

milbere S3orfdf)riften ^u geben. 2tud^ babei ftie^ er auf lebhaften 2Biber=»

fpruc^. 2}ie§rere t)er 9}Unifter fanben bie Sßiänt be§ äJionarc^en Don

^aü§ an§> oie( p n)eitf)ergig
;
§ofprebigerSnet§(age, ein gläubiger, feines^

megg fanatifd^er SSeftfate, ber fid^ halb be^ l^önigö perfönlid^eg Söer==

trouen gewann, oerfongte gum minbeften, ha'^ bie bürgerlid^e @f)efc§tie^ung

ber !irrf)Udf)en ©infegnung ber ©iffibenten immer öorange£)en mü^te,

bamit ber c^rifttid^e ©taat nidjt in bie Soge fäme, bie ^^^^^iT^onien ber

©eftierer mittelbar anguerfennen.

^ad) fe§r meitläufigen Sßerf)anb(ungen einigte mon fic^ bat)in, ha^

bie 33rautteute ber gebulbeten ©eften gunäc^ft geridjtlidj aufgeboten, bann

nad^ bem Sroud^e if)rer ©efte eingefegnet merben unb fditie^üd^ burd^ bie

(Sintrogung in bie Df^egifter ber ©erid^te bie bürgerlid^e SInerfennung i§rer

@^e erlangen foftten.**) Sm übrigen fd^fo^ fid^ ber öon (Si^^orn oorge=

tegte ©ntmurf be§ Ü^eligion^patente» eng an bie S3orfd)riften be§ 2((tge=

meinen £onbred)t§ on.***) @Ieid^root)( erfd^ien er mand^en Drt^obojen

n>ie eine gefä^rlid^e Df^euerung. ^räfibent ©ertad^ miberfprad^ im ©taat^=

rate entfd)ieben — benn „man barf nid)t alte^, mag fid^ ^ird^e unb ^^rau*

ung nennt, auc^ ate fotd^e unbefe§en§ gelten laffen" — unb befd^mor nod)

im testen SIugenbticEe feinen fönigtid^en ^'i^^unb f(e^enttid), bie§ unfefige,

bie 2{btrünnig!eit förbernbe @efe| nic^t §u oeroffentüc^en-f) S)er ^önig

blieb ftanb^aft. 2Im 30. mäx^ 1847 rourbe ha§ potent über bk S3itbung

neuer ^ftetigion^gefellfd^aften untergeidinet, ha§ alten 5tu§getretenen ben

®enu|3 ber bürgertid^en ditd)tc unb S^ren gufidierte, fobalb if)re neue

9ieIigion§gemeinfc^aft oom ©taate genehmigt tt)ürbe. ©otd)e ©e!ten, tt)e(d)e

fid^ mit einer ber beiben großen Sftefigion^parteien beö Sßeftfätifd^en

^riebenä „in mefentlid^er Übereinftimmung befänben", fottten, gfeid^ ben

5ttt(ut§eranern, befugt fein, i§re Stmtl§onb(ungen mit t)otler rec^tlid^er

SBir!ung oorgunefimen ; anbere ©eften mürben nur gebutbet unb mußten

fid^ ben neuen S3orfd)riften über bie Quafi^^i^i^^^^ untermerfen.

•) Äönig gtiebricf) 2BiK)eIm an Sunden, 16. ^an., 10. 12. gebt. 1847.

*) StiüeS 93eric^t, 15. ^uli 1845. tönig %mbx\ä) SSil^dm an S^ile, 13. S)eä.;

^totolotl bet gjiinifteTlonfcrenä, 13. ©e^.; ©netl)lage an S^ile, 14. 16 ©ej.; ^\\e§

2lnttt)ort, 16. 2)e5. 1846.

***) et^t)orn, aKotiüe unb S)enlfd)rift giim «Rcligion^patentc, 15. ^uli, 14. ©cj. 1845.

t) Subwig 0. ©etlad) an tönig griebtic^ SBü^elm, 14. 3)eä. 1846, 23. fjebr.,

30. 5üiär8 1847. 9Jiim|tetiaiprotofon, 20. ©ej. 1846.
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3)o§ 'patent bradjte enbtic^ Ä(arl)eit in üerbun!elte 9?ed;)töoerf)äIt^

niffe. ö)(ei(f)iüo{)l erntete ber ^'önig feinen ^anf bgfür; benn man
fürd^tete adgemein, ha^ bie ben '3)if|ibenten fo großmütig gemä()rte grei^

i)eit gugkid^ atö ein 3Kitte( bienen fottte, um ba§ boftrinäre Sbeat einer

fid^tbaren Äirc^e öon (Staubigen gu tjermirftic^en unb bie ßmeifetnben quo

ber Sanbe§!ird)e ju öerbrängen. <So gejd)a]^ e^ oud>. Diupp, Utjlid), SBi§ti=

cenu§ Ratten fid^ injmifdien mit if)ren 2(nf)ängern §u freien ©emeinben

äufammengetan; gleid^ i^nen ber ^rebiger iöat^er in S^orbf^aufen, oud[)

er ein grunbguter, tjergen^frommer Tlann, be!annt burd^ fein p^rofen*

reidf)eg <®ebidE)t

:

Sut:^er» ©eift er mac^t md) frei

SSon be§ 2öat)ne§ S^rannei!

©ie Q((e fa§en fid^ nunmef^r gejmungen, bie Sanbeöfird^e §u oertaffen;

Ü^upp njarb aud) aug bem @uftat) Slbolf^^ereine auSgefditoffen, rceit i^n bie

2J?el^r§eit nic^t meljr für einen (Sf)riften gelten lie^. ©egen Uf)Iic^ ttrar

ber ^önig befonberö aufgebrad^t; er nannte i^n unbanfbar, \>a er if)m bod^

„unerf)i)rte (Schonung" ermiefen, feine Jöerufung nad^ SKagbeburg nid)t

gel^inbert f)ätte.*)

2)ic 9JZogbeburgifd^e (^emeinfd^aft fd)ien anfongg tröftig ju gebeif)en,

fie 5äf)Ite 5000 Stopfe unb mar nid^t arm an SSerfen d)riftüd^er Siebe.

33a(b aber erfüllte fid) aud) an i^r mie an alten anberen freien @e=

meinben bie alte 3Baf)rf)eit, ha^ \idi) eine Äird^e nid^t auf SSetneinungen

aufbauen (ä^t. 3""'ot im beutfc^en ^olfe, ha§ für bie «Seftiererei

niemals öiel '@inn gehegt ^at, tonnten fid^ !(eine (Sonber!ird)en immer

nur bann behaupten, menn fie burd) bie ÄToft mt)ftifd^r Sßerjüdung, be=

geifterter ®(auben§inbrunft getragen mürben. 55on adebem jeigte fid^

l)ier feine ©pur. 2)ie ro£)e Äriti! be§ ungefd^utten S^erftanbe§ brängte bie

freien ßJemeinben üon einem 9^ein ^um anbern. 9}Zand)e t)er§id|teten

batb auf jebe§ S3e!enntni^, anbere auf bie ©aframente; in äJiagbeburg

mirftc eine Zeitlang ein ungetaufter ^ube mit; SSi^ticenug' §al(ifdje @e==

meinbe gab felbft ben 5^amen einer fird^lidien ©emeinfd^aft auf unb §ielt

il)re Sßerfammfungen unter ben ^eiteren Älöngen ber ^idetftöte.

^a bie 33oI!§t)erfammtungen ber ßid^tfreunbe fd^on im 5(uguft 1845^

nad^ bem S3organge<SadE)fen§,t)erboten mürben, foöerfd^manb bie neugierige

STeitna^me beö großen ^ubli!um§ fd^netf, unb al§ nunmehr bie ^otitif

ade Seibenfd^aften ber 3eit in Stnfprud^ nafjm, ta mürben aud) bie" freien

(^emeinben in Me SSirbel ber politifd^en Drganifation f)ineingeriffen. ®a^
(Strof)feuer ber reUgiöfen Erregung üerfladerte, bie SJiefirja^t ber ©enoffen

ging in ba§ bemo!ratifd)e Säger über. U^(id)§ ^reunb, ber nad^ 93remen

übergefiebette ^rebiger ®u(on marb ein SIpoftel be§ miCben 9^abita(i§mu^,

mötjrenb U^Iid^ felbft aud) in ber ^olitif feine fteinbürgertid^e (Sf)rborfeit

tönig ^riebrid) SÖiltjelm an (Sic!)t)orn, 3. ^uni 1846, an %tj\k, 19. 3(pril 1847.
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nid)t gatt^ öerfeuguete. dlad) menigen Sa{)reii b(ic6 oon ben ßic^tfreunben

nid)t§ übrig at§ ein Häuflein oon fteilten beiftifcf^en ober atf)ei[tif(i)en

isßereinen, bie für ba§ retigiöfe Seben ber 9fJation nid^t ba^ geringfte

(eifteten. M\o bereiteten biefe i)iffibenten, ganj trie bie 2)eutfci^!atf)oIiten,

Sute^t nur if)ren unbebingten ©egnern einen ^riump^. §engftenberg fcf)ien

red>t gu htifalkn, menn er üorauSfogte, ba^ jeber StbfaU oom [trengen

S3e!enntni§ notmenbig jur Stnarcf)ie füf)re. 2Ber freier unb mitber ur=

teilte, tük ber tief fromme S3etf)mann*§o(tn)eg, mu^te freiließ jugefte^en,

ha^ aud) ber ^önig unb fein tirc^enregiment an biefem Jammer eine

äJiitfc^uIb trugen. Wlit ettt)a§ me^r 2Sei§f)eit unb d^riftticfier ©ebulb

^ätte man ,,ben armen, ungtücüid^en U^tidj" fo mie oiele anbere feiner

gteic^ rebtic^en ©efinnungggenoffen rt)ot)t in ber SanbeSfirc^e feft()atten

unb otfo t)ietteid>t öor rabifaten SSerirrungen bemaf)ren !önnen. —

SBer „bie redeten |)änbe" roaren, benen ber Äönig bereinft feine'

Äirc^n^eroalt anoertrauen mollte, ba§ raupten feine SSertrauten (ängft.

®cf)on bor feiner ^^ronbefteigung t)atte er in einem auöfü^rlid^en Briefe

an 58unfen bargefteKt, njie ^reu^en^ eoangetifc^e ^irc^e fic^ auä fic^

felbft fjerauö, nad) bem Sßorbilbe ber cfjriftlic^en Urürc^e, neu geftatten

foKte. (Sr moKte S3ifcf)öfe, bie nac^ aüc^rifttic^em Sraurfje fic^ unmittet*

bar an ber «Seelforge beteiligten, mithin befd^eibene f(eine Siätümer,

„Äird^en", etma fo gro$ mie bie beftel^enben Sprenget ber ©uperinten==

beuten, für gong ^reu^en ungefät)r 350. S)ie SSifd^öfe fottten attefamt

burd} §anbauftegung eine ganj unanfed^tbare apoftotifd^e SSei^e emp=

fongen, bie erften atfo burc^ engtifd)e ober fc^mebifd)e 33ifd)öfe eingefegnet

merben unb bonn ben empfangenen @egen n)eiter fpenben; t)on biefer !at^0'

ü\d)tn SSorftettung !am griebric^ Sßit^etm nic^t to§, unb fc^tec^terbing^

nid|t tüottte er jugefte^en, ba^ fie ben ®runbgeban!en be§ ^roteftanti^mue

toiberfprad). darunter ^reSb^terien t)on Pfarrern unb Saien, bie aber

aud) ^ird^nbiener, nid)t Sftepräfentanten fein fottten; bann nod^ attar*

bienenbe, armenpftegenbe S)iafonen, ^u unterft bie ©emeinben ber ©täu=

bigen, ber am SSort unb <Sa!rament mirftid^ Xeitnet)menben. Über ben

Sifd^öfen etlm breije^n SSKetropotitane in ben attt)iftorifc^en 23ifd)of§fi^en

be§ eoongetifc^en ^reu^enö, mit ßapitetn, benen bie $8efugniffe ber big=

§erigen ^onfiftorien übertragen nnirben. 5ln f)öc^fter ©tette enblic^ ber

^ürft (Sr^bifc^of üon 9}Zagbeburg, ber ^rimaö ©ermanienl, mit einem

^rimatiat!apitet, ia§ an bie ©tette be§ ^uttuSminifterö treten fottte.

2)em SiKonarc^en oerbtiebe bann nur no^ bie äußere ©djirml^errfc^aft

unb bas Üied^t, bie 33efd)tüffe ber großen 2anbe§ft)noben ju beftätigen.

2)ie Unau§füt)rbar!eit biefe§ ^tane§ fprang in bie 5tugen
;
^riebrid)

2öit§etm fetbft rechnete i§n ju feinen äüt)treid^en @ommernad|t^tTÖumen.
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@id)f)orn hingegen erfonnte al§ erfahrener ®efd)äft§mann ben 2Beg, ber

altein §ur 2tuft)e6ung beö alten garten Xerritorialft)[tem^ [ül^ren tonnte.

(Sä gelang i£)m groar nid^t, hm SDionarc^en üon feinen geheimen £ieb=

ting^geban!en abzubringen — benn roer §ätte bog je oermo(^t? — ttjo^r

aber bemog er i^n, bie ©etbftänbigfeit ber 2onbeg!ird)e junäcf^ft burd)

freiere Slugbitbung it)rer befteijenben ^nftitutionen oorgubereiten. @o
rourben benn feit 1841 bie im Dften foft öerfc^raunbenen ^reiöft)noben

neu belebt, 1844 bie ^rooin§ia(ft)noben einberufen. Sm folgenben 3a§re

erhielten bie fonfiftorien erroeiterte Sefugniffe unb eigene ^räfibenten,

mätjrenb fie bi^ljer faft nur bie Prüfung ber Äanbibaten fetbftänbig be«=

forgt, bie Ü^egierungen aber bie eigentlich tirc^(i(f)e 93erma(tung geleitet

i)otten.

2)a§ alleö S^fc^^if) ^^^^^^ bem ftillen SBiberftanbe ber 'SRt^x^a^ ber

SJiinifter ; &xa\ Strnim unb bie anberen unter feinen Slmtögenoffen, njelc^e-

gleid) il)m früher an ber @|)i^e einer Ü^egierung geftanben l^atten, fonnten

ficl§, nad; Ijer alten bureau!ratifd;en Überlieferung, unabl)öngige tixd)^

lid)c 33el)örben gar nid)t Dorfteilen. 23eben!tic^er raar, ta^ ber DJionard^

fetbft bie gefunbe, freie fird)lic^e @elbftt)ern>altung, bie in Ü?l)einlanb

unb SBeftfalen aufzublühen begonn, fe^r mi^trauifd^ betrad^tete.*) 2)iefe

^re§bt)terien maren il)m §u mobern, fie erinnerten i^n gu fe^r an taS

gottlofe 9^epräfentatiof9ftem. üf^idit il)nen mollte er bie ^irdiensud^t an^»

öertrauen, fonbern allein ber gläubigen ©emeinbe, ber „^irc§e". SSer-^

geblid^ tt>enbete X^ile ein, folc^e ganj im ©lauben einige ©emeinben be*

ftünben l^eute nur nod) feiten.**) griebrid^ SSilljelm blieb babei, bie gro^e

Sbee beö eoangelifd^en ^rieftertum^ mürbe gefd)änbet, roenn auc^ ®leici^=

gültige unb Ungläubige an ben äBo^len unb ben Jtmtern teilnähmen;

niemals begriff er, ha^ biefe ibealiftifc^e 5Do!trin nid^t o^ne ^eud^elei unb

uneoangelifd^en 3^<i"9 Dermirflid^t werben !onnte. Slnbererfeitä sollte

er, au0 ©dien oor ber römifd;en ^ird^e, ben ^re§bt)terien beg SBeftenö

nid)t einmal eine beredjtigte fird)lid)e Si^otme^r geftatten; er unterfagte

i^nen, pflid^toergeffene ^auöoäter, bie il)re ^inber allefamt fatl)olifd^

erjieljen liefen, oon ben ürd^lid^en Ämtern au^zufc^lie^en.

S)ocl) bie Qdt brängte. 2lngefid)tg ber überl)anbnel)menben ©eftiererei

unb beg gemaltigen 5luffd§tt)ung§ ber ultramontanen Partei mußten bie

eoangelifdien £anbeö!ird)en S)eutfd)lanbg Derfud)en, fic^ innerlid^ ju !räf=»

tigen unb fid) untereinanbcr fefter äufammen5ufd)lie^en. Sf^iemanb empfanb

bieg früljer alö ber gang unfird)lid) gefinnte, aber politifd^ fluge ^önig oon

SBürttemberg. 2)te tlerifolen Umtriebe in feinem eigenen £anbe unb bie

ultramontane ^olitif beg oerljo^ten bat)rifd)en 9iac^bar§ofeg beunrut)igten

i^n fdimer. ®d)on am 28. Slpril 1843 überfenbete er bem ©efanbten

) ©. 0. m. 403.

**) 2:f)ilc on (Sid)^oTn, 15. Sunt 1844.
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9?oc§on? mit einem eigen^änbigen Briefe eine ^en![cf)rift, mefc^e her |)reu=

^ifd^en Regierung üorfd^Iug, ein neueö 6orpu§ @t)angeticorum am 33unbe§=

tage ju Bitben; bi« eoongelifci^en §öfe jodten fic^ oereinbaren über eine

gemeinfome ^irc^enpoUtif, in^bejonbere über bie 5{btt)et)r römifrf^er Über^"

griffe. Sn fofd^er ©eftalt fcfjien ber tt)ürttembergif(fje Stntrag unan==

nef)mBar. 2)ag ,ßorpu§ ©Dangeticorum §atte btn ^roteftanten einft ai§

©(^u^mel^r gegen bie !ot§oIif(f^e SJJel^r^eit ber alten Sf^eid^^toge gebient;

je^t ba nur nod) fecfiä ber regierenben dürften !atf)o(if(f) moren, bro§te

ein |ot(^er 58unb im iöunbe nur Unfrieben ju erregen; unb tük fonnten

bie eoangelifd^en §öfe unbebingt füreinanber einftet)en, ha i§re ßirrf)en=

potiti! fid§ bod^ ouf fo oerfd^iebenen 33a§nen bemegte? 2)a§er gab ber

^önig bvixd) baä Slu^märtige kmt dm oorfiditig abte^nenbe 2(nttt)ort; gu

SSerl^anbtungen über ba§ eöangeUjd^e Äirdf^entüefen erüärte er fic^ jebodn

bereit.*) @o (eid^t (ie^ fid^ ber bcforgte ©c^mabenfönig nic^t abmeifen.

(Sr mar über bie Umtriebe ber Uftramontanen gut unterricf)tet; er mu^te,

ba^ bie betreuen ber äJ^ünd^eiter Kongregation überatt in ber SBett, felbff

in Srfanb gefdf)äftig arbeiteten; er mu^te erleben, ba^ eine SSerfügung

feines eigenen 5lonfiftoriumS, meldte bie eoangelifd^en ©eifttid^en jur !ird)=

iid^en Xreue, aber auci) §ur ©anftmut gegen bie Stnber:0glöubigen er=

mafinte, öon ben bat)rifd)en fterifalen 93tättern t)ö§nifd^ angegriffen mürbe,

©oid^en geinben gegenüber f)ie(t er für nötig, ba^ bie eöangetifd^en Kronen

am Sunbeätage gemeinfam bie bebrängte Sage ber ^roteftanten in Öfter»-

reid^ unb 23at)ern, bie bebrotjüdEjen 5(nmapungen ber römifd)en Kird^e gur

©prad^e brärfjten. 'Sn Serlin aber fuc^te man alk§ gu oermeiben, ma§ ben

SSatifan reigen !onnte; einen Eintrag beim Sunbe moltte König griebrirf)

SBiltjetm ^örf)ften§ ai§ „ultima ratio" gutaffen.**) Stlfo no(f}mal0 abge«»

miefen, ermäßigte ber König oon SSürttemberg feine SBünfcfje unb üertangte

nur noc^, auf ben '^at feinet Dbert)ofprebigerg .©rüneifen, ba^ ^reu^en

bie eüangeüfd^en ^Regierungen 5U Beratungen über bie Kird^enüerfaffung

eintaben follte. 3)iefe Sbee ber ,,inneren Unierung" ber beutfdf)en 2anbe§*

ürd^en l^atte (Sid)E)orn fc^on im 5tnfang ber tangmierigen S3er{)anbtungen

: auSgefprod^en
;

je|t mürbe fie oon Uttmann aud^ oor ber Sefemett üer-*

treten in bem S3ü^rein „für bie ^^'^unft ber eüa-ngetifd^en Kirche 2)eutfd^^

lanb^'', ba§' ber König oon ^reu^en mit großer Sefriebigung fai§.***)

<5o marb benn ba§ atte, niema(§ gang oerfd^munbene Sbealbilb ber

beutfc^en eoangetifc^en 3^ationat!ird)e mieber (ebenbig, (eiber in Xagen, bie

e§ unmöglich auSgeftatten tonnten. Stuf ^reu^enö öintabung oerfam*

m-etten ficf) nunmehr, um 0^euia£)r 1846 bie Stbgefanbten ber fämtüc^en

|)roteftantifd^en Sflegierungen ©eutfrfjlanbs gu einer freien „©Dangetifc^en

*) 93ert(f)te an ben ^ßntg, tion SSüIoro, bon Xtjile, 27. Mai 1843.

**) lRoä)otoi 95eri(f)te, (Stuttgart, 14. ^uni, 17. 9Joo. 1844.

***) tönig f^riebrici) SSüt)eIm an £{)ile, 20. gebr., 11. 9?oö. 1845. Sßgl. ben treff-

liefen 2tuffa^ tion D. SKeiet über 2}iimfter eicf)^om (93iogro^^ifcf)e^. ©. 319 ff.).
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Äonfeten^" in Sertin. ^urc^ ^erfönticf^e 2Bürbe, tiefen ©(aubenöernft

unb umfaffenbe juriftifdje ©acf^fenntniö ertangte Set§mann==|)onh)eg balb

bie ©teifung be§ gü^rerg unter ben 2^agenben. ©leic^tüo^t lie^ fic^ an

einen ougenbIic!(ic^en (Srfolg gor nicf)t benten, ha bie fird)Ii(f)en ^uftänbe

ber einzelnen Sanbe fid) burc^ eine tt)irrenrei(f)e @efc^id)te fo grunboer*

frf)ieben geftaltet f)atten unb auä) ber partifutoriftifd^e ©igenfinn fräftig

i)erau§trat. 2)ie bifdjöftic^en ,,^ird)en" ^riebricf) Sßi(§etm§ mit i|ren

^re^B^tern unb ^ia!onen [anben in ber SSerfammlung gar feinen 5ln*

!(ang, tt)äf)renb er mieberum ben Don SSßürttemberg öorgetegten 5ßer[af=

fung^entttjurf nid)t biUigen mocf)te.*) 9^acf) fed)§ SSorfjen enbeten bie S3e==

ratungen ol^ne ein beftimmteä iSrgebniö. ©an^ o^ne f^otgen blieb ber

öerfrü^te Jßerfud^ bod) nid)t. §fu§ biefer SSerfammlung gingen bie

©ifenad^er tonferen^en f)eröor, bie fid^ in fpäteren So^ren regetmö^ig

unter Setfjmann^^oUmegg ßeitung Gereinigten unb gur Klärung beö

mieber erftarften !ird)üd)en Sebenö mandieg beitrugen.

^ad) jotd)em SJü^erfoIge fc^ien e§ um fo ratfamer, junöc^ft bie

Sßerfaffung ber preu^ifcf^en 2anbe§!irc^e unter ^aci) ju bringen. 5tuf

^fingften 1846 berief ber ^önig bie erfte et)ange(ifcl^e ®eneraIfl)nobe.

Sie beftanb aug 37 (5)eiftUcf)en unb 38 ßaien — auö ben ©enerat^

fuperintenbenten, au§ SSertretern ber tf)eotogifd)en unb juriftifd^en ga!ul=

töten unb einigen burc^ bie Äircf)enbe^örben ber ^rotjinjen t)orgefd^(agenen

9[JiitgIiebern geiftUc^en unb tt)e(ttic|en ®tanbc§; fie erfc^ien mithin al§ eine

9?otabetnoerfammlung, meiere ^voax ni(f)t ben SSitten ber ^ird;e förmlich

ou§fpre(f)en tonnte, aber burd[) 2tn[ef)en, einfielt, @rfa§rung mo^[ be=

fäf)igt tror, bie tünftige tirc^enüerfaffung öorjubereiten. äRe^r oertangte

griebrid; 2BiIf)e(m auc^ nid)t; er (ie^ noc§ leinen SSerfaffunggptan auö^

arbeiten, fonbern errt)artete gunäc^ft nur, ba^ bie berufenen „\id) au§*

fpröd^en". Slber trie ge^äffig raurben feine ebfen 5tbfic^ten mieber mi^^^

beutet. ^a§ 33ürgertum ber großen (Btätk be§ Dften^ mor burdi ben

Ud^tfreunbtic^en Stbreffenfturm ftor! erregt; um 9^onge ju ef)ren, Ratten

bie Sertiner fogar $8olf§oerfamm(ungen unter ben ^ditn abju^oüen

gemagt. fflad) aU bem rcirren freigeifterifc^en ©erebe biefer Sa^re fjatte

man für bie firdilic^en ^täne be!§ SSJZonarc^en nur nod) §o^n unb freche

SBi^e. 2lfe bie örjbitber ber Sloffebänbiger auf ber neuen ©d)to|terraffe

aufgefleUt mürben, ba f)ie^ e§ überalt, ber ^önig !önne feinen §engften=

berg gar nid)t na§e genug bei fid) f)aben ; SSarn^agen aber unb fein Ärei^

üerurteilten bie Qienera(ft)nobe fd)on im t)orau§ atS eine geifttidie ©pie*

terei ber 2öeltlid)en. Sti)n ©tobte fenbeten i^ren 5ur ©eneralf^nobe ein*

berufenen SO^itbürgern SBeifungen im <Sinne ber mobifd^en Stufftörung;

bie $fcagbeburger erftörten ifjrem ©tabtrat ®rubi^, fie könnten biefc Sßer*

fammlung nidjt ate eine S3ertretung ber Sonbe^ürc^e onerfennen, unb

!) ©nctfilagc an %i)ik, 5. gebr.; %i)\k^ 93erid)t an ben ^önig, 5. gebr. 1846.
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legten if)m auf, eine „aus freien 2Baf)Ien oon unten" t)erüor9e^enbe Sßxz§='

b^teriaf^ unb ©^nobaloerfoffung ^u forbern. 2)em Könige fd^nitt eg tief

in§ ,§er5, ba^ gerabe biefe eJjrmürbige 90'iärtt)rerftobt ht§ ^roteftanti^muö,

bie er fid^ ai^ <Si| beö f^ü^^ften ^rima§ bod^te, fo reic^ an ,,§eiben" \üax
;

er fanb in bem ©d^reiben ,,moberne§ SJii^oerftänbniiS ober luiffentüdfie

UnttJiffenl^eit, ja Stufforberung gum Unge^orfam" unb bro{)te im erften

3orn, er njürbe fid^ ,,über ba^ öefe^ ftelten", hk ftäbtifd^en ^rei^eiteit

fulpenbieren muffen.*) ©d^mer lie^ er fid^ befänftigen; bod^ bolb ttjurbe

bie ma^fofe Xabetfud^t ber Dppofition burd^ bie ^ottung ber (General*

ft)nobe fetbft tief befc^ömt.

(Sid^^orn fagte in feiner mürbeöoKen (Sröffnungörcbe : noc^ niemals

feit ben S^ittn ber Sieformation l^abe ©eutfd^fonb eine fofd^e 3?erfamm=

tung gefef)en unb nodf} niemals einen (anbeSfürftlid^en ©d^irm^errn, ber

bie freie ©ntmidftung ber ^ird^e fo oertrauen§t)o(t ermuntert j)ätte. Sn
ber Xat burften bie beutfd^en ^roteftanten nad) fo bieten (Srfo(gen

beö ^apfttumö je^t lieber einmal aufatmen unb fid) ber überlegenen:

geiftigen ^röfte biefer ^ird^enöerfammtung erfreuen. Sie tt)or bie erfte

gemeinfame SSertretung alter preu^ifd^en ^rooingen, gteic^fam ba§ tiidi)^

tid^e 93orfpiet be§ geptonten 33ereinigten Sanbtog^; unb jener 3^9 öom

JEßeften f|er, ber bie gonge ^ät burd^metite, mu^te gerabe t)ier feine tiotte

ßraft geigen, meif bie rt)einifdj==tt)eftfätif(^en ^roteftanten in ber ^ü§^

bitbung i^rer ^ird^enüerfaffung bem Dften ungmeifetfiaft oorauggeeitt

traren. 3)er atte 9iationatismuö mar auf ber St)nobe nur burc^ einen

HJJann Vertreten, ben bängter be§ 5lönigreic^§ ^reu^en o. SBegnern, ber

mit befd^eibenem Freimut fagte : tion einem otten Dftpreu^en !önne man
bod^ feine anbere ©efinnung ermorten. 2tud§ bie ftreng ^onfeffionetten ge==

boten nur über ein gute§ günftet ber Stimmen, ^ie gro|e SJietjrga^t ge=

f)örte gu ben t)erfd§iebenen ^orteien ber S5ermitttung§t^eotogie, bie fid^

attefamt ouf (Sd^teiermad^er beriefen; barum mürbe bie SSerfammtung tion

§au§ äug burd^ bie Sid^tfreunbe ebenfo l^eftig angefeinbet mie burd) §eng=

ftenbergg ^ird^engeitung, ein tutt)erifd^er ^aftor beö 2öuppertat§ fd)impfte

fie furgab eine 3löuberft)nobc. 2)a§ tjod^oere^rte §aupt ber 3D^ef)r§eit mar

S'Ji^fd^, ber Söittenberger, ber fid^ feit fo oieten Satiren fd)on in bie fird^=

tid^e (Setbftöermattung beg SSefteng eingelebt tjatte unb mie niemanb fonft

befähigt fd^ien, bie tutt)erifd^en Sanbe beg Dftenö mit ben ©runbgebanfen

ber cotöinifdien Äird^enöerfaffung gu befreunben. (Seine tiefe ®ete^r=^

famfeit mürbe ebenfo allgemein anerfannt, mie fein frommer d^rifttid^er

©inn, ber bie (Sin^cit ber 2ef)re ftet§ in ber ^erfon beö ©rlöferg fuc^te.

2)er tbk ^ann 'erlebte je^t bie ioge feinet ^ödiften Ülu^meS, aber auc^

) ©c^rctben ber 9!J?agbeburget ©tabtbetorbnetcn iinb ^itcf)ent)orj'te^er an ©labt»

rat ®rubt^ (mit gtatibbemerlungen be§ ^öntg^), 16. aJJat; Äönig f^nebtirf) SBif^elm an

X^ilc, 29. mai; Xi)\\e^ SSeric^t, 18. ^mi 1846.
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ben trögifd^en SßenbepunÜ feiner 3Sir!fam!eit; benn e§ geigte fi(f) batb^

ba^ tüo^t <Si(f)§orn mit if)m übereinftimmte, bocf) nid^t ber ^önig felbft.

^-riebridf) 2BiI§e(mbegrü^te bie ®t)nobe mit einer überfc^rt)engti(f)en

2ln[pracf)e ; er forberte fie auf, i£)re 23Ii(fe über bie ©renken ber Sanbe§=

fircfie, ja felbft be§ eoangelifd^en Se!enntniffe§ f)inau§ §u richten; im ©eifte

be§ iirfprüngtic^en, apoftotifrf)en, allgemeinen (5()riftentum§ füllte fie alten

ß^riften fagen, ha^ ^reu^en§ et)ange(if(fje ^ircf)e bie ©laubigen alter 33e=

fenntniffe gu if)rem l^eitigen 'Zi\d)z julaffe unb nur ber Unglaube öon i^r

fcfyeibe. (Sine fo fc^arfe Trennung ber ©löubigen bon ben Ungläubigen

fonnten B^il^fcT) unb feine ^reunbe unmöglid^ bittigen; man bemer!te au(f)

fogteidj, tüie forgfam ber ^önig unb fein ©enerat X§ite jebe§ eingef)enbe

©efpräd^ mit bem t)crbäcf)tigen 23onner ^rofeffor öermieben.

3)ie§ StRi^trauen be§ Monaxdjm fteigerte fid^ noci§, al§ nunmel^r

über bie ßei^roerpflicf^tung ber ©eiftlid^en beraten tt)urbe. 2)ie Union

h)ar einft nur barum burcfigebrungen, tvdi fie lebiglid^ eine ©emeinfd^aft

be§ ^ultu§ unb ber ©aframente, ni(f)t eine tionftänbige @tauben§gemein=

fd^aft barftetten ft)ottte. Xro|bem oerfurf)te bie ®eneratft)nobe, eine Se*

!enntni§forme( für ade ®eift(icf)en ber ßanbeSürd^e aufjuftetlen ; baneben

fottte ben eingetnen ©emeinben nod^ freifte()en, i§re ^rebiger auf befonbere

©t)mbDte §u t)erpf(id^ten. S^i^fd^ moUte bie g-ormet fo meit faffen, ha^

jeber eöangetifdje ßljrift fie annehmen, aud^ bie tebenbige 2Siffenftf)oft

ber ©egenmart nichts batüiber einmenben fönnte; fetbft ba§ apoftolifdfie

®tauben§befenntni§ erfrf)ien if)m §u eng, unb er entmarf, nadj feiner

fubjettiöen h)iffenfdf)aftlirf)en Überzeugung, eine nod^ einfad^ere formet,

treidle freilirf) nur au§ '93ibe(rt)orten beftanb, aber aud^ noc^ mannigfad^e

Slugfegungen gulie^. 5)a§ ttjo^tgemeinte Unternetjmen mu^te mißlingen,

roeit fein getet)rter Urt)eber, tro^ feiner reid^en ßrfatjrungen im ^jrof*"

tifd^en ^irrfienteben, t)ie§mal bodj bie ^raft be^ 33o(f§g(auben0 boftrinär

öerfannte; bie beutfd^e Stjeotogie mar ja bie ge(ef)rtefte Don alten unb

fü^tte fid) teid}t öerfudit, bie 9JZad)t ber 2Biffenfd)aft in ber ^irc^e p
überfd^ä^en. SSagte man ba§ Stpoftoticum ju öereinfac^en, ba§ ättefte

unb e^rmürbigfte S3efenntni§ ber gefamten S^riftentjeit aud^ nur in ber

f^ovm gu üerönbern, fo ttjurben öietteid^t einige §unbert gebitbete 9JZänner

befriebigt, bie 9?abifaten aber nid^t cnttüaffnet unb SDIittionen fd)tid^t gtäu*

biger 9}?enfd^en, bie bod^ für bie ^irdjc genau fo oiet bebeuten wie bie @e*

tel^rten, in it)ren frommen ©ettjiffen beirrt. 9^ur ein gtauben^ftarfer

burd^ bie freubige 3^fti"i^u"9 ^^^ gefamten eoangetifdien SSotfS ge^

tragener unb getjobener S^eformator, boi^ ma^rtid^ nid^t bie§ gmeifetnbe

unb fud)enbe (^efd)ted)t burfte gu fotd)cm SBagni^ fid^ er!ü§nen.

©et)r feb^aft traten bie ^onfcffionetten iniber ben Stntrog auf. 2)er

pommerfdje Sut^eraner to. ST^abben^Xriegtaff — ein fonferoatioer^ei^*

fporn, ber batb nadf)l)er au^ ber SanbeSfird^e au§fd)ieb — i^attt feineSmegS

unredjt, at§ er bie paraboje 23et)auptung aufftettte, biefer SBeg fü^re gur

I
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^kxaxd)k. @§ tvat hod) wiitüd) ba§ öon ben ^ietiften fo oft öeMmpfte

„^apfttum ber SBiffenben", ba§ ftd^ jetjt, in Befter 3(b|id^t freitid^, t)erau§=

nal^m, feinen fritifd^ geläuterten ©tauben ben proteftantifd^en (5^emeinben

aufguertegen ; nne bie 93ourgeoifie im franjöfifd^en ©taate, fo fud^te irt

ber beutfd^en eoangerifd^en ^irc^c bie Snte(tigen§ aUe §errf(f)aft an fid^

gu reiben unb bertoed^fette unbefangen fidf) fe(ber mit bem gefamten

SSoPfe. 5rud^' @ta'^r, ber bamof§ nod^ bie Union at§ eine tioirenbete 2;at='

fad^c anerfannte, mo^nte ernft: in ^zitm ber 9Zot bürfe bie ^irc^e tt)o§(

fd^meigen, bod^ nid^t gmeibeutig reben
;
ja fetbft ber mit Di^i^fc^ perföntidEi

unb h?iffenfd^afttid^ befreunbetc STnieften ujornte, man fotte ha§ d^rifttid^e

Sßor! nii>t burd^ bie t^eotogifd^e SSiffenfd^aft oergemaftigen. f^ür bie 5tn==

träge fprad^en berebt unb geiftoott ber ^altenfer Sutiu§ 9}?ütfer unb ber

Äönig§berger Corner. 3)ie '5tnf)änger ber ©d^teiermad^erfd^en £in!en,

®raf *Sd^tt>erin unb ber SerHner ^rebiger (St)bott} erftörten fid^ anfangt

im S'Jomen ber etiangetifc^en ^^^eil^eit gegen jebe binbenbe 2ei^rt)erpf(id^=

tung; im 3Serfoufe ber langen, ^öd^ft tebenbigen unb gebonfenreid^en 5Ser=

l^onbtungen traten fie jebod^ ben STnfid^ten 9^i^fd^§ nä^er. ©d^üe^tid^

hjurbe htit ftarfer 9}?el^rf)eit eine oereinfad^te DrbinationSformet onge=

nommen, bie mit bem ©eifte ber Union bod^ nicf)t im (Sinffonge ftanb,

rt)ie UjeitEiergig man fie aud^ auStegen morfite. 3J?e'^r^eit§befd^tüffe ^aben

ober "nur bo <Sinn unb SBert, wo ein @ntfcf)fu^ für ha§ f)anbetnbe Seben

gefaxt Voerben mu^ unb bie ?(bftimmung erireifen fotf, auf rtetd^er ©eite

bie ftärfere Wad^t ftef)t. Sn @rauben§fadf)en bebeutet bie 9Jle^r,^a^t fo

h>enig mie in ber SBiffenfd^aft. ®ie !onfeffionet(e S!}?inberf)eit füf)(te fid^

mit nid^ten übermunben, benn mit geiftigen 3Saffen mar fie nid^t ge^

fd^tagen; unb mie !onnte man gar t)offen, \)a^ ber ^önig einer 3Ib=

fd^mäd^ung ber atten ©t)mbote jemat§ guftimmen h)ürbe? ^ofprebiger

©trau^, ein gefüJ^röotter, attegeit begeifterter "ipietift, ber ^en 9}?onard^en

genau tonnte, gab fd^on mä^renb ber Beratungen beuttid^ §u oerftel^en,

\>a§ 'atU§ fei üertorene SIrbeit.

^er Unfelige ©treit um bie ßef)roerpftid^tung n)urbe teiber aud^ bem

^aupttütiU ber ©eneratftinobe, bem ^ird)ent)erfaffung§=®ntmurfe t)erberb=

tid^. SBie ptontoS unb l^i(ffo§ ftanb bie ^rone bod^ biefer großen STuf^

gäbe gegenüber. 5ßon ben ffeinen bifd[)Df(id)en ,,^ird^en", bie ber ^önig

hjünfd^te, hjor !aumbie?Rebe. (Sidfil^orn überlief tiietme^rber^ßerfammtung,

i^re eigenen Sßorfd^fäge au§,^ufpred^en, unb gan,^ öon fetbft tiereinigte fid^

bie gro§e5[y?el^r^eit in bem©eban!en, biebeftel^enbeOrbnungimeiter au§p=

bauen : ha^ ^onfiftoriotft}ftem be§ Dften§ mottte mon nid^t aufbeben, fonbern

burd^ bie pre§bt)teria(en unb ftjnobaten Snftitutionen be§SBeften§ ergänzen

unb beteben, ^ier geigte 9?i^fd^ feine gro^e organifatorifd^e Begabung;

S3etl^monn=§ottmeg, ber je^t and} btm 9flt)eintanb angehörte, ging i^m

?\ur §onb mit feiner grünbtid^en 9led^t§!enntni§, Sanbfermann mit

feiner reid^en, im 'SBeften angefammetten ®rfa§rung. ©o entftanb ein
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tief burcf)bod)ter, rDoE)( ousfü^rbarer (Sntiuurf. 3)ie Äonfiftbrien fotüen

fortbefte^en unb über i§nen norf) ein Dberfonfiftorium errichtet njerben

ai§ f)öd^fte Äird^enbefjörbe pr 2BQf)rung ber SiSjipIin unbjöeratung. be§

2anbegi)errn. Sn jeber (^emeinbe ein 'pre^b^terium, ha§ öon alten d^rift*

üd^en §au^oätern, narf) unmo^gebtirfien ^ßorfd^tägen ber ^ircf)entJorftänbe,

frei gemäl^tt mürbe. Vorüber ^rei^= unb ^roöin§iaIft)noben, bann enb=

tid^ bie @eneratft)nobe, fie alle au§ geiftlic^en unb metttidjen 9KitgUebern

gemifd;t, aber feine»rt)eg§ nac^ ben ®runbfä|en be§ poütifd^en Ütepräfen*

tatiDft)ftemg eingerirf^tet, fonbern alfo gebitbet, ba^ ber Sieget narf) nur

[ad^funbige, im ^irc^enbienft erprobte Männer i^nen angetjören tonnten.

2)ergefta(t fud^te man ben ©emeinben if)r guteg 9^ed^t gu geben unb

bod^ bie t)ö(üg öfeid^ültigen ober Unerfahrenen bon ben ®t)noben fern

gu i^olten. 3)ie ©runbgebanfen biefer 9(^eform ern)iefen fidf) fo bauer^aft,

fo teben^fräftig, ha^ (5mi( .^perrmann fic mit geringen tnberungen mieber

aufnal^m, afö er ein StRenfd^enalter fpäter ben 9^eubau ber Äird^enöer*

faffung enbtid^ ^um Hbfc^tu^ brad^te.*)

^ür je|t ftanb freitid) nid^t^ ju §offen. 3!)rei 9Jlonate ^inburc^

moren bie (3t)nobaIen faft Xag für Xag bie f)unbert Stufen ^inaufge==

Kommen, um broben in ber olten ©(^(o^tapelte, unbe!ümmert um bie

glü^enbe *Sommerf)i|e biefeg gcfegnetcn SSeinja§re§, itjre langen mü^-

fetigen ©i^ungen p 'l^alten ; ha mürbe bie 93erfammtung am 29. 5tuguft

o^ne einen Sefdjcib üertagt. ^riebric^ SSiHjetm fdjcr^te ^umeifen felbft

über feine oberftbifc^öfüd^e (gemalt, bie er fo gern ben ,,rec^ten |)änben"

übergeben moUte. %i^ er, bon ©taat§gefc^äften überhäuft, bie «S^nobe

mit jener unoorberciteten 5(nfprac§e begrübt §atte, bie if)n fetber nid)t

befriebigte, ha fd^rieb er fpöttifd): ,ß\n neuer 93emei§, ba^ unfer sum-

mus episcopus ein fef)r bebenfii(^e^ Kreatur ift ! ! ! ! ! ! l" **) ©leid^mol^t

l^ielt er fid^ oerpftid^tet, biefe (^cwait, folange fie i^m nod^ pftanb,

rüdffid)t§to§ auszuüben, unb nad^ feiner Überzeugung gereid)ten bie S9e=

fd^lüffe ber ®eneratft)nobe ma'^rlid^ nidit §um .^ei(e ber ^ird^e : bie neue

Drbination^formet fd^ien ifjm undjriftti^, unb barum betrad^tete er auc^

ben S3erfaffung§entirurf mit ^2(rgtt)of)n. '^nv ungern erlaubte er einige

SWonate fpäter, auf tSidj^orn^ bringenbc Sitten, ha^ SfJi^fd^ at§ ^robft

nad^ 58erlin berufen mürbe; nad^ mie Dor ocrmicb er jebe nähere 33e==

rü^rung mit bcm Manne, ben er für ben ^-ü^rer ber !ird)Iid^en Dppo=

fition anfal^, unb niemafö fonnte ^fJi^fd) in Sertin mieber eine fo frud^t=^

bare 2öirffam!eit erlangen mie cinft am 9if)ein. Q^an^ oergebüd^ bemül^te

fid^ ber HJJinifter um bie iöeftätigung ber ©ijnobalbefd^lüffc. Snjmifd^en

fu]§r ^engftenberg mit feinen eintragen fort, unb ber ef)rmürbige alte

*) ®ie3 ergibt [xäj bon felbft au§ einet 9SergIei(f)ung unb ift mit au(f) bon meinem

betftorbenen ^^i^eunbc (S. §ettmann in mancf)en ©efptäc^en t»ctficf)ett ttjotben.

**) ffönig gtiebtic^ 3Sitf)etm nn %^{e, 13. S»"' 1846.
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@o§ner jammerte: bie neue Sefjröerpfttd^tung rei^e bie 9J?ouern ber ^ird^e

nieber, [o ba^ bk Ungläubigen in .Raufen einbringen fönnten. ®ie

tiberafe treffe anbererfeit^ 3cigte fid^ greid^güttig ober ^ämifc^, unb im

beutfd^en STu^fanbe, ft)o bie preu^ifd^e Union tängft in fd^timmem S^lufe

ftanb, hjar ber ©öttinger Südfe faft ber einzige namf)afte Xf)eofog, ber fid^

roorm [ür boS SSer! ber 8t)nobe ou^fprad^. S^^^^^ ^^^^^ öttel tiegen;

ber ^önig hJoKte \>k öertagte ©eneratf^nobe tüeber abtxmal§ einberufen

nod^ mit einem abttjeifenben 33e[d^eibe auftöfen.

95on oHen^nftitutioncn bc!§33erfaffung§enttt)urf§ trat nur eine einzige

in§ Seben: ba§ Dber!onfiftorium; benn bie§ fottte ja, nad^ ben gefei=

men ^Ibjid^ten be§ 9}?onard)en, ha§ @eitcnftücE n^erben ju ber geptonten

^onferen^ ber !at§oIifd^en 33ifd^ö[e. ©o öerein^ett, fo toSgelöft oon ben

ft)noboten Snftitutionen, erfc^ien bie neue oberfte ^ird^enbel^örbe nur tt)ie

eine SSerftär!ung be§ olten ^onfiftoria([t)ftem§, oon bem man fid^ bod^

gerabc befreien moHte, unb rturbe baf)er fetbft t)on ben gemäßigten Parteien

fogteid^ alg eine §ierard^ifd^e3)Zad^t angefeinbet. Smf^ebruar 1848 trat fie

jufammen, unb nad^bem fie eine einjige ©i|ung abgefiaften, mar fie fd^on

üon ben SSeKen ber $Heoo(ution ^inmeggefpütt. 5Itfo mißriet bem Könige

oUeg; oud^ bie ^ul^igen konnten fid^ ber bangen 2(§nung nid^t me^r er^

mehren, ha^ ein (Memitter bie fd^niüte Suft biefer Xage reinigen muffe. —

ü. X t e i t f d5 I c , Seutid^c @eid)td)tc V. 24



Süttftet 5lbft^nitt.

Healisrntis in fun(l unb iDilfcnftliaft.

Breuer oI§ bie fo oft burd^ potitif(jf)e ^intergebanfen öerbunfelten

unb öerfätfd^ten ürd^Iic^en Mmpfe fpiegettc bie Siteratur ben ®eift

biefer h)ettti(f)en Xage iricber. Untiertoren Blieb il^r ba§> 6e[te SSermäc^tni^

be§ jungen 3)eut[(f)(anb§, ber 3)rang nad) bem 3Sir!tic^en, nad) bem

mobernen Seben; bie potitifd^e Seibenfd^aft, bie 2(f)nung eine^ no^enben

grof3en Umfd^rt)ung§ ^tvano, fid^ jebem ernften ©eifte [o mäd^tig auf, ha^

felbft bie [trenge 3Siffenfdf)aft fidj ber Xenben^ nur feiten gan§ ^u ern>ef)ren

üermod^te. Äünftfcrifd^e Stnbad^t tonnte einem fo frieb(ofen, aufgeregten

©efd^fed^te nid)t feirfjt fatten; g(eid^mof)t begann ber ^-ormenfinn un^

t)er!ennbar lieber ju erftarfcn nad) ber müften äfttjetifdjen 3Sertt)itberung

ber brei^iger ^a^re. ^ie §errfc^aft be§ fouOeränen Feuilletons wax ge==

brod)en; all ber Söulft öon eilfertigen .^i^ritifen, 3^itbilbern, ßapriccioS

unb .^albnoüellen, bie ganje trübe 5?ermifd^ung t)on "ipoefie unb 'ißrofa,

bie im festen ^aljr^e^nt für geiftreid) gegolten tjatte, crfd^ien je^t fc^al

unb abgeftanben. Söiebcr einmal bett)ät)rte fid^ bie alte örfaljrung, ba^ bie

3eit nid^tg oerfd^ont, \va§ of)ne fie gcfdjaffcn ift. '^(ud^ bie mi^elnbc

^red^^eit be§ SubentumS bel)auptete nid)t mel)r iljre Wla<i)t über bie

Sefermelt. 2Bo§l l)atte fid^ bie (Sd)ar ber jübifdjen ^ournaliften ge^»

tt)altig öermeljrt, unb loenn ein junger Sdjriftftcller auf ^eitungSrutjm

ausging, fo mu^te er fid^ oor jeber Ä\än!ung ber orientalifd^en ©itetfeit

forgfam ^üten; aber bie alten literarifd)en 6f)orfüf)rer, Sörne, ®anS,

bie ^f^aliel maren geftorben, §eine Ijatte feine 53lüte5eit längft l)inter fid^.

9'Jeue ^latente !amen empor, faft alle beutfd}en ©lutcS, faft alle befeelt üon

einer jugenblic^en li)rifd)en 33cgcifterung, meldje bem jungen T)eutfd)lanb

immer gefehlt Ijatte. ©leid) il)rcn i^orgöngern füllten fie fid) als Kämpfer

ber f^i^eil^eit unb panierten i^re SQhife mit bem 2öaffenfd)mudf ber poü^

tifd^en Xenben^; bod) ^ugleid^ ermad^te loieber bie ^reube an 35ilb unb

9?eim; ^ritifunbSSi^ genügten nicl)t mel)r, bie neuen 3eitpoctenfd)melgten

im SBotjUaut beS SSerfeS unb seigten fid^ fdl)on burd^ ben ?Ibel ber ^unft*

form bem ?^euilletongeplauber bcS testen ^aljr^eljuteS überlegen.
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$»ie !rä[tigeren ©eiftcr be§ jungen 2)eutf(^tanb§ \dm l^atten fid^

fängft au§ bem oer^ettelnben (Sintag§[d^a[fen ]^{nau§gefef)nt, fie irenbeten

je^t il^rc gereifte unb gefommette ^raft ber 33ü^ne ?,u unb mit i^nen

üiefe oon bem jüngeren 3la(i)tüü(i)§. 93ü§nengered^te, fünftterifd^ bnxd)^

bod^te Dramen, mond^e mo§( ongefränfett oon ber neroöfen Unrufie ber

3€it, oBer mand^e aud^ Teöenbig, au§ bem .^erjen ber ©egenmart ()erou§

em|}funben, Brad^ten bem oerfaftcnen X^eater ein frifd^ereS Se6en, ba^

feiber burd^ bie ©türme ber 9fteoofution nur ^u 6atb gerftort rtierben

\oUte. 'äüd) auf bie ^id^tung ^atk bie notionate 39egeifterung be§^a^re§

1840 erftauntid^ tief eingemirft. (3an^ fo gefräftigt war ber beutfc^e

S'Jationatftotj freitid) nodf) nid)t, roie ^önig Submig meinte, a{§ er in einem

n)unber(id^en (^cbid^k ben ^^jteutfd^en feit bem ^a^xt 40" nod^rü^mte:

,,ba^ oorüBer nun ift bie 3SerBtenbung". ^n einem S3otfe, ba§ nod^ faum

bie 5rnfänge einer ernftl^aften ^arteiBifbung Befa^, !onnte ber hjüfte, ^kU

fofc 9?abi!a(i§mu§ nid^t oöttig au^fterBen. ©o fd^amtoö aBer loie Oor

j^el^n So^ren magten fid^ \)a§ ootertanbtofe SBettBürgertum unb bie

fned^tifd^e ^Vergötterung ^ranheid^ö nur noc^ fetten §erau§; bie meiften

ber jungen ^eitpoeten fd^märmten für ein mäd^tigeö 33aterranb, fie ahnten

feine gro^e 3u'Eunft, unb aud^ barum erfd^iencn fie ad^tunggmerter al§

bie <3d^itb!nQ)3pen 33örne§.

5In '@eift unb (Smpfinbung mor bie ^tii nid^t arm; eine ^eitere

(3inn({d^!eit Be(eBte unb ermärmte ben gefettigen S3er!et)r. SieBtid^ere

Xrod^ten at§ bomotl l^aBen bk ^^rauen in biefem gefd^modftofen Sat>r=

^unbert nie getragen : bie Xaitte fa§ enbtidf) einmat an ber rediten <Stette

;

ou§ bem fattigen, nid^t attju ftorf auf{^cBaufrf)ten 9lodf t)oB fic^ bie @e*

ftatt fd^tan! unb teid^t empor; ba§> frf)tid^t gefc^eitette öaar, bie nacften

3trme, ber frei, nid^t fredf) entBtö§te 93ufen ticken bie natürtid^e <SdE)önF=

!)eit aud^ fd^ön erfd^einen. S5on bem Berüdfenben SieBrei^ ber geniaten

(Sängerin 2öiti§etmine (Sd^röber=3)eoricnt unb ber ^erjogin oon ©agan,

Oon ben gatanten ^TBenteuern be§ ?5üi^ften Sid)nom§!t) unb be§ „Sanb§^

!nedf)t§" ©d^mar^^enBerg er§öt)tte jebermann. SBenn bie 9J?ünd6ener unb

bie ^üffetborfer i^re farBenreid^en .^ünftterfefte ^ietten, menn bie jungen

tt)rifd^en ^id^ter inllnfef ober©t. ©oar ober im Sonner 9}?ai!äferBunbe

j^ufammentrafen, um ba§ niemals au§gefungeneSoBbe§9ftf)eine§ ^u fingen,

bann tvaUk bie l^erj^afte SeBen§tuft fröl^tic^ auf; fetBft auf ben unge^ä^t*

ten ßrt'erfeffen unb potitifc^en ^eftBanfetten er!tangen mitten im ^^rafen^

fd^matt zeitgemäßer ©tidfimörter oftmat§ bie tjeri^Betüegenben Sfteben einer

tiefen, urfprüngtic^en Segeifterung. ^ie beutfc^e 2Beft gtauBte nod^ an

^btaU. 5t6er auc^ bie bämonifc^en 90'läcf)te ber frechen Unpc^t unb bie

.tran!^eit be§ ^at)r]^unbert§, ber ©rößenmal^nfinn ber §at6en latente

fanben freiet ©piet in ber attgcmeinen 2rnarrf)ie ber®eifter. ^eine 'Partei

BtieB Oon i^nen oerfd^ont. Sn ber SSermeffenfieit geiftigen §od^mut§'

ftanben bie liebertid^en ©d^temmgefetten bc§ !onferüatio=tiBeraten fteinen

24*
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bat)rifd§en dotiUna griebrid^ 5Ro^mer nid^t §urü(f ^inter ben S3rübern

Sauer unb ben ^Berliner freien, bie einmal Beim ©aufgetage ein fräftige§

^ereat ®ott! gröfjüen. @iner au§ 'Sio^mn§ Greife, 5t. SBibmann, fd^itberte

feine (SrleBniffe, fobalb er au§ bem ^^aumet ermad^t mor, in einem

Sftomane ,,ber Xannf)öufer" ; unb ate er brei ^a^re fpäter, 1850 in ber

3eit ber politifd^en ©nttöujd^ung, fein geiftreid)e§ 33ud^ f)erau§gab, ha

fonnten bie ernüchterten Sefer fdjon faum me^r begreifen, bo^ man ,,bie§

neue Xitanentum, ha^ unferer Sf^eüotution öorouSging", jemals 6e^

ttjunbert tjätte.

ÖH forrfien Xagen befa^ ha^ ^otb ))oetifd)e, t^aih ^atriotifd)e ^at{)o§

ber )3o(itifd)en St)rif feine 'Dotte Sered^tigung. SBenn bie neuen ^^itpoeten

in tPD§rgereimten S3erfen bie Station befd^moren, fortan boö SSerfefd^mei^en

SU laffen, fo be!unbeten fie burd^ ben munberlid^en SBiberfprud) nur, mag

bieö tatenarme unb tatenburftige @efd)ted)t mirftid^ empfanb. ©ie gtaub=

ten ben ©eutfd^en etma§ ööKig 9^eue§ gu bringen unb betrad^teten

geringfd)ö^ig bie üon §eine fo oft t)erf)ö|nte Süngting^poefie be^ S3e*

freiungSfriegg. 2)ennod^ finb üon i^ren feiner unb gtötter burd^ebitbeten

©ebid^ten nur fe^rmenige fo Ieben§fröftigbi§ §ur S^iodimett burc^gebrungen

mie bie funfttofen Sieber 5lrnbt§ unb ^örnerg, (5rf)en!enborf§ unb ^ou^

queg. 5)ie 2)id£)ter be§ großen ^öt!er!ampfeä befangen ben ^ieg, bie

einzige ber !ünftferifd)en §Infd}auung fofort üertraute poütifd^e Xätig!eit;

fie ermedten burd) i§re potriotifd)e Segeifterung emige, rein menf^üd^e

©efü^fe, SSaffenluft unb ©d^(ad)ten§orn, ©iegeS^offnung unb (Siege§=

freube; fie öerfotgten ein beftimmte^, bem fd^tidjten @inne oerftänblid^eö

3ief, bie Befreiung be§ SSater(anbe§ üon ben fremben Unterbrüdern; fie

bid^teten mit bromatifdjer 2Saf)rt)eit, oft red^t eigenttid^ auiS bem ®teg==

reife, faft im 5(ngefid^te be^ ^^einbeS, unb blieben befd)eiben, meil in großer

3eit bie Xat ha^ SBort befd^ämt. 2)ie mobcrnen friebtid^en '^htaU fonfti=

tutioneHer ^reifieit, bürgerlid^er ©leid^bered^tigung, nationaler (Einheit

boten f)ingegen einen meit fpröbcren ©toff, ber nur burd^ mäd^tige Seiben=

fdiaft, burd^ ungemö^ntidje ©rö^e be§ Urteile fünftlerifd^ be^mungen unb

geftoltet merben fonnte; ba^ Icid)tere Xatent lief ^ier immer ©efa^r,

in bie Seere ber p^rafcn^aften 2(t(gemeint)eit ober in ben Äteinfinn

be§ ^artei^affeä ober in bie 'iprofa ber rof)en ©atire ju üerfatten.

Unb begreifüd() genug, ba^ bie neuen politifd)en2)i^terfid)fetbftüber=

fd)ä^ten, benn oor glorreichen Xatcn braud^ten i§re großen 2Bortenid)täu

erröten; fie {)ietten fid^ für bie gottbegnabeten ?5ü^rer ber ^dt, meit fetbft,

bieSJiännermett i^ren Siebern frcubigtaufdjte. ©o ftürmifdje^utbigungen,

mic fie ^ermeg^ auf feiner ^triump^reifc ertebte, maren einem beutfd}en

2)id)ter üon ernften 9J?ännern faum je bereitet morben, unb faft fd^ien e§,

als foUte bie 3)id)tung micber ftot,^ unb breit in bieSJJitte unfere§SSo(!§*

febenS treten. Sn 2Ba^r§eit mar biefe Scgeifterung rein potitifc^. 2)ie

politifdien £ieber {fangen ben §örern mic üerfjattene ^arlomentäreben unb
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bem £ofe ber Sßergänglid^feit. ©obalb bie ^otiti! in neue Sahnen ein*

(en!te, erfd^ienen fie übermunben unb abgetan, mäljrenb ha§ reine 5lunft*

mert, eine SSelt für [id^ fetber, ber ^dt gu trollen öermag; unb frfjon

§eute oerfte^en bie 9^ü(ffd^auenben fd^ttjer, ha^ in ber flüchtigen, borf) nid^t

^ot|(en (Srfc^einung biefer 3sitgebid)te bie nationale ®e^nfuc§t eines

(angfam §um potitifc^en 3So((en erftarfenben ®efd§Ied)teS i§ren natür=

tid^en 5tuSbrurf fonb.

3m ©runbe mar leiner ber jungen 3ßitpoeten an eigenen ©ebanfen

unb urfprünglid^er (Smpfinbung fo arm mie ber berül)mtefte Don allen,

©eorg §errt)eg^. 9)ion nannte i§n bie ßerd^e beS beutfc^en SSö(ferfrü^==

lingS, h)ei( bie ©ebid^te eines Sebenbigen, gum erften Wak nad} 5{nafto*

fiuS ©rünS SSJiener ©po^iergängen, bie politifdje 33egeifterung oom 5(uS*

(anbe (jinmeg mieber 5U ben oaterfänbifd^en kämpfen gurücftenüen.

©d^metternb, finnoermirrenb erftangen biefe ungeftümen SBedrufe; prallte'»

rifd^e, unmögtidie §t)perbe(n, bie in ben n)o{){geg(ätteten Sßerfen nur um fo

braftifdjer mirlten, t}erftärften nod^ ben Sinbrucf, a(S motüe ein rafenber

Slitane ein DerfinfenbeSSSotf §um legten SSerjmeiftungSfampfe aufbieten:

9tei§t bie ^euje au-S ber ©rbcn!

3tne füllen Scf)tüetter ttjerben,

©Ott im ^immel toitb'^ ber^ei^'n!

2)od^ ber tiefe, ernfte Snf)aft fehlte, gaft überall nur eine fieberifd^ Un=
g^butb, bie auS ber Sangemeife ber ©egenmart ^inauSbrängte unb jornig

bro^enb irgenb eine un.beftimmte §err(irf>!eit, batb ben 5(ufru{)r fcf)ted^t§in,

balb ben ^rieg mit S^uffen unb grangofen, halb aud) bie SSerbrüberung

Otter freien ä5ö(!er forberte. 5(m gtürflid^ften geigte fid^ bie (t)rifd)e 39e==

gabung beS ^oeten in ben eingeftreuten unpotitifd^en ©ebid^ten: lüenn er

bie XobeSaf)nung ber inS 9)iorgengrauen ^inauSfprengenben Üieiter auS*=

fprad) ober in einem fentimentaten, aber ftimmungSöotfen Ätageliebe fid^

münfrf)te, fiinguge^en mie W^ Stbenbrot unb tt)ie ber 2;ag in feinen testen

©tuten, ©eine potitifd^en Sbeen t)atte er faft burd^meg auS SörneS <Sd)rif*

ten gefd^öpft, unb unter ben Kämpfern ber beutfd^en 93or§eit ftanb i§m

feiner §ö§er als „unfer §ei(anb" Utrid^ oon ^utten. ®aS tro|ige

,,'^d) §ab'S gemagt" beS fa^renben 9titterS fällte in un§ä^(igen ©ebic^ten

unb ^c^tui^G^öuffä^en Tiaci^, ber feurige, unüare potitifc^e SbeatiSmuS

beS fecf)§e£)nten 3a§rf)unbertS fagte biefer unürd^lid^en S^it gu, mäfirenb

Sutt)erS religiöfe ©emiffenSMmpfe i§r fremb blieben. 'SJlit bem geban!en==

reid^en STieffinn ber ©c^maben '§atte ^ermeg^S oberf(äd)(id^e, fd^nett=

fertige ^edE^eit nid^tS gemein; barum galt er aud^ in feiner §eimat

meniger a(S im Sterben, unb ber erfte ^unftfenner (Sc^mabenS, griebric^

SSiftfier urteilte, fetbft ein 9f?obifater, in feinen geiftüotten „S^ritifd^en

©äugen" fef)r t)art über bie bürftige ©efta(tungS!raft biefeS 2)id^terS ber

f}o^m Sßorte. ^ermeg^ gab fid^ frü^ auS; er gä^tte ju ben Sienbern,
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bie fid) in abfteigenber ßinie entmicfetn, ber unmäßige Seifalt iror ®ift

für biefe fleine eitle ©eete. 2)ie Ütabifaten t)atten it)m nictjt oerargt, ha^

er, ber S)eferteur, in pratjtenben Siebern narf) „eine§ @treit§engft^ S3ü*

geln" üertongte; aber feine tjer^bredtienbe Ittage „mein ganzer 9ieid)tum

ift mein Sieb" Derga^en fie nirfjt, unb ai§ er je^t, burc^ eine §eirat

reicf) geworben, in ein tröget, nid)t!§nu^igeg 2Bot)tteben uerfanf, ^a tt)en=

beten fie fid^ hod) erfdfirocfen ah, benn ber e!ett)afte Stnbticf praffenber

3)emagogen tvax ttn 3)eutfct}en nod^ neu.

S^on bictjterifd^er 5l'raft blieb i^m botb nid^tg me§r alg bie gorm^^

getüonbt^eit. ©eine rabifole .©efinnung ertji^te fid) big gur läfternben

gre(f)^eit, n>eil er §u faul, gu fetbftifd) mar, um Don ber ^dt ju lernen,

©c^on t)ier Sa^re t)or ber ^Jieoolution fong er bie n>üften SSerfe:

^eine ©teuem, feine SöHC/

©e^ ®ebanfen§ greiüer!e^t!

deinen Steufel in ber ^ölle,

deinen ©Ott im §immet nte^rl

Si^ieber mit bem SBIutpoIale,

®tin ber £ircf)e SSa^ntüi^ Ireift!

©in Äolnmb jerbridit bie ©d)ale,

SSenn er eine SBett betoeift.

Unb mä^renb be!§ polnifd^en Slufftanbe^ öon 1846 fct)rieb er mütenb:

Sd) rufe ben (Smpörem ©teg

Unb jebe ©c^macf) ouf beutfcf)e ?5al)nen!

Site il^m bann enblid^, nad) fläglid^en ^etbentoten im S^eüolution^jol^re,

ein gütigeö ©efdjicf befcf}ieb, bie SToge beutfd^en 9^u^me§ gu erleben, bo ift

er nod) lange teifenb, fc^impfenb, §öl)ncnb t)inter bem ©iege^magen be^

neuen beutfc^en ä^eict^eö bol)ergetaumelt, ein ^runfenbolb ber ^^rafe, t)er=

ad^tet t)on ben {£infidi)tigen, oergeffen öon ber 9}?e§r§eit ber SfJation. Sieben

§ermegl)§ neuen ©ebic^ten erfd^ienen bie lofen ©pottoerfe ^offmannö

ö. galleröleben, mit aller i^rer burfc^üofen Xorl)eit, boc^ e^rlid) unb

fjarmlo^ ; unb mie tonnte man benn mit i^m redjten, ber in guten ©tunben

feinem SSolfe fo tief in§ treue ^erg blidfte, ber, felber o§ne §au§ unb

.•perb, in feinen ;^inberliebern ha§ l^olbe 3)ämmerglüdE ber beutfd^en

^inbermelt fo marm, fo ma^t, fo einfältig, ol)ne einen einzigen falfd)en

Xon moberner 9^ieblid)feit, befang?

Slu§ feinerem Xone geformt miar ber britte ber beliebten ^^itpoeten,

ber !osmopolitifd^e 9^ad)tmäd)ter ?5ran§ ^ingelftebt. Wlan feierte i^n

toeniger laut ate jene beiben, meil bie jübifd^en ^citungöfritifer it)m groll=^

ten unb feine oft an ^laten^ ^-ormenftrenge erinnernben ®ebid)te fid^

n\(i)t fingen liefjen. 3)ennod) übertraf er fie burd^ ©eift unb 2Bi|, burd) bie

fc^arfe SSelt= unb 3}?enfd^enfenntni§, bie bem politifdien 2)id^ter fo un=

entbcl)rlid) ift mie bem ^iftorifer. 2)ie leeren S^Ugcmein^eiten oerfd^mä^enb

fudjtc er bie grellen SBiberfprüo^e bei§ beutfd)en Sebeni§ §u anfd^aulic^en

Silbern ^u geftalten unb fd)ilberte bolb mit übermütigem ©pott bie
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bat)ri|dje ^faf[en§errfcf)aft ober bie närrifcf)en 2)efpotentaunen ber ®u|enb=

fürflen unb iafc^en^öflein, halb in finfterer ^il)nung bog unf)eimli(f)e,

©c^ic!|a(, ha§» über ben alten SBelfen unb feinen bünben Knaben t)erauf=*

50g. ©ein bitterfter §o^n galt „ber <Stabt ber Si(bung unb beä Xeeö,

ber fünfte unb ber dlMtn", bie eitle gei[trei(^e Unfrud)tbar!eit ber

berliner ^^olitif unb ^un[t efelte il)n an. ©ang unbekümmert um bie

Subenfdjroärmerei feiner liberalen ^reunbe rt)agte ber 9^ad)tiüärf)ter fran!

t)erau§5ufagen, ba^ „^x, ber (Sin^te, ßinj'ge, ©ine", 9iot^fc|ilb fdjon in

ber 33unbeöftabt at(märf)tig fcf)alte; er njarnte bie 5Deutfd)en, baä emig

f(agenbe Suba f)ötte fc|on längft §u Raufen fid^ gefammelt,

Unb ijaib um @olb, unb ijalb mit Sflaoernüi^e

^auft eg bem ^eitgeift ob fein Sofungigraort.

9ftüc!fi(f)tgIo§ mar feine äJiufe, mie ber 9}Jann fetber, aber niemals fred^.

Sn banfbarer @f)rfurct)t beugte er fic^ üor ®oet§e, ^(aten, ßt)amiffo; ein

tiefes ^eimmet) !tang burc^ feine Sieber, menn er öon bem ftiUen Siebreig

feines SBefertalS ober t)on bem greif)eitStro|e feiner tapferen §effifct)en

SanbSteute fong; unb ben greotern, bie in i§rem rafenben ^arteit)a^ ba§

SSatertanb fetber töfterten, ermiberte er einfad^;

Siein, roer mit beutfc^et ^^nge \px\6)t

JRuft 2)eutid)lanb niemals aBef)e.

©eine ®id^ter!raft t)öUig auS§ubi(ben, gelang biefem tbd angelegten

©elfte bo(f| niemals. (Sin 9}?enfc^ t}on ^leifc^ unb S3tut, fd^ön, fd)lan!

unb liebenSroert, fprubelnb oon SebenSluft unb SebenSmut, fel)nte er fiel)

IjinauS auS ber fleinbürgerlidjen @nge feiner Sugenb, er moltte bie ^elt

feljen, in ilir ^errfd^en, an il)rem ©lange fiel) fonnen. 2llS er bann,

ot)ne feine liberale ©efinnung je gu üerleugnen, eine 33ibliotl)efarftelle am
Stuttgarter §ofe erhielt, ba mu|te er megen fol(f)er S3erl)ofräterei, mie;

|)eine fpottete, oon ben ÜbergeugungSterroriften ber liberalen ^reffe

groben Unglimpf t)ören, mie auc^ SlnaftafiuS ®rün ein Stbtrünniger ge*

fd^olten mürbe, meil er nadl) bem Sraud^e feines §oufeS ben öfterrei(^i=*

fc^en Äämmerertitel annat)m. 9'^adE)l)er gemann ^ingelftebt als Seiter

großer ^ofbül^nen eine 33Zittelftellung §mifc§en ber Äunft unb ber oor*^

nehmen ©efellfd^aft, mie fie feiner 9'^eigung gufagte; er ermarb fid^ l)ol)e

SSerbienfte um bie 23ü§ne, bod^ §u eigenem <Sdl)affen fonnte er fic^ in

bem meltmännifc^en treiben nur nod^ feiten fammeln.

5)iefen Sannertrogern folgte ein ganzes §eer üon 3eitpoeten. 3)ie

Stjrif, bie fo lange in benXafc^enbüd^ernber2)amenmelt einftilleS tränen*

feligeS ^afein geführt ^atte, brängte fid^ lärmenb auf ben äJJarf t l)inauS

;

faft !eine 3eitung, bie nid^t mand^mal einen gereimten Seitartifel brai^te.

Md\i mürbe bie ^oefie burd^ bie S^enbeng gänjlicf) übertöubt; baS23ater*

lanb, fo ^ie| eS turgab, „baS mill üon ber 3)icf)terinnung ftatt bem ter*

brandeten ßeiertanb nur SÜfJut unb biebre ©efinnung." S)er 2on mar

[oft überall rabital, ba bie ^unft !eine Vermittlung oerträgt. ©iner
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QUO ber xa\d) anipod^fenben ©d^ar un^ufriebener £eutnont§, bie an§

bem (anglreitigen ®arnijongbien[te gur ©cfjriftftenerei übergingen, ber

^od^^eräige (Snt^ufiaft g-riebricf) oon ^aikt, bem leiber bo§ ^at|oö ftott

ber 'Bdfön^zit golt, nat)m ber großen SJie^rgoi)! ber jungen ©türmer bo^

2Bort oon hm Sippen, aB er, nod^ immer im barfdjen Xone beö mili=

tärifrfjen ^ommanboö, furgab fragte:

gut 5ürftenmaci)t? pt «otlegre^t?

5-ür ©eifteäli^t? gut ^faffcnbunfel?

Stepublüancr ober ^ed^t?

Qa ober nein! 32ur fein @eniun!eU

©ntttjeber ober!

©onj untt)i((!ürtid^ morb aud) gerbinanb grei(igratf) inbieSBirbetber

Xenbenspoefie l^ineingeriffen, ein n)e[t[ätifc^er ©eetenmenfd^ mit treu=

E)er5igen ^inberaugen, ber 3uer[t burd^ bie oirtuofe S3e§onbtung [remb*

länbifdier ©toffe 2tu[fef)en erregt fjatte. ©eine Sugenbgebid^te oom fRiit

beg Sömen auf ber ©iraffe, oom 9)Jo§renfürften, oom 23anbitenbegräbni§

fc^ilberten faft burd^tt)eg fertige Situationen ot)ne bramatifd^e Seioegung,

aber mit g(üt)enber garbenpradjt, in marfiger, pacfenber ©prad^e; unb

mie fonberbar firf) aud^ ber 33aobab, ba§ ®nu, bie ^arroo unb alt ber

anbere augtänbifdf)e ^(itter in ben beutfdEien SSerfen ausnahmen, |o fütjtte

ber §örer borf), ba^ alk§ felbfterlebt mar, erlebt oon einem tiefen beut=

fd)en ©emüte. 2Senn ber junge ^oet in feinem mettabgefc^iebenen ^ei*

mifd^en ©täbtd)en J)inter bem Sabentifc^e ftanb ober nad^t)er oll ^auf=

mann^biener in Slmfterbam bie mädfjtigen D[tinbienfa§rer an ber Suiten*

fant tauben fa§, ba ergriff it)n bie ©e^nfud^t nad^ ber SJJärd^enmett ber

njeiten ^erne; bie gtängenben ö^emätbe, bie it)m bann im Stugenbüdfe auf=

ftiegen, mußten aud) augenblicE(id) oon fröt)tid^en greunben beftaunt merben,

unb er fefbft freute fid) fo £)erälid^ baran mie ein ^nabe an benSSunbern

beg Drbig pictu^ ober beö ©udffaftenö. 2)a§ gerne unb grembe trat it)m

menfd)(id; na^e, fobalb e^ fid^ itjm gum iöitbe geftattcte. 2tt§ it)m einmal

in l^etter ©ommernad^t im ©d^Iafgimmer ein Sanb^mann bie alte ©age

erjätjtte, ha^ meftfälifdje Regionäre beim Äreuje (5t)rifti SBad^e gehalten

unb um be§ ^eitanb^ ^(eib gemürfelt Ratten, ha ftanb itjm mit einem

'SJlaU oor 5(ugen, mie bort auf ®otgat§a bie atte unb bie neue SBettgc*

fd)id)te fid) berüljrten; er fprang auf, fd)tug fid^ ha§ Setttud^ in ma(e==

rifd)en galten um ha§ §embe unb rief: „^n St)rifti SKantet ber ®er=»

mane !" — h^n ©d^tu^oerö feinet poetifd)en ©emätbeö „bie ^reu§igung".

5)erfe(be 2)rang nad) bem |)ot)en, ©ro^en, Söunberbaren führte i§n

bann in bie Dteifjen be§ atterloilbeften 9iabifa(iömu!§, aU bie potitifc^e

Söegeifterung i§n ergriff; bie milbfd^öne ©iegerin mit roter SOJü^e unb

flatternbcm §aat, bie S^eoolution marb feine ©öttin. (St)r(id) im ^offen

mie im Sieben, tjarmlo^ unerfatjren in ber 2öe(t ber ©efd^id^te, tonnte er

nid;tg begreifen, loa^ it)m §a(b§eit fdjien. Wü ftarfer Seibenfd)aft, bie
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aucf) ben ro§en ßi)ni§mu§ nicfit oerfc^mäf)te, trat er für biefe Sbeatc ein;

in feinem rt)U(f)tigen „tro| atlebem unb oUebem" fällten bie ©d)tacl§trufe

Utrid^ üon ^Utten: Perrumpendum tandeml lacta est alea! gan§ anberö

naö) o(^ in ^erroeg^g giertid^eren 5ßerfen. SBenn er fid; in feine rabifaten

STräume öertor, bann fpiette feine er^i^te ^t)antafie felbft mit bem

Silbe be§ ^önig§morb<ö ; er fd;ilberte ben „^rotetarier=9J?afd)iniften",

ber \>^n Äönig t)on ^reu^en rtjeinauf gum ©totgenfetö föt)rt unb fid^

fd^on überfegt, ob er nidi)t ba^ 5)ampffd^iff mitfamt feiner erlaurfjten

Saft in bie Suft fprengen foUe: ,,ber S)ampf rumort, er aber fagt:

f)eut, §ornig (Sfement, noct) nid^t!" 3)abei blieb er bodf) atle^eit ein freunb=

lid^er froJ)mutiger ©efell unb birf)tete mitten unter ben reootutionären

5)ro§ungen aud^ unfi)ulbige ßieber oom 9ft§ein unb SBein unb ba^

tief empfunbene „£) lieb', fotong bu lieben !annft", fo 'öa^ er niemals

blo^ für einen Xenben^bic^ter gelten fonnte. ©ein gute§ §erj be*

ma§rte ii)n aud), tro| fo manrfiem politifc^en SorenftreidEie, öor ber S3er^

gnjeiflung am 5ßaterlanbe. „^err ©ott im |)immet, meldte SSunberblume

mirb einft öor allen biefe§ ®eutfdl)lonb fein", fo fprad^ er a^nung^ooll,

ba er bie Slüten am 33oume ber 9}?enfd^§eit "betradljtete; unb raenn

er fein S)eutfc^tanb einen §amlet nannte — eine S3ergleid^ung, bie nun=

mel^r in SSerg unb ^rofa unenblirf) oft n)ieberl)olt mürbe — fo fügte er

bod) befd^eiben l^ingu:

S3in id) \a felbft ein ©tücf bon bir,

3)u ero'get 3auöci^ei^ iwb Säumer!

©0 !onnte er (eben mit ben £ebenbigen, unb aU nad) Sauren alle feine

republifanifd^en ^beale gertrümmert am S3oben lagen, ber Xraum feiner

Sugenb burd) monard)ifd^e bemalten in Erfüllung ging, ba jubelte er banf=

bar, of)ne ^leinfinn, ber neuen (5Jrö|e Seutfd^lanbg §u, unb fein geller

3)id)tergru^ antmortete ber ^Trompete oon ©raoelotte.

^Zid^t eigentlid^ burd^ bie politifd^e Seibenfd^aft, fonbern burd^ bie

©el)nfud^t nad) geiftiger ?5reil)eit n)urbe oud^ ber ^eutfd^==Ungar 9^ifolau§

Genau in ba§ Heerlager ber It)rifd^en «Streiter geführt. S)em eblen, n>al)r=

l^aftigen, liebeDollen Xräumer l)ing bie @d)mermut nad^tenb über ber

!raufen ©tirn unb ben feurig bun!len Singen; er öerfenüe fid^ in hk
©d^auer ber „ernften, milben, träumerifdien, unergrünblid^ fü^en D^ad^t",

er ^örte ha§ ©d)iff am ©ee gefpenftifd^ flüftern, er brütete finfter über

ber 9Jid)tigfeit be§ 2eben§, „h)ie man'S üerraud^t, t)erfd;läft, tjergeigt unb

eö breimat t)erad^tet". S)ie Sugenbgebidl)te, in benen er bie öbe fd^ioeigenbe

§eibe, \)a§ unenblid^e äJieer, ta§ 2db ber jungen 2kh^, bie fü^e Xobe§==

mübigfeit be§ Unglüd§ befang, maren gumeilen un!lar unb formlo§,

aber immer belebt burd^ eine tief unb wa^x em|3funbene elegifd^e ©tim=

mung; fie flangen, al§ ob bk ^igenner feiner l^eimifd^en ^u|ten auf

il^ren ©eigen eine traurige SBeife fpietten. Sn jungen Sauren ging

er, bie ^rei^eit fud^enb, nad) Slmerifa, unb atö er bann fd)mer§lic^ ent=
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täufd}t aü§ bem „ßanb üoU träumerijc^em Xrug" l^eimge!ef)rt mar, t)er==

|ud)te er ficf) on größeren Söerfen.

Sn ber loderen, erf^t mobernen ^n[t[orm be^ tt)rifcl^en ßpog, bie in

(Sngtanb feit ©cott unb S3t)ron fjeimifd^, ben 2)eut[rf)en noc§ tüenig oer*

traut irar, fonnte 2enau§ altegeit fd[)it)ärmerijc§ erregter unb bod) nad)

@e[ta(tung brängenber ®eift fi(^ am freieften entfalten. 2)ie (jormonifd^e

©di)önf)eit ber ®oetf)ifd;en ®id)tung roar i§m fo unf)eiinlid) mie beö 2ilt=

meifter^ f)eitere Seben^mei^Eieit ; er moHte ber 9Jienfd}f)eit burd) rid)tenbe

unb befreienbe Sßorte ba§ Senju^tfein i§rer (Smigfeit ermeden. 2)od) ber

3)rang ber (Srfenntni^ gereidyte bem ©rübler gum ?5"fii<^^J furdjtbare

^lüeifel gerriffen unb §ermarterten fein franfeä §er5, fein 3Seltfd)mer5

roax e^rlid) unb enbete im 2Saf)nfinn. ®o roarb aud) ber 3^^if^t, mie

Senau fetbft geftanb, ber eigentüi^e §e(b feiner mirtfamften S)id)tung,

ber 2(lbigenfer. äRand)e Stuftritte be§ grä^Uc^en ©(auben^friege^ füf)rte

er ben ßefern mit erfd^ütternber ©emalt oor tk ©ee(e; ber SSedjfet ber

belegten SSer^ma^e, gefäJ)rIid) für bie ©in^eit be§ ©angen, gab ben ein=

gelnen ©jenen (ebenbige ©timmung. 3)er fd)(id)te eoangelifdie S3ibet=

glaube aber, in bem bod^ gerabe bie a^nungööoUe @rö|e, ber geiftige

@ef)att jeneä e^rmürbigen mittefatterlidien ^'e^ertumS ent{)a(ten ift, blieb

bem fat§oIifd|en 3*i^6if^c^ unüerftänbtid); ber S)id)ter ftrid^ oon feinen

2((bigenfern alte frifd)e f)iftorifd;e 'Qaxht ah unb geid^nete fie a(ä bie

SSor!ämpfer einer gietlofen greigeifterei, einer mobernen, fdjted^tEjin öer=

neinenben ©efinnung. Unb gong nad^ bem ^erjen feiner aufgeregten Sefer,

ein red§te§ ^^^^^^ ^^^ B^it rt)or benn aud) bie präd^tige ©d^fu^oifion be§

©ebid^tö, n)e{d)e bie gefamte SSettgefd^id^te mie einen unenb(id)en ^ampf
ber greijeit tt)iber bumpfen ^"''^i^Q barfteüte:

®en 2(Ibigenfern folgen bie §uffiten

Unb äa'^Ien blutig '^eim, toa§ jene litten.

3iodE) §u& utxb Q\§la !ommen Sut^er, §utten,

^ie brei^ig Sa^te, bie ©ebennenftreiter,

S)ie ©türme ber Säaftille — unb fo itjeiter!

Wü n)of)(begreif(id^em trger betrad^tete§einrid^§eine biefeSBanb'^

(ungen unfereg geiftigen £eben§. 2)ag ^o§e ^att)oö ber lt)rifd)en 2)emo=

gogen mu^te bem äft^etifc^en @efü§te be^ geiftreidjen ©c^a(f§ täd^erlic^

erfd)einen, unb unmöglid) fonnte er ber Sßeltgefd^id^te üerjeifien, ba^ fie

fo gang anbere SBege ging, a(g er gemei^fagt. ®ie 2)eutfd^en, bie t)unbert*

mal befdjimpften, n)agtcn gegen „ha^ aufridf)tige unb großmütige, biä gur

ganfaronabe großmütige granfreid[)" i^ren SBillen gu bel^aupten unb

burc^gufe^en, fie erbreifteten \iä) fogar, eine SfJotion gu loerben — tt)Og

i^nen §eine bod) ein für ollemal grinfenb oerboten Ijatte; unb ba^

ärgfte üon allem, "öa^ töblid) gefaßte ^reußen ftanb je^t im SSorber=

grunbe ber beutfd}en ^olitif. ^od) immer jammerte |)eine in feinen

©d)riften tläglid^ über bie fdjlaflofen 9?äd^te bejo (Sfilö, ha^ er fid^ burd^

feine beutfc^e Siaterlanb^liebe uerbient l)aben toollte. ^obei begog er



.^»einc im (Jjil. 379

lüo^tgemut feine ^enfion öon Äönig ßubirig ^t)itipp, unb bo er fid^ öon

granfreic^ ht^a^tn lie^, |o ktoarb er \id), gan^ [o(gericf)% md) um ha§

franjöfifrfje ©taat^bürgerred^t. S)er öngftüc^e ©uijot erfd^raf ; benn nac^

ben lergbred^enben klagen beg 2)icf)terg mu^te er annei)men, ba^ ^eine

in 2)eut|cl^(anb a(g ein fürd^terlicfjer §ocl^öerräter öerfolgt mürbe. Um
ben berliner |)of nicfjt gu beleibigen, (ie^ er gunädjft burdE) ben ®e==

fanbten 23ref|on Dorfid^tig anfragen : mie §eine gur preu^ifd^en Üiegierung

ftef)e? unb ma^ man tun wölk, raenn er frangöfifd^er Untertan roürbe?

2)arauf erfolgte (17. gebr. 1843) bie !ü^te Stntmort: unfere Se^örben

n)iffen gar nic^t, ob ^eine nod^ preu^ifc^er Untertan ift; fie (jaben üor

Sauren feine ©diriften oerboten, aber gegen feine ^erfon niemafe irgenb

eine poU§ei(id^e äJia^reget angeorbnet; toili er firf) in granfreid) natura^

lifieren taffen, fo finben mx nid)tä bamiber einguttjenben, bann l)at er

gegen un§ bie Steckte eines grangofen.*) 3)oS mar ber Unglürftic^e,

beffen grö^Ii^eS StRart^rium ben beutfd^en ^^itungafd^reibern fo öiele

blutige Xrönen erpreßte! S)a mitf)in ©uigotS einziges S3eben!en aufä

grünblid^fte befeitigt mar, fo (ä^t fid^ mit großer 2Ba£)rfdE)einIid)feit an=

ne()men, ha^ ^eine nunmehr mir!(ii) ein f^rangofe mürbe, obgteicf) er bieS

fpäterljin ableugnete; i)a§> 58ürgerred^t beS fo unfägtid) oerobfd^euten preu==

|ifc^en «Staates aufjugeben, tonnte i^n bodE) feine Überminbung foften,

nad)bem er längft fcf)on frangöfifc^en ®olb empfing. 2US ©uijot !aum gmei

Saf)re barauf (San. 1845) fic^ entfd)(o^, bie fämttic^en äJJitarbeiter ber

robitafen beutfc^en 3^itfd)rift ^ormärtS auSpmeifen, ha mürbe ^eine, ber

Qud^ gu ben SKitarbeitern gehörte, auSbrüdEüd^ aufgenommen, meit er als

naturalifierter grongofe nidf)t auSgemiefen merben fonnte; unb mer mag
glauben, ha^ bie frangöfifdEje 3fiegierung, nad^ altem, maS gefd^e^en, bie

<2taatSange^örig!eit eineS i§r fo na^e fte^enben äJcanneS n\d)t gefannt

f)aben fotlte?

5(uf bie flauer fonnte boS (eere ©eplouber beS geuitletonS bem

Äünftlerfinne §eine§ bod^ nid^t genügen; er fammelte fid^ mieber §u

poetifd^er Slrbeit, unb mand^e feiner neuen ©ebic^te ftanben ben älteren

gleic^. ©elbft in bem Sieberftrau^e, ben er unbefangen neun ^arifer

©tra^enbirnen sugteidE) barbot, bufteten einzelne frifd^e 23lüten. ©o breift,

fo lebenbig l)atte er fein ^oangelium t)on ber 3}ertlärung beS gleifdjeS nod^

nie oerfünbigt, mie je^t in ben $ßerfen:

58ermcE)tet ift i>a^ Stt'ßißi^Jei,

2)a§ iin§ fo lang betöret.

S)ie bumme Seiberquälerei

§at enblic^ oufgeI)ötet.

^ie (SJefinnungStüd^tigfeit ber neuen potitifd^en Stjrif, bie il^n fo miber^

märtig an bie t)ert)a|ten teutonifd^en ©efänge beS 33efreiungS!riegel er=

*) (5(f)teiben be» 9Jliniftemiml ber ou^tüärtigen 3lngelegen!)eiten an ®taf SBteffon,

93etUn 17. gebr. 1843. ^ql Beilage 31.
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innerte, bad)k er gu überminben buxd) ben 5Itto XioU, einen 8ommer=
nac^tätraum, ber p^antoftifc^ fein fodte, gmerftog tt)ie bie Siebe, tuie baö

Seben. @r übermanb fie nidjt, obrt)of)( er gu i^rer Sßert)ö§nung ha§ g(ü(f*

Uc^e ©c^tagmort erfanb „fein QJenie, bod) ein Sfjaratter"; benn fein

eigene^ ©ernüt empfanb tängft nicf)t met)r frei genug, um fid) unbefangen

im ©piele beö §umor§ gu ergeben, ^er Sltto XroK rourbe feineömegö,

rt)ie ber 3)icl^ter meinte, ba§ te^te freie SBalbtieb ber Dtomontif, fonbern

gerabe burd) ben ben>u^ten ^ampf tüiber bie Srenben5 fetbft ein Xenbenj^

gebid^t; i^m fefjtte nid)t nur, mie alten größeren 25erfud)en §eineö, bie

gefrf)Ioffene fünftterifc^e ^ompofition, fonbern auc^ bie ©in^eit ber Stim^

mung. Sin bem bünnen gaben einer albernen, nid^t einmal broUigen

33örengefd§id)te mar aderljanb feuitletoniftifc^er ^teinfram aufgereiht:

2onbfd)aft§fd)i(berungen auö ben ^t)renöen, ^au^ei^^it^^i^ öon ber ^ejen^

fürfje unb ber milben Sagb, üorne^mlid^ aber potitifd^e unb titerarifdfie

S3o)§{)eiten jeber Slrt. Üieid) an f(^önen SSitbern unb befted^enben über^

mutigen SSi^en mirüe ta^ ®an§e hod) nid)t Reiter, md)t befreienb.

®er SSatbe^buft ber unfd^utbigen 3ÖMrd)enmeft oertrug fid) nid)t mit bem

©d^mefetätl^er journatiftifd^er ^otemif ; bie üierfü^igen irodjäen, bie nur

burd^ ha§ §eroif(^e ^at^oig fpanifd^er ©ranbegja ^raft unb geuer ge=

binnen fönnen, ttangen i)ier, mo fie einem fomifd^en ©toffe aufgedrängt

irurben, eintönig, einfd)täfernb, rt)ie ha§ @e|3tötfd^er au^ bem Brunnen*

rof)re.

SSeit freier unb e{)r(id>er, aber aud^ nod^ fd^mu^iger unb fred^er gab

fid} §eine in bemSSintermärd^en : 2)eutfd)ranb (1844) ; er fd)rieb e§ niebcr,

nadjbem er, oötlig unbeläftigt burd^ bie S3e§örben, fein $ßater(anb nod^

einmal befud^t "i^aüt. ^ier rvax aiU§ Xenbeng; §ier jeigte fid^, ba^ ber

2(tta XxoU burd^au^ nid)t bie ^rofaifd^e ^erabmürbigung ber freien ^unft

beMmpft f)atte, fonbern (ebigtid^ bie poütifd^e S^tid^tung ber neuen 3^i^

ft)rifer. 3)iefe jungen ^rop^eten füllten fid) gumeift bod^ ftolj afö ®ö§ne

eine§ großen ^atertanbeä; §eine§ Xenben§ aber blieb nad^ tt)ie cor,

a((e§ beutfdie 3Befen §u Der§ö§nen, obgteid^ if)n bonn unb mann einmal

ein (eife§ §eimtt)e§ befd^üd). @r ^atte fid§ feiner Station entfrembet

unb ftanb hzn neuen Sbeen, meldte Seutfd)(anb je^t burd)raufd^ten,

ebenfo öerftänbniälog, ebenfo reoftionär gegenüber, mie einft D^icoloi

unb bie S3ertiner Slufftärer unferer jugenbtid^en !(affifd^en SDiditung.

2Sa§ i^m aud^ im neuen SDeuifdifanb begegnen mod^te, alle§ unb jebe^

ri^ er in ben ©taub; auf jeber (Seite be§ SBintermärc^en^ fid^erte er

fd)obenfro^: eä mirb nid^tä baroug, e^ fann nid)t^ barauö merben; unb

htn «Siegern oon 2)ennemi^ unb 23eUe SHtiance, bie in if)rem neuen

|)etmfd)mude fo batb mieber gum britten 9J?a(e ben alten ©iege^meg nad^

$ari0 äiefjen fottten, fang er meiSfagenb bie Sßarnung ju : „2)eä 9Kittef=*

otterö fdimerer §e(m fönnt' eud) genieren im Saufen!" ^ber all biefer

|)0§n unb §a^ fam unjmeifct^aft au§ ben liefen beg ^erjen^. 3tuc^
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ba§ leidste gereimte 5ßer§ma^ mit feinen fd^einbar funfttofen unb hoä) bem

®eniu§ unferer ©prod^e fein afigetaufd^ten ^jebungen unb ©entungen

gab bem SBintermärd^en einen fredien ©rf)rt)ung, ber ben Äünfteteien be§

2(tta ^rotl fef|tte; bie alte ©prod^geiüatt mar bem S)id^ter aud^ je|t nod^

geblieben, unb in ^ari§ motite man fein grangöfifcE^ nie redjt gelten laffen,

benn iper einer ©prad^e gän§lid^ SOZeifter ift, !ann eine jmeite faft niemals

ööttig bel^errfd^en. Um ben 33efuc^ be§ alten 58aterlanbe§ mürbig ab§u=

fd^lie^en, fragte |)eine §um Slbfcf^ieb nad^ ber 3iif""[t Seutfcf)lanb§ unb

erblidfte i§r 93ilb — im 9^ai)tftu§le ^arl§ be§ ©ro^en : ,,e§ mar, al§ fegte

man ben 3[ßift au§ fedj^unbbrei^ig ©ruben!" ©erabe bie§ @ebid)t, eine§

ber geiftreidfiften unb eigentümlic^ften ou^ ^eine§ i^^hex:, mu^te ben

3)eutfd^en geigen, ma§ fie üon biefem ^uben trennte. 2)ie arifdjen SSiJlfer

^aben ifjren Xf)erfite§, i^ren £o!i ; einen ^am, ber feine§ 3Saterl ©d^am

entblößt, !ennen nur bie ©agen ber Orientalen.

2)a^ ein englifd^er, ein franjöfifd^er ober italienifd^er Sube fid^ je

crfred^t ^ötte, fein ©eburt^lanb berma^en mit Unflat ju bemerfen, mar

fd^led^t^in unben!bar. 3)er beutfdje SfJationalftolj aber, unfertig mie er

mar, balb überreigbar, balb ftumpf, ertrug aud^ bieg. SDermeil bk ernften

StRönner fid^ angeefelt abmenbeten, behielt |)eine unter ber rabüalen

Sugenb hod) immer 33erel)rer, unb balb magte er in feinen „3eitgebid)ten"

jene ©d^mu^ereien nod^ §u überbieten. Über bem ftinfenben ©umpfe ber

„Sobgefänge auf ^'önig ßubmig üon S3at)ern" erglöngte nod^ bann unb

mann \)a§ Strlid^t eine§ fd^led)ten SSi|e§; bod^ ben ©pottliebern auf

^reu^en unb fein öerrfd^erl)au§ fcl)lte jeber ^aud^ fünftlerifd^er ?tn=

mut, feinen ©d^er§e§; §ier erflang nur nod^ ba§ „fteiniget if)n, freu=

giget il)n", bo§ blöbfinnige SSutge^eut jübifd^en §affe§. „S^r follt e§

erfäufen ober üerbrennen", fo fprad^ er über ^reu^en, ben 2öed^fel=

balg, i>a§ Ungetüm, unter einem Slufmanbe fobomitifd^er 33ilber, mie fie

nur feiner unreinen ^^antofie entfteigen fonnten. Unb mieber unter

fobomitifd^en ©d^mu|reben fd)ilberte er bie §ol)en§ollern, bo§ ©efd)led^t

^riebrid§§ be§ ©ro^en, alfo:

2)a§ 93rutQle in ber $Rebe;

®a§ ®elä(i)tet ein ©etotel^'r;

©tollgebanlen, unb ia$ öbe

f5freffen — jeber Qotl ein Sier!

S^id^t lange nad)l)er berfiel er einer fd^redlid^en ^ant^eit, bie il)n bi§ §um
Xobe an bo§ 33ett feffelte. @r ertrug fie ftanbljaft — allerbingS nid>t

o§ne ber SBelt bie Dualen feiner „aJJatra|engruft" mit orientalifdjem

3Jiarftgefc^rei §u üer!ünbigen — unb blieb berStlte, ein2)ic^ter,ber©c^ön=

^eit ebenfo mäd^tig mie ber 9^iebertrad§t. ©ein le^ter Sluögong, beöor

er für immer ber freien Suft entfagen mu^te, führte il)n in ben ßoutire,

5u ber ©teile, mo \)a§ ©tanbbilb ber SSenuS oon 9J?elo§ leudjtenb au§

ber roten SBanb ^erouStritt. ®ort t)or bem 33ilbe ber ©öttin, bie i^m?
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fo öief Suft unb [o tiet ßeib gejcf)en!t, bracf) er tueinenb gufammen —
ein erfc^ütternber StnBtic! für jeben, ber 5J?enfc^en[c^urb unb 3(J?enfcl^en=

rul^m menfc^Iic^ §u öerfte^en üermag.

<So Hirrte unb fd^mirrte e§ überatt üon ftreitbaren potitifdEien SSerfen.

©eCBfi W>ol\ ©fa^brenner, ber Siebling unb ©rgiel^er be§ jungenfertigen

bemofrotifd^en ^Berliner Kleinbürgertums, beftieg je^t einmal ba§ Stüge(=

ro§. ©ein neuer Ü^einefe f^ud^S fpiegette ben SefuitenE)a^ ber norb^»

beutfd^en 2id)tfreunbe in bur(e§fen 33i(bern unb auSgefaffenen Späten
rt)ieber; borf) über bie feine ©renge, metcfje bie ^rofa Oon ber '»^oefie, bie

grobe birefte ©atire öom Derffärenben §umor trennt, tarn er nur fetten

^inou§.

Unter ben jungen 2t)rifern tt)ar nur einer, ber fid^ ^erou§na§m,

ftotj, ttn ®efü^(e eines f)o^en fünftterifd^en SerufeS, bem SiabifatiSmuS

ber 3sitpoeten unb ber ^einifd^en ^riootität ,^ug(eid^ entgegenzutreten:

ber Süberfer ©mannet ©eibet. Stufgemod^fen in ber gefunben ßuft eineS

frommen, l^od^gebitbeten eoangetifc^en ^farr^oufeS, unter bem fräftigen

Sürgertum unb ben großen t)iftorifc^en (Erinnerungen feiner alten .^anfe=

ftabt, ftanb er öon frü^an feft auf bem 33oben be§ d^rifttidfien ©taubenS:

9Ktr quillt ber 3)i(f)tung '^etl'ger 58tonnenj

?Im ?3-eIfen, ber bie ^rd)e trägt.

(Sr Trotte Statten burd^manb'ert, mit feinem ?^reunbe, bem ^tjitotogen

©ruft ßurtiuS auf ben Snfetn beS tgäifd^en ä)?eereS eine fetige 3eit ber

©id^termonne burrfitebt, unb nodf) tange nad^^er fiet e§ i§m fd^mer, bie

j^tammenftra^fen ber fübtid^en ©onne §u entbehren. ^Die reine @d^ön=*

l^eit, bie er bort geatmet, ben ^ormenabef feineS ßiebtingS ^taten

njottte er ber beutfc^en S^rif burd^ ernfte, feufd^e 3)id^tungen mieber

bringen, im bemühten öegenfa^e §u öeineS fpietenber ^^ormtofigfeit unb

§u (ber ^anbgreiftid^en Xenben,^ ber potitifdien ©id^ter. 5)ie Kritif nm^te

mit i^m juerft nid^ts anzufangen; fie fättte ha§ Urteit, \)a§ er fetbft

f orl^ergefagt : „unb mer nid^t mitfd^reit, ^ei^t ein Kned^t." 90^an nannte

i^n ben ^oeten ber 33ocffifc^e, Ujcif bie ßiebeSgebid^te feiner ^ugenb, ob==

n^o^t atfefamt erfebt in tiefem ©eetengtücf unb ©cetenfeib, öon fenti^

mentafer SSeid^t)eit nic^t frei maren. 5^ad)^er fam bod) bie ^dt, ^a and)

reife SO^önner fid^ on ber getragenen Söürbe feiner gebanfenreidien, form==

t)of(enbeten ^Ter^inen unb ©onette erfreuten. jDie fortrei^cnbe SOIadjt

bramatifd^er Seib'enfd^aft blieb i^m freitid) ebenfo üerfagt wk ber ©inblidf

in bie tiefften Stbgrünbe beS<SeefemüefenS. ^^aft ju gteidier ^t'ü oerfuc^ten

fid^ Reibet unb .^eine an ber i^ahd öom Xannf)äufer. (MeibetS ©ebid^t

rt)arb ein mol^fabgerunbeteS fteineS Kunftmcr!, oom Stnfang bi§ jum (Snbe

burd^tfungen bon bemfetben Xone marncnbcr 2öe^mut, mö^renb |)eine

nad^ einem gtücftid^en Stnfang fid^ ben testen (Sinbrudf burd^ feuitteto*

niftifd^e SSi^eteicn fetbft öerbarb. Stber bie ©d^auer ber SBottuft, bie

ge^eimnisootte Tla(i)t ber 2[Bciberfd)önt)eit, bie fd^on 3?ateT ,f)omer fd^redC"

I
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^aft nannte, bk [innberüdenben ß^u^^i^^ünfte bcr Xeufetin be§ 5Benu§=

krg^, biefe gange bämonifd^e, mit ber 5t§!efe be'§ SOiittetatterS fo n)irf=

[am fontraftierenbe SBett ber (Sinnengtut, bie ber atten (Sage bod^ atfeirt

^arBe unb Seben gibt, öerftanb ber (ofe ^arifer (Spötter untergteid^tid^

anfd^autid^er, feuriger, fd^öner auSgugeftotten afS fein fittfamerer ©egner.

©eibet Ifia^te ben ^öbe(, ben ©feic^^eit^ttia^n beg 9f?abi!an§mu§,

„benn (Sünbe marb e§, au§ bem Bd)'maxm §u ragen", unb mit einem

el^rtic^en „®ott ^e(fe mir, ic^ fann nic^t anber§" fagte er .f)errt)eg^

inä '©efirfit: ba^ beine Sieber Slufrul^r tönten! „3u bau'n, gu bitben,

ju berföl^nen" bünfte i^m ein beffere§ 9Xmt a(g bie ^aäzi |)eroftrat§

§u fd^mingen. Unb bod^ gtül^te oud^ fein öer,^ für bie ©rö^e be^ SSatcr-

(anbe§, für ein freiem iöoff, ha§ feft Ratten foKte an feinem @ott unb

feinem Sfted^t. 5tu§ ben öern^orrenen Xräumen ber ^eit fanb fein ebfer

Sinn fieser bk tebenbigen '^b^ak ^erau§ ; ben aften ^aifertroum feineö

5ßorfe§ ben^afrte er fic^ in alter ®nttäufcf)ung fo treu rt)ie bie Hoffnung

auf ben (Staat ^riebric^ be§ (^ro^en; für bie SRec^te Sc^(e§mig=|)'ot^

ftein§ trat er guerft unter atten beutfd^en ^id)tern in bie ©ct)ran!en ; ber

Äonferöatiüe fd^eute fid^ nic^t, aud^ ben ^tatienern einen rettenben

Dbt)ffeu§, ben @ried)cn bie Befreiung be§ 33o§poru§ gu meiäfagen, unb

nad^bem feine erften 3^itgebid^te in bem njüften Xoben be§ 9flabifati§mu§

faft tierftungen n>oren, fottte er bereinft norf) ber gtücftid^e (Sänger^erotb

be§ neuen SReidf)e§ n>erben. ®amat§ freitief) fonnte fetbft biefer mitbe,

finnige ^ic^tergeift fid^ ber Stauung furd^tbarer ßäm):ife nid^t errt)et)ren;

er fal^, mie ber öaber ber '»Parteien un§ ba§ 90?ar! im ©ebeine t)erfengte,

mie biet taufenb^ungergefid^ter fidfi üor ben.Käufern bcrS^eic^enbrängten,

unb fagte n>arnenb: 3)eutfc^tanb ift tobfranf, fc^tagt i^m eine 5tber! —

SBie eine Stimme au§ bem örabe erffang in biefe mobernen Äömpfc

hinein ber Vornan S^ittoria Stccorombona, Submig %kd§ teMte 2)ic^tung,

furj tor ber Überfiebetung noc^ 33ertin üottenbet, mol^t ba§ reiffte, ba§

beftburd^badf)te ^unftrt)erf be§ atten 90?eifter§, eine in ftrengem §iftorifd^em

«Stife gel^attene, fetten burd) Setrad^tungen unterbrochene @r§äf)tung üon

ben ©reuetn be§ augget)enbcn tSinquecento, üon ben Untaten jene^ ^od^

gebitbeten öJefc^terfjt^, bai^ jebcn ftarfen SRenfc^en in bie Söirbet ber alU

gemeinen potitifc^en unb fitttic^en '^ud^ttofigfeit tiineinrif? unb fid^ fo tangc

fetbft gerfteifc^te, bi§ bcr bteifcf}rt)ere 8c^tummer bcr ^remb^errf(^aft über

Statien l^ereinfonf. 5)ie ©inntictjfeit erfcf)ien §ier immer ^eibnifc^ nadt,

ba§ 53erbred^en bered}net, fidler, unbeben!fid^, bie ©d^utb be§ eingetnen

al§ bk notmenbige <Sd^utb be§ fangen; ba§ ©emiffen fdtjttJieg, jeber

^reöter fagte §u feinen Opfern taU: cosa fatta capo ha. Dk ^ritifcr,

bie ben atten ©egner beä jungen ^eutfd^tanbS föngft ^a§ten, beeittcn
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\xd), bte§ gons ou§ ber gütte gef(f)icf)ttid)en ßeBen^ fjerauS empfunbene,

in feiner SIrt meifter^afte (55ebirf)t mit einigen f(f)nöben Söemerfungen über

attromontifd^en ^öltenfpu! abgutun.

@on5 grunbfo^ tvai biefer nngerecfite Xobet nid)t. ®ie ©egenrtart

befa^ bod^ f^on gu üiet eigene^ ßeben, fie öertangte mit Üied^t, i^re eigenen

©mpfinbungen aud) in ber ©d^itberung einer fremben abenteuerüd^en 2Be(t

njiebergufinben. ^orum öornef)m(idj tjatten 2Ba(ter <Scott§ l§i[torifd^e

S^iomone, bie otfen öerftänblidfjen, in 5)eutfrf)(anb eine fo ungel^euere SSer*

breitung gefunben, obgteirf) ^iecE unb bie anberen 9tomantifer ben größten

(Sx^aijkx be§ Sa§rf)unbertg !aum ju ben ®icf)tern red^nen n>o((ten. Unter

©cottö gol^freid^en 9^ad[)Q{)mern n)aren mond^e Unteri)attung§fd^riftj'tetter

getröi^nnd^en (Sd^togeg, aber aud^ ber geiftreid^e Bd)tvabt Ü?e§fue§, beffen

S^oman ©cipio ©cicata ben bumpfen ^rudf ber fpanifd^en ^errfd^aft in

S^eoper, ha^ n^itbe 5Renegotentum ber fpanifdf)==türfifd^en ©eetriege, bie

grä^tid^e Entartung be§ fübtänbifdien ^riefterteben§ fo treu unb tebenbig

fd^irberte, bo^ bie ^(erifei bc§ 9?]()ein(anb§ für nötig l§ie(t, ben freimütigen

S)id^ter au§ 39Dnn gu entfernen.*)

<Sie aik überragte 5Sit(ibarb §(reyi§, ein in 33ertin töngft ^eimifd^er

©d^fefier aü§ ^ugenottifd^em (Stamme, ©r fa^te fid^ ba§ ^erj, mit

Scott felbft 5U metteifern, ben l^iftorifd^en S^omon, fo mie e§ bem

©d^otten in feiner ^eimat gelungen mar, §um mobernen 9^otionot=*

zpo§ §u erl^eben. !5)ie ?^reube am (Srgä^ten l^atte er öon ben fd^te='

fifd^en unb frangöfifdfien Stftüorbern geerbt; einem bemegten @efdE)öftgteben

oerbanfte er eine reidfie SDZenfd^enfenntnig. @d^on 1832, tange beDor bie

^iftorifer fid^ be§ gemaftigen @toffe§ crnftfic^ bemäd^tigt Ratten, magte

er fid) in bem 9?oman ßabaniS an ha§ friberigianifd^e 3eito^ter; unb

nic^t bto^ ber fd)on Don ßeffing gefd^itberte ©egenfa^ furfäd^fifd^er ^ein*

l^eit unb preuj^ifd^er ©c^roff"^cit, aud^ bie bieten anberen tragifdE)en @€g€n=

fä|e jener großen Xage, bie eng^erj^ige .^au§tt)rannei be§ SöerUner ^(ein=

Bürgertum^ unb bie freie §etbengrö§e beö ^önig§, bie eiferne SD'JannS*

gud^t be§ ^eere§ unb bie minbigen 9^önfe abenteuernber SDij^romatcn

erfd^ienen l^ier Tebenbig auSgeftattet in SpfZeufd^en tion tröftiger Eigenart,

©ann folgten 9?omone au§ ben a§fanifrf)en unb ben erften l^ol^en5ot==

ternfd^en B^itc"^ öu§ ben STagen, ha bie ^fleformation in bie SpfJarten ein==

?^Dg, enbtid^ au§ bem 3<^itö(ter ber ^rcmb{)errfrf)oft. Überall ed^t märfifdie

ß^araftere, tnapp unb fd^arf, treu unb tapfer, nid^t gan,^ fo übermäßig fitt^

fam mie bie meiften ^efben @cott§, ^erneid)engemäd^§, au§ bem fid^ tt)o(|t

ba§ ^ot?^ j^u einer ©ro^madjt fd^ni^en tieJ3. Unb mie töfttid) mar bie feit ben

.^räuterfatat=58erfen be§ guten ©djmibt t)on SBerneud^en unb bem ©potte

©oetl^eg fo öiet üerfiö^nte märüfd^e ßanbfd^aft öerttärt: bie im 5r6enb==

tid^te gtül^enben roten ^iefernftömme, \ia§ mittägtidie ©d^meigen ber

*) S. 0. V. 296. 4
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fd^trüten oben §eibe, bie 6(auen «Seen mit bem einfam frelfenben ^leiJ^et

borüBer. SBa§ im alten 53ert{n tebenbig unb noturmüd^ficj lüar, ift niemals

treuer bargefteftt morben, a{§> öon ben Beiben .'patbfron^ofen ß^amiffo unb

^äring. ©in [teigiger ^ünftter, "Bebad^tfam finnenb unb feitenb, öermod^te

W.t^i§ bod^ nid^t jeber,^eit in fo f)eitercr ©id^er^eit mie (Scott ü6er ber ^üttc

feiner ©eftatten 5U fielen ; unb bie gro^e @df)tu§mir!ung, gerabe bie ©törfe

be§ ©d^otten, fehlte 6ei il^m faft immer, bo er bie (Sintt)irfung ber Xiecffd^en

9f?omantif nie gon^ übermonb unb ^ute^t oft mie im Xroum bie 3üget

an§ ben |>änb"en gleiten tie§.

(55teid^mol^tBtie6enbiefeöaterIänbifcf)en9?omane ed^te Herten crjäfifen*

ber ^ic^tung, fie !onnten in jebem guten beutfd^en Sürger^aufe sugteid)

tünftterifd^c unb patriotifd^e ^^reube erregen, ^a geigte fid^' 06er, mo^

e§ auf fic^ ^at, 06 eine üiation fid^ noc^ ein§ fü^tt mit if)rer ©efd^id^te.

®ie <Sd^otten leBten unb bad^kn ottefamt mit il^rem nationalen 9f?oman=

bic^ter, fie l^oBen i^n frol^focfenb auf ben ©(f)ifb. Seber ©ral^am, (Scott,

(S^amphiU, iougfag fül^tte firf) geehrt, menn er bie ©enoffen feine? (^tan§

in ©ir SBafterS siomanen mieberfanb. ®em beutfc^en 5)id^ter, ber

atterbingS nid^t gon^ fo l^oc^ ftanb', mürbe öon fotd^em ^^'^ammenmeerc

nationater S3egeifterung nid^t einmal ein fümmcrtid^er 2id^tftraf)t ^u teil

^ic ^eutfc^en au^er^ofB iSranbenBurgS mußten oon ber märüfc^en SSor^

geit nocf) fd^tec^t^in gar nic^t§
; fie fanben e§ müfifam, fid^ au'd^ nur ^in*

ein-^urefen in biefe frembe '»proüinsiatgefdiid^te. ®ie SranbenBurger fetfift

mürben geiftig Bel^errfd^t öon bem burd^au§ tiefirofen unb gefc^id^t§(ofen

33ertinertum, fie l^oBen fid^ um ben eigent(idfi märfifd^en Sid^ter nie tiiet

geflimmert. Unb ou'd^ bie UnbanfBarfeit ber .?)o^enj^ortern fotüe er grünb^

tid^ tennen Temen, ben unfc^önen (5rbfef)ter be§ .öerrfdf)er'^aufe§, öon bem

unter otfen preu^ifd^en Königen attein ^ricbric^ ber OJro^e unb ^aifer

SBit^etm I. ganj frei geBfieBen finb; foöiet man mei^, \)at ber ^id^ter

be§ 3?otanb§ öon ^crtin unb ber öofen be§ ."perrn ö. 93rebom in biefen

Safren öon feinem funftfinnigen Könige nie ein anbere§ 3^i^)^" ^^^ ^^^^^^

na'l^'mc empfangen atS jenen ungered^ten Srief, ber i'^m bie tiBeroten

^armfofigfeiten feiner SSoffifd^en 3^iti^"fl ftrafenb öorl^iett.*)

SScit reid^eren Seifaft ernteten bie iorfgefdf)id^ten 93ertBofb 5tuer^

Bad^, ein $8ud^, ha§ ben reaUftifd^en ^ng, biebemo!ratifdf)e3Bertonfd)ou==

ung be§ neuen @efd^tec^t§ fräftig förbertc unb boburdf) Sebeutung für

bit B^itgefc^id^te gemann. WuerBad^ ftammte au§ einem jener jübifdf)en

unb l^atBjübifc^en Dörfer, n>etd^e, eine fettene ?tu§na^me auf beutfd^ent

59oben, \)a unb bort am oBeren 'iRzdat Hegen, 'an S^^inoga geBitbet,

^otte er fid^' a{§ ^ic^ter anfangt nur an jübifc^en Stoffen öerfud^t unb^

trot nun ptö^tid^ mit einem meiten ©d6ri tte au§ bem(5i^ett'o in ba§ beutfc^'e

^SotfeteBen l^inüBer. (Seine tteinen ©efd^id^ten maren mit niebertönbifd^em

*) S. 0. V. 208.
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^tei^c [auBer ausgemalt, gelriffen^ft ber 9?atur nad^gebitbet, frifd^ unb

träftig, frei üon ge[üf)t§[etiger ©(f)ön[ärberei, fo reatiftifc^ gehalten, bo^

felbft bie@prod^e Beftänbig tuec^felte: ber {(^lüäbifd^e 2)ia{e!t ber33auern^

gefpräc^e unb jogar ber 33auern'6riefe ^ob fid) grelt, oft ^ä^lid) ab tion

bem §od)beutfci^ ber ©rgäfjlung unb ber alt§u retrf)tic^ eingeftreuten 9le==

[(ejionen. Stuerbod) fjatte fein 5[)Zanuf!ript ber liberalen S3offermannf(i)en

Suc^^anbtung in '^fflam^dm, ber je^t aucf) Äort 3Ratt)t) onget)örte, guge^-

fenbet, unb 93Zatf)t)g treff(irf)e ct)au§frau füllte firf) gtüdfetig, bo fie bie

Sfätter guerft burc^mufterte unb bie§ neue ^(einob beutfc^er 2)ici§tung

gteic^fam entbecfte. Sluc^ ^rei(igratf), ber alk^tit neibtoS empfänglidie,

rief begeiftert : ,,bo§ ift ein Surf) ! irf) fann e§ bir nic§t fagen, n)ie mic^'^

geparft t)at rec^t in tieffter ©eete" ; unb ben Srübern ©rimrn biente biefe

%ü{k oberlänbifrfier, bem SSoÜ^munbc forgfam abge(aufrf)ter SSörter unb

Sfleberoenbungen a(§ eine rt)i(t!ommene ^unbgrube fprac^(irf)er gorfrf)ung.

®er erfte ©rfolg ber ®orfgefc^irf)ten ujar gro^ unb mofjloerbient.

Überfättigt t)on ben fü^en Satonnotieüen ber Xafd^enbüc^er ftürjten firf)

bie Sefer mit 33ef)agen auf biefe berbe §au§mann§!oft, unb fefbft bie btaf ierte

borne^me SBelt fanb eine Zeitlang ben Xotpatfc^ originelt, ben St)0 püant,

ba§ SSefete atterliebft. Sn ber @efet(frf)aft mürbe ber junge SDic^ter mie

ein frö^tic^er ©aton^Xiroter betrachtet; er erjö^tte aurf) im öefprärfje

meifter^aft, rebete mit erftaun(irf)er Dffenfjerjigfeit über feine ©ntmürfe

unb na^m jeben Seifatt begierig auf; ein guter treuer ^omerab, ein toorm=

^erjiger liberaler Patriot, ermarb er fic^ öiete f^reunbe unb felbft fein

ftar! jübifc^ gefärbter ©pinojiSmuS frf)ien, narf) ber ^Uieinung jener Xage,

öon ber tiort)errfrf)enben rf)riftürf)en 2(uf!tärung nirfjt fef)r meit abgu^

treidjen. 3o^fi^^i<i)e 9^ac^af)mer, bie fef)r hai't> in Wankx öerfieten, bemärf)^

tigten firf) fogteid^ ber neu entbedten 2)orfme(t; au§ alten bun!tenSßin!etn

beutfrf)cr (Srbe, au§ Dberfd^tefien unb au§ bem 9tie§, ftieg in ben näc^^

ften gefin Sofjren ein ®efrf)terf)t oon Xölpeln unb 9(lüpeln empor, unb je

rof)er, je plumper bie Sauern e§ trieben, befto lauter mürben fie be=

trunbert a(§ aug bem Seben gegriffene ©eftatten, befto (ebf)ofter reijten

fie has> ftoffIirf)e, et£)nograpf)ifrf)e ^ntereffe ber Sefermett. Unleugbar lag

eine ergiefienbe Ä'raft in folrfjen einfad)en «Stoffen, bie jeber Sefer bi§ in§

einjetne nad^prüfen fonnte; mer fid^ baran magte, mu|te ber S'latur treu

bleiben. Seit bie ®orfgefrf)irfjten auf!amen, mürben aud^bie nad^ frfjöneren

drängen ftrebenben ®irf)ter ge^mungen gu einer genauen, anbärf)tigenS3eob*

ac^tung be§ mir!ürf)en2eben§, me(rf)e ber beutfrf^en ^oefie nur gu oft fef)(te.

Sltö ber 9^ei§ ber S'^eul^eit oerftog, ba bemer!te man freiließ, ba^

2{uerbad^ fetbft nid^t gänglid^ in unb mit feinen SOZenfd^en lebte; eine fo

mächtige, fo unöerge^üc^e ©eftalt mie ber |)offd^u{5e im SD^ünc^^aufen ge^

(ang i§m nie, obgteid^ er oiet me^r bererf)nete Äunftmittet aufmenbete

al§ Smmermann. ßr fpottctc gern über bie tf)eoretifierenben^ünft(er, bie

basö (Si t_)art fieben unb t)ernad^ norf) au!§brüten moUten. ^m ©runbe be*
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\a^ er felbft menig naioe 3)ic^terfraft. Oft oerfutjr er iuie ein ®elef)rter

ober ein gebifbeter 'äÜ^änhUx, ber hk ^rad^tefemptore au§ feiner @omm=
(ung t)orft)ie§ unb bann bie Gigentüm(i(f)!eiten biefer merfmürbigen ©tücfe

be§ 9}Zenfci^engefd)(ecl^t§ finnig betrad^tenb erläuterte; ja einzelne S3auern

ttjaren, nienn man fie näf)er onfof), bocf) nur üerffeibete ^uben, benn njo

bog bämmernbe ®emüts(eben be§ 33o(f§ gef(f)itbert tt)erben fo(f, ba lä^t

fid^ bie ©timme ber S^Jatur burc^ alk ^unftfertigfeit niemafö ganj erfe^en.

®ie0 füllte man juerft in ber fci^ön§eit§!unbigen §eimat be§ ^ic^terg

felbft; Sluerbad) ift ben mürttembergifc^en ©c^maben, fo f)er§en§gut er e§

aud^ mit i^nen meinte, hod) niemat;» fo tieb geworben, tt)ie ben babifd^en

i^r ^ebel, ber !ein benju^ter tünftter mar, aber a\§ c^rifttic^er Sanbpfarrer

mit bem rfiriftlirfjen Sßolfe gelebt f)atte. ytad) unb nac^ begann man oud^

mieber §u fügten, ha^ bie gro|e Seibenfc^aft, um fünftterifd^ gro§ 5u er=«

fd)einen, eine§ meiten^intergrunbe^ bebarf, tragifdE)e kämpfe in berönge

beö 2)orfIeben§ meift quätenb unb tebrücfenb mirfen, treit bie fd^eu^üd^e

^rofa be§3"<^t^fliif^^ ober ber rot)en9KiBf)onb(ung immer baf)inter(auert.

Wlan er!annte ot(mä§Iid^, ba'^ bie bemunberten D^Jaturünber au§ bem nie=

beren SSotfe, gebunben mie fie finb burc^ ftarre Sitten unb @§rbegriffe, oft

meniger frei, meniger menfd^üd^ empfinben afg bie (Mebitbeten, unb ber

®orfgefd)idf)te mitf)in in ber Ü^omanbid^tung nur bie Steife gebüf)rt, bie

i^r Smmermann oon §auö au§ angemiefen §otte, bie ©tette einer be==

fd^eibenen ©pifobe. Stuerbac^ felbft blieb nur auf biefem feinem eigenften

Steinen ©ebiete fd)öpferifc§ ; ma§ er borüber f)inau§ oerfud^te, mißriet.

Sn ber beftänbig mad^fenben Sd^ar ber ^oeten gelangten aud^ einige

^rouen ^u 2tnfe§en. (^anj im ©eifte ber bemofratifcfien Stufffärung fd^rieb

^onnl) ßemalb, eine üielfeitig gebitbete oftpreu§ifd)c Sübin oon tlarem,

grabem SSerftanbe, arm an ^^antafie, me^r gur ^riti! befähigt unb gum

fixieren S3eobad^ten at§ §um fünftferifd^en öeftatten, babei menfdjenfreunb^

iid^, treu bemüht um bie geiftige unb mirtfd^aftüdfie .*ps^^"9 ^^^ ^^^^*

lid^eu ©efc^tec^tS, bürgerlich ad^tbar unb mof)(anftänbig. 9Jur gumeiten

tjerriet fid^ bei iE)r eine bem beutfd^en ©emüte unöerftänblid^e (Smpfin==

bungSmeife: gon^ unbefangen zv^ä^ik fie, mie if)r ^ocfjüere^rter SSater nad^

bem Sftüdfguge ber^ronjofen au§ Mo^tau ben etenben ^(üc^ttingen ba^ in

9^u^(anb geraubte ^irc^enfilber abgefauft unb in feiner ©itberfc^metge üer^

jungt l^atte. Sn bem Xenben§romane ^ennt) üerfod^t fie bie ©manjipation

i^rer «Stammgenoffen, nirf)t oline ©efd^idf, aber aud^ nid^t o^ne gemad^ten

unb ge5ierten Subenfcfjmerj
; fie befa^ ha§ Xalent, alte Singe nur üon einer

©eite gu fef)en,— jenegefö^rtic^eöabe, melcfie bie Suben ^u fo braucf)baren

9f?ed^t§antDätten mac^t. 2Benn bie SSerlobung i§rer freigeifterifcfien, o^ne

<Srfotg getauften .^etbin mit einem gläubigen eüangeüfd)en2;f)eotogennod^

^üx redeten 3eit mieber auSeinanber ging, fo mar bie§ bod^ fitttid^ notmenbig,

§ei(fam für beibe Xeife, burc^auö fein 33emei§ d)rift(ic^er Unbulbfamteit;

unb menn biefelbe reicf)e ^übin fc^metgenb ftagte: o ^i^atertanb fü§, 5Sater*

25*
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(anb mein, !önnt' id) nur im Zo'oc tiereinet bir fein — fo Ijattcn bic

d^rifttid^en 3)eutf(f)en and) bie§ |)er§e(eib nicf)t üerfd^utbet, fie t)ertt)ef)rten

i§r ja !ein§tt)eg§, nod^ ^atä[tina l^eim§u!e^ren.

^otter, reigenber, nieibfid^ liebeneimürbiger crfd)ien ^onn^ 2ett)a(b§

Xobfeinbin, bie^räfin^bo |)a§n=§a§n in i^ren nad^täffig f)ingeft)orfenen,

mange(t)afl burd^gebilbeten ©atonromanen. ®ie anmutige Xocf)ter be§

atlBetannten merffenburgifd^en X^eatergrafen, ber fein gan§e§ Seben unb

ein gro^e^ SSermögen an bie SIbenteuer manbernber ©d^aufpieterbanben

t)erfd)rt)enbete, l^atte üon if)rem SSater bie 2Bunbertid)!eit unb bie fd^hjör*

merifd^e Smpfinbung geerbt. S§re „immenfe ©eele" feinte fid^ emig

unbefriebigt nad^ ,,bem 9f?ed^tcn"; unb e§ rtiar SSeiberlog, \)a^ bie§ Uebe=

bebürftige @emüt nad^ mand)en l^olben SSerirrungen cnbUd^ tion 35abt)ton

nad) Serufatcm pilgerte, in ber Strenge be§ ^(ofter§ feinen ^rieben fud^tc.

Sf)re 2Be(t mar ber Slbel, aber nidE)t bie tüdjtigen, auf ber t)ätertid)en

'Bd)olk l^aufenben ober unter ben ^al^nen it}re§ g-ürftcn fämpfenben ®bet=

leute, mie 2I(eji§ fie fd^ilbertc, fonbern bie eleganten SBeltmänner ber ^e==

fibengen unb ber Söber, faft oUe geiftreid^, gatant, eifrig befd)äftigt mit

ber (Srforfd^ung großer ^rauenfeeten, fo üöHig unbetümmert um bie ^rofa

be§ 2eben§, ba^ fie üon einem i^rer §e^ben bejeid^nenb fagen tonnte:

ber ganje geftrige Stbcnb mar if)m mie (^ikfb unter ben |)änben it)egge=

!ommen. 'äu§> mand^en Siebe^fgenen fprad) ein reine§ ©efüfjt fü^er tneib^»

lidier Eingebung
;
§ute|t Ijinterlie^ ha§> gefamte treiben biefer t)ornef)men

©efeHfc^aft bod^ ben ßinbrud gmedtofcr, eitfer 5!)?ü^ig!eit. Sßon ber ^riti!

unbarmherzig mi^^anbett, mir!ten bie S^tomane ber ©räfin faft mie @a==

tiren, fie ftörften ben 9(be^5t)a^ in bem bcmofratifd^en jungen ©efd^Ied^te.

^od) über biefen bcibcn üielgenannten (Gegnerinnen ftanb, nod) menig

bead^tet, ^Tnnette i)rofte^.^ütf§f)off, unter ^eutfd)Ionb^ fd)riftftet(ernben

i^rauen ba§ ftör!fte ©ic^tertatent, bem nur teiber bie tünftterifd^e ^urd)^

bitbung fef)tte. Unter ben 5ßor!ic!ern be§ 9}lünftertanbc§ mar fie geboren,

unter ben fd^meigfamen, btaj^btonben, träumcrifd) btidcnbcn D^ieberfad^fen,

benen bie &abt be§ gmeiten (53efic^t§ befd^ieben ift; bann öerbrad^te fie

faft i§r ganzes Seben in romantifd^er @infam!eit auf bem 9^tifd){)auö unb

anberen ftiften ^eibefd^töffern ber .'peiniat, ^ute^t auf ber alten 5[JJer§='

bürg am 33obenfee, bei i^rcm ©djmager, bem testen Ütitter beö I)eitigen

römifd^en ^nd)^, bem fagenfunbigen fyreil^errn t). ßaperg *) — eine jener

l^ofien, ebten grauen, bie überaU i?iebc unb 33ere^rung finben, o^ine bie

Seibenfd^aft eine§ 9}?anne§ gu reiben. S5on nonnenf)after ^ö^t^eit lag

gar nid^t§ in if)rem freien, ftar!en ©eifte ; fie fd^eute ben berben .f)umor fo

menig mie ben ©ruft ber ^orfd^ung ober bie ^ein beö ^^^^^f^^^^ ^"^ feierte

erft nad^ fd)meren innern Slämpfen gurüd ju ber !otf)o(ifd^en ©efinnung,

bie i^r in bie 3Siege gebnnben mar. 9}?it i^rem 2anb§mann ^rei(igrat§

*) ©. 0. III. 699.
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teilte fic bie ünbtid^e greube am ©ro^en, §err(id^en, SBunberbaren, unb

gauä meftfätifd^, !rä[tige Slinber bet roten (Srbe lüaren aud) i§re @e=

bicf)te unb ©r^ä^fungen — meift einfädle ©toffe, au§ ©ebirg unb 5[)?oor,

ou§ bem 5lI(tog§(eben, au§ bem ilir(f)enjaf)re unb ber ©efd^icfite ber ^eimat,

aber odeö oerftärt burdf) bie {eibenfc§aft(ic|e SOZod^t einer immer je(b=

ftänbigen, ur|prüngti(f)en ©mpfinbung. ®a^ gefjeimni^oolte S^raumleben

ber 9catur, in ber ßonbfd^aft mie in ber fiebernben, bongenben 9}ienfc^en=

feete, rvax ber Xo(f)ter ber §eibe tion ßinbeöbeinen on Vertraut unb i^re

männtid)c @procf)gen)att fanb ouc^ für ba§ @ei[ter()a[te [tet^ ben pacEenben,

ben entfd^eibenben 2(u§bru(f. Seiber oerbarb fie ben (Sinbrucf if)rer ^id^=

tungen oft burc^ bie unge(enfe, ja ro^e unb in!orre!te ^orm; ba§ @e=

§eimni§ ber Üinftterifd^en ^ompofition blieb i§r mie foft alten SBeibern

unfapar. 5)em (Streite beg Xageg ftanb Stnnette fern; nur feiten rt)agte

fie ein SBort ber SSornung an ben S^ormi^ ber 2Be(toerbefferer ober on

bie frieblofe §aft be§ neuen ©efcfj(ed)tg, bo§ faum nod^ fö£)ig fcf)ien, ^-reub

unb £eib ber öierunbäUjanjig XageSftunben rein aug§ufoften:

Sßor unl bie Hoffnung, t)inter un§ ba§ &IM,

Unb unfrc SJZürgen morben unfre §eute! —
^rifcf)ere Slüten a{§ bie onberen ^^^^9^ ^^^ S)i(f)tung trieb in biefen

So^ren bie bromatifcfie ^unft. ^u fange fd^on fräntette unfer ST^eater

an ben ®cE)u(tI)eorien ber SfJomantifer. ^eine ^ennerfreife erlabten fid^ an

Xiecfg ©f)a!efpeare=S3or(efungen ober an geteerten Sefebramen. ®ie mi^^

achtete Sü^ne aber, bie bod) (eben, bocf) bie ©dfiautuft ber 9Jlenge be==

friebigen mu^te, oerfiet me^r unb me§r bem §anbmer!erf{ei^e fc^ted^ter

Überfe^er.*) ^n folc^er Sage ermarben fid^ bie beiben fräftigften latente

be§ eigent(idE)en jungen S)eutfd}(anbg, Saube unb @upott), ein gro^e§ 33er=

bienft, ai§ fie oerfud)ten, bem beutfc^en Xf)eater burd^ beutfd^e, ftreng

büf)nengered)te unb bod) nid)t geE)a(t(ofe Söerfe n)ieber aufju^etfen. S§re

SSorbitber fonnten fie nur bei ben ^rangofen finben, bei bem einzigen SSoIfe,

beffen Xtjeater bamat^ mirfUd^ (ebte. ßum ®tücE befa^ g-ranheidj feinen

überlegenen bramatifdf)en ©eniuö, ber bie beutfd^en (Sdjüter, mie SBalter

®cott unfere 9iomanbid)ter, gu unfreier 9Jad)af)mung oerfü^ren fonnte.

SSo^l aber (ie^ fid^ oon ©cribe§ öoKenbeter Xed^ni! oie(e§ lernen; feine

feinbered^neten Intrigen oermoc^ten aUein bem beutfd^en ©emüte fo menig

§u genügen mie bie mageren, fd[job(onen()aften, ganj burd> bie ^anblung

befjerrfc^ten, ja faft erbrücften (£{)ara!tere. (£g goU, 3)ramen gu fc^affen/

bereu ^anbtung ebenfo fpannenb unb erregenb mirüe, aber au§ bem 3^=

fammenfto^e ber Sf)araftere notmenbig {)erüorging. Unb mie fd^mer mar

biefe Aufgabe. SBetc^ einen <B(i)a^ befa^ gran!reid; an feiner rein natio^

naten 33üf)ne; feine ©djaufpielcr f)atten immer nur ^rangofen bargu^

fteKen, 93lenfc^en, bereu %xt unb Unart jebem §örer oerftänbtid) mar.

*) S. 0. IV. 451.
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Unfere ^ic^ter unb Überfe^er lüoren in i^rem meUbürgertic^en orange fo

roeit auf ber (Srbe umt)erge[a§ren, ^a^ fie benSc^aufpietern [oft unmögtic^e

Stufgaben fteUten unb ein notionater 33üE)nenftiI fic^ niemolg bitben fonnte.

Un^ fef)Ite bie ^auptftabt, un§ fehlten bie otten gemeinfamen nationalen

@efüE)Ie; un§ fef)(te felbft bie lebenbige [jiftorifc^e Erinnerung, benn ben

ölten gri^ ober bie §etben be§ S3efreiung§!rieg§ fannte man in 33at)ern

faft ebenfo hjenig tt)ie in ^ommern bie faifer unfere^ 9JJitte(atterö.

SaubeS gefunbe, berbe, praftifc^e ^fJatur f)atte bie jungbeutf cf)e Ziererei,

bie if)m nur oon au^en ^er ongeftogen mar, bafb lieber abgefdjüttelt. @r

(ebte fid; mit gemiffenf)aftem ^^tei^e in bieXi)eaterrt)e(t ein, \ua§ feit langen

Sauren au^er ^mmermann !ein ernfter ©icljter mel)r für nötig gehalten

Ijatte, unb oer!ef)rte freunbfrfjofttic^ mit®d)aufpietern, benen er bantbar

feine «Stücfe §u tt)ibmen pftegte. S§m entging nic|t, bo^ bie §ijrer mie bie

©c^aufpieter faft nur nod) bem bürgerlichen 2)rama mitüge ©mpföngüc^^

feit entgegenbracf)ten ; burd) gemeinoerftänb(icf)e, jebem naf)etiegenbe Stoffe,

grobe ^üqt, einfache Sjpofition t)offte er ben oermilberten ©efc^macf be§

^ubtüumg n)ieber an ben öenu^ bromotifc^er ^unftmerfe gu gemö^nen.

©eine Aromen maren mti)x gemacht a(ö gebic^tet, ba i^m ber t)of)e poe^

tifc^e ©cf)mung öerfagt blieb, aber rt)of)( gebaut, (ebenbig, tion einer fecfen

^rifc^e, bie ben fröt)lic^en Söeibmann oerriet; i^r ®et)a(t niemals tief^

finnig, bod) bebeutfam genug für gebitbete §örer. S)ie beiben beliebteften,

©ottfdieb unb ©eitert unb bie 5^art§fd)üter, öerbanften it)ren ©rfotg freiließ

einem äftf)etifd)en Sef)(er, ben erft ein fpätereg, tatenfrof)e§ ®efc^(ec^t

gang burc^fd)auen foUte. S)er Siebter fuc^te nad) öolfgtümüc^en ^ifto^

rifc^en ©toffen, er prie§ fid> gtüdlid), in ©editier einen 9}Jann 5U finben,

ben bie ©eutfd^en oltefamt beffer fannten a(§ irgenb einen politifd)en

§etben, unb überfal) nur, bo^ bie rein geiftige örö^e fic^ nid)t in bra==

matifc^er ^anbtung auSgeftatten lö^t. @o entftanb i^ ein ßiteratur^

brama, eine 3tt)itterform, bie ben Stimmungen biefer Übergangszeit ent*

fprad), ober minber berechtigt mar al§ oormatS bie gan§ üon ber S3ü§ne

abfetjenben bromatifc^en Satiren ^(atenS. 2)ie 2iteraturgefcf)id)te biente

ifkx ber 33ü^nen!unft nur a(§ 5^rüde, a(§ ein unfünftlerifc^eS ^littd für

n)o§(fei(e ©ffefte; ber junge Sc^iUer, ber fic^ auö bem ^tt^ö^S^ ^^^

Äar(§fcf)u(e toSri^, ent^üdte bie .^örer nic^t burc^ bie Wad)t ber brama=

tifc^en 2;at, fonbern meit fie öon ber Sdjutbon! f)er mußten, bo^ biefer

Jüngling bercinft nocf) ben äÖoKenftcin unb ben Z^U fc^reiben toürbe.

9Ket)r ©eift unb me§r Unrut)e brockte ®u|fom bem XCjeoter. Stucf)

er mar ben S3erirrungen feiner Sugenb längft entmocfifen unb, fcf)arf beob^

oc^tenb, ouf ber Süljne gonj f)eimifcf) gemorben; er f)egte ben ßt)rgeiä,

baf3 feine ^Dramen gugteicf) oIS SBoffen bienen fottten für ben 5lampf ber

5tufftärung gegen bie Süge, mäfjrcnb Soube bie Xenbeng nur gctegenttic^

al§ ein ^uQinittel benu^tc. Unb bod; gerieten i^m gerobe bie Aromen

om glürftid^ftcn, in benen bie Xenbeng gonj jurürftrot; feinem ffeptifd^en
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$8er[tanbe tag bie feine ^ointe beg Suftfpiefg nä^er a(§ bo§ tragifc^e

^at§o§. Sm Urbitb beg Xartu[[e fc§i(berte er geiftreit^, mit attem $tuf=

n)anbc büf)nengerecf)ter Weiterer Überrafd^ungen, iaä So§ be§ !omifcf)en

S)id^ter§, ben aUe (oben, fotange fie fid^ nid^t fefbft üon ben pfeifen feinet

SSi^es getroffen fügten; in 3opf unb ©rfimert ebenfo (ebenbig, mit bic!

aufgetragenen färben, ben ©egenfa^ altpreu^ifd^er (So(batenberb§eit unb

feiner moberner 2Be(tbi(bung. Sn biefem oater(änbifdf)en S)rama !fang

jogar ^umeiten ein gemütlicfier 2;on marmer Ser(inifdf)er ^eimatliebe

burd) ; bie grob ge5eid}nete ©eftatt "^i^iebridE) 2öilf)e(mg I. mar boc^ lebenbig

genug, um in preu^ifdfien ^er^en ein ©efü{)( (aunigen S3e^agen!§ gu er=

meden, unb felbft bie öngftüd)e ©crtiner X^eater^enfur mu^te enblid^ ein*

fe^en, ha^ bie alte eng§er§ige 93orfc§rift, metdje bie ^erfon beö dürften*

^aufeS öon ben Brettern auSfcfjIo^, nur ber <Ba(i)t be§ £i)nigtum§ felber

fd^abete: menn bie großen ^o^engoUern auf ber 33ü§ne erfd^ienen, fo

mürben fie bem S3oIfe bod^ ung(ei(^ oerftänbüd^er a(g burd^ 3)enfmä(er

ober ©emätbe.

©u^foms Xrauerfpiele bagegen oerrieten überatf, ba^ ber nerööfe,

friebtofe, unruhig grübetnbe ^id)ter gur inneren ^rei^eit noc^ nic^t ge=

(angt mar. Sm SRicf)arb Saoage mürbe ein tieffinniger ©toff, ber 2öiber=«

fprud; 5mifrf)en bem natürtid)en ©efül^te unb ber gefeltfcfiaftlid^en §eu*

d^etei, unter at(er§anb geiftreid^en (Sinfätfen unb gegierten @efpräcf)en

fo teid[)tf)in abgetan, ba^ ber fittüdje @ef)att ber "^aUt gong oertoren

ging; im ^atful mu^te bie obftra!te grei§eit!§rf)etorif, im Sßuttenmeber

gor bo0 3^itung§fd^(ogmort bie trogifc^e Seibenfc^oft erfe^en. Sn feinem

fjoftigen @d)offen (ie^ er \xd} nid)t ^^it §u ber umftänb liefen 5Iu§füE)rung

t)er S()ara!tere, bie er bod^ felbft on <Srf)i((er bemunberte, unb oermoc^te

borum oudj nid^t fo feft an feine ^JZenfc^en gu glauben mie. @d)i(ter on

ben Tlai ober ben Züi. ^oft nod^ unfid^erer fpradj fein fittlic^e^ ©efüf)t

im Uriet $(cofto, ber oietbemunberten 3!ragöbie ber freien gorfd)ung: ber

§e(b mar !ein S)enfer, fonbern ein 3^cif(ei^/ f^itt Sefenner, fonbern ein

®d)mäd)(ing, ber nur burd^ bie 33er!ettung ber Umftönbe, nid^t burd)

freien <Sntfd)(u^ cor fd)impflid^em Sßiberrufe bemofjrt mürbe. Stber in

biefen Xogen ber freien ©emeinben unb be^ Seutfc^fot^oüäiömuä !(ong

ber Sßer^ „bie Überzeugung ift be§ Wanm§ (ä^re" gong unmiberftef)tid^.

^ie ^örer üerga^en miüig bie (£rbärmtic§!eit be§ gelben, bo ba^ (Bind

hod) in fef)r mirffomen ©genen ben 5lampf beg freien ©ebantemS miber

bo§ öerfnödierte S)ogma üorfüt)rte; unb obfc^on bie mädE)tige ^ubenfdjoft

bem S)id)ter groltte, meit er nid^t bie (onbeöübtid^en d^riftUc^en ^riefter,

fonbern 9f?obbiner o(§ S3orfömpfer be§ ©emiffen§gmange§ auftreten tie§,

fo blieb bo^ @tüd gteid)mot)( ein Siebüng ber aufge!(ärten ^reigeifter, unb

nod; oiete So^re fpöter pflegte bie fird)(ic^e 9teoftion überolt, mo fie

fiegte, mit SSerboten gegen ben Uriet eingufd^reiten.

3Bie öiet Sßerfetitte^ oud) mit uutertief, haä beutfc^e 2;§eater befonn
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\[d) hod) lüieber auf fidj felber unb lüotlte nid)t met)r bto^ oom ^btjuB

frembev 2;ifd)e ge^ren. 2)ie jungen 2)ramati!er gtoubten loieber an bie

^ufunft unferer 33ü^ne; bie <BtMt ©u^foiüö unb Saubeö fpiegelten

t)a§ £e6en ber 3^it immerhin treuer mieber a(ä bie meit äierlid^er aug=

gefeilten 2)ramen beg öfterreidjer^ §atm, ber, gang unbeutfc§, an |pa=

ni|(f)en 33orbiIbern gefd)ult, bie ertünftette Unnatur feiner ÖJeftalten nur

burd; ted)nifd;e^ ©efdjid unb eine melobifd^e, ftangöolte ©prod^e erträg==

lid) mad)te. '^üx ben tägtid)en §auö6ebarf forgte au^er ben SSiener ßuft^

fpielbidjtern ie|t aud; ber Seip^iger Senebij, ein luftiger SZaturburfc^' mit

fe§r kid;tem (^epäd, t)öd)ft erfinberifd; in berb fomifd)en ©ituationen.

2Benige ^JJionate üor bem Siusbrud) ber 9ieoo(ution erfd|ien auc§ fc|on,

in Äalifd)^ erfter ^-Poffe, bie öolfätümüd)e ©eftatt ^roidauerg auf ber

berliner S3üljne. ®amit begonnen bie SSIütegeiten ber 33ertiner ^offe, bie,

begünftigt burd; bie neue 3^ebefrei§eit, burd^ bie politifd^e (Erregung, burd;

bie unaufijaüfame ®emo!ratifierung ber ©itte, etroa anbertf)alb 3a^r=

5el;nte niä^ren foltten. Sitte bie (uftigen g-iguren auö bem nieberen S3er*

liner ^olbteben, bie biä^er in (^ta^brennerö gtugbtättern it)r SSefen

getrieben, traten je^t auf bie 33retter, alte fc^nippifc^, oortaut, nji^ig,

fetbftberau^t, nid^t obne berbe (^utmütigteit, unb mürben nid)t mübe, ein=

anber §u fd[)rauben, §u ujen, gu öert)öt)nen; unerbittlich fegte bie fred^e

©atire über bie §ö§en unb liefen be§ fogiaten ßebenS baf)in; teid)te SJiufif

unb Udc ßouplet^ er^ö^ten nod) bie fomifd^e 3Sir!ung, unb eö mar

fid^erlid; ein &IM, ha^ biefe überüuge ©ro^ftabt mieber (ernte, fo

^er^tid) über fid) fetbft ju lad)m. ^reilid) Ukh bie berliner ^^offe, ba

fie fo ganj naturmüd)fig au^ bem märfifdien ©anbe aufftieg, auc^ allezeit

grunbprofaifd); für ben romantifdjen 3öuber, ber einft bie ^offen 9ftai=

munbö oerliörte, metjte bie £uft an ber ©pree ^u fd^arf.

2)er mieber ermad;enbe (Sd)offen§brang ber bramatifc^en Sid^ter be*=

lebte audt) bie @d^aufpiet!unft. ©inige X^eoter fpielten feljr moder. 2)ie

S)re§bener 33üt)ne, bie eine Zeitlang burd) ßbuarb 2)eörient einfid)t^t)oU

geleitet mürbe, befafs für ha^ S)rama an ©mit 3)eorient unb SJlarie

33aier^S8ürd, für bie Oper an 2;id)atfd)ef unb 2öill)elmine ©c^röber^

2)cüricnt gmei unoergleid)lid^e ^etbenpaare. 2)ürt mirtte aud^ fd)on im

Ordjeftcr ber junge 9^id;arb SBagner; er errang foeben mit feinem Siienji

ben erften großen ©rfolg unb -trug fid^ fdjon mit bem Iplane, bie Dper gu

überbieten burd^ mufiblifd^e Xragöbien, in benen Tlü\it unb 3)id^tung

Düllig ocrfd[)mol5en unb namentlich bie bem re^itierenben 2)rama t)er==

fagten großartigen 9)iaffenmir!ungen erreid)t merben follten.

Ginc ganä eigene ©teile, E)alb in ber Qdt, Ijalb außer il)r, mäl)lte

fid; ber 2)itmarfd;e griebrid) Hebbel, ein ernfter, geban!enfd;merer, grub*

ierifc^er 9^orblänber, ber in raul;er£ebenöfd()ule eine büftere, faft ^offnung§«=

lofe ^i(nfid)t oon ber 9J?enfd^l)eit, üon ben 2[Biberfprüd^en ber mobernen®e=

feüfd;aft, oon ber ®efd;icl)te ®eutfcl)lanbig gemonnen i)atti. ßr fe^te fic§
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bie §öci§[ten ^iäc, ]ucf)te [tetg gro^e fittlid^e ^robteme bramatifd^ qU ge=

[talten unb entfprac^ bem reaüj'tifdjeu ^i^ge be;» ^^^talterig burd) bie un=

erbitttidj [trenge, fo(gered)te, ane^t)rajet)erfc^mäf)enbe3)urc§bitbung feiner

Sfjaraftere. 2(ber fein Schaffen tüax gu bemüht, feine (SJeftaiten fetbft mußten

fi^ gu oiet mit itjrer ©igenart, jebe^ iE)rer SBorte !(ang fo fcf)arf beredjnet,

ba| i^nen bie naiöe grei§eit, ber 9iei§ be§ Unmittelbaren öertoren ging;'

unb obtt)o§(bie gebrungene^ompofition, bie möcf)tig auffteigenbe|)anb(ung,

ber erfrfjütternbe (Sd)lu^ einen ftarfen t^eatraüfdjen (Srfolg gu erzwingen

fd)ienen, fo fe^tte it)m tod) ber «Sinn für ha^ (:^emeinoerftänbU(f)e, ber

atte Sü()nenn)irfung bebingt; bie !ron!§aften, üerfdjtungenen, bi§ gur Un==

ge()euerlic§feit fettfamen ©eelen!ämpfe, bie er bar^uftellen liebte, !onnten

fd)lici^te ^örer nur befremben. S3ermirrenb unb beraufc^enb rairfte fein

erfteS 2)ramaSubit§. ^thbti fütjüe fdjarf l)eraug, ba^ biefe öon bem naiöen

(^attungggefü^te be^ 2((tertumg fc^tedjt^in berounberte epifd)e i^elbin un§

SOiobernen atg eine trogifc^e (^eftalt erfd)einen mu^, meit unfer freiem

d;rifttid)e!§ öJeroiffen -bie bünbe Eingebung be§ einzelnen an baö 33ol!ö^

gan^e nic^t metjr für eine unbebingte "ipflid^t anfielt, unb erregte nun in

ber ©ee(e beä grö^lid^en SSeibeä einen *Sturm raiberfpred^enber ©mpfin=

bungen, au§ benen bie neroöfe <Sinntic§!eit beä ^^it^^^^^^^^ gute^t fo über=

mäd)tig tjeroortrat, ba^ ein reinem tragifc^cil SJUtteib nid)t me^r auffam.

(Sein roirffamfteg 2)rama mar SJlaria SQiagbatena, ein bürgerliche^

Xrauerfpiel, ha^^ tnxd) bie SSuc^t ber £eibenfd)oft, bie geroaltfame Span-

nung Ubi)ü\t an Kabale unb Siebe erinnerte. §ier magte Hebbel auä ber

dlot eine Xugenb gu mad)en; er rt)agte ,,bie fdiredüdje @ebunbenl)eit in ber

©infeitigfeit", — jene J^lippe, rooran fo oiele bürgerliche 2)ramen unb

2)orfgefd)ici^ten fd)eiterten — felber gum SDZittelpuntt be^ tragifc^en ^amp=

feö gu ergeben. 2(n ber ®raufam!eit ber fleinbürgerlid^en ®l)rbegri[fe lie^

er feine §elbin untergeben, unb in bem Porten, borftigen 9Jieifter ^^nton

fd^uf er eine ©eftalt, bie fid) bem alten SOJiller tjergleic^en burfte. Slber

aud^ l)ier blieb gule^t fein reiner öinbrud gurücf, meil bie Sd^ulb ber

|)elbin fo unnatürli^, fo feltfam erflügelt raar. 9Jac^l)er §og fic^ Hebbel

oerftimmt oonber S3ü^ne gurüd, in eine beraubte unb gewollte herein*

famung, bie bem 3)ramati!er fteti3 oerberblic^ roirb. Umgeben üon einer

fleinen @d)or fanatifd;er 33erel)rer, bie feinen |)od)mut bi§ gum Über=

ma|e fteigerten, brütete er lange über einer neuen, unmöglidien ^unftform,

ber Xrogifomöbie. ©rft nad^ öielen Sal)ren qualoollen Üiingen^ fanb

er ben ©tauben an einfad)ere Sbeale mieber unb bie ^raft gu bauernben

3Ser!en — ein großangelegter, tieffinniger 3)id)tergeift, ein, ed)ter @ol)n

biefer §o^e§ fud)enben, n)enig ooltenbenben Sage.

S)ie vid)k |)ergen§freubigteit be§ glüdlic^ fd)affenben 2)id^terg befa^

unter allen hm neuen S)ramati!ern nui; einer, ber Sdjlefier ©uftao gret)tag.

22Bie tapfer unb bemußt er auc^ teilnotjm an alten ben geiftigen unb poli^«

tifc^en Stampfen feiner f)od) erregten ^üt, immer beroaljrte er fid) bod) jene
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„gutmütige inö S^teate öerlieBte Sefd^rönft^eit", irefd^e ®oetf)e fo oft ba^

ma^jre ©lud be§ 2)i(i)terg nannte. @r (iebte feine 9JZenfc§en unb tebte

mit ifjnen, er fd)ien fie an fein ^erg gu brüc!en, fo ha^ fie i§m fel^ft unb

ben ^örern unoerge^ticf) blieben, tt)äE)renb man ben bramatifcfien @e*

ftatten ber anberen oft bie Serec^nung, bie 9ief(efion anmerfte. 3)arin (ag

fc^on ber 9^ei§ feinet (grftling^bramaS, beg Äunj oon ber 5Rofen; bie

nod; lofe aneinanber gereiE)ten ®§enen bezauberten ben Sefer, ireit bie

gotbenc Saune be§ gelben atteg üerffärte unb ber treuherzige ^ro^mut

unfereg fed)§ef)nten 3at)r£)unbertg jeben an{)eime(te. SSor ben Srettern

erfannte ^ret)tag felbft, ba^ bieg ©tüd nod) fein S)rama mar, unb nad)bem

er i)a§ Sweater grünblic^ fennen gelernt, fctienfte er i{)m §n)ei büf)nen=

gered)te «Sc^aufpiele au§ ber mobernen t)ornef)men SBelt, SSalentine unb

©raf SBatbemar. Seibe bef)anbelten ein einfac§e0, aber fd^öne^ unb ge=

t)attreicl^e§ Problem; fie geigten, mie bie ma^re Siebe eine eble S^Jatur

t)on ber 33erbitbung ber großen ©efettfc^aft gur fitttid^en greitjeit äurücf==

fü()rt. (£r erlaubte fid) oiet, tt)ei( feine f)eitere 2(nmut öiet magen burfte,

bod^ niemals einen groben t§eatralifrf)en ©ffeft. ©tärfer norf) a(§ ber feft^

gegiiebertc 5tufbau feiner ÜDramen mirften bie ß^araftere, biefe fo feft mit

bem ©emüte beS 2)id)ter§ oermadjfenen, fo gan§ in tjeimlid^er ©title

ausgereiften ©eftatten, unb ber freie optimiftifrf)e ^umor, ber fetbft

in ben ©pi^buben nod^ ba§ SDhnfdEitid^e gu finben mu^te.

2tn ber ©renge, bid^t neben ben ©(amen mar er aufgemadE)fen, im

fidleren ®efüf)(e beutfd^er Überlegenheit, ein ftolger ^reu^e, ein redE)ter

9JZarfmanne; auf ber Unioerfität menbete er fic^ ber germaniftifd^en Söif^

fenfdf)aft ju, unb fo grunbbeutfd^ büeb feine ©mpfinbung, ba^ i^n bie fremb==

brübertidje ©djmärmerei jener Satjre nur onmibern fonnte. Sßof)( lernte

er banfbar aug engUfrfien Ü^omanen unb frangöfifd^en 3)ramen, borf) feine

eigenen ©toffe fanb er unmiUfürlicf) nur im S3atertanbe. §ier mar feine

3BeIt, felbft ber SBunfdE), frembe ßönber gu bereifen, regte firf) itjm !aum

jemals. 2(meri!a, ha§> in ben engen 93ert)ä(tniffen ber 3)orfgefd)idt)ten immer

aUi baS ©Iborabo ber ^rei§eit erfd^ien, fpiette auc^ in feine 2)ic^tungen gu*

meiten f)inein, bod^ nur menn er einen feiner Reiben burdf) einen romau'^

tif(f)en 3^3 abentcucr(id)er Äedt)eit üon bem beutfd^en ©tittteben biefer

f^riebenSjaljre mirffam ab£)eben mottte. S)ie Xenbenz oerfd^mätjte er grunb*

fä^tirf) ; enbüc^en 3rt>edEen, fo fagte er ftot^, foKten feine ßunftmerfe nie=

matS bienen. Unb §u feinem ©tüdfe befa^ er aud^bie journatiftifd)e geber=

gemanbt{)eit; er fonnte feine literarifrfjen unb potitifdien (Gebauten otS

Äritüer unb ^ubligift in angemcffener '^orm auSfpred^en, barum burfte

ha§ ©d)ifftein feiner ©id^tung, unbefc^mert t)om profaifd)en S3a(taft, frei

bat)in fegcin. ©djon biefe erften3)ramenoerrieten, obmof)( fie fic^ auf hcn

§öt)en ber ®efetlfc§aft bemcgten, bcutlic^ bie bürgertidf)=bemofrotifd)e ®e^

finnung beS !5)id)terS; 33ürgerlid)e oertratcn bie einfad)e fitt(id)e2ßaf)r()eit,

mätjrenb ber 5(bel faft nur feine ©diattenfeiten geigte, ^od) ftanb ^yreptag
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mitten in [einer ©ntmidtung, feine ^dhzn fpietten nocf) übermütig mit

bem ßeben, o§ne eg t)anbetnb gu 6e^err|cf)en ; bie ^eit foüte nocf) fommen,

bo er ber ßiebtingSbic^ter beö beutf(f)en gebilbeten S3ürgertum§ n)urbe,

5tu[fällig unterfc^ieb fic^ ?5rei)tag oon ben anberen 2)ramati!ern auc^

burd) ben 'ä'ötl feiner einfod)en, reinen, feetenüotten Spracfie. 2öer biefe

2)ramen iaä ober bie ®ebid)te Ö^eibetö unb 3!)inge(ftebtö, ober bie ^rofa
ber Srüber (^rimm, '^anUä, '^al)imann§, ©djeüing^, ber mu§te freubig

erfennen, bo§ bie frifc^e ßebensfraft ber jüngften unb bitbfamften l^ultur^

fprad)c meber unter ber Säteluft ber urteutonifd^en ®pracf)reiniger, nod)

unter ber frembbrüberli(f)en 3ie^9ärtnerei ber Sungbeutfc^en ernftüc^ ge=

(itten i)aik. 2(t(e biefe SdEiriftfteKer fdjrieben gut beutfd^, feiner bem

anbern gleic^, unb in ber grei£)eit beg inbioibuetten ©tilS (ag unfere

<Stärfe. 2)ie ftraffen Saiten ber atten t)errlicl^en ©otb^arfe gaben nod^

Dollen Hlang, fie ^arrten immer nur beö SQZeifter^, ber fie fpieten tonnte.

Wit gerechtem «Stolge rief Dfiücfert unferer (Sprache ^u:

®urd) ber (£i(f)enttiälbet S3ogen

33i[t bu btoufenb tiittgejogen,

S3i§ ber le^te Sßipfel bat[t.

2;urd) ber fyür[tenfrf)Iöifer ^roTigen

33ift bu flingenb f)ergegangen,

Unb TiodE) bift bu, bie bu tüorft. —

2)ie ^oefie bleibt ollegeit bie eigentlich nationale ^unft. 2öie il}re

<Sprad)e nur oon ben SSoHögenoffen gang oerftanben mirb, fo fc^öpft audf)

ber S)icl^ter bie Sbeale für fein bemu^teio SBirfen gerabe^megg aug bem
Seben feines eigenen 3Sol!g; alle großen c|riftli(f)en ^aüomn, toie öieleä

fie aud) bem (^ebanfenau^taufc^e mit bem 3{u§lanbe oerbanfen modjten,

^aben fid) il)re flaffifd)e S)ic^tung mefentlic^ au§ eigener traft gefc^affen,

auf fei)r Derfd)iebenen Sllter^ftufen, mandje in ^äWn, ha bie anberen

Sßölfer fömtlic^ brad) lagen, aber alle bann, menn ifjnen bie eigene Seele

frei unb reid) marb. S)a^ ©emüt ift national, Dljv unb '^uge finb

SSeltbürger. 2)ie großen Spoc^en ber 9J?ufi! unb ber bilbenben fünfte,

®otif, 9tenaiffance, 33arod unb 3opf gehören, tro^ ber ^JZanni^faltig^

feit ber nationalen Stile, allen Ä'ulturoi)lfern an; auö ber ©emeinfam^
!eit ber Sitten unb Xrad)ten, be§ 53erfel)reö' unb ber 2Öeltöer§ältniffe

bilbete fid; jebeö Sal)rt)unbert beftimmte Stonempfinbungen unb formen*
tt)pcn oug, benen fid) !eine Aktion gang entgie^en fonnte. Unb biefer

meltbürgerlidie ^ug ber bilbenben Ä'ünfte oerleugnete fic^ aud) nic^t in

bem neungeljuten Saf)rl)unbert, ha§ unftet fuc^enb, ^aftig fc^offenb feinen

eigenen Stil niemals red)t gu finben üermod^te. 2)er erl)abene Sbeati§mu§,

ber einft unter ben beutfc^en SDZalern in 9iom guerft ertt)ad)t mar, l)atte

ouc^ bie frangöfifc^e ßunft nic^t unberührt gelaffen; boc§ fc^on na^ gmei



396 V. 5. 9lcaliämii^ in Äunft uub aBiJienfc^aft

Sa^i;5et)nten — |o fd^netf, ba^ bie Äun[t[ti(e biejeö unruhigen ^eitolterg

fa[t lüie äßoben erfc^ienen — begonn üon granfreid^ §er bec Ütü(Jfrf)lag.

ßotnetiuö unb feine (Sd)ü(er Regten einen ^od^oriftofratifc^en ©tolg,

ber fic^ inbiefembemofrati|iertenSa§i:§unbertnid)t auf bie Sauer be^aup*

ten fonnte, fie betrachteten bie Sunft al§ eine üom gemeinen Slütag^teben

gang abgetrennte SSelt ber Sbeale, atö einen Sempet, ben niemanb mit un==

^eiligen ©o§ten, niemonb o^ne fülle «Sammlung betreten foltte; unb wk
fie in il)rem eigenen Schaffen bie Xec^ni! gering fdjä^ten neben ber poeti=

fd^en (Srfinbung, fo fül)lten fie fid^ aurf^ Ijocl) erljaben über allem i^unft=

l^anbmert, mö^renb boc§ in tt)o§ri)aft fdjönl}eitgfro£)en ^dkn bie ir^unft all==

gegenmärtig tüixU, burd^ (Bd)mnd unb ©erat ha§ fieben jebe§ §aufeg öer=

flört. ^n gran!reid§ rvav ^aä Äunftgeraerbe nie fo gänglid^ jerftört loorben

tt)ie in bem üerarmten 3)eutf(f)lanb, unb nidf)^ äuföllig gefd^al) e;^, ta^

bort bie SOlalerei guerft mieber oerfuc^te, bie 0iatur in jebem ^uge forgfam

nad[)äubilben, burc^ garbenrei§ ia^ Sluge gu entlüden. Slud) in ber

Literatur aller Sänber befunbete fic^ biefer ber ©runbftimmung ber neuen

3eit entfpred^enbe realiftifc^e S)rang mäd^tig, nur "t^a^ i§n bie S)id)ter nad)

i^rer nationalen ©igenart, in fe^r üerfrfjiebenen formen auögeftalteten.

.2)er SJialerei aber bienten bie frangöfifdien Äoloriften unmittelbar gum

SSorbilbe. <Bd)on bie 2)üffelborfer SJialerfd^ule, bie juerft bem ^bealiSmug

ber ßornelianer fd)üd>tern entgegentrat, lernte oiel öon ben ^^rangofen,

unb nocE) mel)r oerbanJten i^nen bie Seigier. S)ort an ber (Scheibe be=»

gann bie bilbenbe Äunft in berfelben ^dt tüieber aufgublülien, ai§> ha^ Sanb

fiel) oou ber l)ollänbifci)en §errfd^aft lo§ri^; unb ba bog gmeifprac^igeSSolf

eine nationale S)idf)tung nie erlangen fonnte, ber flamifd^e SDid^ter §enbrit

ßonfcience bod^ nur für bie Flamen fdE)rieb, fo Ijegten unb pflegten alle 3361==

gier im fd^önen Sßetteifer il)re junge farbenreid(>e SDlalerei al^ bie nationale

ii'unft : fie follte bie neu gewonnene Unabl)ängigfeit btä £anbeä gleidjfom

geiftig oor (Suropa recl)tfertigen. Sm Satjre 1843 mad^ten gmei mirtfam

gematte belgifd^e ^iftorienbilber, oon ©allait unb be 33iefDe, bie 3^unbe

burdj 2)eutfd}lanb^ ©tobte unb mürben überall unmö^ig bemunbert; an

biefer ^raft ber ^orbe, an biefer naturgetreuen ßl)aro!teriftif, fo l)ie^ e§

allgemein, follte bie beutfd^e 5lunft fid; ein Seifpiel nel)men. Um biefelbe

3eit marb aud^ ber größte ber neufrangöfifd^en SSJialer, ,^aut .2)elarod()e

ben 2)eutfc^en nä^er be!annt burd) fein lebensoolleö ^ilb ^f^opoteon in

^'ontainebleau. SDie beutfdjen ^unftgele^rten, benen bie fpröbe ©trenge

beö alten Sbealiömu0 nod) im S3lute lag, ftritten fic^ ernft^oft über bie

3-rage, ob e§ ouc§ äft^etif4 erlaubt fei, ^a^ biefer Söfar, ber nac^ langem

5lud)tritt erfd)öpft unb oergmeifelnb auf bem ®tul)le fa^, mirtlic^en

®d)mu^ an feinen S^eitftiefeln trug. S)ie unbefangenen S3efd)auer aber

bantten bem fremben ^ünftter, ha^ er iljnen ha§ Q^ro^e unb j^urc^tbare

fo menfd()lid) nalje brachte. ®§ mar nic^t anber^, bie 5(ugen ber 3}ienfc^en

begannen fid) gu oermanbeln, fie öerlangtcn nac^ finnlidjer 9Ba^rl)eit,
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nad^ natürtid^er ^raft, nad) TcBenbigem c^önncn iinb fülfirten ftcf) beletbigt,

ttjcnn i^nen bie fünftterifd^e ^bee formloä entgegentrat.

3u fo ungünftiger ^dt Betrat ©ornetiu^ ben feinbtid^en 93obcn

93ertin§. (Sein 5r6gang mar für Wnndj^n ein unerfe^tid^er ißertuft.

Wod)k and) ber grottenbe SBittetöBad^er troMg fagen: „id), \d) ber

ßönig bin bie fünft in 5[l?ünd^en" — e§ ergab fid^ bod^ batb, ha^ foft

offein bie l^errifd^e ^erfönfirf)!eit bc§ großen 5[f?ofer§ bie fünftfergemeinbe

^ufommenge^aften l^atte. 33afb nac^ i^m öerfie^en mel^rere anbere nam*

l^ofte fünftfer hk Sfarftabt; ^erfpfitterung nnb 9}?i§mut geigten fidf)

überaff ; unb e§ mährte fc^r fange, bi§ bie Wünd^ener fünftfer ba^^ ftof^c

©efü^f einer großen ^iftorifc^en 33eftimmung, ba§ ßornefiu§ i^nen cr=*

wtät l^atte, einigermaßen rt)ieberfanben. 5fber aud^ ber 9)?eifter fefbft

erfebte fc^mergfic^e ©nttäufcbungcn, bafb nad^bem er beim ©d^eiben ben

©egnern ftofj jugerufen f)atte:

^ci) eile auf bem .«pi^j^ogttip!) babott.

SKetft nur btc tit'^! ^6) gönn' cud^ bog S?crgnügcn.

©feid^' ha§ erfte SScrf, mit bem er fid} in feinem neuen Söo^nfi^

einfüfirte, ha§ abfc^euficb gcmaftc Öfbifb: G^riftu§ in ber SSor^öffe be^

frembete bie 93erfincr, bie an monumentafe 5[Raferei nod^ nid^t gemö^nt

troren unb fir^ eben jeht für bie neuen befgifc^en .foforiften begeifterten.

5ff§ fobann jüngere tünftfcr unter feiner Dbcrfeitung bie (Sc^in!effd^en

?5re§!en in ber33orl^affe be§53hifeumg au§maften, ba fonnten auc^Unbe^

fangene bie ©d^mäd^en biefcr in ^becn unb tf)eoretifrf}cn Programmen fd^mef^

gcnbenfunftmeife nid)t mebr abfeugnen. ^ie f)oc^poetifd[)en93ifberberau§

bem ßbaog auffteigenben 2öeft!räftc, ber bem öimmef§fid^te ^uftrebenben

l^effenifc^en .tuftur, rt)ie entftefft erfrf)ienen fie ^ier burc^ grobe 5ßer,^eid^^

nungen unb faffd^e ?^arben; wo mar bier jener cntfagenbc .fünftferffeiß,

ben einfi ber ungeftüme SJJic^efangefo betätigt ^attc, af§ er bie gemaftige

®edfe ber fiytinifc^en fa|.ief f c gebufbig mit eigenen .^änben mafte ? 2Saf)re

y^reube fonnte ba§ tieffinnige 5S3erf nur bann erregen, trenn einmaf obeub§

bei feftfid^er S3efeudf)tung ber ipräcbtige T^arbenteppirf) ?^mifcf}en ben l^oben

©äufen p^antaftifd) ^erauSftral^fte unb bie 9[y?öngef ber ein^^efnen ©e=

ftaften in bem unfirfjeren Siebte üerfc^manben. Unterbeffen ^eidinete (Sor==

nefiu§ an ben Hortons für ben nie öoffenbeten Gampo ©anto unb be^

fd^ämte feine 9'Jeiber, inbem er raftfo^ mie ein ^üngfing on fid^ fefber

arbeitenb, audfi bie ?^ormen immer fidlerer ,^u befjerrfd^en fernte. @o
möc^tig l^atte ficb fein (^eniu§ nod^ nie offenbart mie jet3t in ber bämo=

nifd^en, germafmenben ^urd^tbarfcit ber apo!aft)ptifrf)en S^teiter ober in ber

^ajeftöt be§ ftrafenben @r^engef§ auf ben Krümmern S3abef§.

Sic often betreuen in 9f?om unb Münd)zn jauc^,^ten ifjm ^u, fo oft

er ein 93rud^ftüc! feinet großen 2öeri§ öor ibnen au§fteffte. Sn Serfin

bfieben bie 9J?einungen immer geteift; unb afferbing§ öerftieg fid^ ber

50^cifter, af§ jeht Hoffnung auf bie maferifdfie ^ßoffenbung feiner (Sntmürfe
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t)erfdE)iüanb, gule|t in eine er^Benc ©ebanfenfunft, bie, überreich an

^oetifc^er Srfinbung, bocf) nur if)m fetber angehörte, ©anj au§ feinem ^er=

fönlid^en ®e[ü§(e l^erauS fdiuf er ein (Spo§ mit eingeftod^tenen (Sl^orge==

fangen, ba§ über bie ©renken oder überlieferten ^unftgattungen oermegen

i)init)egfcf)ritt. ©eine marmen S3ert)unberer Siaud^ unb S^ietfd^el üertangten

beibe, er follte bie f(f)önen ©ruppenbilber oon ben (Seügfprediungen nidjt in

färben au§fü()ren laffen, fonbern a(§ 9teUef§ in meinem ^Jiormor; unb

bie beiben großen 23ifbf)auer n)u^ten boc^ genau, ba^ gerabe ha^ Sftetief

ber ftrengften ptaftifd^en f^ormen bebarf unb alten materif(f)en 3tei§ t^er^*

f(f)mäl)en mu^. ©o ftanb Gornetiug batb einfam in ber t)erh)anbetten 2öe(t;

ha§ ^ublüum, ,,ba§ mit gteidfiem Stppetit ^ärffef unb StnanaS frijst",

l)atte er üon feiger t)era(f)tet unb gu einem ber neuen ^oloriften fagte ler

furjab: ©ie f)aben öo(t!ommen erreicht, rt)a§ icf)i mid) mein Sebentang

forgfättig ju üermeiben bemüht 1:)ahc. 3n§ ber ^reunb jmeier Könige tvat

er burdj iia§> Seben gefcfiritten, unb unbefangen, ma^rlid^ ni(f)t um §u

fc^meidjetn, fe^te er bie S3itbniffe ber preu^ifcf)en 5^önig§famitie in fein

©emätbe öon ber (Srmartung be§ jüngften ©eric^tS; bie ©efatbten be§

|)errn fotften ba§ Seben ber 9D?enfc^f)cit leiten, bi§ bereinft ber (e^te aller

Könige feine Ärone in bie §önbe be§ ®e!reu§igten nieberlegte. ©r motlte

e0 nid^t anber§ n^iffen, unb ganj unbegreiftid^ blieben il)m bie Sbeen ber

5ßol!^^errfd^aft, bie je^t über bie SBclt i)ereinbrad^en.

SSie öiel leichter üerftanb ^anlhad), \iä) in bie neue Qdi ^n finben,

ber SSielgemanbte, ber turg t)or ber Üieöolution nad) Serlin berufen ttjurbc,

um für ha§ Xreppen^au§ be§ neuen 9}iufeum5 ^oloffalbitber au§ ber

<5Jef4ic^te ber 9[)?enfd)§eit §u malen, ©einer öirtuofen ©emanbt^eit ge^

lang e§, bie fc^on er!oltenbe 2;cilna§me für "öa^ toloffale nod^ einmot

^u beleben unb ein öolleg SQfjrje^nt l^inburd^ blieb er, ben 9Jleifter

gan5 öerbunfelnb, ber ßieblingStünftler ber berliner. ®er unbefangene

Xieffinn ber alten italienifd^en .*piftorienmalerei, bie ben ©eift ber S3er=»

gangenl)eit einfad^ in ben großen Xaten großer 5!JJenfdf)en fünftterifc^

au§3ugeftalten fudite, erfc^ien bem nielbelefenen SOZonarc^en ^u, \d){\d)t

?flid)i ber SBille unb bie Xat, fonbern bie Sbee xvax i§m ber Sn^att

be§ l)iftorifcljen ßebenS; er erging fidl> gern in gefcl)ic^t§pt)ilofop^ifd)en

33etrad)tungen, bie er, ot)ne e§ felbft ^^u al)nen, bocE) bem gefd^oltenen

§egel oerbanfte, unb in biefem ©inne. follte auc^ ^autbac^ ben ^beenge*

f)alt ber öefrf)i(f)te burd^ gro^e ft)mbolifc^e Silber barftellen. ®ie beiben

erften unb frf)önftcn biefer mädjtigen (Sntroürfe, bie .f)unnenfd)lad^t unb

bie 3ei^ftörung 33abt)lon§, geigten nod^ bie gefdE)loffene Sin^eit einer bra*

matifdien |)anblung, bie fpäteren nur ein ticrmirrenbeö 2)urd)einanber

geiftreid^er ©infälle, bei benen fid) ber grübelnbe 93erftanb ollertjanb beuten

mod)te. @§ mar eine geleierte Äunft, fo alefanbrinifd) mie ber unglüdE='

feiige Sau beg 9i?euen 5!J?ufeum§ felber, c\an^ begreiflich nur mit .f)i(fe

miffenfdjaftlic^er Kommentare, unb bod; bem 3)urd)fd)nitt§menfc^en Der*
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ftänbtid^er at§ ©ornetiug' Hortons ; benn l^ter fü^tte jid^ niemonb Bebrürf

t

burd§ bk Übermad^t religiöfer 33egei[terung, l^ier rebete überatt ein gang

moberner, liberal aufge!(ärter ©etft, ber, fü§t 6i§ anö §er§ t)inan, bic

(SJeftalten J)e§ Rittertums, be§ S[J?itteta(terl, ber Ü^enaiffance mit ber

gfeicf)en ßeid^tigfeit ou§ bem trmet fd^üttette unb in ben Silbern ber

erlöften, au§ 33obe(§ 3^in9Ö"^9 ft:ö^Iii) auSgiel^enben 33ötfer aud^ ben

^rei§eit§brang ber neuen Qdt unmittelbar §u befriebigen ttJu^te.

SefonberS glücftid^ getongen if)m erhabene a(tegoriftf)e (Sin^etfiguren,

tük bie ©age; bie @efto(ten ber f)iftorifd^en (5iru|Dpenbifber bagegen lüurben

al(mäf)tirf), ba fie ja aflefamt !ein perföntid^eS fieben führten, fonbern

nur Sbeen barfteHten, fo fd^abtonen^aft, ha^ man jebeS ®efc|öpf ber ^au(=

bodEifd^en 9}Zufe on bem fü^tid^ oer^ogenen 5IRunbe, ber immer einem

tiegenben ^aragrapl^en§eid)en glic^, fofort erfennen fonnte. 2)a§ aik§

ober mor ftott, frifd^, mir!fam gemait; bie ^rud^tbarfeit beg ^ün[t(er§

fd)ien unerfd^öpfüd), bie elegante gebämpfte görbung ber SSafferg(a§=

maierei besagte bem mobernen ©efd^marfe me§r al§ bie Strenge be§ ^re§!o.

S)ie gülle ber feinen Sejieljungen unb Slnfpielungen in biefen gefd)id^t§==

pI)i(ofopI)ifrfien ©emötben gab reid^en Stoff für ba§ überbilbete @efd^rt)ä|,

ba§ an ber Spree geiftreid) I)ie§; ber 33erliner füllte fid^ fo grunb=

gefd^eit, menn er in ber unmöglidfien ©ruppe ber friebtid^ auS bem

brennenben Serufalem ^inmegflüd^tenben ß^riften eine gro^e ^bee ent=

bedte ober in bem S^afefpeare auf bem Silbe be§ Ü^eformationS^eitalterS

baö ®efid^t eineö befannten ÄunftfritiferS miebererfannte.

ÜJtand^er ^ug in ^auIbad^S 6I)ara!ter erinnerte an §eine ober 9SoI^

taire. ®en beutfd^en 2)idE)ter überragte er freitid) meit burd^ feine mä^tige

®eftaltung§!raft; I)inter bem grangofen ftanb er gurüd, meil er nid)t rt)ie

biefer bic nationale Sitbung eines reid^en Sal^rl^unbertS in fid^ t)er=

förperte, fonbern nur eine flüchtige @rfcI)einungSform unferer liberalen

Slufflärung. ®er Sd^elm aber fa^ \i)m ftetS im S^acfen, er blieb immer

ber Äünftter beS 9^eine!e f^udjS, ber lebenSfluge 9JZenfd^enfenner unb SJJen^

fd)enüeräd)ter. Sind) in biefen Sal)ren, ba alle SBelt feine ibealen ®e==

fdjid^tSbilber anftaunte, befunbete fid^ fein S^alent immer om ftärfften unb

eigentümlid^ften, tüenn er in Keinen übermütigen I)umoriftifd^en Sdä)==

nungen, bie fid^ oft !aum t)or iia§> Saterauge ber ©ittenpoligei I)inauSmagen

burften, bie @innlid)!eit unb bie OZarr^eit berSSett oer§öt)nte. ßeiber ^ielt

fic^ biefer fatirifc^e 2)rang nid)t immer in feinen natürlid)en Sd)ranfen. 2II§

^önig Submig il)m bie Slu^enmänbe ber S^Jeuen ^ina!otf)e! 5ur Sematun^

übergab, ba tonnte faulbad) ber Serfud^ung nid)t miberfte^en, bie gefamte

neue aJlündjener fünft, bie bod) feine eigene SJiutter mar, graufam §u

terfpotten, unb beleibigte ba§ fünftlerifdje, mie ta§ fittlid)e ^eingefü§t

burcö bie miberlid^e ©efd^madlofiglcit foloffater Harifaturen.

9Kit mad)fenbem SBibermiHen üerfolgte GornetiuS ta§ gonge moberne

Sdiaffen biefeS abtrünnigen SdjüIerS, unb tief mupe eS i§n murmen.
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ha^ bic monumentale d^lakxd, bie er immer für bic ma^rl^oft beutfd^e

^unfl er!färt fiatte, in äffen biefen ^afjren nur nod) einen l^od^Begabten

jünger fonb : ben Ü^l^einfänber Sfffreb 9?etl^ef, ber [id) gan^ unoBfiängig,

mef)r burd^ 2)ürer unb öofBein af§ burd^ moberne Wti^itx befel^rt, gum
|)iftortenmafer f)o^en ©tif§ ^erangeBifbet fjatte unb in feinen Hortons

pr ©efd^id^te ^arf§ be§ @ro^cn, tieffinnig rt)ie Sornefiu§, aber of)ne jebe

ft)m6ofifd^e ^ntat, einfarf) bie 9[Ränncr unb bie 2Baffen fefber reben tie^.

©ie SJJojeftät rul^iger 9J?önnerfd)önf)eit tierftanb 9f?ctf)ef eBenfo' feBenbig

bar^ufteffen mie ben teuffifd^en Ü^eij ber ©iinbe. D^Jur ber au§brü(ffid^e

93efel^f be§ ^önig§ ermögfid^te if)m, biefc §errfidf)cn Sifber im 5fad^encr

9ftot^ou§faafe auSpfül^ren; ber ©tabtrat ber aften .^arofingerftobt —
gu fofd^em SBal^nfinn l^otte fidf) ber firrf)fid^e ,^a^ feit bem rl^einifd^^n

93ifd^of§ftreite fd^on gefteigert — moffte bie gegcBene 3uffl9^ prüdfncf)men,

mit ber mitten im aften „?Rt\d)c üon 9fad^en" geBorene .^ünftfer ^ufäffig

^roteftont mar, tt>a§ man feinen ©emäfben bod^ nirgenb§ onmerüe.

SD^ittfermeifc ^oq einer ber trcueften (3d)üfer bon dornefiuS, Sufiu§

©d^norr bon KarofSfcfb au§ 9)?ünrf)cn fiimreg, nad^bem er nod^ ben 3t)ffu§

feiner 0?i6efungenBifber öoffcnbct f)attc — bann immer gfüdffid^, toenn

if)m ber etüig brängenbe ^önig Submig einmaf erfauBtc, bie ü6fid^en(5Jett)o]^n^

l^eiten ber oerrufenen 9J?ünd^ener ©iffunft ^u oerfaffen unb feine gro^^*

gebadeten (Sntmürfe grünbfic^burdf)?^uBifben. "^o ifjm je^t, in ber fäd^fifdfien

^eimot fein monumentafeg (Memäfbe me^r aufgetragen mürbe, fo Begann

er on bem fang borBereiteten Unternef)men p orBeiten, ba§ affein unter

äffen SSerfen ber dornefiancr fidf) bie (^unft be§ 5ßoff§ ermerBen, biefe

i^od^ariftolrotifd^e ^unft bem 3Serftänbnii§ ber klaffen nä^er Bringen foffte

:

on feiner „S9iBef in 93ifbern". ®an§ burd^brungcn bon bem ©d^ifferfd^en

@ebon!en ber öftf}etifd[ien (5r^ief)ung be§ 9[)?cnfdfKngefd^fedf)t§ moffte er in

!räftigen frifd^en ^üoim bem $ßoffc bie l^cifigc 9SeftgefdE}idf)te bor ^a§ 5luge

führen; ber .^ofjfd^nitt gaft i^m of§ ein ^reöfoBifb im !feinen, af§ eine

^unftform, bie bem ^cidfjncr erfauBte, fid^ an bie großen ©runbgüge ber

Öanbfung ^u Baftcn, unb narf) ber SSeifc ber aften ^tafiener gaB er feinen

l^eifigen ©eftoften, ben 9^cafi§mu§ ber maferifd^en 9?eifeBefd^rei6er ber==

fd^möf)enb, in ©emanb unb (^cfirf)t ben ibeafcn, „urmeftfidien'' ©§ara!ter,

ber fic nidjt of§ ©emiten, fonbern af§ Xröger affgemeingüftiger, menfd^*

fidler ©mpfinbungen crfrf)einen fie§. ©o entftanb in fangen Salären ein

ed^te§ SSoffsBud^, erf^aBen ?^ugfcid^ unb gcmeinberftänbfid^, unberfennBar

proteftantifd^ unb bod^ nad) beutfdier ?frt im (Reifte be§ affgemeinen

(S§riftentum§ gel^aften, 'öa^ fd^önfte $ßcrmäd}tni§, )}a§ bie afte ibeafiftifd^e

.^unft in if)rem 9?iebergange nod) unferen ?}?ittefftä'nben l^interfaffen f)at.

©d^minb, ber bem aften ^D^eifter immer bie Xreue Bemal^rte, nju^te

bo'd^ af§ Begeifterter Wufifer fcf)r mol^f, bafi feber nur fingen fann, tt»ie

if)m ber ©d^naBef gemad^fen ift, unb geftoftete fid) ou§ ben beutfd^en

5D?ärd§cn unb ©agen feine eigene !faffifd[j=romantifd;e 33ifbertt)eft. 2fud^
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griebridj ^^reUer in SSeimar, be§ alten (^oet^e jüngfter ©c^ükr, wav ein

abgejagter geinb her neuen reatiftifc^en [ronäöfifcf)en ^unft, bie öon au^en

nad^ innen ge^e, tt)ä§renb ber rechte S)eutjcf)e öon innen nad^ au^en

tt)ir!en muffe. 5{ud^ er ging feine eigene Sa§n; if)n entjMte bie ibeate

ßanbfd^aft, bie er ftetö a(§ ein ©an^eS, hnxä) ben Slufbau unb ben %ivi^

ber Sinien rt)ir!en tie^; gugteid^ öerftanb er ber nadten menfc^Iic^en ©e=

ftatt fo einfod^ !röftige, f(affifd)e g-ormen gu geben, wie nur fein (5"i^eunb,

ber gro^e 3eidt;ner ©eneUi. ki§ er in Unteritatien bie ©tätten berSSanber^

fa^rt be§ £)bt)ffeu^ burdfi^og, ba beoölferte feine ^tjantafie ganj oon felbft

Reifen, 2Ba(b unb 9J?eer mit 'btn Silbern be§ l^omerifcf)en gelben, bie er

fid^ nur in ber feierüdjen ©rij^e biefer 9^atur benfen fonnte, unb in

mannigfad^en ©ntmürfen bereitete er fd^on fein Seben^rtjer! tjor, ben 3t)flu§

ber erhabenen ob^ffeifc^en 2anbfd§aften.

•Setbft on bem <StiIt(eben ber S)üffelborfer gingen bie ^ömpfeber^eit

nid^t fpur(o§ oorüber. 2Bie fd^nell toax bod^ SBil^e(m@djaboit) §um !ird^lid)cn

^arteimanne gemorben, ber Siebensmürbigc, ber frü§erE)in fo oiefen grunb-

öerfd^iebeneji SCalenten ate tjerftönbniSöütter £ef)rer bie SSege geebnet f)Otte.

Se|t öergiftete pföffifdjer §a^ alfeSSeben am9^^ein. ^aber tapfere Seffing

unbeirrt fortfui)r, bie gelben ber 9fteformation§§eit in Iräftigen ^iftorifd)en

Silbern §u oer{)errtid)en— immer (ebenbig unb feurig, aber niema(§ mit be=

mu^ter^arteiüd^feit— fo entftanben hai'ö f)ä^Ud)e ^errtJürfniffe in ber frD^=

tid^en Kumpanei be§ Süffelborfer 9}ia(foften§. Sie neuen 9^a§arenerfd^arten

fid) um ©(^obomä panier, ^u if)nen gäljtte ^eger unb mand)e anbere be=

gabtc Mnftter, bie in ben greifen ber 9temagener 2(po((inari§!ird^e oiet

©efü^t unb üiet ted^nifd^g ®efd)id befunbeten; aber in alten if)ren SSerfen

öerriet fid§ bk befd)rän!te ©infeitigfeit einei§ SeftengeifteS, ber bem freien

beutfc^en ÖJemüte niemals gugefagt l^at, unb ber neue 2)üffe(borfer herein

gur Verbreitung religiijfer Silber bemühte fid^ grunbfö^Ud^, eine lot^o^

Ufd§e, ben Äe^ern unoerftänbtid^e Äunft ju förbern. Sei adem ^mi'it ging

bem munteren 2)üffetööl!d§en ber ^umor nid^t aü§; ba§ geigten .'gofen^

cteoerg berbtuftige Silber üon ben SBeinproben ber rl^einifd^en ©^oppen=

fted^er. 21m legten (Snbe gereicf)te ber notmenbige Streit ber 3)üffel=

borfer ©d^ule §um ^eite, er bemaljrte fie oor (Srftarrung. Slu^erl^alb ber

2l!abemie (Sd^abomS entftanben fortan felbftänbige 9JJalermer!ftätten. Sn
ii^nen tt)ud§§ nod) unb nad) ein neues ©efd^ted^t l)eran: (55enremaler, bie

nid^t emig bie taubenrunben unb taubenfrommen altbüffelborfifdien 3ung=

frauengefid^ter malen, Sanbfd)after, bie nid^t allezeit benfelben SKonbfdiein

über benfelben rl)einifd^en Surgen erglängen laffen iroltten; fie freuten

fic§ aric an ber f^arbenhaft unb ber tebenbigen ei)ara!teriftif ber betgifc^

frangöfifc^en S^lad^barn. 3)ie Sugenb glaubte nid^t mel)r an ben Äern*

fpruc^ ©enelliS: „ber gifd§ gel)ört inS Söaffer, ber ^ünftler nod) 9^om."

^attc bod) ßeffing felbft ben Soben Stalten^ nie betreten. Wlan begann

gu a^nen, bo^ bie ^ormenmelt beg <Süben§ je^t nad^ fo langem innigem

ü. Xreiticfjfe, 2)euH(f)c ©efd^lc^te. V, 26
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33er!ef)rc jebem ernftüd^ geBifbeten beutfc^en WaUx: in f^teifd^ unb 33tut

gebrungcn fein mu^tc unb nunmel^r eine gan§ fetbftänbige norbifrfie ^unft

mögtid^ mar.

Unterbeffen bett)ieg ein befcfjeibener, lange !aum bea(f)tetet ^Dleifter,

ha^ oudj in biefer bilbunggftofjen ß^it bie öo(!§tüm(icl^e ^unft mit ein=

fad^en 9[fZittetn gro^e (Srfotge erringen fonnte. Subtüig' 9licf)ter toax in

bem ftittoergnügten ^f)i(iftertum einer armen 33orftabt ®re§ben§ auf*

gemad^fen, in einer 2BeIt öon !feinbürgertid§en Driginoten; bie engen SSer=«

^ättniffe bebrüdten ben !inb(ic^ frommen, genügfamen ^üngting menig;

mar bocf) bie '^atnx fo reic^ unb milb im f)eiteren Xak ber (SIbe, unb mie

monnig tie^ e§ fid) träumen unter ben 3rt'ci9cn ^^^ a^t^" 33irnboumö im

©arten, Dor ben üppigen Slofenbeeten. '^ad)f)tx gu 9f?om fd^to^ er ^reunb==

fd^aft mit ^oä) unb feinem £anb§manne <Srf)norr unb üerfurf)te fid^ in

biefer ftrengen Bd)ük on bem §ot)en ©tife ^iftorifd^er ßanbfc^aften

;

al§ er aber bort einmal gebrängt mürbe, rafd^ auß bem Äopfe ein 33ilb

5U entmerfen, ha geid^nete er unmittfürlid) eine 8d^ar fäd)fifd^er £onb=

teute, bie mit i^ren Zubern am «Sonntag burd)§ tjo^e ^orn §ur ^irrf)e

gogen. @§ mar bie Stimme be§ §er§en§, bie 5(t)nung feineS 2ebenä=

berufet.

2l(§ er bann mieber bo^eim im befdieibenen gtüdftid^en |>aufe fo^,

ba fütjite er batb, ha^ if)m ba§ fd^Iid^te 33ürgerfinb, bie beutfd£)e 2anb^

fd^aft bod^ oiet trau(icf)er §um ©emüte rebete aU bie ftotge ^önig§==

torf)ter beä ©übenä, unb er begriff, marum ber SBelfd^e im 3BaIbe auf

bem Sauere liegt, ber ©eutfd^e auf bem 9lüc!en. ^ie §eimat mit i^rem

^(einfeben marb i{)m immer (ieber, unb er begonn nunmehr für ben

^otjfd^nitt ju jeicfinen — eine ec^t beutfcf^e ^unftmeife, bie einft in

^ürer§ Xagen meit tiefer al§ bie SDZaferei ouf unfer 33oI! eingemirft f)atte,

bann lange ganj üergeffen unb enb(id) in öngtanb ^uerft mieberbetebt,

neuerbing§ aud^ in i)eutfd^tanb mieber tüd^tige 58ertreter fanb. SfJaio,

mie er immer blieb, menbete er fic^ atfo Don ber großen §ur fteinen ^unft,

t)om (Sr^abenen §um @d)(id)ten, ofjne firf)'§ träumen ju taffen, ta^ biefe

2Benbung boc^ burd^ bie öeränberte ^fitftimmung mitbebingt mar. ^f^m

mar bie Äunft „ein munberfcf)öner önget, ber bie SKenfd^en, bie eineä

guten .'pcr^enö finb, auf fonnige unb blumige «Stetten fü^rt", unb mit

fetiger ^reube fd^itberte er nun auf unjäEjtigen 931ättern ba§ treiben feineö

SSoHS: ©tubenten unb ^anbmer!§burfrf)en, bag 2eb!udf)ent)äugrf)en beö

S5ot!§märd^en§ unb bie frierenben .^'inber, bie auf bem !3)re!§bener ©triebet*

marfte i^re ou§ 33arfpf(oumen geformten ©d^ornfteinfeger üerfaufen, bor

ottem bod^ boö &iM beö ^oufe§ : ben 2Bei[)nad^t§baum, bie ^unfd)bomte

beä ©itöefterabenbö unb bie bampfenbe 5lartoffe{fd)üffet — ma§ ieber

fennt unb feber erlebt f)at.

ÜberaH ®tücf unb ^rieben, auc^ ein 3"3 öon jenem marmfierjigen

<Spenerfd)en ^ietiSmuö, ber unter ben ©titten im furfädfififd^en Sanbe
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nod^ forttebte; niemonb F)ätte erraten, ba^ iRic^ter fat^olifd^ er?i,ogen mar

unb erft a(§ 9}Jann, bann freitid^ mit anbäd^tigem Sntjürfen, bie unOer=

fäffc^te S9i6e( !ennen gefernt ^atk. 3){e brotügen ^^iüfter feiner .^eimat

gefangen if)m immer, aud^ bie SSeiber unf Einber, bie (£nge( unb bie

©nomen, fettener bie fröftigen SDMnner, nun gar an bie £>efbengeftatten

unferer erf)obenen ®icf)tung burfte er fi(^ nicf)t fieranmagen ; ha§ .^oftüm

bead^tete er menig, ober gern ftetfte er feine unfc^utbigen 9J?enf(^en mitten

f)inein in eine onmutige 2anbfrf)aft ober üe^ ben ^iaud) au§ bem (2d^orn=

ftein be? befriebeten .^aufeS fid^ ^e(( abgeben üom bunffen Xannenmatbe

ba^inter. i)er SSeifatf tüüdß; in ben fünfziger 3af)ren tagen Ü?idf)ter§

©otgfd^nitte faft auf jebem beutfd^en ^^antitientifd^e, ftrenge ^unftge(ef)rte

fd^rieben 5tbf)onbIungen über feine ©ntmicftung, bie ©ammter brängten firfi

um jebeä Statt, ba^ er irgenb einmat für ein ^ommerSburf), einen SSotf§=

!atenber, eine 5D^är(^enfammfung gej^eid^net ^atte. So tebte er üon ^a^

unb 9^eib ganj unberüt)rt, ein geliebter öau^freunb feines SSot!§, unb

nodf) im ^o^en 5ttter fc^ritt er tägtic^, fro^ bemegt, feinet ®otte§ üott,

t)inauf nac^ bem SBatbranbe über feinem Sofc^mi^er 2Beinberg§^öu§c^en,

um fid^ ber tiebtic^en Sanbfc^aft gu erfreuen; (Sr bemerfte nid^t me^r,

ba^ nodf) bei feinen Ceb^eiten ber .^unftgefd^macf biefeS raftfofen Sal^r=

^unbertS fid^ fc^on mieber oeränberte. ^aS öefd)tec^t, ha§ fic^ an 9fiic^ter§

frommer (Sinfatt erbaute, mar reid^ an fiterarifd^en unb potitifd}en (55e=

banfen, bod^ in feinen 2eben§gemof)nt)eiten noc^ fef)r befd^eiben; nad^^er

mud^fen mit bem 2Bot)tftanbe bie (Menufefuc^t, bie 'ütnfprücfje an ba§ ßeben,

ber ^rang nad^ finntic^er i^üik beg ^ofein§, unb bie tiermanbette 3^^t

begann ben unfd^utbig gemüttidjen 5bea(i§mu§ tangmeitig unb teer §u

finben. ®ie f^reube an 9^ic^ter§ -öot.^fc^nitten oerfc^manb ^ufe^enbS —
für tange, öietteid^t für immer ; benn in bem taunifd^en ©ef^marfsmerfifef

eines überfättigten ^fitatterS !önnen tt)ot)f ctegante .^unftmerte, mie bie

fo tauge mi^a^teten ©emätbe SßatteauS micber gu (St)ren !ommen; bie

genügfomen 2)?enfd^en aber, bie fid^ an ben ^inberbitbern be§ 2)reSbener

3eid^nerS ergö^ten, feieren fo teid^t nid^t mieber.

Über bie ibeatiftifd^en 5tnfänge unferer neuen SD^oferei fagte ©rfinorr

einft: 9Bir f)atten bamatS oottouf ju tun, um nad(i ben (?irunbanfd^au=

ungen ber atten großen 9}?eifter be§ fünf^el^nten ^al^r^unbertS mieber ar==

beiten §u ternen; „e§ mar unS unmögtid^, atfeS auf einmat ju teiften,

unb mir gtaubten bie 3Bciterfü^rung, namenttidf) bie 2tuSbitbung ber Xtd)^

nif in bemfetben ©eifte, ben S'Jac^fommenben übertoffen ju tonnen." ?tber

atte ^unft ift tonnen, fie barf bie Xectinif nicfjt ai§ ein Seimerf anfeilen,

boS auc^ megbteiben !ann. Unfere ^QJaterei beburfte eineS tünftterS, ber,

fräftiger at§ bie ^üffetborfer, mit unerbitttic^em (Srnft, mit ber ^onb

unb bem Serben gugteic^ bie 3[öaf)r^eit, nid^tS ai§ bie SSol^rl^eit fud^te

unb bodb burc^ poetifd^e (grfinbfamfeit fo ^odü ftanb, ba^ i^n niemanb

mie einen §anbmer!er geringfd^ä^en burfte. 80, ot§ ein 53af)nbred^er

26*
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be§ ftarfen, mann{)often 9teoIi§mug trat ^tö^tirf) Slbolf 5!Jlen§eI auf, ein

<B(i)it\kx, ber fc^on feit feinen Sugenbtagen, üon n}enigen gehJürbigt, in

33erün einen ^rten ßeben§!ampf Beftanben l^atte. ötatien fannte er nid^t,

unb oon ben (ebenben beutfd^en ?D^eiftern f)atte feiner tief auf i§n cinge=

fühlt, md)i einmal ber preu^ifc^e ©otbatenmater granj Krüger. ®an§

felbftänbig fd)ritt er feinet 2öcg§, f(f)arf um fic^ fd^auenb in bie rt)ir!ürf^e

^dt, unb fagte „ben ®c^önf)eit§frf)tt)ärmern" ru§ig : ,,9[Jian mu^ gar nid^t^

oertangen, bann mirb man in aKerlüege überrafd^t."

Stl§ im Saf)re 1839 bie ©efc^idf)te griebrid)§ beg ©ro^en Oon bem

^unft^iftorüer ^ran§ ^ugter mit SD^enjetö 3^^c[}nungen erf(f)ien, ha mod)te

bie beutfd^e äöiffenfdiaft rt)of)l befc^ämt bie 2(ugen nieberfd^lagen. Seit bem

alten 2Irc|en|oii ^atte fic^ !ein namJ)after |)iftorifer mei)r an ben reirf>en

©toff {jerangemagt. Äugler felbft bot im STejt nur eine muntere, menig

burdigeiftigte (Sr§äl^tung. SBie unn)iberftef)Iid) hingegen fprod^ au^ biefen

§o(§fd)nitten ha§ innerfte SSefen einer großen ^ät @d)(ac^ten unb |)of=

fefte, ^elbenjorn unb ^etbennot, 3^i^[tö^ung unb ©iegc§freube, bie gan§e

gewaltige ©ntmidtlung beö 5l'önig§ felbft oon ben ftürmif(^en Sugenbtagen

an big §u ber ^dt, ha er beim (Snbc be§ fecfiften ^riegäja^reä nod^ am
^anhc be§ SlbgrunDS a(§ !üf)ner ged^ter ftanb unb mieber biä gu ben

legten finfteren Salären ber einfamen ®rö^e — ha§ alk§ erfdjien f)ier

in fü übermältigenber 2Bai)r§eit, ba^ 2tteji§' patriotifd^e Sfiomane baneben

bod^ gan§ oerfrfimanben. SOJit einem 90^a(e mar ba§ 2Ber! ba, unb jjeber

treue ^reu^e, ber fid^ barein oerfenüe, fragte unmiUlürtid^ : marum ift e§

nid^t immer ha gemefen? ^ein onbereS SSott befa| ein foldjeg nationale^

(SrinnerungSburf), ha§ in feiner befrf)eibenen ®efta(t in jebermannS §önbe

gelangen fonnte unb bo(^ an tiefem f)iftorifd)em @et)att fo reid^ iDar

mie hie großen 2)oeten= unb Ükgentenftürfe ber alten 9iieberlönber. Unb

metdf) ein unget)eurer g(ei^ oerbarg fid) Ijinter biefen !teinen blättern. Sn
forgfamen ©tubien rrar ber Stbftanb ber Uniform!nöpfe mie bie Sänge beö

9Jletanbefd)Iag§ an ben Dffi§ier§ftödfen bi§ auf ben ^oU oorljer auöge^

meffen, unb nad)§er erfd)ien ha§ ^einlid^ 6rforfd§te bod^ in ootter !ünft=

Ierifd)er ßebenbigfeit. 2)er Äünftter mu^te, ha^ alte maf)r]§aftige ®efd)id^te

greife färben trägt; er i'ie^ firf)'g nid^t oerbrie^en, felbft ben 9^egimentg=

^rofo^en burd) fein ^arte§ Xagemert l)inburd^ ^u oerfotgen, unb bilbete il)n

ah, mic er bie (Spießruten frf)neibct für bie ©trafen be§ nädf)ften9}?orgen§.

5ßier Sal)re nad^^er mürbe bie afabemifd^e ^rad^tauggabe ber SBerte

^riebrid^^ oorbereitet; ba oerftanb eg firf) fd^on oon felbft, ha^ nur

Tttn^d ben Stuftrag gur Slugfü^rung ber gmei^unbert SSignetten erfjalten

fonnte. 2)em SJJonard^en aber mar offenbar nid)t red^t gel^euer bei bem

9fleali§mu!§ unb ber friegerifd^en i!raft biefer friberijianifd^en Silber; er

bcfpradj fid^ niemals mit bem 5lünftler, ließ fid^ niemals einen (Sntmurf

oorlegen, obgleid^ er bod) fonft fo gern in ber 5?unft bilettierte. SSö^renb

ber fcdjSjä^rigen Slrbeit eri)ielt93ien§el üom^ofe nur bie einzige SBeifung,
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ba^ !eine SSignettc bie §ö§e t)on 12 3snt{metern überfd^reiten bürfe.*)

©0 !onnte er, gteicf) ben 9}iei[tern unfere§ fec^^e^nten Sa§r§unbert§, bie

gtütfUd^e ^rei^eit be§ §ot§fcl^nitte§ ausgiebig benu^en unb, irie jene, ouf

(ofen 33(ättern ben gangen Sieid^tum feiner ©ebanfen unb ©rfinbungen

entfalten; bie bem entfd^toffenen 9^eoU§mu^ immer brol^enbe ®efa§r ber

Überfd)reitung ber ^unftgrengen mar ja in biefer faft fc^ranfenfofen

2)arfte(tung§form nic^t gu fürd^ten, unb bie ^otgfcfineiber Ungefmann,

SSogel, TlülUv be{)errfrf)ten bie ^^ed^nif fd^on fo fieser, ha^ fie jeber ^üi)n=

t)eit be§ ^dä)ntx§ §u folgen üermod^ten. 3)ie 33itber, mit benen er

^riebridj^ pf)iIofop^ifd)e Stuffö^e fd)mücEte, oerrieten beutüdf), bo§ er fetbft

bem föniglic^en ^^^eigeifte meit nä^er ftanb at)§ bem romantifc^en 9ioc^==

fat)ren. SSeiblid^e 9{nmut unb gemüttid^e 23efd§auü(^!eit todten i§n nid)t;

fein ©ebiet mar ba§ 2)enfen unb ©cf)affen ber 9JMnner. 2)urc^ feinen

©toff marb er tief in bie ^ormenmelt be§ S3arodf= unb 9io!ofoftifö ein*

geführt; er Hebte fie, ol^ne je in it^r unterzugehen; unb menn er an ben

^ingong ber ©efc^icEjte §riebrid^§ ha^ Si(b be§ (Sd)(üterf(fien ^urfürften*

benfmalö mit bem atten @cf)Ioffe bat)inter fe^te, fo mar bamit ebenfo fe§r

ein äftt)etifd)er mie ein ^iftorifdfier ®eban!e au^gefprod^en. 'äud) bie reiche

£(ein!unft biefer altgu l^art gefrf)oItenen ^dt brockte er burd^ feine 3^^==

nungen §uerft mieber ju 5(nfe[)en.

(Sine ©d^ule §u bitben, Hegt nidf)t in ber Steigung fotd^er ftar!en,

ftotgen, burrfjaug eigenartigen DtJaturen; aber Wm^d§ ftitle, mittelbare

2Sir!fam!eit mar ungefjeuer, menngleid) fie fid^ erft (angfam offenbarte.

2(t§ er nad^§er mit ber Xafetrunbe öon San^fouci bie 9^ei£)e feiner

großen @emä(be begonn unb borauf mieber, mie in feinen frütjeften

Sugenbarbeiten, mitten ^ineingriff in ha§ Geben ber näd^ften (55egen==

mart, ha !onnte niemanb me§r an feinen SBcrfen vorübergehen; jeber

^ünftter fa§ fid^ gegmungen, einmal in biefen fd^arfen ©pieget §u fd^auen

unb fid^ §u fragen, ob er aud) fetbft noc^ mat)r fei. Süfo brac^ für

bie beutfc^e Tlakxti eine neue 3^^^ ß"/ ^^^^} '^^ ©rfolgen, fpäter^in

aud^ reidj an SSerirrungen. ©anj beutfdf) in feinen Stoffen mie in feinen

©mpfinbungen errang fid^ SOZen§eI meit mei)r, olä e§ einem ber alten

Sbeatiften je gelungen mar, bie 23emunberung oud^ be§ S{u§tanbg; benn

ber 2)rang nad) Seben§maf)rf)eit, bem er einen fo mödE)tigen 'äu§>hxud gab,

befjerrfd^te bie @efüt)(e be§ gangen 3^it<^^ter§.

3)a§fetbe Satjr, \)a§ 9J^en§e(g ^riebrid^^bud^ erfc^einen fa§, brachte

aud^ ber Silbnerfunft eine fotgenreidje (Sntfdjcibung. ©d^on feit gmei

9}Jenfd^enattern mürbe in Sertin ber ^fan eines SenfmatS für ben großen

ßönig f)in unb f)er ermogen. Xaffaert unb ©d^abom, <Sd)infe( unb 9?aud^

Rotten in SBorfc^tögen gemetteifert, in ber 93Jannigfattigfeit biefer ^löne

fpiegeftc fic^ ber SSanbet ber ^unftempfinbungen eine§ fuc^enben Sa^r=

*) ytad) einer freunbüdjcn 9}iitteilung üon 21. TUnid.
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^UTibert£' tveulid) irieber. §{(§ 9iaud) etiblid) mit ber 2lusfüt;rung beau[==

tragt muibe, ha \ai) er atsbotö, ha^ ^-riebridjö [tol^e 3i5at)r^aftigteit \\d)

mit flaffifd)em ^4^omp fogar nod) weniger uertrug al0 bie fdi)(id)te ©rö^e

ber getbtjerren beä ^e[reiungs!riegeö. 2)en atten gri|, beffen QJeftatt

nod; in aller ©ebäd^tnii^ lebte, auf eine Xrajani§|äule jteüen ober in einen

Xempel ober aiä 2riumpl)ator auf eine Cuabriga, tt)ie nod) ©djintel öor*

gefdjlagen l)atte, ba§ l)ie^ bai§ iöolf^gefü^l beleibigen; unb üon ber 'ooitä^

tümlid)eu 2Bir!fam!eit ber Ä'unft iüar diand) ebenfo tief überzeugt tt)ie

fein Siebling ^ietfdiel, ber bem 9Jieifter ermutigenb fd^rieb: öom ^ol!e

begriffen merben, es ert)eben, begeiftern, Ijierburd) erhält ein ^unftmerf

bie tt)al)re Slutorität. ^^uf Ütaud)!§ ^ilntrag geneljmigte ber alte ^'önig ein

tjolbeS Sa^r t)or feinem ^^bfd)eiben bie (£rrid)tung eineg großen 9^eiter==

ftanbbilbö; e§ mar bie le^te gute Xat, bie ber anfprud)§lofe unb bod) fo

ftill finnige SJiäcenaö ber beutfc^en ^unft ern)ieg. (Sntl)ufiaftifc^ ging ber

kod)folger auf ben ©ebanfen ein; er erlaubte, ben ^lan gu ermeitern,

am^otfel beg Äönig^ftanbbilb^ ben gangen §elbentreig ber friberigianifdjen

Reiten in mäd)tigen (Srggeftalten barguftellen unb fud^te bem 9}leifter felbft

bei ber ^ompofition gu l)elfen. Äünftler, @elel)rte, Offiziere mürben be=

fragt, tt)er einen "^ßia^ auf bem ©odel oerbiene. 2)ie langwierigen SSer^

^anblungen erfd)ienen faft mie ein l)iftorifc^er Familienrat beö )}reu=

|ifd)en ^olfi^; man empfanb bie 9Jiad)t einer nod) in ber ©egenmart fort==

mirlenben großen @efd)i(^te, alle bie alten ©olbatengefdjled^ter festen it)ren

©tolg barein, ba^ il)re ^^^nen auf bem nationalen (ll)renbentmal nid)t

festen follten.

2)ac geifttjolle, bem Tlakx fo millfommene ©efi^t beö großen ^önigg

lie^ fid) unbefc^attet oom Silb^auer faum barftellen, ha ber ^^uöbrud

gang in ben mäd)tigen Singen lag unb ha^ ^^rofil nur gmei fd)arfe Sinien

geigte. 2)arum mu^te 9fiaud) ben Äopf griebrid)^ mit bem ^ute bebeden,

mie bie |)ellenen ben ^^i^^^belfopf i^reö ^eritleö unter bem §etme t)er*

bargen, 'üi^ eine Erinnerung gleid)fam an bie frül)eren antififierenben

(Sntroürfe blieb nur ber fd)mere iirönung^mantel, ber bem ^errfd)er um
bie (Sd)uttern gefc^lagen gu bem S)reifpi|, bem ^\üdftod, ber Uniform

roenig ftimmte. Streng in ber Xxad)t ber ^^it luurben bie S3ilbn)erfe

be^ ©odelö get)alten: bie oier Üieitergeftalten ber erften ^eerfü^rer beö

Äönigg aug ben ©den ^erüorfprengcnb, bagtt)ifd)en bie bid)te ©d)ar ber

©enerate, auf ber Sftüdfeite auc§ bie StaatiSmänner unb ®en!er. SSeld)'

eine ^^^iriutung an ben greifen Äünftler, ber foeben nod^ in ber |etlen

©djon^eit feiner 2Ball)atla=S3ittorien gefd^metgt ^atte, „biefe fömtlid^ t)on

einem grifeur mit gleidjer £odengal)l über bem £)l)r frifierten 3)ienfd)en"

mit il)rei ^ä^lid)en Zxad)t gu bef leiben; er fül)lte fid; gutt)eilen ,/geiftig

fertig". 2)od[) fein eiferner äßille l)ielt ftanb bei ber ungel)eueren Slrbeit.

Scbem ber Stopfe, bie er gumeift nur auä fdjled^ten 33ilbniffen fonnte,

oerftanb er ein fräftigeö perfönlid)e^ i^eben einguljauc^en; bie balb gang
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frei, Botb l^atbrunb, halb [tad^ au§ bcm <Bodd f)erau§tretenben ©eftatten

orbnete er \o glüdtid^ ^inter* unb nebeneinanber, ba^ bie Übergort ber

2(rme unb Seine üerbedt blieb; bie ruljige ®ruppe ber SlJlänner beä

^riebenS ^ob fid) rt)ir!fam ab üon ben belegteren ber ^rieg^Ejelben. 3)a^

Sßerf reid()te an bie 5Jiaje[tät beg (Srf)(üterfc^en Äurfürftenftanbbilbe^ nid)t

gang ^eran unb erfd)ien etraaö [teif burc§ bcn altju f)of)en S(u[bau; aber

in biefem Sa^rE)unbert war ber beutfdf^en S3i(bnerfun[t nod^ nie eine fo

großartige (Sct)öpfung gelungen. Seiber fonnte ha^ S)en!mat er[t nad) ber

Üieüotution entt)ültt njerben, öor einem oerftimmten &t\d)kd)k, baö bem

ungtüdüd^en Könige für nicf)t§ mef)r ban!en rooKte.

®(eid) bem äReifter irenbete fic^ auc^ fein liebeDoUer 3of)anne^, (Srnft

Ütietfc^el, of)ne bie flaffifcfie gormenftrenge aufzugeben, einer fd^ärfer

c^orotterifierenben, realiftifct^en ^unftmeife gu. Ser milbe, fromme, finb=

(ic^ befd)eibene ^ünftler ähnelte in mand)en ß^araftergügen feinem ^reunbe

unb Sanbömanne Submig 9iicf)ter. 9iur mar fein ®eift meit freier, größer

angelegt unb burd) eine l)arte 2ebeni§fd}u(e geftö^tt. 3Sie atinung^oolt

f)atte ber blutarme ^naht einft oon ben Sergen feiner £aufi| ^inüber==

gef(f)aut nacl) ben fernen Xürmen S)resben§; unb alö er bann in bie er==

feinte ©tobt beö ©langet unb ber fünfte einbog, ha fümmerte er mieber

jaljrelang t)in, ratlos, fül)rerlog, unter unfät)igen £et)rern, in einer meirf)en

romantifdjen ßuft, oft gang äer!nirfd)t burd) ben ©ebanfen, ta^ ber S3ilb=^

^ouer für bie ©migfeit fd)offen foll — bi§ il)m enblid^ Diaud) eine neue

SSelt haftöoller ©(^ön^eit auffd)loß. ^e^t errang er guerft einen burc^=

fc^lagenben örfolg, alä er in ber ©ruppe ber ^ieta einen taufenbmal

bel)anbelten «Stoff üöllig neu unb eigentümlich geftaltete, ebenfo gemüt=

ootl mie bie ölten S^ürnberger 2)ieifter, aber mit unoergleid^lid) reinerem

gormenfinne.

®ann übertrugen i§m bie Srounfc^roeiger bie Wu^fü^rung i§re0

Seffingftanbbilbeö, unb fofort mad)te er biefelbe (Srfaljrung voie Ü^auc^

beim griebrid^^bentmal. ^er Jobfeinb be§ gefpreigten ÜtömertumS ber

frangöfifdien 2;ragi3bie fonnte bod) unmijglid) in ber 2:oga erfd)einen,

ber ftotge $ßeräd)ter atle§ falfc^en ©d^eine^ unmöglid^ im S^eatermantel.

9tietfd)el entfd^loß fid) alfo nod) einen Schritt über htn aJZeifter tynau§

gu magen unb ben gelben felbft, fo ujie einft (Sd^abom ben alten 3i^l^^/

ftar!, \ä)üd)t unb el)rlid^, ol)ne jebe fd^müdenbe 3"töt, in ber 2;rad^t

ber 3eit l)inguftellen, ein föftlic^e^ Silb beutfdjen 2Öal)r^eit§tro|eg. ©c^a^

boroö Rieten mar imörunbe nur eine a!abemifd)e, gufällig in bie|)ufaren=

uniform gefleibete ©eftolt; Siietfc^el ging barauf (fU§, ha^ gorm unb

3nl)alt feines Silbmer!^ üotlfommen übereinftimmen follten. 5lu§ jeber

9^ot marb il)m eine Xugenb, ben ^aarbeutel benu^te er, um bie freien

Sinieu be» mallenben |)aareä gu gei(^aen, ba§ enge furge Seinfleib, um
bie gebrungene ^raft ber ©lieber gu geigen. 2(ud) bieg lang unb fd^mer

burd;bad)tc SBerf gelongte erft nad) ben ©türmen ber 9?eoolution gum
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2tbfd)(u^. 2(tfo begann bie 33t(bner!un[t auf bie .f)öf)e eine§ ftaffifrf)

gejd)uUen, bem Söeolen nic^t entfrembeten ^JiealiSmug aufgufteigen ; erft

bie ^li^unft fotlte er[af)ren, ba^ Don biefem fteiten ®ip[et manche focEenbe

5lbrt)ege niebertt)ärt§ füf)rten §ur noturaIi[tifcf)en 9^of)eit unb materifc^en

Unrufje.

2ln n)af)r£)a[t genialen ^aumei[tern "beja^ biefe Qtii nur einen, @ott=

[rieb ©emper, unb il^n öerfud^te Äönig ^riebrid^ SSiIf)eIm fettfamer^

tpeife niemotS [ür fid) ^u geminnen. ©emper blieb in S)re§ben, unb nac^='

bem ber fd^öne ^albrunbbau be§ Xf)eater§ mit bem reid^en Sitbnerfd^mucfe

9fiiet[df)elg unb |)ö{)ne(§ öoKenbet mar, begann er ben S3au beö D^euen

9[JJufeum§, ein 2Ber!, ha^ alte ard)ite!tonifd)en Unternef)mungen be^ funft=

finnigen ^reu^en!önig§ teucfjtenb über[tra§tte. (£§ mar ein totttü^neg

Unternehmen, bie oierte, noc^ offene ©eite be§ ^i^i^Ö^i^öierecfg burc^

einen römifc^en 9ftenaiffancepa(aft auggufülten; unb bod) fügte fic^ bie

reine, rul)ige, an 93ramante gemat)nenbe ©^ön^eit biefeö Sangbaueä

gtüd iid) ein in bie materifdje Umgebung, fie l^ielt !räftig ftanb üor ber

überlabenen ^racf)t ber 9flo!o!o=^aöiUon§ gegenüber. 2)ie f)eitere, marme

5Inmut ber Snnenräume ftimmte jeben, ber bie fdjönfte öoferie be§

StJorbeng betrat, fofort feftlid) unb empfängtic^. ^ud) biefer Sau unb

bie oerbiente SBemunberung, bie er nod) feiner fpäten S^oUenbung fanb,

bemiefen, mie unauff)altfam bieg erregte @efc^ted)t aug ber üaffifc^en (£in=

fac^i)eit ber ©djinfetfd^en 3^iten Jjinau^ftrebte. —

2)er frifd)e |)otitifc^e ßu^, ber feit ber SSertreibung ber ©öttinger

©ieben bie beutfc^en §od)fc^uIen burd)met)te, üerftär!te fic^ noc^ oon ^d)i

§u Sa^r in biefem Zeitalter ber ungebulbigen (Srmartung; unb e§ fonnte

nid)t festen, ha^ bie ©etefjrten je^t häufiger benn je guüor mit ben Sßaffen

berSBiffenfdiaft in benÄampf be§Xoge§ eintraten. 2öie einft ^id^te burd^

bie ^§itofopf)ie ha§ Seben ber Xat be^errfd)en mo((te, ebenfo, unb mit

bemfelben ^ati)o§ eine§ l^of)en fitttid^en Serufe§, fa^te ^a^Imonn t)on

je()er fein |)o(itifd^4^ft''^^f4)c^^^^'^ö"it ^^^fl ^^ irottte au§ ben STotfad^en

entmidetn, „mie man prattifd) bie 5Xufgaben ber ©taat§!unft mef)r ober

minber gtüdtid) getöft" t)obe, unb atfo feinen ^örern ben SSeg §um eigenen

|)anbetn meifen. Stuf bie 33itten feiner ^reunbe entfc^to^ er fid) je^t,

jmei feiner ÄoUegien, bie @efd^id)te ber engtifc^en unb ber franjöfifd^en

Üieoolution in Sud^^orm f)erau§§ugeben. Sn gcbrungener ^ürje, mie einft

9[Jcignet, in einer marügen, ba§ ©emiffen crfdiütternben ©prac^ unb mit

crftauniid)er Äraft ber 6§aro!ter§eid)nung fd)i(berte er §ier bie beiben

großen Ummötgungen. SJiignet freiüd) mar fo gfüdtid), bie ®efd)ic^te feineö

^atertanbeg ju erjäfikn, unb feine ©c^rift oermod)te, and) nad)bem fie

miffcnfd)aft(id} übermunben mar, atio ein örinnerung^bud) be!§ nationalen
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'tRü^m^§ nod^ lange unter ben gran^ofen fortguteben. ®a§(mann fot(te —
fo mü^jelig mar nodE) ber (Sntoidtungägang beutfd^er §i[torifer — nie=

raolö bagu gelangen, bie ö)e|(f)id)te be^ SSolfe^ gu fc^reiben, bem bod^ alt

fein S)enfen galt, unb bie ®ar[te((ung ber beiben ou^tänbifd^en 9^et)o(u=

tionen, bie er je^t feiner Station oorf)ie(t, bamit fie bie f)erbe ^vva^t ber

<3etbfterfenntni§ pftücEte, fonnte nur fo lange ha§ §er§ ber ^eutfc^en

feffetn, a(^ fie feiber norf) glaubten, ba^ frembe Stationen iljnen einfad^

gum SSorbilbe bienen müßten. 3n biefer furjen ^^it ober, etma ein Sa^r=

5eE)nt f)inbur(f), tt)ir!ten bie beiben Süc^tein fe§r ftar! unb l)ei(fam. @ie

ujurben bie ©turmoögel ber beutfdjen iHeüotution.

3"^^ erften SDiote gelang e^ bem ernften, rt)ort!argen BJJanne, auc^

bie breiten 9)Zaffen be§ gebilbetenSJZittetftanbeg ^in^urei^en. ^n un^äfiligen

£anbtogs=2(nträgen unb ^9^eben ber näcf)ften Sa()re !tangen S)at)(manng

^ernmorte mieber; unbroie einftmalö bie^bamenber'parifer'Salonäargtoö

gefpielt fjatten mit ben Sbeen 93oItaire§ unb ^ouffeau§, irefd^e batb bie

alte franjöfifc^e ©efettf (f)aft in i^reng'lonimenoerje^ren foUten, fo mürben

je^t bie ^mei ^teoolutionen ©at)(mannä nid)t blo^ üon ber liberalen ^rin*

§effin üon ^reu^en, fonbern oud) an ^ocljfonferoatiöen beutfcf)en dürften*

|öfen eifrig gelefen. ^urdjtbar ernft !lang an§ beiben S5ü(f)ern 'öa§ porro

uDum est necessarium ]§erau0, bie gorberung, ha^ ^reu^en gu fon*

ftitutionellen (Sinridfjtungen übergel)en muffe. „Unoerrüd^t", fo l)ie^ eä

Jur^ab, „meift ber gro^e 3iic[jtmeifter ber SBelt immerfort auf biefelbe

5lufgabe l)in." Dbgleid^ 3)al)tmann, gang frei Don ®d)lofferg morali=

fierenber »Strenge, auä) bie öJegner mit menfdf)enfreunblid^em §umor gu

tDÜrbigen mu^te, fo fprad^ er bo^ feine politifd^en Sbcen mit einem fold^en

S^ad^rud^ au§, ha^ bie ätt'eifelnben fid^ fittlid^ befc^ämt unb entmutigt

füllten mußten.

Sn ber bemühten unb gewollten ©infeitigfeit biefec (SJrunbgebanfen lag

gerabc bie ©törfe ber beiben 53üd)er; benn mer in ben 3ßit^n großer öater^

länbifd^er kämpfe gang unbefangen unb leibenfd^aft^log §u bleiben tiecmag,

ber üerbient nic^t, fie gu erleben. 9iiebul)rö Sjorlefungen über ba§ 9ieüo=

tutionögeitalter, bie faft gur felben 3^il gebrückt erf^ienen, liefen bie

Sefermelt !alt, benn ou§ iljnen rebete bie faft üerfd)ollene ©efinnung ber

Sfteftaurationgjalire ; 2)al)lmann oerfünbete, mag bie ©egenmart ftürmifd;

fprberte. S)en ßunftgeleljrten bot er ber S3lö^en genug. Söenn ber §ifto==

rifer immer nur einen 5tu§fd^nitt au§ ber ^ülle be§ ®efdje§enen gu geben

üermag, fo mar l)ier bie ©renge bod^ fel)r milllürlid^ gegogen: bie auö*

märtige ^oliti! unb bie fogialen $ßerl)ältniffe traten gong gurüd'; beibe

B^eoolutionen erfd^ienen nur mie kämpfe um S3erfaffung§fragen. ®ie

menig felbftänbige ^orfc^ung entlehnte öiel, l^ier oon ©uigot, bort üon

J)rog; ben 58or!ämpfern ber tonftiti'tionell^monarc^ifd^en @ebonfen marb

übermäßige Semunberung gegollt, |)ampben erl)ielt bie ©teile gugemicfen,

bie otlein bem ^roteftor Srommell gel)ört, unb 9!}Jirabeau erf^ien auf
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einer ^öf)e, irelrfie ido^I feinem bämonifrfjen C^cnie, bod) nidjt feiner

politifd^en STötigfeit gebüfjrt. %xo^ altebem beriefen beü)e ©cf)riften

burd) if)re mäd)tige äBirffamtcit, mie t)0(f) baQ politifd^e 5)enfen unb

SBotten über ber geteerten gorfc^ung ftet)t; fie fprarf)en bo§ redjte Sßort

§ur redeten 3eit, fie ätt)ongen aud) bie Üeinmütigen beutfd^en ^iftorüer,

fortan mit i^rem poUtifd^en Urteil nid)t me^r ängftüd^ t)inter bem 33erge

5U f)a(ten, unb ert)oben ben topferen ^erfaffer für einige Sot)re jum üer=

ef)rteu politifrfjcn güfjrer unferer ©e(e§rtenn>ett. SSie eine Sßeigfagung

flang fein Slu^fprud^, bo^ ,,bie monard^ifrfje Unumfd^rön!t§eit it)re unoer*

ge|ti(i)c ßdt gehabt i)at, gegenwärtig ober, öerlaffen öon bem ©tauben

ber SSötfer, ein fo eitteg (^eräufd) treibt, mie bie üappernben ©peid^en

eines ÜiobeS, beffen 9kbe §erbrod)en ift."

dlod) fdjärfer unb !üE)ner üerfünbete S- ®- 2)rol)fen biegorberungen

ber (i^egenmart in feiner ©efdjid^te ber ^rei^eitSfriege. 2lufgett)ad^fen in

einem ftilten pommerfd)en ^farrJ)aufe mar 2)rot)fen frü^ in bie Streife

ber t)ö(i)ften fünftlerifc^en unb miffenfd^afttidjen 33itbung S3ertin§ einge=

treten unb t)atte feine üielfeitige 33egobung fd)on burd) bie geiftDode Über*

fe^ung be§ tfd)i)(ug unb 2lriftopt)oneS bemätjrt, nad)§er burd) bie ©e*

f(^id)tc 5(tejonberS, ein 33ud; üott fc^öner jugenb(id)er Segeifterung, ba§

freilidf) noc^ ^egetS SBeife ben untertiegenben ^^arteien meift unred)t gab.

Unter greit)eit§!riegen öerftanb er bie gefamte gro^e $ßemegung, meldte

feit ber ©r^ebung 9^orbamerifa§ bis gu ben ^arifer §riebenSfd)tüffen bie

gefittete 3BeU erfd)üttert f)atte. 2)aS 23ud) fonnte unb moUte nur ein

erfter SSerfud; fein, ben 2)eutfc^en ein S^emu^tfein t)on bem Sbeengef)a(te

biefer reid^en 3^it h^ ermeden. 2)ie S)arftet(ung ber Xatfad^en mu^te

mangetf)aft bleiben, ba bie beutfd)en 2lrd)iöe nod^ öerfd)toffen lagen; bie

©r5Öt)Iung marb burd) bie Dieftejion nod; ftar! übermogen, bie (^efd)id)te

erfd)ien met)r aiä ein biateftifc^er ^ro^e^, benn oIS ein 5^ampf moltenber

SlJiänner. 5lber !Iar unb lebenbig trat ba^ (e^te ßiü ber (engen (Snt*

midtung t)erau§: ba§ nationale ^reu^en, ba^ feinem ©onbergeift ent=

madjfenb mel)r unb mef)r im beutfd^en ^iamen untergetjen muffe. SSolI*

ftänbig, erfi^öpfenb mie in feinem anberen 23ud^e biefer Sa{)re marb ba§

gan^e ^^rogramm beS gemäßigten :ÖiberatiSmuS bai)'\n jufammengefaßt

:

nationale ©etbftänbigfeit unb©inl)eit; grunbgefe^lid)e 9^ed)tSfid)erl)eit ; ein

mal)rf)afteS ©taatSbürgertum, gegrünbet auf !ommunaler unb reid^Sftön*

bifd)er ^rei^eit; gered[)te Slutonomie in allen SebenStreifen, beren ßtDtä

nic^t ber (Staat ift. Sn ber ©umme biefer ^orberungen fa^ ^rol)fen, ba

er üon ber ©oftrin ber 9[l?enfd)enred^te bod; nod^ nid^t gan5 loSfam, bie

!öniglid)c 3Sollfreil)eit beS fittlid^en 9JZenfd)en, unb in biefer— nad)®d[)önS

bcfanntcm 2tuSfprud[)— ben unerfd;üttertid)en Pfeiler jebeS XljroneS. 5i'önig

^-riebrid) SBilljelm l)atte fid) inbieSKelt feiner ftänbifd)en ©lieberung fd)on

fo tief eingefponnen, baf3 er felbft biefe maßöoll unb ebel vorgetragenen

(Gebauten nidjt mci)x oerminbcn fonnte. 2)en erften 93anb beS 33ud)S
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iialjm er mit !üt)[cm 3)an!c on, ben giüeitcn üe^ eu ungnäbig bem ^-öer^

fajfer §urüc!jenben.*}

.2)of)lmann unb SDrol)fen gebraudjten nur has gute Otedjt bes .t^M**^^

riferg, tDenn jie aug ben (;5rfat)rungen ber S3ergangent)eit ernfte :liet)ren

für bie (^egentüart §u geroinnen fud^ten. Stber neben biefer berechtigten

Senbeng mogte fic^ oud} bie unbereditigte be^ bo^^aften 5tnfpielen^ unb

beö üerftedten Slnrainfenä Ijerüor, ein fd)tect)teg ^anbroerf, bog fic^ mit

ber 2öürbe ber Ö5efrf)id)te nie öerträgt. 3)at)ib ^r. Strauß t)atte bie

legten ^a^xi, tief baniebergebrücft burc^ feine unglücEIidie (^i)e mit ber

fctjönen Sängerin %nefe ©rf)ebeft, gang untätig t)erbrad)t; unb redjt

genefen toax er and) nocf) nid)t, a(ö er, ber et)elirf}en ^effetn enbtic^ (ebig,

feine ftreitbare geber tt)ieber ergriff unb ben lange oertjaltenen &xoÜ rciber

könig griebrid) 2BiIt)elm in ber ^(ugfc^rift ,,ber 9^tomanti!er auf bem

X^rone ber ßöfaren" enttub. ^a^ iöefte baran mar ber mi^ige 'Xitet,

ber benn aud) genügte, ber fe^r menig getefenen ©djrift einen in ^d^
tungen unb 33üd)ern bauernben Üiut)m §u oerfdiaffen. SuUanu^, ber ge=

wältige ^elb^err, ber ernfte, profaifd)e, gang in potitifdjen (Sorgen auf*

geljenbc ©taat^mann mürbe ^ier mit bem romantifd)en ^^reu^entönige

üergtid^en, meil ber geftrenge 9iömer bie alte mit bem römifd)en Staate un==

gertrenntid) t)ermad)fene Staatsreligion miebert)eräuftellen t)erfuci^t Ijatte

unb bas S^riftentum, nad) Strau|en§ 2lnfid)t, ^eutgutage ebenfo üerlebt

fein füllte mie bamalS ha^ ^eibentum. 9iur ber üerblenbete .!pa^ !onnte

jmei in 2lrt unb Unart fo grunboerfd)iebene (Sl)ara!tere nebeneinanber

ftellen, unb bie froftigen SBi^e über ben romantif(^en 2)ombau be^ Siempelig

Don Serufatem ober über Sutian^ altgläubige ^'abinett^orbre^ liefen ben

abgefd)madten (Einfall nur nod) miberlic^er erfd)einen.

©eiftreic^er, fröftiger als Strauß fdjmang einige Sa^re nad^ ber

Sfieoolution fein ßanbiomann, ber Bonner ^iftorifer Otto Slbel bie &)d^d

ber Satire, inbem er einen — bem preu^ifc^en 9JJonard)en unöerfenn*

bar oermanbten — 6l)ara!ter fc^ilberte, J^eobat, ben Äönig ber Dftgoten,

ben gelel)rten Sd^mädiling, ber burd) frieben^felige 2;atenfd;eu bas glor=

reid)c ßrbc gro|er ^orfa^ren gerftörte. Slbel fd)rieb nidjt mit ber

S3ogl)eit beg ^^arteil)affe§, fonbern mit tiefem patriotifd)em Sdjmerge,

er ftörtc feine (Srgätjlung burd^ !ein ein.^igeio äöort unmittelbarer 5ln=

fpielung, unb nod) ^eute, ba bie |)albmat)rl)eit aller fold)er ljiftorifd)en

^ergleidjungen oon ber rul)igeren ^Jad^melt längft burd;fd;aut ift, tann

feine Sdjrift al^ ein fleineg SDieifterftüd ^iftorifd)er (S^orafteriftif mit

unbefangener greube genoffen merben. SSa^ Strauß nur in einem übel-

launigen ßapriccio flüd)tig anbeutete, bog fül)rte ber 33erliner §iftorifer

Slbolf Sdimibt in ber gangen breite gelehrter "»^ebanterei fd^roerfällig

aug. Seine „öefc^ic^te ber 2)enf* unh G)laubengfreil)eit" unter ben erften

; ^laä) einet bnetlid)en SJiitteüuna üon 3- ^- 2)T0t)Jen.
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(Söfaren betjanbette „'öa§ ^er^ättniö ber 9J^onard)ie gu ben SBirfungen ber

Slufflärung, SKonardiie unb Äu(tu§ im 58unbe gegen bie @Iauben§[rei()eit"

— unb n)a§ ber |)tumpen Einbeulungen mel^r mar. griebrid^ SSii^elm unb

Xiberiu^, ©id^^orn unb ©ejan erf(f)ienen ^ier rt)ie na^e @efinnunggt)er?=

tt)onbte; bie auf beiben ^ü|en ^in!enben SSergleid^ungen, bie tjämifd^en

(Sticheleien unb Sf^u^anroenbungen oergerrten ba§ 33i(b ber $8ergangenE)eit

gän§Iic^, aber bie üon ^arteit)a^ sermü^itte ^dt bertunberte felb[t ein fo

giftige^ S3uc§.

^ür ba§ ftar!e ©elbfigefüf)! biefer fonftitutionelten ®e(et)rten Ujar e§

ein l^orter ©cf)tag, ha^ ber größte beutfdje |)i[tori!er i^ren Jöeftrebungen

[aft ebenfo tüft gegenüber[tanb tt)ie ein[t (Sra^muö ben kämpfen £utf)erö.

9ian!e geno^ ber perfönUd^en greunbjd^aft ^önig griebrid^ 3Bi(f)etm§ unb

folgte ber neuen 9ftegierung mit ^offnung^ooUem SSertrauen. Seber Xen=

ben§, äu aUermeift ber liberalen, ab^olb, ooltenbete er je^t mit [taunenö^

nterter ^rud)tbarfeit bie beutfdje ©efd^id^te im ß^^tatter ber Steforma*

tion, ha^ miffenfd^aftlid^ mertoollfte unter alten feinen bigf)erigen SBerfen.

SBunberbar, rt)ie rtienig bie ©eutfdjen oon bem folgenreid^ften Sa^r^unbert

it)rer SSorjeit nod^ fannten. ®ie ©d^riftftetter ber 5(uf!tärung fjatten bie

3eit ber ä^eformation menig bead)tet ober fie n)oi)t gar, tt)ie 5!önig ^riebrid^

tat, in§ ^(att^2(Ittägli(f)e f)inabge§ogen; ©cfiiUer, beffen genialer Sn^

ftinft bie einzige @rö^e jeneä ß^i^^^^t^^^^ fofort burd^frfjaute, fonnte bie

STage £utf)erg nur mit einigen beiläufigen geiftootten S3emer!ungen ftreifen,

ftieit e§ ber ©toff feiner beiben ®efd^i(^tgmer!e fo öerlangte. ©eitbem

blieb bie @efd)id^te unfereg fec^gel^nten Sa^rl)unbertg oornel)mlid^ ben t^eo=

(ogifc^en Äird^en^iftoritern überlaffen, bie fid) benn nad^ iljrer SSeife bie

föeltumgeftaltenbe öemegung ot^ einen Äampf bogmatifd)er ©tjfteme §u=

redE)tlegten. 3fian!e guerft n)agte bie po(itifd)e ®efc^idl)te bes ä^^^raumö

gu fd^reiben, auf ©runb ber Dieidjgtag^ahen fomie jaljlreidlier anberer

ard^ioalifd^er günbe, unb er l)ob bie cntfd)eibenben SlJiänner, bie beftimmen=

ben Xatfad^en au§ ber ^lud}t ber (Srfd^einungen fo fidler ^erauö, ha'^

er mit gereditem ©elbftgefü^le fogen burfte, „fpätere ßntbedungen mürben

gmar tt)ol)l ba§ einzelne nä^er beftimmen, aber bie ©runbma^rne^mungen

bo^ §ule^t beftätigen muffen."

2)ie 9}iel)rgo§l ber Sefer !annte nur bie ben Stufflärern mie ben

Sefuiten gleic() geläufige 33ei)auptung, ha^ bie @ier nad^ bem 5lird^engute

bie ^olitif ber beutfd)en dürften mefentlid) beftimmt i)aben follte; eine

neueSSelt ging il)nen auf, ai§ il)nen Ijier i)a§ feine (^eäber ber biptomati*

\ä)tn Sßerl)anblungen bloßgelegt unb im einzelnen nadjgeroiefen mürbe, mie

bie politifc^en unb bie !ircE)lidjen (^cgcnfä^e einanber fort unb fort batb

bebingt, hai'ö burd^treugt Ijotten. ^od) ftärfer faft alä bie gülle ber neuen

ajlitteilungen überrafd)te ha§ fetbftänbige Urteil, baiS längft befannten,

unoerflanbenen STatfac^en fofort il)re l)iftorifd^e Stellung fidierte; mer

f)attc oorbem je bemerft, baf? bie eigentlid^e Äird^enfpaltung, bie 33ilbung
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felbftänbtger ßanbe§fircf)en im Wx<i)t, guerft öon ben 2(ttg(äu6igen qu§=

gegangen unb bie ©üongetifd^en bem t)erf)ängni§Dolten 95eifpiele beröegner

nur gefolgt hjaren? Slud^ f)ier bel^ielt 9?on!e bie Unioerfatgefc^id^te [tet§

im 5tuge; bod^ ba gu Sutf)er^ 3^^^^^^ i'^^ ^^" SBettteit be^errfc^enbe

retigiöfe Semegung in ®eutfrf)tanb entfprang ,,unb gwar in ber e(f)ten

reinen Xiefe unb eingeborenen Wllad)t beg beutfc^en ©ei[te§", fo fonnte

er bieSmal bei ben ßuftönben be^ S^oterfanbeil be§agli(^ tierioeilen. ®a|

fein neueg SBer! in fünftterifc^er 5(brunbung ber @efd)ic^te ber ^äpfte

nicfit gan§ gteicf) tarn, geftanb er fetbft; benn unter atlen ^iftorifd^en

Stoffen ift feiner fo tieffinnig, aber aud^ feiner fo formtoS mie bie beutfd^e

©efc^ic^te. 2turf) füf)(te fic§ sitanfeg ariftofratifc^e 3?atur an ben feinge=

bitbeten §öfen StatienS offenbar f)eimifd)er a(ö in bem üoKfaftigen, berb

l^umoriftifd^en, big gur Unftäterei männifdfien 93otfg(eben unfereg fed^=

5e|nten ^a^rfjunbertö. S)ie DJZaffenben^egungen blieben it)m un^eimticf);

ber S3ernunft, bk in ben tt)itben fogialen ßeibenfrf)aften beg SauernfriegeS

lag, mürbe er nid^t gang gercd)t.

@r äußerte gumeiten: icf) mödjte mein ©elbft augtöfd^en, menn ic^

bie 3)inge genau fo fef)en tonnte, mie fie maren; unb geifttofe Sd^üler,

bie fein @etbft ju öerüeren Ratten, beeiferten fid^ bieg SSort, baS eben

nur ben tiefen SSa^rf)eitgbrang beg DJJeifterg braftifc^ augfpradj, mot)(ge=

fätUg uml^erjutragen, gteic^ a(g ob fie bamit i^re eigene 33tö^e üerbeden

fönnten. S)o(f) un^meifet^aft modte er nicf)t im (Srnft behaupten, bag

pf)t)fifd» Unmögliche unb fittlic^33ermerf{icf)e fei ein miffenfc^afttic^eg^beat.

Sn ber 9ieformationggefd)idE)te nmr fein ©elbft mit ni(f)ten auggetöfc^t;

feine marme unb tiefe eoangelifrfie Überzeugung öerteugnete fidfj nirgenbg,

unb obfc^on i§m ber fonferoatioe alte Sut^er unüerfennbar teuerer mar

alg ber rabifate |)immelgftürmer ber erften Söittenberger Reiten, fo 5eirf)=

nete er boc^ bie fittlic^e (5)rö^e ber beutfc^en ^Reformatoren mit fo fidjerem

S3erftänbnig, ba^ bie Uttramontanen if)n feitbem immer atg einen gefä^r^

lid^en ^einb gef)a|t §aben. Sine einfädle 'Stufenfolge menfd^tid)er Sntmidf=

(ung fcf)ien i§m, mie feinem föniglid)en greunbe, unoereinbar mit ber ®e==

red^tigfeit ©otteg, unb miemofjt er ^ugab, ba^ bie unerforfd^ücfje Sd^öpfer^^

fraft ber ®efc^id)te ebfe unb uneb(e33ölfer, ^od) unb niebrig begabte ®ene=

tationen, barum aud) gro^e unb fteine 3^^^^" ^eroorbringt, fo blieb eg

böd) fein ^ebenggfüd, in jeber ßdt einen @traf)t ber götttid^en SSernunft

auf§ufinben. 3)iefe red)t eigenttid^ fromme Überjeugung gab allen feinen

SSerfen einen 3"S tu^iger SBeigf)eit.

5)ic 5tug(änber fanben eg faft unbegreiflich, ba^ gerabe ein beutfc^er

®etef)rter unternal^m, eine bigfjer gang ber ®ottcggeta§rt^eit anheimgegebene

(gpoc^e potitifcf} gu beurteilen. 2)al)eim erlangte Manh erft burc^ bieg SSerf

bie Stellung, meldE)e i^m in ber SBeüliteratur fd^on burd^ bie ©«fd^ic^te

ber ^äpfte gefid^ert mar. Slllgemein mar bie Semunberung freilicl) aud)

je^t noc^ md)t. 2ßenn ein ^ud) erfd^eint, ba^ nur einer feinreiben ronnte,



414 V. 5. ?Reati5mii5 in .<?imft itnb Siffcnfcfiaft.

bann reqt fic^ üBerott bie 3d^ee(fucf)t iicmeincr Seelen, ^n 3Sötfern toon

ottBefeftintem (Sto(§e mirb fotd^er ^(einfinn gebänbigt burc^ben nationalen

Snftin!t, ber fic^ ben einen bod^ nic^t rauben (äffen hjiH. ^n ^eutfcf)(anb

beftanb biefe @rf)ran!e be§ 9?eibe§ nic^t. Wit pf)i(Dfopf)if(^em (3e(bftc<e=

fü^fe Bficften bie ^ritifer ber ^eutfd^en ^a^rbüd^er auf 9^anfe§ „^aib^

qebonten" ^ernieber unb befefirten i§n ^erabtaffenb über ()iftorifd^e Xat=

farfien, bereu 5ir)afein fie fetber erft au§ feinem 2öer!e erfal^ren l^otten.

5rud^ reid^gebitbete 93?änner tonnten ben tiberaren 'iparteif)a§ nid^t über*

n^inben; in ben Greifen |)unibo(bt§ unb 5ßarnf)agen§ ftettte mon ?5. t).

fWaumer, \a foqar ben treuflci^igen, I^armfofen ®amm(er ^reu^ n)eit

über ben S3erfaffer ber 9?eformation§gefd^id)te.

®ic abgünftigen Urteile äußerten fid^ nod^ breifter, ai§ barauf bie

SiJeun Sudler )3reu§ifd^er@efd^idfite erfrf)iencn. ??arf)bem ©ten^et, ber grünb=

ticfie .Kenner beutfd^^f(art)ifc^en©ren?^ertcben§, juerft tierfuc^t {)atte, bie@e*

fd)id^te be§ ^^reu^ifd^cn ©taate§ non ben öfteften 3eiten an gemeinöerftönb*

tidf), im ©eifte hc^ gemüßigten Siberati^mu? bar^ufteffen, magte fid^ 9lan!e

an einen i^rer bebeutfamften 'Slbfd^nitte, an bie 3^^^^"/ ^^ ba§ abfotutc

Königtum ben ©taat erft im Innern neu gcftattete, bann burd^ bie beibcn

erften fd^tefifd^en .Kriege ^t^ur Ohoßmad^t emporf)ob, unb mieber erfd^toß er

bem l^iftorifdien Urteil einen neuen (^efid^t§!rei§. ßur SSermunberung

feines föniglid^en (Bonners bemieS er ?^ucrft, ha^ ^riebric^ SBitfietml. ber

fd^öpferifdjeDrganifotor unferer 93ermaftung tnar, unb fagte fd^on t)orau§,

wdd) ein ©d^a^ pofitifd^er Scfe^rung nod) ^n lieben fei, menn bereinft

bie @efrf)ic^te ber preußifdfien 3Sern)a(tung im ^ufammenl^ange, auf ©runb

umfaffenber 5(!tenforfc^ung gefd^itbert mürbe. 5)ie§ Urteil berüf)rte fid^

^mar mit ber 5rnfid^t (3rf)ön§, ber bem 2Biebert)erfte((er ßitauenS immer

banfbarc 55erebrung bemabrte; bie liberale ^urrf)fd^nitt§meinung jebod^

ü(^ fidf) ba§ altüberlieferte 3cvrbi(b be§ rofjen, bitbungStofen „9'latur'=

menfd^en" ^riebridf) SSil^etm fo fcf)ne(( nid^t nefjmen. D^nefjin geigte

bie nadf) fonftitutionetlen ^-ormen bröngenbc p,dt menig ©inn für bie

großen Xage töniglirfier 9J?ac^tt)o((fommen^eit. jDa§ 93uc^ ermärmte nie*

manb; bie elegante, fül^f bip(omatifrf)c Gr^äf)(ung, bie über ?^riebrid^§ I.

au^mörtige ^otiti! unb anberc fc^marf)e Steffen unferer ©efc^id^te leidf^t

t)inmegg(itt, ftanb in auffälligem ©egcnfafee p ber grellen fiebenSma^rl^eit

ber 9}?enj^elfd[)en ^^^""ngen. ©o marb benn bie§ 3Berf anfangt fef)r

unbanfbar aufgenommen; an il)m bcmdl)rte fid^ nod^ mel)r als an ben

meiften anberen (Sdf}riften 9?an!e§, baß feine neuen ^been immer erft

einer 9^eil)e öon Sauren beburften, bis fie t)on ber Station gang üer*

ftanben mürben. i

'

Sf^anfeS friebfertigen ©eift mäl)ntemanmitfpöttifd^erÖJeringfd^ö^ung

abfertigen p !önnen. ^en überfc^menglid^en ,^aß ber liberalen öffentlichen

SJJeinung aber befam ©taf)! gu empfinben, ber tapfere ©taatSred^tSlel^rer

ber ftrengfonferöatioen 3?id^tung, ber eingige große politifdfie ^opf unter allen;
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noten «Staat öerforen ^otte, mu^te bie (e6enbi(5e<Staat§gefinnung fremb b(ei*

6en; fe(6ft bie gmei poIitifd^enSd^riftenSpinogag t>erban!ten i^ren3?u^m

nur i^rer mäd^ttgen bia(e!tifc^en.^raft, nic^tberpo{itif(fjen@infid)t. @taf)t

bagegen n)urbe [o gan§ jum (S^riften unb jum ^reu|cn, ba^ [eine @tamm=

genoffen i^n botb nid^t mefjr gu ben Q^rigen ^ä^ten rtjodten. (Sr §atte

fid^, burd^au§ fetbftänbig, an ben 3been ber ^iftorifc^cn 9(iecf}t§fd^ute ge^

bilbet. Sn feiner 9?e(^t§p§ifofop^ieit)iber{egte er gunäc^ftbieuntebenbigen

Slbftraftionen ber 9?aturred^t§te[}re unb ertt)ic§ fi^tagcnb, ba^ e§ überaH

nur ein )3ofitioe§, ^iftorifd^ gemorbeneö 9iedf)t geben fann, 9^adf)bem er

olfj) bie ©egner übernjunben, unternatim er fobann, „auf ber ©runbtoge

d^rifttid^er SBeftanfd^auung" ein (St)ftem ber Staats^ unb 9?ec^t§(e^re ouf*

jubauen, unb f)ier öerirrte fic^ fein fd)orfcr unb tiefer (Meift bod^ in bie

Srrrt)ege jener pfjantaftifd^en @d^eUingfcf)en 9}?et^obc, tt)c(d^e bem Genfer,

fobotb er fic^ §ur ^bee beö Unitierfumö erfioben ^ätte, ba^ 9lecf)t jufpracf),

bie l^i)d^ften Probleme of|ne 33ett)eife, a((ein au§ ber 5(nfrf)auung jener Sbee

§erau§, §u erflören. Bia^i erfannte, ha^ aiU^ ^"Hedjt feinen '^nljaU au§

bem notionaten 33en3u§tfein, fein ?(nfe^en burc^ fid^ fetbft empföngt, feinen

testen ©runb jebodf) nur in bem (Gebote beö (cbenbigen, perfönlid^en, ha§

)3erföntid^e ßeben ber (^efcfjidjte be^errfc^cnbcn (Mottet l^aben fann, gan^

n)ie ba§ ©emiffen ber 55öifer unb ber einjetnen, ha§ je nad^ ^dt unb

Ort fo SSerfc^iebene§ aii>§fagt, bodf) bie atfen gcmeinfame 33orfte(fung üon

einem f)öd^ften fittfid^enöute, t)om3?5if(en (Mottet entfjäft. 5(f(ein er gfaubte

öon biefem @t§o§, biefem (Gebote (^ottcö me§r ^^u miffen, ateSterbüd^en

§u er!ennen beftimmt ift; er fd^rieb bem menfdE)(idfj notmenbigen @toate

jugteid; einen götttid^en ßf^arafter ^u unb moUte in ben (^efdjiden beö

@toate§ eine mittelbare ©inmirfung be§ göttüd^en SSit(en§ ertennen, ber=

geftatt ha^ Überott fctbft bie beftimmten '^^erfonen ber Dbrigfeit götttid^er

2Beit)c teit^aftig fein foltten. 8o geriet er in ba§ (Gebiet beg Unbemei§==

boren unb ftettte gerobe hd ber Erörterung ber potitif(^en ©runbbegriffe

ftott miffenfd^ofttidier @ä^e oftmofg nur rt)ittturtid)c fubjettiöe 58e^aup==

tungen auf, bie er freitic^ mit bem gan,^en 9?ad)bruc! einer innertid^ er^

tebten retigiöfen Überzeugung vortrug.

5tber mie gröbtid^ berfonntc mon i^n boc^, iuenn man i^n barum

einen 9}?t)ftifer fc^ott. 9ßie er einft a[§ bai)rifc^er Stbgeoubneter bie Üled^te

beö 2onbtag§ tapfer tjerteibigt ^otte, fo btieb er fein Sebetong ein ah^

gefogter ?5einb otter (StaatSftreic^e, ottcr poti^eitic^en 2öittfür. (Sin gong

moberner W^n^d) betämpfte er ?tbam S[Rütterg t^eofrotifc^e Sbeen ebenfo

entfc^ieben njie ^aikx§ ottftönbifc^e ©toatste^re unb erffärte gerobe^in,

ber innerfte Seben^trieb be§ 3^itatter!§ betunbe fid^ überott in bem ®ronge,

ben ^ortifutari§mu§ ber ©täube bur(^ bie notionote (Sint)eit, bie potri*

moniote ©taat§anfd^auung burd^ bie ftoottid^e, fonftitutionette gu über*

h)inben. Dbmotjt er ben Xroum eine§ ®toat§ibeatg öermarf, fo ^iett er
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bod^ bie !onftitutionetle SKonarc^ie für bie tieffinnigfte ber lfie[te§enben

•Staatgformen^ tüenn fie nur d^riftUd) fei, unb mit i§r oUein befaßten fic^

bie ^ouptabfc^nitte feiner ©taatöle^re; benn fein pro!tifcf}er/ gan§ auf

ha§ Sßirhid^e gerichteter @eift üertangte nad^ ben kämpfen ber @egentt)art.

@etef)rte Unterfu(f)ungen über bie 5ßerfaffung§formen ber S3ergangen^eit

reigten i^n nicf)t, aud^ f)ätte fein mäßiges J^iftorifrfjeg SBiffen baju fd^mertic^

auSgereid^t. ®ie Sbee be§ (^riftüdjen ©taateö üerftanb er in einem großen

unb freien ©inne ; er n^ollte !eineört)eg§ eine ©taatöfird^e, fonbern forbert€

nur, ba^ ber ©taat in SSerfoffung, 9ierf)t§pflege unb SSermaltung bie d^rift=

nrf)e 2BoJ)rf)eit Befolgen, bie^ird^en befc^ü^en, in feinen öffenttid^en ^anb==

(ungen fid) fetbft §um G^riftentum belennen unb bemnad^ ben ^id§t*

d^riften gmar atte bürgerlii^en, bod^ nirfjt bie potitifd^en 9ftec£)te unb Erntet

einräumen foKe.

Stl§ bie ßntfrf)eü)ung ber preu^ifd^en S3erfaffung§!ämpfe l^eranna^te,

üertangte ©ta§( (1845) in bem meifterf)aft gefd^riebenen S3üd^(ein über

„ha§ monord)ifc§e ^rin§ip" befdjlie^enbe, regelmäßig mieberle^renbe

9f{eid[)5ftänbe, bamit bie Ärone nii)t burrf) bie 9)iad)t ber (Sreigniffe über=

l^ott mürbe. Sod§ gugteirf) ermie§ er, metd^e ©d^ran!en ber !onftitutio=

nelten Sbeen burd^ ®eutfc^(onb§ monard^ifd^e ©efd^id^te gefegt finb, unb

mod^te er aurf) über einjefne fragen aKgu ängftüd^ urteilen, fo oer==

biente er bod) maf)r(id) nid)t, boß ©a^tmann if)n Derfpottete ; benn mett*

!unbiger alS^ 3)ai)Imann fetbft erfannte er gerabe bie gefäf)rlid^ften Srr=

tümer ber t)errfd^enben liberalen 2)o!trin, Irrtümer, üon benen fic^ erft

ein fpätereg @efd)ted^t nad^ fdimeren @rfo§rungen befreit l^at. @r geigte

ben Sibermi^ be§ unbefc^ränften 2Biberftanbärec^t§, bie Unmöglid)feit einer

otfgemeinen ©teueröermeigerung unb ermieö fiegreic^, 'öa^ ^reußen§ bemo^

!ratifierte® efellfc^aft meber bie §errfd^af t ber^ar(ament§mef)rl^eit ertragen,

nod) be§ perfönticf)en äöilten^ ber ^rone entbehren !ann; mo§ er fobann

über bie @efa§ren ber reinen Äopfgatiüna^ten fagte, beginnt erft t)eute

gong oerftanben gu merben. Sr münf^te einen ftänbifdf) gegtiebertenÜ^eid^^^

tag, ber atle bie großen fogiaten öiegenfä^e ber mobernen ©efettfd^aft in

fidj enttjalten, inSgefamt aber nid)t bie Sntereffen ber einzelnen ©tänbe,

fonbexn bie einige Station vertreten foUte, unb mor atfo bered^tigt, biefe

ftänbifd)e 9Jionard)ie fonftitutionett gu nennen. Unter ben ft)ftematifd>en

S^eoretüern ber ^od)fonferoatioen Parteien ftanb <Btat)i ebenfo unt)eP=

gteid^üd; ha mie @en| unter itjren ^ubligiften. 2)ie ^di mar jebod^ nid^t

in ber (Stimmung, i§m gered)t gu merben. ©d)on ber 'Slamt be§ dirifttid^en

(Staates genügte, um bie üom Subentum be^errfd^te treffe miber il^n

aufzuregen ; unb a(terbing§ beurteilte er bie inner^ürd^Udjen fragen t)on

§au§ an^ meit meniger unbefongen a(§ bie poütifd)en. SSo^t infolge

feiner bat)rifd^en Erfahrungen Verlangte er für ben Se^rftanb ber coan*

getifc^en Äird^e eine Wadjt, bie fid) mit ber eöangelifd^n ^reif)eit nid^t

met)r üertrug. Sltfo beftänbig onfämpfenb miber bie öffenttidie SDleinung,
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nad^^er iriber bie Un§ucf|t ber Sfieootution irurbe ber gemäßigte 93Zann,

ber in ber ^^otemi! oucf) ge§öf|ige ^-eiube [tetg tüürbig be^onbette, metjr

unb mef)r in ha§ Säger ber S^teoftion i)inübergebrängt unb gelangte |(i)üe^=

lidj jo rt)eit, ba^ if)m ber Ö)egenfa| öon ßegitimitöt unb ^eootution, oon

©tauben unb Unglauben afe ber einzige ^n^ott ber tt)anbe(reic§en 9Jlen=

|d)engef(f)ici^te erfi^ien — eine untebenbige 2(bftra!tion, bie er in fotdjer

§ärte früf)erf)in nie au!§gefprod}en ^atte.

SSic burc§ eineg ^intmet^ 2ßeite getrennt, ftanb biefem S)en!er @. @.

©eroinu? gegenüber, ber jüngfte ber ©öttinger Sieben, beffen @d)riften bie

liberale 22Sett [a[t noc^ ftärfer ergriffen a(§2)af)(mann§3tt'ei3fteoolutionen.

©eroinuS ^atU feine Sugenb al§ Kaufmann gu 3)armftabt tiertebt unb ficf)

nad^^er in §eibetberg, mächtig angeregt burd^ (Sd^tofferö moralifierenbe

®efd()id)t§be^anbtung, mit eifernem ^^tei^e §um @etet)rten §erangebitbet —
ein reidE)er, oietfeitiger, aber un^arnionifd)er öJeift, t)o(( fittUc^en (Srnfteö

unb borf) tiebtog, (aunent)aft, re(^t!)aberifrf); fprubetnb öon ©infätten unb

bod^ ot)ne fpefulatiüen Xieffinn, oolt fünftterifc^er Steigungen unb bodE)

ot)ne jebe§ ©tilgefüt)! ; Dotl patriotifcf)er ßeibenfd)aft unb bod^ ot)ne po(i==

tifd^eS 2;a(ent. grei oon ©igennu^ unb deiner gefeltfdjafttic^et (£itet!eit

bet)anbelte er ttjeidie, anfd^miegenbe junge Scanner mit oäter(id§em 2öot)(==

molten; [tariere Staturen, bie fdE)on eigene @eban!en Regten, füt)(ten fid} oft

niebergebrüdft in feiner ^ä^c. (Sr fetbft erfanntebie feltfamen^iberfprüd^e

feiner S3egabung niemals; benn fein oon |)aug auS unbönbigeS ®etbftge=

fü^t tt)urbe nod)Oerftär!tburd^§tt)ei(Smpfinbungen, bieeinanber gemeinhin

auggufd^Iie^en pflegen : burd^ ben ©totg beg 2(utobiba!ten unb ben 3"nft=

bün!e( be§ ^rofefforS. %l§> er fid^ bann burc^ fein tapfereg SSertjalten unter

ben ©öttinger (Sieben früt)en 9iuf)m ertoorben Ejatte unb nad§£)er jal^retang

faft o^ne amtUd^e Xätig!eit baf)in(ebte, ot)ne ^inber, oergijttert oon einer

liebeootfen ^rau, üern)öf)nt burrf) bie ^reunbfd^aft rvdt älterer unb grö=

^erer 5DHnner, S)at)(mannö unb ber23rüber@rimm, ha fpann er fic^ immer

tiefer ein in fein erf)abene§ fitttid^eS ^d) unb gelangte 5U einer bo!trinären

Unfet)(bar!eit, bie in einer 3eit meüoerroanbetnber ©efd^icEe 5u(e|t not=

ft)enbig burd^ eine tragifrf)e S)emütigung ge§üct)tigt n)erben mu^te.

^on früE) auf §egte er ben (S^rgeig, burd) n)iffenfd^afttid^e SSerfe

proÜifd^c ^rvidt §u erreid^en, bie Station ^um fitt(id^=po(itifd§en §anbetn

anguregen, unb at§ er guerft ben ^(an eineS größeren 2öer!eg fa^te, ha

(ie| er bem S^erteger bie SBat)( gmifdjen einer ®ef(^id§te ber neueften ^eit,

einer ^oütif unb einer ßiteraturgefd)id)te. ®er Sud)^änbler tt)ät)fte ha§

(e|te, unb fo entftanb ha§ befte oon (^eroinuS' 2öer!en, bie ©efd^id^te ber

beutfd)en 2)id^tung, ein 33ud) oon bteibenbem 2Berte, ba§ bie SSiffenfdiaft

ber beutfd^en Siteraturgefd)id)te im ©runbe erft gefd^affen f)at. S3iSt)er

t)atte nur ®oet{)e in 2Sat)r^eit unb ©id)tung oon ben 5{nfängen unferer

!taffifd)en ßiteratur ein n)at)r^aft f)iftorif(^e§ 'iöiib gegeben. Sonft tpar

bie @efd)id)te beutfd)er ©id^tung nur äftt)etifd) ober in tefi!ograpt)ifd^er

ö. 2:ceitid)te, 2)eut|c{)e ®e5cf)id)te. V. 27
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2(u[ää^Iung be^anbelt iDorben, felbft ©(^(offer Ue^ bie literarijd^e 33etDe=

gung unb bie potitifd^en 93iad]tfäinp[e noc^ gan§ unoermittelt nebeneinanber

^erge^en. (Srft ©eröinus oerfudjte bie 2Bec^felmir!ung beiber gu begreifen,

ben (Stammbaum unjerer (iterarifdjen Sbeen nac^pmeifen, ba§ SBerben

ber ®id)tung im ^ufantmen^ange mit htn @c^ic!fa(en, ben Saaten, ben

(Smpfinbungen ber S'Jation, mitf)in in [einer S^otmenbigfeit aufgufaffen.

Snbem er aljo ©oet^es ©puren folgte, geigte er einen 2Beg, ben feiner

feiner ga^treid^en Jf^arfiforger gong öertaffen fonnte, unb gab and) t)er==

tüanbten g-äd^ern eine t)eitfome Slnregung. Um biefetbe 3^^^ unter=

nahmen ©dinaafe unb Ä'ugler, beibe noi^ fud^enb unb mit [tar! fub^

jeftioem Urteil, bie ^unftgefdE)id^te ai§> ein @on§e§ bargufteHen. Un=

au^bleibUd) mupen bei ber erften Semättigung eine§ fo maffen^aften

©toffe§ öiele Irrtümer mit unterlaufen, unb ebenfo unöermeibtid^ tüar

ber gmeifdineibige ©rfotg biefer jungen SBiffenfd)of t : ben einen ermedte

fie ein benfenbe^ Sertiu^tfein unfereg äftfjetifcfien Söerbegange^, bie anberen

beftärfte fie in ber aJiobetor(}eit be§ ^afirtjunbertS ber Äont)erfation5==

lefüa, in ber Steigung, über ungelefene Sudler tjorlout abgufprec^en.

ßeiber !ran!te bie!§ grunbtegenbe "iBtit an barbarifdjer ^-ormtofigteit.

S)er ^ritifer, ber atte beutfd)en Sdjriftftelter, fogar einen (^oet^e, megen

if)reä ©tite^ meifterte, fonnte felber nid^t beutfd^ fdireiben: feud^enb,

gergauft unb jerfe^t !am ber Sefer lieber ing ^-reie, iDenn er fid^ eine

SSeile burd^ ha§ 5)orngeftrüpp ber üerfi^ten (S)ert)inu§fc^en @ä^e {)inburd)=

gearbeitet f)atte. Unb meld) ein unleibUc^er grie§grämifd)er STon !(ang

burd^ haS: SBerf. Sie alte norbbeutfd}e Xobfünbe ber 2:abetfud)t fonb in

biefem @übbeutfd)en it)ren nie übertroffenen 9Jieifter.

Söeffen er fäi)ig mar im 3in!en unb ©dielten, ha§ f)otte er fdion

tor^ci^ren bemiefen burd) fein abfd)eutid)eg 33üd)fein „über ben @oet^ifd)cn

33riefn)ec^fe(". S)ama(§, menige Sat)re nac^ be§ S)ic^ter!§ ^obe, meinte fic^

ber brei^igjä^rige junge 9JZann beredE)tigt, „gegen bie tt)unbertid)e @üet^o=

manie unferer 2;age", bie bod^ nur in \d)v engen Greifen ^errfd)te, §u

g-elbe 5u gießen, unb er magte bem mafirtjaftigften alter 9Jienfd^en oorgu^

merfen, Ö)oett)e§ te^te ©d^riften unb Briefe feien nur gefd^rieben, „um
'öa^ ^ubtifum §u mt)ftifr3ieren", gleid^ hra SJiemoiren öon ©t. §etena!

Söenn ber erfte unferer ^id)ter alfo üerfcumbet mürbe, mai§ tonnten bie

übrigen ermarten ? SBarmen S)ont empfing eigentlid) nur Seffing, ber al§ ein

^etb ber5Iuff(ärung beiÖ^erüinus ebenfo ^od) inöunft [tanb mie bei feinem

ßet)rer ©dE)(offer. ^aft ade anberen S)id)ter mußten einen fotdjcn ©d^mad
non ©rmütjnungen unb Sluöfteüungen über fic^ ergeben taffcn, ba'^ bem

Sefer bie ^reubc an ber oft treffenben, geiftreic^en ©Ijaraftcriftit gan§ üer=

gäilt mürbe; nun gar auf bie ^oetcn ber neueften ßdt t)ageUen bie beuten*

fd)läge l)ernieber. %[k§ matte er grau in grau. (Sr tonnte feinen t)ifto^

rifdjen C£t)ara!ter fid) frei aufleben laffen ; immer muffte er fid^ fetber reben

tjören, immer bie ®otte( t)om Feigenbäume forbern, immer mud^tig ou§*
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fprcdjcn, ft)a§ biefer Tlann eigentlich f)ätte tun ober trerben foHen. S)er

ritterlia^en ^ampftuft eines |)utten ober Seffing oer^ei^t ber Sefer atteö,

jeCbft voo fie unrecht §oben; (^eroinuS' fd^u(mei[ternber§oc^mut aber t)er=

UW foo^^ "odj tiefer a(g(2c^(offerg fittenridjter(idjer(Si[er, ber boc^ immer

ein iüarmeä §er§ ernennen UeJ3. Ätoffifdje SBerfe befreien bie ©eete,

baö i[t \i)v fidjerer ^rüfftein
;
fie ert)eben ben Sefer, fo ha^ er mit f)e((erem

£opfc ober mit frifc^erem llO^utc in biefe fc^öne '$icü t)ineinfc|aut. ®er^

üinuö' 23uc§ medte 33erbru^ unb 9(rger; haä Seifpiet feiner graufameu

^ärte roirüe fc^äbtid) auf ein i^olf, haä o§ne§in ftarfe latente nur

ungern anerfannte. ©erabe bie jungen, fc^affensfrof)en S)id^ter, bie bodj

für äft^etifc^e unb (iterarifcf}e SSerfe ben natürüdjcn ßeferfreiS bitben, tier=

abfd)euten ©eroinuö roie einen perföntidjen 'Jeinb, mie einen SSüteric^, ber

i^nen bie garten Äinber ber SJ^ufe fd^on im SOiutterleibe oergiften moKte.

SSie onberö oerftonb ber junge ?^riebric^ ^öifdjer in feiner Sftf)etif pro=

buttioc Ä'riti! §u üben unb burdj neue 5tnfd)auungen, au§ ber g-ü((e beö

Sebenö t)erau§, gumeift bie Äünftter §u erfreuen.

J)aö miffenfc^aftlic^e GJebrec^en ber ßiteraturgefdjid^te tag in i§ren

Ieid)tfertigen @efc^id)t§!onftruftionen. ©eroinu» ftanb ber ^t)i(ofopf)ie

ebenfo fern mie bem reügiöfen (Stauben; g(eid)iT)ot)t oermo^ er fid}, fo red)t

im ©egenfa^ §u 9ion!e§ meifer ßurüdfjattung, eine @efdji(^t^p^i(ofopf)ie

au§ bem 9lrmet gu fdjüttetn, roe(c§e ben Seben^nero ber ^iftorifc^en Söeü,

bie perfönlidje ^-reitjeit gerftörte. 2(u§ ber 33eobod)tung mieberfet)renber

(Sreigniffe, bie bod^ auc^ nidjt tt)ieber!e()ren tonnten, aug geiftreic^en ^arat^

{e(en unb ^atbric^tigen ikrg(eid)ungen leitete er furgmeg l^iftorifc^e @e==

fe^e ab. Unb gerabe bo0 tuid)tigfte biefer öefe^e, ba§ bem gangen 33ud)e

§u ©runbe lag, mar ungmeifet^aft falfd). ©eröinug bet)auptete, bie S3(üte^

geiten ber Steligion, ber Literatur, ber ^otiti! folgten aufeinanber im Saufe

ber ©efc^id^te, mäfjrenb boc^ ber Slugenfdjein (e§rt, ba^ ^unft unb 3)id)-

tung i(}r eigene^, urfprüng(ic§e§ Seben führen, haä huxd) bie potitifc^en

<Sd)id]ak mo^I beeinflußt, aber nid^t bebingt mirb. ^ebe§ S3oI! geftaitet

fidj feine äft£)etifdjen ^beate unfeljtbar au§, fobatb it)m neue mödEjtige

@eban!en §er§ unb ^^antafie bemegen; bie @ng(änber öerbanÜen if)rer

ungeftörten nationalen (äntmidfung ba§ beneibenSmerte @Iüd, ba^ fie

ficf) immer in ben SEogen i^re§ friegerifdjen Sfiu^meS aucf) §u ben (jödf)ftcn

5)ic^tertaten auffdjmangen ; 3)eutfd)e unb Statiener bagegen üottenbeten

if)re flaffifd^en Slunftmerfe unter fc^meren politifc^en 5JZißgefc^iden; anbere

SfJationen mieberum füf){ten fid^ nad^ großen firc^üd^en ober politifc^en

kämpfen fo erfcf)öpft, ha^ if)re titerarifc^e Äraft eine ^^itfang erlahmte

;

unb fd^tießlid) finb bodj ^unft unb Sid^tung, menngleic^ nic^t jebe Qdt
ba§ ®ri)ßte fc^affen !onnte, alten Ä'utturoötfern immer fo unentbetjrtid)

geblieben mie ba§ liebe 33rot. ^-ür biefe freie unb boc§ nic^t gefe^tofe

SDxannigfaltigfeit be§ §iftorifd)enScben§ befafs ®eroinu§ !ein93erftönbni§;

er mottle buri^aug bem ©eibenmurm gu fpinnen oerbieten unb crllörte

27*
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runbtueg, ha^ bie beutfdie ^Dic^tung feit ben {(affifrf)en Xogen üon SBeimar

i^rc £ebenö!raft öertoren §ätte. 2)arum be^anbette er [aft alte, bie nadfi

©d^ilter unb ©oeti)e nod^ §u bidjten gesagt f)atten, mit fcfinöber Un*
gered)tig!eit; barum nannte er unjere gefamte neuefte fd^öne Literatur

einen giftigen, ftognierenben ©umpf — ein ^a\)v dtüa, na(f)bem Sntmer=

monnö 9J?ün(f)f)oufen erfd^ienen tvax — unb [a^te ha^ ©rgebniä feiner

^orfcfiungen ba^in gufammen: „Unfere 2)i(^tung i)at if)re ^^it gehabt;

unb rt)enn nid)t ba§> beutfdje Seben ftinftef)en fott, fo muffen mir bie Xa=

tente, bie nun !ein ^kl 'i)ahtn, ouf bie mirt(id)c Sßelt unb ben ©taot

locEen, mo in neue SJJaterie neuer @eift §u gießen ift." @o fettfame

^arabofen trieb biefe ©pod^e ber ©rmartungen t)eroor: mät)renb bie ^txU

poeteu unfer ^olt fingenb üor bem Singen marnten, fd^rieb biefer

geftrenge ©eteijrte fünf ftar!e S3änbe ^iftorifcE)=titerarifc^er (Erörterungen,

um frf)tie^Urf) ju bemeifen, ba^ unfcie alten äft^etifc^en ^beatc ^eutc

nid)tö me§r bebeuteten. Unmiffenttid) beftörfte er a(fo bie jungen ßprifer,

bie er bodE) tief üerad^tete, in i§ren politifc^en STenben^en.

Übcri)aupt go(t fein 2öer! für eine potitifd^e Xat, ganj mie <Srf)(offer

ber SDZoraiift üon ber SJiaffe ber ßefcmett mefenttid^ ai§> ein ^rebiger be§

bemo!ratifdl)en 2)efpotenf)affeg gepriefen mürbe. @eröinu§' @efc^id^t§!on=

ftru!tionen entl)ie[ten, tro| fo mandjer Übertreibung unb ©emaltfamfeit,

hod) ben magren, zeitgemäßen ©ebanfen, baß bem neuen ®ef(^(ed)te po=

(itifd^e Seibenfdjaft unb STotfraft nötiger mar ote öft§etifd£)e S3efd^au(id^=

feit, unb inbem er biefen (Gebauten unabtäffig nad^ alten «Seiten Ijin unb

^er menbete, tjalf er an feinem Seile mit, unfer 33ü{f für ben nationoten

^taat gu ergießen. SSon po(itifd)er SSorau^fid^t befoß er freilid^ gar nid)t^

;

feine gafjlreid^en 2öei§fagungen gingen faft niemals in ©rfüttung. 2)ie

S^erfaffunggformen beS inneren ©taatSlebenS galten ifjm mel^r al§' bie

großen 9Jiad^toert)ä(tniff e ber ©taatengefeltfdjaft, bcnen Spante fid) mit ^or=

tiebe gumenbete; unb in 3öai)rt)eit !am er nie meit ^inau§ über ben @e*

banfen!ret§ ber fübbeutfd^en liberalen ^ammerrebner. ®af)er §iett er e§

aud^ nie ber 93Züf)e mert, bie beiben poIitifd)en S[Räd)te, meldte unfere 3^=

fünft trugen, ben preußifd^enStaat unb beußoltoerein grünblid) tennen §u

lernen, obgteid^ er für ^reußen bie bünbifd^e |)egemonie forbcrte. ®od)

mie burfte man audf) eingeljcnbe, fadl)!unbige33ele^rungen oerlangen Don ben

un5öl)Iigen poIitifd)enS3ctrad)tungen, bie er nebenbei in feine 2iteratur=

gefd^idE)te einmobV |)ier genügte gunäd^ft ha§ ftarfe patriotifd^e ^-ßatljoS.

SdjonungSloS, mit bem ganzen S^adjbruct feiner (Selbftgemiß^eit i)ieit er

Den S)eutfd)en beftänbig bie Untjattbarfeit iljrer potitifdjen ^uftönbe Dor.

9iabifa(e SSol)rt)eitcn mirfen aber am ftärtftcn üon ben ßippcn ber ®e=

mäßigten. 3Benn biefer Tlann, ber tapfere ©egner S3ürne§ unb ber

jungbeutfdjen Stabüaten, fo gretl, fo unerbittüd) bie ©d^anbe unferer 3^1"=

riffcn£)eit fdjilberte, bann mußten bie fiefer fid^ an bie 23ruft fdjlagen.

Slifü mürbe bie £iteraturgefd^id)te eine 2Jiadjt in ben politifdjen i^ämpfen

1
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beö STageg, ein ©d^recfen [ür aik 9?eo!tionäre ; in ber (SntiüicEtung ber beut=*

\d)m Sßiffenfd^aft behauptet |ie eine noc^ i)öf)ere ©te((e.

9!J?it bem ^ai^tfinne beä (iebeooKen ^reunbe^ unb boc^ fe^r beutlid)

äußerte ^afob ©rimrn feine 93eben!en gegen biefe moraU|c^=poIitifc^e§ärte,

bie fogar in unferer alten Xierfabef mef)r ha§ fittfid^e S3eijpie( ober ourf)

bie ©atire fudjtc al§ ha^ meid^ere epifd^e Seben; am menigften »ergieß er

bem^reunbe bieUngered()tig!eit gegen @oet{)e, ,,ber borf) fo gefungen l^at,

ba^ of)ne i^n n^ir un§ ni(f)t einmat red^t a(§ ©eutfc^e \ixi)Un !önnten."

©rimm felbft gehörte einem anberen©e|c^(ed^te an. @rE)atte einft atg 9JZar=

burger etubent niemals eine Leitung guöeficfit be!ommen unb bann bie po^

(itifdf)c 39egeifterung beg33efreiung§famp[e§ in niarmem .^ergen mitempfun-^

ben, bod^ fogteidf) nac^ ben ßriegSmirren fid} ^urücfgemenbet ^ur ,,[ti((en

^^örberung be§ SSoIfö", §ur friebtidjen gelefjrten gorfc^ung. ©o taten bie

trüber aud^ je|t mieber in i^rer neuen berliner j^reiftätte ; iia^ man fie

roegen ber Xat ber ©öttinger ©ieben a(!§ potitifd^e |)elben feierte, mar i^nen

fetber täftig, fie Ejatten ja nur nad^ ifjrem ©emiffen, a(§ eibe^treue 9Könnec

ge^anbctt. 2Bo auf beutfd)er (Srbe §ätten bie beiben fid^ auc^ nid)t f)eimifd)

füllen fo((en? Äinber^anb ift teidjt gefüftt; itjnen beiben blieb big gum

@rabc neben ber ^raft reid^en Sc^affeng bk fdjtidjte Einfalt, bie fro^c

^on!bar!eit für jebe§ &>iM be§ 2eben§. Sie roten 33erge ber §effifc§en

§eimat oermi^ten fie frei(id) mit ©d^mergen; aber bid)t tior iJ)rem §aufe

räufelten bie SBipfet ber alten Säume be^ Tiergartens; fetbft an bem

®o(bfifc^tei(^e beg ^axt§ i)attc 2Si(§e(m feine finblic^e greube, unb ate

er feiner Settina ba^ SDZördienbuc^ oon neuem aneignete, ba§ er in jeber

Stuftage reid)er unb finniger au§geftattete, ba tobte er bie alte ^reunbin

treufjerjig, meit fie nod) mit ber Suft ber erften ^ugenb in ben ^etd}

einer einfad)en SBtume fronen fonnte. 2tn beiben erfüttte fid), ma§ Safob

feinem 9fJeffen fc^rieb: ,,bie, metdjeatgStubenten tottunbmifbfinb, pflegen

fpäter im ßeben 5at)m unb matt gu merben, mä^renb benen, bie eifrig

ftubieren, t)ernad) aud^ bie ^raft unb bk greube nid^t au§get)t."*)

@erabe beoor bie SteDotution begann, brachte ^afob ba§ öierte feiner

großen 2Ber!e nod^ unter '^ady. bie @efd)id^te ber beutfd^en ©prad)e.

Öier fud^te er fid^ §u öerftänbigen mit ber üergteic^enben (5prad)rt)iffen=

fd)oft, bie einft burc^ it)n fetber mitbegrünbet, im Saufe ber Sot)re ftar!

unb fetbftänöig aufgemad^fen mar. (£r betrad^tete ba§ Ser^ättniS §mifd)en

ben ©pradien ber ^djn Uroöt!er, bie er in (Suropa annahm, fobann bie

engere Sermanbtf^aft üon ©oten, ^od)beutfd^en, SfJieberbeutfdjen, ©!on^

binaoiern, „bie fic^, je f)ö^er man gurücffteigt, befto ät)ntid^er merben

unb otte gleichen Urfprungg finb." 9JJit tiefem ©ruft, mie ber Sßäd)ter

eines nationaten ©d^a|e§, ^iett er feinen ßanbäfeuten bor, ma§ bk
«Sprad^e and) für bie Wad^t ber Sötfer bebeutet, benn mie unoergteid^lic^

*) Safob ©rimm on Shtbolf ©rintm, 18. 9?oü. 1848.
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ftünbe fjeute ba§ ©ermonentum in ber ÖJefdfiidjte, iDcnn ©oten, Sui=

gunben, ^ran!en, Songobarben in ben eroberten 9iömerfanben fidf) it)re

SSKutterfprad^e ben)ai)rt Ratten; ben 3)eutfcl^en aber, bie an biefcm ^ieinob

[efttjietten, blieb in attem SBanbet ber )3o(itifdjen 3ei'tt3Ürfniffe ha§ @e[üf)I

beö gemeinfamen 93o(!!§tum§ unt)er(oren, fonft {)ätten bie Sf^ac^barn ber

2)onau!eIten boc^ ni(f)t 9JJarfmannen i)ei^en !önnen. Sn einzelnen 3^9^"

))oetif(f)er 25it(für öerriet ficf) irei(i(i) ber alte Üiomantifer. X)ie [erne

Urgeit bezauberte fein ©emüt fo möd)tig, ha'^ er bie Söetterobeiimg

ber roanbernben ©ermanen fa[t i)ö^er fd)ä^te ai§ aik§, waS fie nocf)f)er

im fe^{)aften ®taat§teben nod) gefdjaffcn Ratten; unb auö bem öemüte

entfprang bod^ au(^ feine unermeigüdje S3et)ouptung, ba^ bie getifcf)en

SSöifer be§ SlttertumS (^oten gemefen mären, er fonnte fid^ bie 5Infänge

ber germanifc^en SBelt gar nid)t gro^ unb mäd)tig genug üorfteKen. Untere

beffen orbeiteten bie trüber f(f)on an einem neuen SSerfe, bem neu§od)^

beutfd^en äBörterbud^e. S)ie föadferen „SBeibmänner" ©atomon |)ir§er unD

.f?or( 3teimer, bie Sefi^er ber SSeibmannfd^en Sud^ljonblung in ßeipgig

übernommen ben SSerlag, §unöd)ft um ben Vertriebenen über bie ©orgen

ber amttofen Sa{)re minmegäu^elfen, unb halb njoren mef)r a(ö oc^tgig

fammetnbc 9}titarbeiter gemonnen. SSae einft in granfreicf) nur burc^

bie 5(!abemie, unter bem ©d^ule unb ^füange einer aHmäd^tigen <3taat§=

gemalt gelungen mar, mürbe in 2)eutfd)(anb öorbereitet burd) bie freie

2;ätig{eit ber ®etet)rtenmeU; unb im ©eifte ber greifjeit, gan§ anberS

a[§ bie franjöfifd^e Slfabemie, entmarfen aud) bie S3rüber ben $tan für

it)r Söijrterbud^ : fie moüten nic^t bie Sprad)e an ftarre 9fiege(n binben,

fonbern fie burd) ©etbfter!enntni§ gu freiem ßeben fräftigen.

Sieben bem !üf)nen ginberSafob@rimm mirfte in SBertin ber fd)arfe

.^ritüer ßart Sod)mann. ©r biCbete bie lebenbige 35rüde §mifd)en ber

germaniftifd)cn unb ber !(affifd)en ^f)i(o(ogie, er ergog bie jüngere 3Biffen=

fd)aft in menigen Safjt§ef)nten gu ber ftrengen fidleren 9}letf)obc, bie fid^

bie öttere erft burd^ bie Strbeit üon v?a(jr()unberten ermorben f)atte. (5§

mar ein fdjöne§ Sieben unb Empfangen : bie ftaffifd^en ^f)i(o(ogen i()rer*

fcit§ lernten öon ben C^Jermaniften, ben antifen SSotf^bioteften, bie man

erft feit bem ©rfc^einen ber 33ödl)fdf)en Snfdjriftenfammtung red)t ju be*

ad^ten anfing, in einbringenber "gorfdjung nadj^ufpüren. Sodjmann mar

burd^auC' miffenfdjaftüd^er ^arteimann, treu, gemütUdj, {)eiter unter ben

^-reunben, unerbittlid^ 9<^öcn i>ie S^i"'^^» ^^ üertongte unbebingte 3uftim^

mung, aud^ menn er mit überfd)arfer ^riti! bie Stia§ ober bie S^ibetungen

gemattfam in einzelne Sieber gerftüdette, unb mie er an fid) felber bie

ftrengften Slnforberungen ftettte, fo üerbammte er bie miffenfdjaftlidien

^5rrtümer anberer ai^ unfitt(id)e ©d)mäd)en. ®a§ junge ^§i(otogen==

gefd)(ed)t, 'öa§ unter feiner @inmir!ung emportam, trat fd^roffer, unbulb=

famer, t)od)mütiger auf al§ bie äüere, nodj in bem ^af)rt)unOert ber

Humanität crmad^fene Generation — unb bieg in einer 3^^^, ba bie
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mit reoüftifd^en 9Jott§en überfafteten ®t)iunafien fcf)on nid^t 'mef)r t)er=

modjtcn, ben ffaffifd^en Unterrid^t gan§ auf feiner alten ööije §u fjatten.

@Ieid^rt)of)( f)at Sac^monn ber ©eftrenge aud^ a(!§ SSermittfer geroirft. (Sr

erreichte, ba^ ber oltc ©egenfa^ ber (Sad)^^§i(o(ogen unb bcr @ramma=
tifer fid^ aug§ug(eid^en begann; feine genaue Xeftfritif ruf)te ftet§ auf

einem breiten Unterbau grünblic^er (}iftorifd^er Unterfud^ungcn, unb un=

rt)i(l!ürlid^ traten feine ©c^üler ben pi)i(oIogifdjen $)iftoi^ifcrn nä§er a(§

tiorbem bie ©d^üler ©ottfrieb öermann§.

."^aum fiebrig Saf)re rvaxcn ü ergangen, feit %. 5(. OSolf cinft in

©öttingen §uerft gemagt f)atte, fid) einen ©tubenten ber ^^itologie §u

nennen, unb §u tvdd) einem mäd)tigen, üietaftigen Saume §atte fid§ ber

junge Se^Iing ber X^eologie feitbem au§gert)ad^fen. ^m ^citatter ber ü^e*

naiffance fud^te mon bie moberne äBett unmittelbar burc^ bie antue neu

5u beleben, ^altabio baute fein Dtt)mpifd^e§ Xf)eater genau nad} ben

SSorfd^riften be§^itruo, 5}tad)iat)et(i§ S3üd^er oon ber .^rieggfunft fjietten

ben Florentinern bie römifdienSloIjürtenatöSDZufterbitbertJor. ®iebeutfd)e

^l)itotogie hingegen ftrebte feit ^iebul)r, ha§> Slttertum bem neuen ®e=

fd^Ied^te lebenbig gu üergegenmärtigen, fie fuc^te bie antife 2Be(t burd) bie

moberne ju beleben unb gu beteud^ten, ba§ ^erne unb ^rembe bem f)ifto=

rifc§enSSerftönbni§ ber@egenrt)art ^u erfd^üe^en, inbem fie bie potitifc^en,

bie tt)irtfdE)aft(id^en, bie literarifc^en ^erf)ä(tniffe ber neuen ^eit §ur

(Sr!tärung ^eran^og. ^u ben beiben alten ."oeiinftötten ber ©pradiroiffen^

fd^aft 33ertin unbSeipgig trat je|t39onn ai^' britte ^in^u; in ber r^eini*

fd)en §od!fd)ute lebte ber einft burd^ 9^iebul)r gen)ecfte pl)ilologifd)e @eift

fräftig n)ieber auf, feit bort neben bem geiftoollen ?iftf)eti!er SBelcfer ber

2;^üringer ^riebrid^ 9iitfd^l feine reid^e ße^rtötig!eit begann, ein ftrenger

^ritüer unb |)ermeneutifer, ber befte Kenner altlateinifd)er 5}idf)tung. —

SfJeben bem anbauernben ©lange ber l)iftorifc§en SBiffenfd^aften öer*

blid) nad^ unb nad^ ha§> ©eftirn ber ©pe!ulotion. ®ie ontife ^l)ilofo|3l)ie

ftanb i)od) über bem 3]olfgglauben, bie d^riftlid^e ftel)t unter il)m; fie bilbet

2)en!er, nid^t SBeife, fie gelangt nid^t ^inauö über bie erl)abene ©itttid^

!eit ber ©öangelien. 2)arum tjerfiel fie faft immer, na^ einer ß^it ^^^

S3lüte, in einen trügerifd^en .f)od}mut, bem bann unauSbleiblid^ ein

^ücffd)lag folgen mu^te. Übermütiger atö in S)eutfc^lanb §atte fie fid|

nod) nirgenbg Q^S^igt; bal)in wav e§ mit i^r gefommen, ha^ fie auf bem

eingefdjlagenen SSege nid^ts me§r bemeifen, fonbern nur nod^ fidj feiber

aufgeben tonnte. S)ertt)eit bie legten |)egelianer nod^ mit ber ölten Qu-

oerfid)t, aber t)on ber Station faum beachtet, bie gormein be§ (3t)ftemg

mieber^olten, ftelltegeuerbad) fd^on bieSö^e auf: !eine^l)ilofopl§ie, meine

^Ijilofopl^ie ; feine finnlid^e (Sfiftenj ift feine ©fiften^ — big er enblid^
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gar gu bem trofttofen Unfinn gelangte : ber Mtn\d) ift, trag er i^t. %mti='

bad^^ eble D^otur tonnte einen ibeali[tifc^en 3"S niemols gan^ öerleugnen;

er glaubte nocf) an eine (3itt(i(f)!eit, bie ben fremben @(ü(ffelig!eit§trieb

mit bem eigenen öereinbaren foltte. Snt 9^orben aber trieben attertei

(Star!geifter i§re 9Jtarftjd)reierei, guditlofe junge ßeute, bie nur ben einen

Sf)rgeig Regten, immer nocf) ,,meiter gu ge^en". Wa^ ©tirnerS ©c^rift

„ber einzige unb fein Eigentum" zertrümmerte ©eift unb 9[)Zenfd)t)eit,

9iecf)t unb ©toat, 2öa{)r]^eit unb 2;ugenb ai§ ©ö^enbitber ber ©ebanten=

fne^tfdjaft unb befonnte [rei: „Mix gef)t nic^t^ über Mid)/' (Sine ©efte

öon (Sgoiften tat fid) au[, bie ben Serüner freien naf)e [taub
;

fie feierte

i^re ©elage in ber ^eltergefettfd^aft gu ^öt£)en unb fanbte, aU bie 9le=

t)o(ution auöbrad^, if)re (betreuen auf bie 35arrifaben. 9tngeficf)t§ biefer

attgemeinen Stnard^ie unb ^^i^fepi^S ertannten bie ernften tüiffenfd^aft^

tid^en ^öpfe unter ben ^t)i(ofop^en, ba^ bie ^dt für neue ®t)fteme nod^

nidjt gefommen mor; Dritter, ^dkv unb anbere tücfjtige ©etefjrte begonnen

bie G)ef(^i(f)te ber ^i)iIofopI)ie grünblicf) au^gubauen, benn bie üermitberte

©pe!utation beburfte gunöd^ft ber ©etbftbefinnung.

®ic DfJation roar ber ?ß^itüfopf)ie bi§ §um (S!et fatt. Sf)re gefamte

2BeItanfrf)auung begonn fic^ gu änbern, feit audf) 3)eutfd^(onb mit ber

gangen ^raft feinet @eniu§ eintrot in bie gro^e S3emegung, tt)etd^e mit

einem 9}ta(e bie 9Zaturmiffenfd^aften t)on ©ieg gu ©ieg füf)rte. 2öie rt)eit

maren fie bocf), alte bie ^al^rtaufenbe ^inburc^, gurücEgebUeben f)inter bem

Sfieic^tum ber ©eifte^miffenfo^aften; lt)ie ünblidj unlDiffenb ftanben bie Sitten

t)or ber ^iatur, fie, bie in ®ic^tung, Serebfamfeit, ^t)itofopt)ie, @efd)id)t*

fd^reibung Unerreid^bareg fc^ufen. (Sin (S^runb biefer aufföttigen (Srfd^ei*

nung liegt in öu^eren 3Sert)ättniffcn. 3Siffenfcf)afttid) genaue Seobad^tung

ber 9catur fc^t einen ^ot)en ©ionb ber Xectjnif öorauS, ber lüieber nur

bog (Srgebniö einer langen ®efct)ic^te fein fann; tüie üiete Sot)r^unberte

long mu^te bie menfd)tic^e ^unftfertigteit arbeiten, bi§ ouc^ nur bog

einfoct)e ^nftrument mögtic^ mürbe, mit bem mir bie Söörmc ber ßuft

meffen. (Sin onberer (SJrunb liegt tiefer, er tiegt in ber ibeotiftifdt)en S3e==

gobung bc§ 3)fenfdt)engefd}ted)tg. "äik Sßiffenfc^often entfielen urfprüng*

tid) um beg 9fJu|en§ mitten, (Srfo^rungen unb (5Je^eimtet)ren merben üon

ben Sorboren oufbemat)rt, um ben 3tt)eden be§ praftifd)en £eben§ §u bienen

;

in bitbfomen 3Sötfern ermoc^t jebod} fet)r früt) ber tion 2triftotete§ oer§err=

tiditc fetbftönbige ttjeoretifd^e 2;rieb, ber bo§ ®r!ennen um beö (Srtennen^

mitten fud^t, unb fobatb er ermod^t, menbet er fid§ immer gunöd^ft ber

ibeoten SSett ber ©eifte§miffenfd)aften ,^u. ^ie otte ebten 5ßötfer früher

Xempet bouen otg ftotttid^e 2Bo^nt)öufcr, frütjer bie t)o]^e Äunft pftegen

o(g bie Slteinfunft für ha§ tögtidie 93et)ogen, fo ticrtangen fie ouc^ immer

guerft, fid^ ^Red^enfd^oft gu geben über it)re (5iefd)id^tc, i§r 3?ed^t, it)re

©prodje, über bie testen (^Jrünbc ofteö (Sr!cnnen§, beüor fie fid) ernfttic^

an bie ©rforfd^ung ber ^iJaturgefe^e mögen, liefen ibeotiftifdien Qua, be§
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9Jcen]cf)engeifte§ erfonnte ©oetfje, ber ^^[(eget unb 23ere§rer ber DJatur^

tDilfenfd^aften, unbefangen an, ai§ er jagte: „bas eigentticfie ©tubium
be§ SDlenfd^en i[t ber Tltn\d); unb ber Seljrer, ber ba^ ©efü^t an einer

eingigen guten iot, on einem einzigen guten ®ebicf)t erroerfen !ann, (eiftet

meljr alö einer, ber un§ gange Sftei^en untergeorbneter Df^aturbilbungen ber

@e[talt unb bem Sf^amen nadE) übertiefert." S)ie SfJaturmiffenfd^aft !ann

fid) nur bann in if)rer gangen ^raft geigen, rt)enn il^r bie @eifte§tt)i]fen=

fd^aften öon (onger §anb f)er öorgearbeitet ^aben, h)ie aud) bie ©prad^e

fc^ou gur öotlen 5öerftanbe§reife ge(angt fein mu§, um bie (Sä^e ber

S'JaturerfenntniS bünbig auSgubrücfen. Se^t tvax ein fotd^er 3eitpun!t ein=

getreten.

®ie^{)itofopf)ie begann gu finfen, aber bie ^raft unb ©efd^meibigfeit

bes3)enfen§, bie fie berSfJation einft gefd^enft §atte, btieb aud^ ben®egnern

unoerforen, unb bie neue 33a§n ber em|3irifdf)en, t)orau§fe|ung§Iofen ^or^

fd)ung mar burd^ bie §iftori!er fd^on gemiefen. 2)er n)ac|fenbe ^eid)tum

unb bie nid)t minber fc^nell madEifenbe mirtfd^aftüc^e 9^ot ber Mtur=
tfölUx, bie ^ortfcE)ritte ber Xed^nif, bie Sebürfniffe be§ regeren SSerfeljrä,

bie Sßerbinbung mit ben neuen ^otonianänbern, bie luie alU Kolonien ber

SBorgeit nur bie materiellen ©üter ber alten Kultur gelten liefen, ba§> alle^

im herein mecfte unb fcf)ärfte ben 2)rang, bk Sf^aturfräfte gu erfennen

unb gu benu^en, unb h)ie immer in Reiten großer 2öanb(ungen rief bie

fcf)ö|)ferifdie ^raft ber ©efc^ic^te gur redjten ^eit bie redeten SDMnner fjeröor.

©0 gef(^a§ e§, ha'^ bie Sf^aturmiffenfc^aften in einem rafd^en Stntaufe,

beffengfeid^en bie <^efc^id^te ber menfd^(idE)en ©rfenntniä !aum je ge^

fe^en i)at, ben meiten i^orfprung ber ©eifteömiffenfd^aften ptö^Iic^ ein^

i)oIten. 55)ie 9fJadf)baroöIfer gingen bei biefer Ummanbtung anfangt ben

^eutfc^en üoran, benn unfer 2Bo^{ftanb unb S3erfe§r eri)oIte fic^ nur

langfam öon fd^meren 9)H§gef(^ic!en, unb bie alte äftl^etifc^^pE)itofop^ifd^e

Sitbung, bie ouf beutfd^em Soben i§re größten (Srfofge errungen |otte,

ftröubte ficf) nod^ fange gegen bie neue ©rfa^rung^miffenfc^aft.

'ät§ nun enblic^ auc^ bk S)eutfc^en gum SSettfampfe oortraten unb

fog(eicf) burd^ einige 9[)Zeifterroer!e ben alten miffenfc^aftlic^en 9?u§m ber

Nation bemä^rten, ha bemächtigte fic^ oiefer ^öpfe ein materialiftifd^er

JRaufc^; bie §albgebitbeten unb mand^e ber ©ebilbeten überfc^ä^ten bie

gro^e Ummötgung, mie benn itbt neue Sbee, bamit fie burc^bringt, guerft

überfd)ägt merben mu^. ^ie Si^aturmiffenfc^aften erfütfen unmittelbar,

n)a§ Saco oon alter (Srfenntnig forberte, fie geben 9JJac§t, i§re ©rgebniffe

foUen in bie Sinne, oermanbeln bie «Sitten unb ßebcn'?genio^nf)citen. Unb
gerabe in biefen üiergiger Saf)ren, ba bie ©eutfdjcn itjre neuen (äifen-=

bovinen nod) roie 2Öunberrt)er!e beftaunten, oerbreitete fid^ in ireiten Greifen

ber SSa^n, bo^ bie Söeltgefc^id^te tf)ren otten Snfjatt üertoren ^ätte,

bie t)iftorifd^c ©rö§e ber Stationen fid^ uid^t metjr in ^ofiti! unb ^rieg,

fonbern in SDZafc^inen unb ^ungmittetn offenbare — bi§ bann ptö^tid)
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in ben Üieöolutionöjaljren bic ^JZajeftät beö ®taat§gebanfen§ jirf) jebem

tüieber uniuiberfte^Iicf) aufbrängte. dRan rebete (eicf)t§in öon ber Se=

^errfc^ung ber S^Jatur burc^ ben Wcn\(i)cn, tt)ä§renb bod) ber fcfimadje

©terbtid^e fid^ begnügen mu^, eingetne J^räfte ber dlatnx, inbem er jic§

if)ren erfannten ©efe^en fügt, für feine ^mede gu benu^en. 9JZan rüfjtnte

jid), ben Ü^aum beftegt gu ^aben, obgteid^ biefer @ieg nocf) redjt be=

fc^eiben blieb: bie ©cfjneKigfeit be§ 9^offe§ f)atte ber SDlenfd; enbtid^

übertroffen, allein jeber ^ed^t unb jebe ©d}rt)a(be befd)ämte if)n noc^.

Saian \pxaa) öon ben g-ortfd^ritten ber Xed^ni! unb ber (Srteid^terung beä

58erfe()r§, a(§ ob fie fetber bie Kultur ausmad^ten, n)äf)renb fie bod^ nur

bie 3}Jittet barbieten gur görberung ber Kultur; benn bie unbeftec|(id)e

'^ad)'mdt mirb bereinft nid^t fragen, rt)ie fd§nel( mir un§ Sriefe fenben

tonnten, fie mirb fragen, ob mir un§ gro^e menfd)(id)e ©ebanfen mit^u^

teilen mußten; fie luirb and) nic^t ouf^ören, neben bem a)Za§ftabe ber

D^Jü^tidifeit auc^ ben 9JZa§ftob be§ (Schönen unb be§ ©uten an bie )okU

geftattige (SJefc^ic^te anzulegen, unb barum gert)i^ nic^t ha§ töridjte Urteil

fäUen, ba^ eine ^e(t leud^tenbe, aber gefc^madtofe moberne ®a§!rone ein

ebtereg aJknfd^enmer! fei ai§ eine fc^Ied)t brennenbe, aber fc^öne pompe*

janifd^e Sampe.

®ie 9f?aturrt)iffenfc^aft errang in ber gorfc^ung fo gro^e ©rfotge

unb griff fo mäd)tig in ha§ praftifc^e Seben ein, ha^ fie je^t fc^on

mit gutem f^^ug öom Staate eine gteid^bered^tigte @te(fung neben ben

©eiftesmiffenfc^aften üerlangen tonnte; noc^ mar ja alk§ erft im 2Ber=

ben, ein öffentliche^ |)l)t)fifaüfdje§ Saboratorium beftanb nod) nirgenb§,

nur in 33er(in §atte 9Jtagnu§ au§ eigenen SOJitteln fd)on eine fotdje 2(n^

\taU errid)tet, bie er ben jungen ßeuten l)od)]^er5ig ^ur Senu^ung cin^

räumte, ^oc^ in bem emfigen betriebe ber neuen 35o(!§mirtfc^oft mud)^

aud) rafd) ein (5)efd)(ed)t oon Df^ü^tidjfeit^fanatifern unb Sltfermett^^^-ort*

fdirittgmännern empor, ein bem ftitten atten ^eutfc^tanb gan§ unbefannter

tX)?enfd)enfd)tag, ben bie 9J?ünd)ener ^ünftter in i^ren 9}k§!en§ügen unD

aSi|bIättern unter bem Silbe be§ 93?ifter 3Sormärt§ üerfpotteten. 3)iefe

fieute fannten ©ngtanb ober 9(meri!a, fie beteiligten fic^ an atten ben

neuen, oft nocf) fef)r fd^minbel^aften (SifenbafjngefeUfdjaften unb ^-abrif^

untcrnef)mungen, fie fd)ö^ten nur, tt)o§ fic^ ääl^ten, meffen unb mögen

tie^. Sit biefen Reifen guerft marb ber 9iuf ertjoben, ben bie unmiffen^

ben 3eitung§fd)reiber gefällig mieberIjoUen : bie naturmiffenfd^aft(id§eSi(=

bung muffe §ur oUgemeinen 33itbung merben unb bie fprad)(id^4)iftorifd)e

Öilbung, oon ber fic^ feit Saf)rtaufenbcn o((e <t?utturoötfer o^ne 5(ui§*

na^mc genährt Ratten, furgertjanb cntttjroncn. i^tf)ntid^e 'J-orbcrungen

maren fd)on mef)rmot§ in ber @efd)idjte au^gefprod^en morben: immer

in 3^^^^"/ ^ö ©taat unb ©itte oerfielen, im Rittertum oorne^mtid) oon

ben ©pifureern, ben 33ertretern ber potitifdjen unb fitttic^en 9flut)efe(igfeit,

bann mieber im fiebjel^nten Sat)rf)unbert ; immer mit geringem (Srfotge,
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weil bie 9Zoturit)if[enfcf)o[ten ftet§ gac§iDi||en|djaftcn finö unb bleiben, it)re

®(f)riften niemals jo oodftänbig gum (Gemeingut aller (^ebilbeten werben

fönnen rtie bie SBerfe ber ©eifteömiffenfc^aften.

3e^t er^ob ^afob ©rimm feine marnenbe Stimme ban)iber in einer

33erfammtung ber @ermaniften. (Sr ermieä furg unb fd^fagenb, iia^ bie

@ei[testt)if[enfd^a[ten barum bie ©runbtage ber allgemeinen Silbung

bleiben muffen, rtieit fie allein boS gange 93ienfc^enleben, auc^ bie iffielt ber

^fjontafic unb beS §er§en§ umfaffen; er geigte, "tia^ fie meltbürgerlid^ unb

national §ugleid^ finb, bie Df^aturmiffenfci^aften rtjeltbürgerlid^ f cf)le(f)tl)in

;

unb nur tt)o oolfgtümlicl)e unb allgemein menfd^lid^e 93ilbung einanber

burc^bringcn, entfaltet fid^ ber gange 9^eidjtum ber Söeltgefdjic^te. (Sr er=

fanntc freubig an, maS unfer gefamtcl S^olfSleben, unb infonber^eit feine

geliebte ©prad^e, ber eyatten ^orfdjung oerbanfte. 2)ie jungen 9^atur=

forfd^er fdjrieben meiftenS oortrefflid); iljre !lare, beftimmte, einfadje

^rofa naljm ben beutfd^en ©eift, ber fid^ fo gern gu träumerifcl)en

?ll)nungen öerfteigt, in eine ftrenge, Ijeilfame S\id)t; hod) fie be§errfc§te

nur einen fleinen Xeil be§ unerme^lid^en ©prad^fcf)a^e§. 3)er Stil be§

DfJaturforfclierS, ber immer t)on öefe^en, Segriffen, (Gattungen unb Slrten

l)anbelt, legt ben Xon auf ha^ ftarre ^auptmort unb fann, in feiner Slrt

öollenbet, fd)lie^lic^ boc^ nid)t wetteifern mit bem reidl)eren Stile be§

§iftori!er§, ber fid) frei in ber SBelt be§ 323erbenS, ber freien Xaten

umfd^aut unb barum ben Xon auf ha§ erregenbe, Seben fpenbenbe ^tiU

iDort legt. ©§ blieb aud) fernerl)in bei bem alten ©efe^e, ba^ bie 5lultur=

fpradjen fortgebilbet werben guoörberft burd) ben S3ol!§munb unb bie

®id^tung, fobann burd^ Unebner, .*piftorifer, ^^ilofop^en; bk neuen oon

ben eyahen 3Biffenfdl)aften gefc^affenen ^unftauSbrüde waren in il)rer

^Jle^rga^l international unb geigten fd^on burd^ i^re willfürlidje g^oi^W/

ha^ fie nid^t ber S'Jaturgenjalt be§ Sprad^geifte§, fonbern üerftänbiger

33erec^nung entfprangen.

3]orberl)anb blieb bie Überl)ebung, bie fidj unter ben ßobrebnern

ber realiftifd^en Silbung fdjon l)ie unb ba tunbgab, no<i) gang ungefäl)r=

lid^. Tlit geredetem Stolge freute fid^ bie Sf^ation an ben fül)nen (5nt=

bedungen i§rer SfJaturforfdjer, unb ber greife ^umbolbt prieS fic^ glüd^

lid^, biefen neu&n 3;^ag nod^ gu erleben, ©r §otte fein Sebelang, anfangt

faft allein, feftgel)alten an ber 50kt§obe ber gett)iffenl)aftcn Snbuftion;

nun fal^ er befriebigt, ba§ bie junge (Generation fd^on gar nidjt me^r

anberö atmen fonnte al§ in ber reinen £uft ber bewußten ©mpirie.

Sn bem ^oSmoS gog er je|t bk gro^c Summe feinet SebenS. Sd^on

oor mel^r ol§ einem l)alben Sol)r^unbert, auf feiner 9ieife mit r^corg

g-orfter, ^tte er fidl) guerft bie ^rage oorgelegt, ob e§ mol)l möglid) fei,

bie gefamte Statur als ein georbncteS ©angeS gu begreifen unb bor=

guftellen. 211§ er bonn Sübamerüa für bie SBiffenfd^aft entbedte, ben

%d{ ber @rbe, ber unter allen bem ^-orfdier bie mannigfaltigften 9?atur=
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bitber barbietet, unb nad^^er nod^ auf neuen Steifen eine unoergfeid^üc^e

(£rfof)rung fammelte, ha reifte ber ©ebanfe feiner ^ugenb (angfam au§.

^n feinen erften S3erliner SSorlefungen 5eic^nete er f(f)on bie Umriffe

für ben (Sntmurf einer p{)t)fifd^en 2Bettbefc§reibung.*) 2)ann verging

mieber eine (ange 3^^t in umfirf)tiger Vorbereitung, unb at§ enblid)

(1844), nacf) §e§niöf)riger S)ru(fer=2(rbeit, ber erfte Sanb beö ^oämoö

erfd^ien, ha begrüßte it)n ber 5^önig mit ben @oetf)ifdjen SSerfen: fo

t)alt' id)'g enblid) benn in meinen Rauben unb nenn' e§ in geroiffem

Sinne mein.

2)iegmat fprod)griebrid)3Bi(§eIm a((en5)eutfd)en au§ ber(Seete, benn

alle füfjtten, ba| nur ein S)eutfd^er fid^ gu einer fotdjen Uniöerfaütöt beö

SBiffensi unb be§ ^enfen§ auffdjiüingen fonnte. ^umbotbt fagte fetbft oon

feinem 3Ber!e : „e§ mu^ eine ©pod^e ber geiftigen @nttt)idlung ber 9}lenfd)'

f)eit, in itjrem Sßiffen Don ber Statur barftelfen." (Sr gab guerft einen Über^

blid über ha§> ©an§e ber gefd^affenen 3Se(t, öon ben §imme(§räumen

unb if)ren S^iebelfternen an bi§ tjerab §u ber ©eograpl^ie ber ^elfenmoofc.

Sn bem gn^eiten, nod^ reid^eren 33anbe entmorf er fobann, tt)o§ nod) nie=

manb geroagt l^atte, eine ®efd^id)te ber 2Be(tanfd^auung. (Sr §eigte, irie

ha§ Silb ber SBelt bie Saf)rf)unberte enttang fid) im S5erftanbe unb im

©emüte ber 9Jienfd^§eit rt)ibergefpiegelt, mie ^immel unb ©rbe fid} nad)

unb nad) ber Sßiffenfdiaft, bem Unterne^munglgeifte, bem tünftterifd^en

Ö)efüf)(e aufgefd)Ioffen Ratten. 2)a ber gortfd^ritt beS 9)lenfd^engefd^Icd)t§

fidj allein im S5ereid^e ber ejpanfiüen ^i^i^ifation un^meifetiiaft ermeifen

(äpt, fo bef)auptete f)ier ber l}offnung§oot(e Optimi§mu§ be§ alten Sal)r^

^unbertS, bem |)umbo(bt§ eigene 23i(bung entftammte, fein gute§ 9?ed)t.

(Sr fd)itberte mit rtiof)(tuenberSSärme, mie e§ aufSrben, tro^ „bem (öfti^^

gen .Kampfe be§ 2öiffen§ unb be§ ©taubenö" bod) immer ^eHer geworben

mar, mic ber @efic^tg!rei§ ber 9[Renfd)l)eit fid) beftänbig erweitert {)atte

unb barum aud^ nod^ ber Xag fommen muffe, ha fie in oollem Srnft

boö füt)ne ®ef)ertt)ort ber 9tenaiffance§eit miebertjoten bürfte: 11 mondo

e poco.

$n§ er bann im britten Söanbe fein SÖcltenbilb im cingelnen auSju*

malen begann, ha fd^rt)olt i§m ber ©toff unter ben .*pänben an, meil baä junge

®efc^led)t raftlog öonßntbedung ^ußntbcdung aufftieg, unb erfollteben

Slbfc^lu^ be§ 2öerfe§ nic^t meljr erleben. 3)er ^oömo^ bezeichnete in ber

Xai eine ßpod)e unfereö geiftigen Seben§ — in anbercm Sinne aller^^

bingg, al^.^umbolbt felbft glaubte — er ftanb oor^ unb rüdfdjauenb auf

ber ©ren^e jmeier 3citalter. @r mar, nod} gan^ im ©eifte unferer flaffi==

fd)en ®id()tung§§eiten, atö ein gro^e§ l^unftmerf gebadjt, ha§' huid) bie

^rac^t feiner reid^en ©d^ilberungen ben (^eift anregen, ha^ äft^etifd^e

^efüljl befriebigen, „bo§ @emüt ergoßen follte"; er mar erfüllt Don bem

*) ©. 0. III. 4.32.
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2)rQnge nacf) attfeitiger Sitbung, ber ba§ alte ^a^rtjunbert befeeit ^atte,

unb üon ben @e[üt)Ien einer mitben |)umanität, beren liebensröürbigen

Setbfttöufd^ungen bie neue 3^it fd^on gu entmac§[cn begann. 3)ie §anb*

[eften jungen |)i[torifer tonnten bcm freunbticfien ©reife bocf) unmögticf)

beiftimmen, n)enn er bie 9iouffeaufcf)e Seljauptung auffteltte: ,,bie Statur

ift ha§' 9teic| ber g-rei^eit" — ober n)enn er au§ ber fd^arffinnig ern)ie=

fenen ®inf)eit be§ 9J^enfc^engef(f)tec^tg fanft ben @c§iu| §og: „e§ gibt

bitbfamere, f)ö{)er gebilbctc, burdj geiftige ^uttur Derebette, aber feine

cbleren S3olfg[tämme ; aik finD gleichmäßig §ur ^reifjeit beftimmt." Unb
bodj füax bie§ Sud^, bag fo tebljaft an bie Reiten |)erber§ unb (^oet^eö

gemaf)nte, gugteic^ ein gang mobernee 3Bert, eine tief burd^bac^te, um=

faffenbc (Snät)ftopöbie aik§ beffen, \va§ bie etnpirifrfje DfJaturcrfenntni^ biS^^

t)er erforfrf)t §atte. 23egcifterte S3eret)rer nannten ben ^o§mo§ \)a§> tjo^eSieb

ber neuen SSiffenfd^aft unb fprad)en furgab üon bem ^^itattcr 3(lei*anber

Öumbotbtä. 3)ie t)ereingetten Stimmen beforgter Xt)eoIogen, bie t)or bem

un^eiligen Ö)eifte bes Sud^e^ marnten, beirrten felbft ben frommen ^önig

nid^t unb oerftummten batb öor ber attgemeinen 33en)unberung. ®a§
gefamte (Suropa füt)(te, baß ein fold^eS 33ud> nur einmal, unb nur üon

einem SJlanne gemagt merben tonnte.

S)od^ berfteit |)umbo(bt fcf)rieb, oermanbelte fid^ bie Sßelt bereits

mieber, unb ba§ fo tonge geplante SSerf ftanb, a(§ e§ enbtid^ erfd)ien,

fd^on nic^t met)r gang im (Sinftange mit bem ©eifte ber 3eit. 2)ie jungen

9Zaturforfd^er raunten einanber fd^on oft abfdf)ä|ige, ungeredjtellrteite über

ben ^o§moS gu, gumat bie 9)iatf)ematifer, bie bem Sitten nid)t oerjietjen,

ha^ er für i^re Söiffenfd^aft fo menig ©inn geigte. 3)iefe jugenblic^en

©türmer unb 2)ränger fragten nichts nad^ 23efd^reibungen nod^ nad^

t)iftorifd^en 9flüdb(itfen; fie t)er(angten Xaten, ßntbed'ungen, ^ünbe, immer

neue g-ünbe. Unb ma^rlid^ an großen ^ünbcn mar bie ^dt nicfjt arm.

Sm 3at)re 1840 ging au§ bem fteinen ©ießener Saboratorium eine (Snt-

bedung tjeroor, metrf)e bie ßanbroirtfd)aft atter ^utturüötfer umgeftatten

fottte, unb it)r Urheber mar niemals l)inter einem 'ipfluge ba^ergcgangen.

Siebig begrünbete bie Se^re Oom organifdfien ©toffmed^fel unb menbete fie

an auf ben Slcterbau ; er mieS nad^, meldie Stoffe bie madftfenbe ^flange

ber Sufi entnimmt, meldte bem Soben, unb geigte, boß e§ möglich fein

muffe, burd^ natürlichen ober fünftlid^en 2)ünger bem 33oben bie entzogenen

«Stoffe oollftänbig gurücfgugeben. 9Bie furdjtbar l)atte einft ber 3iaubbau

ber alten 3Si)lfer bie fd^önften Sönber ber @rbe üermüftet; je|t eröffnete

fid^ bie tröftlid^e SluSfid^t, ha^ bie Sobentraft ber mobernen ^ulturlänber

bei rationellem 2lcferbau allezeit unerfdjöpflid} bleiben mürbe. 9^od^ long==

jätjrigen Reißen kämpfen errang bie Sel)re oom Kreislauf be§ SebenS einen

üollftänbigen Sieg. Stödl)arbt§ cf)emifd)e gelbprebigten unb anbere popu=

lärc Schriften oerbreiteten fie in meiten Greifen; ber fünftlidl)e Jünger,

ben nod) ber alte X^an mit 9JZißtrauen betrad^tet l^atte, mürbe ben beut=
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fdjeu Sanbtrirten unentbe^rüdj. Unb iDie immer in bei* SBiffenfd^aft ein

^•unb ben onberen f)eroorru[t, fo gab Siebig batb neue, [ür 2;§eorie unb

^rajiö g(eicf) irertootte 5tu[fcf)(üffe über 33erbe[|erung unb (Sr^Itung ber

9ta£)rung§mittet. ©eine ©c^utb mar e§ nidjt, ba^ bie neue (Sr!enntni§

aud) gröblicf) mi^braud^t mürbe. 33a(b naf)m eine in alter ®efd^id)te bei*

fpiedofe SSerfötfdjung ber Lebensmittel überf)anb unb fd)äbigte bie ©efunb*

t)eit mie bie ©ittüdjfeit beä ^oiU§ fo fdimer, ba^ man ernfttic^ begmeifeln

tonnte, ob ber f^ortfc^ritt ber Gfjemie ber 93Zenfc^§eit me{)r ©egen ober

mef)r Unfegen gebrad)t ^atte. 3)er ©ie^ener (E^emifer erfdjien ben fremben

S'^ationen mie ber .^erolb ber beutfc^en 9^aturlt)ifjenfd)a[t, unb bie 3^^t

fam, M ber fto(§e (eibenfdjaftüc^e 9J^ann äuüerfidjtüc^ fogen burfte : „idj

merbe meinen (Gegnern burc^ neue munberbare Singe antworten."

3ur felben ßeit, bo ßiebig über ben organifd^en ©toffmed^fel fdirieb,

begrünbete ein ©c^üIer So§anne§ 9JZü((er§, ber 9tt)ein{änber @d)rt)ann

eine neue Xtjtoxk ber organifd)en (Sntfattung burd^ feine ^dUnk^xc.

(Sr rt)ie§ nad), ha'^ ©truÜur unb 3Bad)§tum ber liiere unb ber 'ipftangen

übereinftimmen, ba^ fämtUd)e ©emebe unb Organe be§ tierifdjen St'örperö

aus 3^1^'^^n I)ert)orgef)en. Ser ftiUe, befd^eibene, fteine SQiann, ber balb

nadjfier im fat§oIifd)en Belgien eine neue ^eimat fanb unb Xag für

2;ag inmitten ber SO^arftmeiber anbäd^tig ber ^-rü^meffe beitt)of)nte, tie^

feit jenem großen SBurfe menig mef)r üon fid) ^ören; aber burd^ ben einen

frud^tbaren Gebauten f)atte er ber gefomten ^at§o(ogie unb ben öer*

manbten SSiffenfd^aften neue 23o^nen gemiefen.

2tud) ber SbeenfreiS ber ^f)t)fifer ermeiterte fid^ in^mifdjen mäd^tig,

aU ©ooe ha§> ®-efe^ ber 3Sinbe fanb, bie ©runbtage für bie neue 2Biffen==

fc^aft ber ^Qleteorologie. S)er f)eitere, geiftreidie ©c^tefier f)atte fid) in

alten Greifen ber 93er(iner ©etet)rtentt)e(t längft eingebürgert, unb an ber

Unioerfitöt burdj feine lebenSüoIten Vorträge eine angefeljene ©teltung er=

rungen; eine ß^it^^flns [tanb er ben Hegelianern nal)e unb fd^rieb aud}

Untermeilen in it)re miffenfdjofttid^en ^atjrbüd^er ; bod) mit freier ©id^er*

E)eit trat er bem ^oc^mut ber ^-|5^itofop^en entgegen, bie if)m M^ (Syperi-

ment al§ §anbmer!erarbeit üerbieten mollten, unb je nä^er er |)umboIbt

!ennen (ernte, um fo me{)r befeftigte er fict) in ber t)J?ct(}obe empirifdt)er %ov^

fdjung. DfJun morb itjm bie ^i'cube, bafj feine gro^e (Sntbedung faft ebenfo

ftarf mic ßiebigg Srfinbungen auf bie Siolfgmirtfd^aft einmirtte. 2luf §um=
bolbtö SSermenbung entftanb im ?corben eine 5in§ot)f meteorotogifdje Sn*

ftitute, unb man burfte tjoffen, ben Sanbmirten einen Slnfjalt für i^re

SBetterbered^nungen §u geben, bie ©d)iffer auf tjot)er ©ee üor broljenben

©türmen gu mornen.

®er p[}t)fifa(ifc^en X^eorie gelang im Satjre 1847 eine entfd^eibenbc

Xat. ^ermann ^elndjol^ auä ber 9}Jarf, ein junger ^OZilitärargt, ben

bie t)oc|mütigcn Offiziere beö ©arbel^ufarenregimentS fcljr geringfd^ötüg

bet)anbe(ten, tieröffentlid^te bie Heine ©djrift „bie ©rtjattung ber i!raft",
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bie bcn lü^nen S^erfud) tüagte, ben ^ufommenfiang ber gefamten ??otur=

fräfte nad^äuiueifen, bie ^I)t)fif a(§ Semegungste^re aufäufaffen. t^nlic^e

Sbecn f)atte furg §uoor, o§ne ba| §eIm^o(| barum tou^te, ber |)eit6rouner

§(r5t Ü^obert Mai)n Qu:§ge[prod^en, einer jener unjetigen, gmifd^en ©enie

unb 3Baf)n]inn jd)rt)an!enben ©eifter, bie unter ben ©rfinbern unb Gnt-

bed'ern nic^t feiten erfdtieinen. ©rmutigt burc^ .öuinbolbtei SeifaU, un=

gefd^recft burdj ben Spott unb ben 3if eifel oiefer anberen 5a<i)9^nof[en,

üerfotgtc ioetmt)oI^ ben ©ebanfen ireiter, unb es gelang i§m, bie nod)

üort)err|(f)enbe l)albmt)fti|d}e ^orftedung üon einem «Spiele üerf(i)iebener

SfJaturfräfte §u perbrängen burc^ bie !(are Srfenntnig eine§ ^rei^Iaufs

ber !öeiDegungen. @r ermie^, ba^ bie 9Jatur einen un^erftörbaren unb

unoertierbaren SSorrat t)on (Energie ober rairfungSfötjiger Xrieb!raft ent=

ijäli, bie in mannigfad^en g-ormen erfdjeinen fann, halb a(5 gel^obene§

@en}irf)t, batb im Sdjmunge bemegter 9Jiaffen, batb a{§ SBörme ober

c^emif(f)c S3eriDanbtjcf)a[t. S)omit tvax ber eigentliche .V)Ouptgeban!e ber

moberncn 9?aturrt)iffenf(f)a[t au§gefprod;en, ein ©ebonfe ebenfo [o(genreid)

mie einft 9^ett)ton§ @efe| ber Sdimere, unb es ergab fid^ bie 93Jög=

Iid)feit eineg neuen, auf ftreng ermei^bare S3eobac^tung gegrünbeten natur=

pf)ifofop[jifd)en 8t)ftemö, "Daä freiließ erft in einer unabfe^baren ^ufunft

ficf) runben !onnte. Sin pfiilofoptjifc^er ßopf, an Haut gebilbet, [)ie(t

|)etmI)o(t3 bie ©runbfä^e be§ bemühten ©mpiriemus immer feft, bis er

fd)Iie^nd) §u ber Srfenntni-3 gelangte, ha^ fetbft bie Stjiome ber @eo==

nietric nur @rfa^rung§tatfadjen finb, unb S^öurne, in benen anbere

©efe^e gelten, \[d) rt)o§t beuten taffen. Sn alten biefen baf)nbred;enben

Hopfen ber neuen 9caturforfd)ung blieb ber atte fdjöne beutfdje ^beatii^mug

n'od) tebenbig
;
fie forfdjten im 33ereid§e ber Grfa^rung gu fü^n ^ugfeid) unb

äu gen)iffent)aft, a(§ ha^ fie fid^ je Ratten oermeffen fotten, bie Scbronfen

ber ©rfa()rung gu teugnen. ©rft it)re ffeineren 9kdjfo(ger uerfielen in

materiatiftifc^e ^(att^eit.

3)ie SJZebijin tt)urbe üon bem Wuffc^mung ber ?Jaturn)iffenfd)oft üor^

erft nod) menig berütjrt. 3)ie gro^e Wäjx^aijl ber ^au^äräte befolgte nod;

bie aUe ro§e ^raji§, bie burd) 33rec^^ unb 2tbfü§rung§mitte(, burc^ S3runnen^

füren, burd^ ^aarfeite unb gontanede bie gefürc^teten böfen Säfte unb

Eran!f)cit!§ftoffe au§ bem. Seibe fjinauSgutreiben fudjte; fein ?i>unber, ba|

mand)e ber mi^f)anbeften i^ron!en fid^ ju ben fanften 3DMtte{c^en öotjue-

manuiS unb feiner neuen ^omöopaifiifc^en Sdfjutc f(üd)teten. Unb wie

befd)ämenb bürftig war bod) nod) bie Kenntnis be§ menfdjfidien Hörper^.

2Bie oiete taufenb Habaöer ^atte man nun fd^on ^erfdjuitten, unb nod)

tDu|te niemanb, gu meieren gunftionen eigentlich bie ^Mil^ ober ber

S3tinbbarm beftimmt feien. Setbft 9Iuge urib D§r blieben nod) faft un=

befannt ; bie $(r§te mußten erft abmarten, ob itjnen bie ^t)t)fifer t)ic((eid)t

bie Snftrumente gur genauen Seobad^tung biefer ehkn Organe crfinben

tt)ürben. ?flnx bie ßt)irurgie f)iett gleicf)en ©d^ritt mit ben 9^aturforfd^ern

;
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man beröunberte allgemein bie 9JJu§!e(bur(f)fcf)neibungen ©trometier^, unb

bie ^Berliner *Stubenten berid^teten fto(§, mt gtücfUd^ iJ)r geliebter Sef)rer

2)ie[[enbacl^ burd) bie neue ^unft ber ptaftifd^en G^irurgie öerftümmeüe

©lieber §u ergangen mu^te.

2l(fo begannen ^unft unb 2Sijfenfci^a[t fic^ überall auf bie 2ßirftid)=

!eit be§ Sebenä gu ricfiten; bod^ nur gu halb [oltte fid^ geigen, ba^ bie

potitifd^e Silbung ber 3^it "od^ [e^r meit (jinter ber geiftigen 33i(bung

gurücEftanb. —



Seiltet mft^nitt.

ilDod)ötum ttnb <3ied)tum kr ^olkBtüirtfd)ttfi

3)ie neue SSettanfd^auung, bie \i<i) in Äunft unb 2öi|fenfcl^aft fo

(eb^oft befunbete, murbc, bemüht ober unbeiüu^t, burcf) bie großen SBanb^^

lungen be§ rt)irt|d)a[tüc^en £eben§ mit bebingt. .Sein 3^itraum ber

beut|(f)en ©e|(f)id^te bietet bem SfJationatöfonomen ein |o n)ecf)fe(rei(^eg S3itb

n>ie bieö neun§et}nte ^at)r^unbert, ba§ in beifpie((o)§ rafdjer ^otge jmei

getüaltige Umiüälgungen ber ooIfgtt)irtfrf)aft{id)en 3u[tönbe unb Partei--

gegenfä^e erlebte. S3or einem 9JJen](f)enatter erft §atte in ^^reu^en eine

friebtidje 3\eDo(ution üon oben ^er bie [eubaten S'^ffefn ber alten @efe(t^

j[d;a[t gerfprengt ; bamatä glaubten [aft alle t)e(ten kö\)\t ber Station, mit

bem freien SBettbemerb ber mirtfcfiafttic^en Gräfte, mit bem unbefd)rän!ten

Eigentum unb ber ungeftörten Strbeit jebe^ einzelnen [ei ber fo^iale

^rieben unb ^ortf(f)ritt für alte ^ufunft gefiebert, '^od) mar bie neue

mirtfc^aftlic^e ^reif)eit bei meitem nic^t überalt in ®eutfd§(anb gum
@iege getaugt; ©emerböbetrieb, i^^irat, S^iebertaffung untertagen in ben

meiften ^(einftaaten nod^ ängftüc^en S3efdjrönfungen, metc^e ^reu^en nid^t

met)r fannte. 2)a begann fdjon in ben oier^iger Satiren eine @egen=

bemegung
; fie mud)§ (angfam an, unter ftarfen Sf^üdfd^tägen, unb erft nad)

langen Sauren, a(§ bie Seutfd^en fic^ it)ren nationafen ©taot gefdjaffen

Ratten, errang fie ©rfotge. SBenn bie Urheber be§ preu^ifdien ^oiU

gefe^eg unfd^utbig get)offt Ratten, ber müßige beutfc^e ^ottfc^u^ unb ba§

et)rlid)e anerbieten ber ©egenfeitigfeit mürben genügen, um nad^ unb nad^

hm gangen SBeltteit ber attgemeinen cf)anbetgfreit)eit onäunä^ern, fo er=

mieö fic^ biefe ©rmartung je|t f(^on al§ irrig ; ber 3ollöerein geriet batb

in fc^mere mirtfd)afttid)e 3)lad^t!ämpfe mit S]ötfern oon älterem 9fteid^==

tum unb ftärferem ©elbftgefüf)!, unb au§ bem Säger feinet jungen @e=

n)erbf(ei^e!§ erüang, t)ier mit 9?ec^t, bort mitUnred^t ber3f?uf nac^Sd^u^

ber nationalen Strbeit. ^m Innern aber rief ber freie SBettbemerb nid^t

bie erhoffte geredete ©efettfd^aft^orbnung §erüor, fonbern neue ge^öffige

S?(affen!ämpfe; ba§ bemegtid)e ©roPapital begann eine gefä^rtid^e Über=

mad6t gu erlangen, breite a^Zaffen be§ red^ttid^ befreiten SSotfg oerfonfen

f. Xreitfdjte, 2)cuticf)e ©cicf)icf)tc. V. 28
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in eine tt)irtj(f)aftUd)e 9(6f)ängigfeit, bie oft fd^merer cmpfunben inurbc,

a(§ üormate bie patriard^alifc^e Unfreiheit ber alten ©efetlfcfiaft, unb Oalb

oon tobenben Stnar^iften, bolb üon menfd^enfreunbticfien 3)en!ern mürbe

ber ©taot gemannt, ha^ er mit feiner giöingcnben ©ered^tigfeit bie

'Sdimadien gegen bie ©tarfen befd)ü|en muffe.

S)ie riefigen ^apitatanfammlungen, bie üöUig neuen roirtfdfiaftiic^en

93Zäcf)te, bie in biefem ßei^Q^ter ber ©rfinbungen jäljtingö auffdjoffen,

ftellten an ben ©taot SInforberungen, oon benen bie ©efe^geber ber

großen Sf^eformgcit nic^t§ gcaljnt f)atten. 2)ie aik ßofung Ijie^: freie

©elbfttötigteit; j^^t ert)ob fidj ber Siuf nad) erweiterter 2Bir!famteit ber

©taotSgematt. 33eut§, §offmann, ^'ü§ne, alte bie atten mot)Iöerbienten

Seomten, bie einft bem ©taatSfan^ter .*parbenberg §ur -öanb gegangen

loaren, füf)(ten ficf) je|t mie in einer fremben SBett, ba it)nen faft adeil

begmeifelt unb beftritten mürbe, ma§ fie für ben ibeaten Snf)aU if)re§

Sebenö aufaßen, ^er Ä'önig aber, ber fid^ über bie Ummätjung ber

mirtfd^aftlic^en S3er£)ättniffc feine^megS täufc^te unb in feinem meidjen

^ergen bie Seiben ber orbeitenben Stoffen (ebt)aft mitempfonb, befa^ bod^

meber bie SBiltenSfraft nodf) bie ©ad^fenntniS, um ben 5Infprüc^en ber

oermanbelten 3^^* gerecf)t §u merben. ®o gefdjat) e§, ha^ in biefen ^atjren

ber altgemeinen Snttäufdjung aud) bie :preu^ifd)=beutfd^e 2Birtfd)aft§=

politif, bie in ben beiben testen ^a^rge^nten beg alten ^'önig§ ftol^^ oon

(Sieg gu ©ieg oorgefdjritten mar, il)re fefte Haltung oerlor unb, obgleid} fic

bie großen (Srrungenfd^aften ber oorigen Sftegierung nid)t preisgab, boc^

au§ SBirren unb kämpfen, au§ 33erfuc^en, 9JH^griffen unb ^(änen fetten

t)eroug!am.

S)ie g-ortbauer be§ ^oUx)exdn§ mar fd)on §ur3eit beS 2;t)ronmed)feI§

fo gut mie gefidjert, nad)bem ^ü^ne bie 93ebenfen ber fparfam recf)nenben

^inangpartei mibertegt unb ber neue ^önig nodj a{§ Äronprinj biefer

Söibertegung freubig gugeftimmt l)atte.*) Df^un befeitigte (£icE)l)orn, furg

beoor er fein aU^§ 2(mt t)ertie|, nod^ bie letzten Sinmenbungen unb nal)m

atfo einen mürbigen 2(bfdt)ieD oon bem 35ereine, bem er bie beften ^a^rc

feines £eben§ gcmibmet t)attc. Wm 8. 9J?ai 1841 mürben bie 3ollöerein§=

oertröge, mit unmefentlid)en ?tnberungen, für gmöff Sat)re erneuert, unb

oUe bie tjerbünbeten üeinen §öfe fpradjen Iebt)aft it)re ^efriebigung au§.

deinem Don if)nen mar je ber äöunfc^ aufgeftiegen, ben gefd)(offenen S3unb

äu löfen; bie gute <Bad)c (jotte überatt ben guten ®eift bünbifdjer (Sin*

trac^t ermedt, bie ^oünermaltung geigte fid^ in alten S5erein§ftaaten gteic^

guoerläffig. S)ie mirtfcf)afttid)en (Segnungen beio ^oJ^^^^^i^^in^ fonnte nie*

manb met)r oerfennen. 9^ofd) mie eine auftratifd^e 5Xnfiebtung bUiljte

auf ber oben Üitjeinfd^ange 93tannt)cim gegenüber bie junge ^abritftobt

2ubmig§(jafen empor, unb bie öormalä fo ftitten ^äter 23eftfa(en§

*) S. 0. IV. 578.
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flauten je^t roiber üom l^lange ber (Sifen§ämmer. 9)Mt ooKem 9te(f)t

rühmten \id) bie S)eutf(^en, ba^ i£)re junge ^oHein^eit ungteid^ me{)r

bebeutete al§ bie längft gefiederte ber bena(f)6arten öin^eitöftaaten ; benn

fie mar errungen in jc^rt)eren ^ämiDfen, fie mu|te burcf) neue kämpfe noc^

gefidjert unb erweitert werben, fie [oHte ben (Scfftein bitben für unfere

poUtif(f)e (Sin^eit. J)dc§ je ftarer mon enblid^ bie üatertänbifd)e 33ebeu^

tung be§ 2Serfe§ ernannte, um fo feb^ofter forberte ber feit ber jüngften

^rieg§gefaf)r neuerftartte Sf^ationalftot^, ber junge .^anbel^bunb muffe fidE)

aucf) bie ©(eid^bered^tigung neben ben fremben SJJäc^ten er§mingen.

Unb lüie unfertig unb unförmlich erfdE)ien ber ^ottoerein nod^ gegen^

über bem SluStanbe. Sn 2Ba£)r§eit Ukh er nod^ immer ein Sinnentanb.

SSon feinen 1089 ©renjmeiten maren nur 129 ©eegrenje; unb biefe :pom=

merifd^^'preu^ifc^en lüften bitbeten blo| für einen Xeit ber öftlidEien ^ro=

t)in§en ^reu^en§, nid)t einmal für Serlin bie natürUd)e (£infu{)rftel(e
;
fie

befa^en im Sa§re 1843 in^gefamt erft 790 ©d^iffe mit einer 2;ragfä§igfeit

oon 106000 Saft, möf)renb berßoUoerein im felben^a^re aUein an Äo(o=

nialmarcn 132000 Saft einführte. ®ie gro^e 9}Zel^r5a^( ber 3ottt3erein§=^

fd)iffe eignete fid^ nur für bie fur5e ^at)rt auf ber Öftfee, bie feit ber

©ntbedtung 2(meri!a§ me§r unb mef)r ein Sinnenfee gemorben mar. ^\i^

bem mürbe bie lange ^a§rt oucf) nod) burd^ ben @unb§ott erfd^mert, unb

fetbft ba^ !räftig aufftrebenbe Stettin befd^äftigte im au^ereuropäifd^en

Raubet erft 24 Schiffe mit 3773 Soft, ©o faf) fid^ benn ber märf)tige

|)anbeli§bunb mit feinen 25 Tliü. (Sintt)of)nern faft attein auf bie ©d§iff=

fafjrt beä 2(u§tanbe§ angemiefen, üornel^mlid) auf baä beutfdje Stuslanb

an ber SfJorbfee, ba§ man mit §arter §öf(idjfeit at§ 33or(anb be^ 3o((=

oereiny §u begeidfinen pftegte. S^ro^bem mußten bie europäifd^en '^ad)^

barn fetjr moi)!, mag fie öon biefer unfertigen Wadjt §u fürd)ten t)atten.

^atmerfton naf)m, mie gemö^nlid^, alten (Sngtänbern ba§ 2öort öom
SJiunbe, at§ er im ^artament bie freunbnad)bartid^e Hoffnung augfprod^

:

ber erftc gefttanb^frieg mirb ben 3ottoerein mieber auftöfen. S)er geift=

reiche frangöfifc^e 3fJationatö!onom Dlid^etot meiSfagte traurig, bie Seut*

fd^en mürben, menn fie fic^ erft einigten, batb ba^ erfte |)anbet§öolf be§

^efttanbS merben; unb bei atten feinen ^anbetspotitifd^en SSert)anbtungen

mit ben D^oc^baroötfern t)atte ^reu^en eine feinbfetige ©iferfud^t gu be=

fämpfen, beren <5tärfe unfere tabetfüd^tigen 3ßitung§fc^reiber nid)t o^nten.

Sn 2lmeri!a bagegen, in 'kio mie in ^euijor!, fragte man t)Dt)nifd^: mo ift

euer ®eutfrf)tanb? mir miffen nur t)on einer preu^ifd^en, einer fnip^au=

fener unb nod) fieben anberen "gtaggen, bie fid) für beutfc^ ausgeben, ober

otle Derfd)iebenen ©efe^en get)ord§en; mir fennen meber eine beutfdie

gtogge nodj einen ^onfut, ber fie üertritt, nod^ ein ^riegSfc^iff, ba§ fie öer=«

teibigt, unb menn bie fogenonnten beutfc^en ®d)iffe töfd^en, fo trogen

it)re SSoren faft ottefomt engtifd^e ober fron^öfifcie (Stiletten.

S)er treffenbe Spott öermunbete tief; benn traten bie 3Sort)äfen am
28*
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beutf(f)en 9JZeere bem öaterlänbi|cf)en ^anbetöbunbe bei, bann gebot ha§

geeinte ®eutfd)(anb, o{)ne Öfterreicf), über bie gmeite c^anbetemarine ber

SSelt; Bremen oUein be[o^ gur ^zit me§r gro^e «Schiffe oon 500 Saft

unb barüber, atö ba^ gefamte ^-ranfreicf), unb eine Station tion joldjer

@tär!e gatt jenfeitg be§ £)§ean§ gar nid^t§. S)ie ftär![te .^anbeföaber

be^ ^oUtindnä, ber Sf^^ein, tt)or i§m ja (ängft unterbunben, ha |)ot(anb,

auf unobfei)bore Qdt t)inau§, fic^ oon bem otten SSaterlanbe getrennt

t)atte. Um fo heftiger tt)arb alfo Derlangt, ha'^ minbefteng bie 9?orbfee=

!üftcn t)on ber (£m§ bi§ gur (^ihz, ^annotier unb bie §anfeftäbte fid^

enbüct) bem nationalen ^anbel^bunbe einfügen müßten. 2lm lauteften

erüang biefe iro^tbegrünbete ^orberung in ©übbeutfc^Ianb, ba§ foeben

erft ben «Segen großer SSertjöItniffe !ennen gelernt ^atte unb fic£) nun

bod) oom 2BeItmeer gänglic^ abgetrennt fa§. Se^t geigte fid^ aber, mie

fd^on fo oft in ber @efd)ic^te bei 3onoerein§, ba'^ ber norbbeutfc^e ^arti=

futarilmug nod§ ftjeit fd)n)erer gu überminben ift at§ ber fübbeutfd)e. S)ie

ginanpot allein ^otte einft ben Xro^ ber fübbeutfdfien |)öfe befiegt; biefe

Mftentanbe ber DfJorbfee tjingegen mahnten firf) in i§rem ©onberteben fel^r

gtüdlid^ äu befinben. DJiit begreif(id)em ©tolge redjueten bie |)anfeaten

ben Söinnenlönbern oor, luie mädjtig itjre ©tobte o^ne S)eutfd)(anb§ §ilfe

aufgeftiegen njaren. Di)ne ben ^eitfamen |]n)ang einer gebietenben 9ieic^l=^

gemolt lie^ fid^ biefem fetbftgefätUgen §anfetro|e fd^merlid^ bie einfad)e

S[Bal}rt)eit beibringen, ha^ bie beutfdjen §öfen im S3unbe mit bem großen

Sßatertanbe ungmeifel^aft nod) üie( rafd)er oufbtü^en mußten.

S)ie nöd^fte Slufgabe bei QoUt)zxdn§, bie 5tbrunbung feiner ©renken biö

gur ©ee, fd)ien §ur 3eit faft unmögtid^, unb faft ebenfo ^offnung§to§ mar oud^

für je|t ha§> 33cr(ongen nad) einer 33erfaffunglänberung be§ ^anbetlbunbee.

©§ ift bie ©rö^e ber abfoluten 9Jionard)ie, ha^ fie gumeilen eine^otitif ber

Sbeen burd^§ufüt)ren üermag, mäfjrenb ber '^Parlamentarismus immer unb

überall hnxd) bie^llaffenintereffen ber®efe((fd)aft be()crrfd^t mirb. 9^ur bie

abfotutc preu^ifdje ^rone fjatte bie ^bee ber beutfd^en |)anbe(Sein§eit öer=

mirflid^en, atU bie meitüergmeigten gefjeimen 35erl)anbtungen, meldte ben

3ottöerein begrünbeten, §um gtüdüc^en (Snbe fütjren fönnen. ®od^ taum

beftanb biefe neue ©inl)cit, fo regten fid^ fofort bie fogiakn ^ntereffen unb

n)irtfd)afttid)en ©egenfö^e. 9J?an üertangte ftürmifd^ Öffenttidjfeit ber

^otljonferengen ober auoE) ein3onparIament ober9^otabe(noerfamm(ungen,

bamit jeber (MemerbSämcig feine ?tnücgcn Dor ber Ovation oertretcn tonne.

Stber tüie foUten biefe burd^auS beredjtigten unb erftörlid^en por(amenta==

rifd^en S^öünfd^e befriebigt merben, ba ber ^ol^foe^'ein bod^ fein ©taat mar?

2{(fo fat) bie fü^renbe SDZod^t beS ^olloereinS eine 3}ienge neuer,

überaus fd)ti)ieriger ^ftid)ten tior fid). 3"nöc^ft getong i§r eine Heine (Sr=

meiterung beS 3ottgebictS. 9^ad^ neunjäfiriger Slnardjie mürbe ha§ ®ro^=^

tjcrgogtum ßufcmburg je^t enbUdl) otS ein fouöeräner beutfdE)er 33unbeS=

ftaat eingerid)tet; eS erlieft eine felbftönbige Siegierung, am 12. Oft. 1841
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audj eine befdfieibene (anbftänbifd^e^ßerfaffung, an beren@ntrt)ürfen§affen==

pftuij noc^ mitgearbeitet f)atte*), unb ha bie Sanbfc^aft nunmehr üon bem

Derf(einertenÄ'önigreicf)e berD^ieberlanbe ireit abgetrennt (ag, fo beantragte

ber ^önig=®roper5og i^re 5tu[na§me in ben ßoHöerein — ^ur ^-reube

einiger !(ugen gabrüanten, gum (Sntfe^en ber möd^tigen be(gif(f)^[ron3ö=

fifrfien Partei, bie |ic^ nod^ immer mit bemmanonifd^enSujemburgtt)ieber

äu oereinigen f)of[te. ^rcu^en§ (^inonä^^i ""b ^o(!§rt)irtfdf)a[t tonnten

burd^ ben 5lnfc^tu^ be§ feinbUdjen Sänbd^eng burc^aug ni(f)t§ gcminnen;

äumat bie ©erber in ben ©rengftäbten Tlaimzht) unb 3t. S3eitf) [ütjiten

fidj bebrof)t unb fragten fo (ange, bi§ ifjnen i^r gütiger ^önig eine ®e(b='

cntfd)äbigung äcifjten Ue^. 9^ur ha§ beutfd^e ^[(ic^tgefü^t unb bie po(itifd)e

Sered^nung gmangen ben 33erliner §o[, fid) auf bie SSerEjaubfungen ein=

äulaffen; benn tt)ie§ er bie lujemburgifdien 3Inträge ab, fo fd)(o^ fid) ba§

Sänbd^en entmeber bem belgifc^en l^otdüefen an, ober t§ entftanb bid^t

oor hm 2;oren be§ 3oH^öereini§ eine gefätjrtid^e ©dimuggterfreiftatt. Sie

Unterf)anblungen gogen fid) me§r ai§ gmei ^atjre (jin. 2)ie preu^ifd^e

ätegierung tnafjrte eiferfüd^tig bie nationale Unab£)ängig!eit ht§> ^oii'o^xtm§,

fie ft)o((te einem fremben dürften fd^(ed)terbing§ fein ©timmred^t im 9iate

beö beutfd)en §anbetöbunbe§ einräumen. @ie beftanb barauf, ha^ Sujem*

bürg auf ben 3ot(fonferen§en burdE) ^reu^en tjertreten mürbe; bie ^oiU
bireftion be^ ®ro^f)er§ogtum§ foHte bem preu^ifd^en ^^inangminifterium

unterfteUt, and) ein Xeit ber ^ottämter unter SO^itmirfung ber ^oftöereinS*

floaten befe|t werben, ha bie 3)eutfd)en ben gängUd) öermifberten (ufem=

burgifc^en Beamten nid)t trauten. Stuf biefe S3ebingungen f)in loarb am
-8. 2lug. 1841 ber 5(nfd^Iu^oertrag abgefdjtoffen, unb öerabrebeterma^en

famen fogteid^ |3reu^if(^e S3eamte nad^ ßufemburg, um ba§ neue ^oHmefen,

5ur Sßer^inberung oon Unterfc^teifen, p(ö^lid) einpfüfiren.

S)a er^ob fid) ein üöKig unermorteter SSiberftanb. @an§ ungteid^

feinem nüdjternen 95ater, mar ber neue Äönig ber DfJiebertanbe, 2Bi(f)c(m II.

ein unruhiger ^opf, p^antaftifc^, erregbar, mettermenbifd^, immer mit

§o^en planen befd^äftigt, pgängtid^ alten (Sinftüfterungen. ®r f)atte einft

o(^ ^ring oon Dranien in bem zehntägigen ^etbguge bie betgifd^en 9?e:=

betten §u paaren getrieben unb §offte nod^ immer, it)nen bereinft itjren

S^oub mieber §u entreißen; barum begünftigte er hk ^atf)oIi!en unb oer=

fef)rte gern mit betgifc^en Unjufriebenen; oon bem gtorreid^en adjtjig*

jä§rigen Kriege, ber boa^ bie ®rö^e be§ §aufe§ Dranien begrünbet §atte,

mottte er gar nid^t reben t)ören. Tlxt feinem faft g(eid)a(terigen fönig==

Ud)en SSetter in Sertin mar er oon ^inbesbeinen an innig befreunbet.

^riebrid) 2Bil()elm aber be^anbette bie Dränier nad^ ber alten Überliefe^

rung mie preu^ifd)e ^ringen; er fa^ in ber Leitung ber DfJieberlanbe

eine ben öo^engoKern fetber angetone <Sd)mad^, unb nod^ in ben mirren

*) a 0. 318 f.; V. 54.
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SEräumen feiner Xobe§!ran!f)eit §at if)n ba§ SDZi^gefcf^icf ber oranijc^en

SSeriranbten oft befcf)äftigt. Sm 35ertrauen auf bie §er5en§güte feinet

preu^ifc^en SSetterö tDagte nun ber nieberlänbifd^e Ä'önig eine Xat un=

ert)örtev SEreutofigfeit ; er ^atte unterbeffen einige ßujemburger öon ber

preu^enfeinbUd)en ^artei in§gef)eim §u SfJote gebogen unb er!(ärte plö|=

iic^, o^m einen @runb anzugeben, bo^ er ben S3ertrag nidjt ratifizieren

fönne. ^ieUeic^t ftanb babei nodf) ein obenteuer(i(f)er ^lan im §inter=

grunbe. @ben in biefen ©eptembertagen mürbe in betgifcf)en ©arnifonen

eine orangiftif(f)e ^erfdjmörung entbecft, an beren ©pi|e gwei (Generale

ftonben, unb man orgn)öf)nte in 33rüffet mie im |)aag, ba^ ber ^önig ge=

glaubt fjätte, je^t fei bie ^dt für eine ©egenreoolution ge!ommen.*) ®e^

nug, ber Dränier Derfagte feine Genehmigung einem SSertrage, ben feine

S3et)oItmöcf)tigten genau nod) feinen eigenen SSeifungen abgefd)(offen

i)atten. @§ tvax nid^t gerabef)in ein S3ru(f) be§ 93i)tferre(^tg, ober eine fo

uneljren^afte 35erle^ung beg internationalen 2(nftanbe§, ba^ ber atte Wi^

nifter beö 2(u§tt)örtigen, SSerftolf üan ©oelen, fofort entrüftet feinen 5lb=

fc^ieb na§m unb mehrere anbere erfofjrene ©iptomaten bem S^ionard^en er*

härten, unter fotd^en Umftänben fönnten fie baä S(u§mörtige 2tmt nid)t

übernehmen.

@efc^äft§fod)en unter greunben gefd)äftUc§ nüdjtcrn §u erlebigen,

miberftrebte bem meieren ©emüte ^önig ^riebrid} 2öiti)efm§ immer. Sn
einem brüberüd^en ©riefe ^iett er „feinem lieben 3ßil£)clm" bie Sortjeit unb

ha^ Unred)t ber ptö^U^en ©inne^änberung oor unb fd^to^ treuf)er§ig:

„3n Summa, bie S^Jid^t^^totififation mirb un§ fel^r angenehm fein, aber fie

mirb ein Ungtüd für Sujemburg fein unb eine unerfc^ijpfUdie Ouelfe oon

^a|enjommer (deboires) für bid)!" 3)iefen gemüttid^en Xon fud^te ber

Dränier fcf)(ou auSgunu^en; er ermiberte „feinem (ieben Sri|" am
15. ©ept. : „id) fet)e atfo mit motjrer ^reube, bafj bu mir nid)t nur nicbt

bie 3""9^ i)erau§ftreden mirft, fonbern bo^ meine Sf^ic^t^öenetimigung

bir fogor fef)r ongene^m fein mirb, ha fie beinen Untertanen S]orteit

bringt." darauf üerfid^erte er, bie ßujemburger rt)ürben erft nac^ langer

3eit äu 3)eutfd)en merben, unb bann nur ouö Sntereffe, menn ^eutfdp

lanb i§rc Unab^ängigfeit nid)t ftörte, fonbern befd^üt^te.**) ®(eid^ nad)f)er

erfd)ien fd^on ber niebertänbifd^e Sunbe^gefanbte o. ©d)erff in Berlin

unb erbat, bo^ ^reu^en unb ber ^oltoerein ben Stbfatt Slönig SBil^etmö

t)on bem gefd^toffenen ^^ertrage förmtid) genet)migen möd^ten. ®ie burd)=

meg betgifd^ gefinnten ß^itu^GC^ Suyemburgö frot)Iodten fd£)on: bie un=

natürtidie Trennung ber bciben ."pölftcn be§ £anbe§ mürbe je^t enb(id)

aufhören.

*) jDieje Z"^ao,c ift nodj nidjt aufgcHött. ®etb[t ber immer grünbltdE) untetrirfitetc

be 93oJcl) Äcmpet magt batüber nur :iycrmiitiingcn (Geschiedenis van Nederland na

18.30. IV. 56).

**) mnia, SBiIt}etm n. an Äönig f^ricbtid^ Jßil^clm, 15. ©e^t. 1841.
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Xa regte |ic§ hod) ber preu^ifc^e ©totj. öieneral ^umoulin, ber

aüe treue @ren§enf)üter ber SÖeftmar! befdjroor baö StuJtüärtige S(mt,

[e[t 5u bleiben; ber Sinjd^tag gel)e aü§ üon jener '^Partei, njefc^e feit Saf)ren

banac^ trad^te, ,,ba^ Sonb ft)[tematijcf) gang oon 2)eut]"cf)(anb §u trennen

unb ben testen ^eim beutfcfier Sitte barin §u oernic^ten".*) ®ie 9)la^=

nung mirtte. SDiinifter 2öertf)er fprad^ bem Ä'önige natfjbrücflic^ ou§ : jebe

9iaci^gie6igfeit fei unmöglicfj, e^ ijonbCe |ic§ um bie i)0(f)po(iti|c^e ^rage,

ob Sujemburg fic^ an 3)eutfdf)(anb ober an ^ranfrcidj unb 33e(gien on-

fc^üe^en fotte. 9^unmef)r fdjrieb griebrid^ 2Bitf)efm luieber, bie§mo( |e§r

ernft, an ben Cranier: ,,^d) mu^ otfo, teurer unb Dortre[f(icf)er 2Bit§etm,

jebe S3erantrt)ortlicl^!eit für bie üon bir beabfid^tigtc 9^ic^tgenef)migung

gegenüber ben anberen Sf^egierungen be§ ^olit)tvzin§ f)ier auf bie feier*

li(f)fte 3Öeife Don mir abtetjuen." 2)ann erinnerte er if)n an bie feinb=

feüge ^^oütif ber 9Jieberlanbe, bie fc^on feit Sauren fo niet a)U^trauen

in 2)eutfc^(anb erttjecft (jötte: „'äd), teurer äBil^etm, fönnteft bu bie

gro^e unb f(f)öne "Sioik be§ ^erfötjuer^ fpielen !" **) ^mmer unb immer

fc^manfte Ji^^ebrio^ Sßitf)erm gmifdjen fönigüd^em ^f(ic^tgefü§t unb gut=

mutiger Sc^rcäcfie. @ö tat itjm me^e, mit bem alten J^n'^ui^'^^ fo gang

perföntic^ aneinanber §u geraten. ®arum ttjottte er je|t ben ©treitfalf,

unter £fterreicf)§ S5ermitt(ung, bem 33unbe§tage gur (Intfc^eibung t)or=

(egen, unb erft burcfj bie bringenben 33orftet(ungen be§ 2{ugn»ärtigen 5(mt§

(ief^ er fidj üon biefem ung(ücf(ic§en @eban!en, ber unfehlbar alte^ üer=

borben ^ätte, mieber abbringen."***)

%i^ ber nieberlönbifdfie ilönig einfo^, ha^ bie ^reu^en if)n nid^t frei=

-gaben, Derfu(f)te er neue 3Binfe(§üge unb fenbete ^ur Unterftü^ung ©rfierffö

gmei (uremburgifc^e Seüottmädjtigte. Sie beiben Sujemburger, Simons

unb ^^'escatore niaren in 93ertin ais betgifc^e Parteigänger unb g-einbe

3)eutf(f)(onbi§ übet berüchtigt; fie erf(arten, i§r ^önig=®ro^^er§og moUe

ben Vertrag genef)migen, bod) nur auf ein ^a^r unb mit fed)§monat=

üdjer Hünbigung. ©in fotdier 9.^orfc^tag au^ fo(d)em 93Zunbe rt)ar offenbar

friüol'. D^ur ^riebrid^ SSitfjelm bemerfte bie Slrgtift nid)t; er backte fc^on

eingumitügen, falt^ Sujemburg fi^üerpftid)tete, inbennäd)ftenüierSa()ren

meber mit ^Belgien noc| mit granfreid) einen öanbet^üertrag gu fd^tie^en.

©eine 9JUnifter urteilten anberö. D^iad^bem ber miberüc^e Streit einige

3öod)en gemätjrt t)otte, entlüarfen X^ik, Sttüen^teben, 9}k(§an einen ge*

meinfamen Seridjt unb geigten bem 9JZonarc^en, lüag auf ftad^er §anb

(ag: im erften^a^re bringe eineßotlüereinigung immer mannigfadfje SSer^

lufte; ber betgifdjen ^^artei in Sujemburg mürbe es alfo nidjt an 5Sor^

*) 2)umoulm an 3Bert^er, 23. Sept. 1841.

**) J!Sertf)er3 SSertd)! an ben Äönig, 29. Sept., Sönig f^riebricE) 3Bi({)eIm an tönig

3BiIf)eIm II., 30. Sept. 1841.

***) Stoiberg an 3:f)ite, 1. Oft.; Sdjteiben be§ •?(U'?!t) artigen '3(mtö an 2f)ile, P. DU.

1841.
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roänben festen, um ben ißertrag nad) fec§§ 9Jlonaten gu !ünbigeu unb

ba§ gange SSer! über ben Raufen gu irerfen. ^ür ^reu^en aber ftei^e

@ro|e§ auf bem ©piele. Sie^e fic§ bie ^'rone oon einem [d^madjen dlad)^

barn alfo üer{)öf)nen, bann müßten bie ßolfocrbünbeten alteg Vertrauen §u

^reu|en üerlieren, „unb auf biefem $öertrauen altein— fo fd^riebST^ite—
ru^t ha§ gange ©ebäube be§ ^ottöereinS."*) 3)iefe ©rünbe iibcrgeugten

ben Äönig. @r fenbete bie beiben Sufemburger t)eim unb fd)rieb nod^=

malö feE)r einbringtidy on ben ^-reunb im ^aag (12. San. 1842): ,,^er

gegenwärtige 3uftflnb ift unb mu^ fein ha§ p^tjfifc^e unb moralifrfie S5er=

berben beineg ©ro^f)er§ogtum§!!!!!! 9?etteft bu bid^ borau§ nad^ ber

beutfd^en ®eite ()in, fo merben beine ^einbe über Unbeftönbigfeit fd^reien;

roenbeft bu bid) nad^ ber anberen, ber fdjted)ten ©eite, fo n^irft tn

gang S)eutfd)(anb gegen bid) f)aben. Unb ha§ n)i(( etmaS fagen, teuerer

mi^tlm, feit bem Sa^re 1840."**)

SfJunmefir gab ber Dränier fein Spiel üerloren; er mu^te, mie üer*

äd)ttid; ade beutfd)en §öfe über il^n rebeten, unb er mar ffug genug,

ben une^renf)aften i)anbel je^t rafd^ au§ ber 2öett gu fd)affen. SDarum ant=

mortete er freunblid) unb fenbete feinem !önig(id)en S3etter, ber foeben bie

Xaufreife nad) ©ngtanb angetreten {)atte, üi§halh gmei neue Unterfjönbter

nod[) Sonbon, bie angefe^enen nieberlänbifd)en ^Diplomaten 9^od)uffcn unb

Don §ee!eren.***) 9Jlit biefen beiben öer§anbette ber Äönig perföntid) in

Sunfenö §aufe unb geneljmigte am 29. San. 1842 ein ^rotofoK, ha§ ben

5(uguftoertrag tt)ieberl)erftente : ßujemburg trat, gunäd)ft auf oier Saljre,

bem ^oHoereine bei, bie 3^^)^ «^er anguftelfenben preu^ifdien Beamten

foKte fo gering mie irgenb möglid^ bemeffen merben. §od)erfreut melbete

er bie§ Ergebnis bem reuigen 93etter, unb ha bei bem SSerfö^nungsfefte

audj ba^ Opferlamm nid)t festen burfte, fo oer^ie^ er gugteid; in tiefem

(^ef)eimni§: fein ©efanbter ©vaf ßottum, ber fid^ mit preu^ifdjer S!)eut=

lid)feit über ben oranifc^en Sieberfinn au§gefprod;en l)atte, mürbe nid^t

roieber in ben .t)aag gurüdfel)ren.t)

'^ad) fotd^en 2öirren mürbe bie !teine SSeftmar! bem ^ottoerein ein*

oerleibt, unb foum ein anbcre§ beutfd)e§ ßanb l)at au§ ber nationalen

§anbel§einl)eit größeren mirtfdjafttidjen Vorteil gegogen. 2)er lange

Söetagerunggguftanb in ber ^auptftabt unb bie faft gefe^tofe $ßermattung

ber proüiforifd)en belgifd^en 33et)örben brausen §atte ba§ Sänbd^en bon

C'^Jrunb aue ncrmüftet; ,*oanbet unb Sininbel lagen banieber, nur ber

*) 3Send)te an ben 5!önig, bon SRal^an 28. ©eg. 1841; bon SKoT^on, 9nücn§-

leben unb ^ile, 3. ^an.; tion 31)ile, 3. ^an. 1842.

**) tönig f^riebrid) 2ßil^eTni nn müci, Sßilt)elm II., 12. ^an. 1842.

***) mmq äöilfielm II. an Sönig g-ricbrid) SöiHielm, 25. ^an. 1842.

t) ^totofüU, fionbon, 29. :^an. 1842, geg. öon Sbd^ujfen nnb §eefeten, genel)migt

bon Stönig gticbrid^ ä8in)elm. SBunfen an 3:t)ile, 29. ^an.; i^önig g-riebtid) Söill^elm

QU Äönig aBiltjelm II., 29. ^an. 1842.
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3d)mugge( b(üt)te. 9Jun ent[tanb roieDer ein georbneter S3er!e^r, ba§

[teigige betriebfame S3ötfci^en begann lieber §u f)o[fen unb fnüpfte balb

einen @efrf)ä[t§üer!e^r mit ben i3[tlid}en dladjbaxn an, ber fid^ jum (Sr:*

ftaunen ber Sujemburger felbft aiä gefunb unb einträglidj ermieä. 9fJid)t

iange, fo empfing baS ©ro^fiergogtum me§r atg eine ^atbe 9)UtIion granfen

jä^rtid^ au§ ben Waffen beiS 3of^öerein§, eine Summe, bie über bie be=

|(f)eibene ^onfumtion be§ Sänbdjen^ fef)r roeit hinausging. @(eidjmof}t

banüc niemonb ben ©eutfdjen für fotc^e 2Bof)ltaten. 3)ie Sujemburger

motUcn nid^t oergeffen, mie ftägtid^ ber S)eutfci^e S3unb fie inäfjrenb ber

9?eoolutionsjaJ)re preisgegeben tjatte, fie ^a^ten bie ^^reu^en, bie S3e=

fdfjirmer ber 33unbesfeftung, üi§ it)re natürlichen g-einbe. 3)er (^ro^ljergog

tat aud^ gar nid^tg, um haS Sanb bem beutfd^en Seben gu befreunben.

'J?ed)t§pftege, ^ermattung, ©etbmefen blieben be(gif(f)==fran§öfifd^, fogar bie

2{mt!§fpracf)e blieb frangöfifd) in bem grunbbeutf^en Sanbe — lebigUd^ §ur

:öequem(id)!eit ber üenrelfc^ten Beamten, bie fämttid^ auf frangöfifc^en

ober belgifd^en ^oc^fdjulen i^re £e{)r§eit üerlcbt [)atten unb bann baf)eim

alk§ aufboten, um bie alten efjrüd^en Ortsnamen ^(erf unb ©iebenbrunn

in ßteröaur unb Septfontaine» §u oermanbetn. 3(Ifo mäftete fid^ fortan

an S)eutfd)tanbS mächtigem Stamme bie e!e(f)afte Sd^maro^erpftange ber

Nation luxembourgeoise, ein Slenbüng^üol! o§ne Sßatertanb unb barum

ot)nc @§re. —
SDHttlermeife eröffnete fid^ bem ^oWöereine gan§ unermartet eine

gtäuäenbe Stusfid^t. S)er f)annoOerfdf)e Sleueroerein, ber it)n biiS^er üom

-Deutfd^en SDkere abfperrte, broi)te §u §erfatten. 3)er Steueroerein [jatte

anfang"? bem großen 3oIiöereine mancherlei ^einbfetigfeit ermiefen unb

namenttid^ feine preu^ifcf)en (£n!(aOen fe^r geJ)äffig betjanbelt. ^od^ feit

man fid^ im Sci§re 1837 über ein ^o^l^fQi^tsff geeinigt, (ebten bie beiben

SSereine in leibtid^er greunbfdjaft, menngleid^ ^annoöer bie @ren5ben}ad^ung

giemlidf) faumfeüg burdf)fü§rte ; unb ^rcu^en befd^to^ 5unäd}ft rut)ig ah^^

gumarten, ob nid)t ba§ beinaf)e ringsum üon 3oltt)erein§tanben um!(am=

merte SBetfenreid) freimittig bie SSereinigung beontragen mürbe. S)arauf

mar frei(id) faum gu f)offen. S)ie m.ö^igen ^nnanggötle bes SteuerüereinS

brad^ten reidf)Iidjen Srtrag, mo^Ifei(e engUfdje g-abrifmaren überfdjroemmten

ba§£anb. S)a^ biefer übermöd^tige frembeSBettbemerb bie ^annooerfc^e

önbuftrie gan§ banieberf)ielt, mar bem alten 2BeIfen!önige nur miltfommen

;

er liebte bie g-abrifen nid)t, unb mie er fetbft §um 5-rüf)ftüd fein eng(ifd^e§

?3Zutton=^S^op tjerfpeifte, fo fanb er c§> and) i)od) erfreuUd^, menn feine §an=

noöeraner fid^ bemühten, bie SebenSmeife !ünft(id^er Sngtänber gu führen.

Sein S]o(! f)u(bigte berfetben 9Jteinung unb pffegte ben armen .'punger=

leibern im ^o^föcreine mitteibig üor^umerfen, mie oiel mef)r23orbeaujmein,

Zigarren unb Toffee man, ban! ben niebrigen gölten, im Steueroereine

öer^e^re. S)iefe ftotge ^e§auptung beruhte freitid^ auf ämeifet^often

©d^ä^ungen — benn nad^bem iöraunfd^meig fpäterE)in bem ^otfoereine
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beigetreten irar, oerminberte |i^ bort ber 33er6rau(f) ber ^olonialroaren

feine^megö — bod) fie irurbe attgemein geg(oubt, unb a(§ bie 33innen==

tauber Den 2tnfd)Iu^ beg Steuert) ereing laut öerkugten, ha erfc^ien in

einer fiaunoöerfd^en 3eitung ein tru^igeg Sieb, ba§ ben gangen ®ebaufen=

reicf)tum be§ melfijd^en S'^ationalftotgeg treu miebergab:

2Bir lüolten i!)n nid)t ijoben,

S)en preußijd)en 3oIIöeretn . . .

SSir lüollen ferner braud)en

3um ^uufd) ben eckten 9^af,

3Bir luoü'n aud) ferner fdjmaudien

ein gutes S31att %abaV.

3u S(n[ang 1841 üerijanbelten bie üerbünbeten ©taoten in guter (Sin*

tracf)t über bie SSertängerung ber ©teuert)erein§=35erträge. 2)a verlangte

S5raunfcf)ft)eig gule^t nocf), |)annooer foHe ben mit ^reu^en gemeinfam

begonnenen ^au ber neuen ©trajse üon ©at§rt)ebe( nod^ i'Ugen einftelten,

tt)eil bie§ Unternehmen bie aüe oon 93fagbeburg über ^raun|d)meig nad)

Lüneburg füfjrenbe <3tra^e gu fcf)äbigen brofjte. 3)amit muteten bie

Sraunjd^njeiger bem melfifd^en S!önig§§o[e einen offenbaren Xreubrud^ gu,

benn jener Straßenbau mar auf §annoDer!§ eigenen SBunfd) mit ^reuf^cn

üerabrebet morben. @teid^mo{)( naf)m ber ()annoöerjd)e S3eöo((mäcf)tigte

ben 33Drfd)(ag on, feine Regierung genef)migte biefen Sd^ritt au!§brüd==

lid), ber 33ertrag marb abgefd)(offen, unb e^ feljite nur nod) ber 2(ustaufc§

ber 'Jiatifüationen. 33ei näljerer (Srmägung fanb ber alte Söetfe biefe

Ä'taufcl bod) unanftänbig unb oertangte nad^trägtic^ nod) tnberungen.

(Sr ncrfu^r alfo äf)nlid^ mie ber ß'önig=©roßE)er5og oon Sufcmburg, nur

fonntc er für feinen oerfpäteten (^efinnungömec^fet minbeftenö einen

ad^tungeroerten @runb anfüf)ren. Sarob entbrannte nun ber .'pcrgog oon

S3raunfc{)meig in f)el(em ßorne. S^m mar ber f)offärtige Son, ben bie |)on*

nooeraner gegen bie feineren §öfe angufd^tagen liebten, (ängft §umiber;

je^t meinte er burd^ bie 2Bortbrüc^ig!eit ber Skc^barn ,4^^"^ SBürbe, fein

Stnfe^en, fein 3?ed)t" gefäfjrbet, unb in einem eigen^änbigcn S3riefe fünbigte

er bcm i£Belfen!önige an, baß er auö bem ®teuert)ereine austrete, ^ier*

auf fuc^te er §ilfe bei ^reußen — meit iljm ein gegen 'i^reußen gerid)teter

feinbfetiger Stnfc^tag mißlungen mar! ßine fo oermegene ©d^enfung mar

neu, fetbft in ber@efd)id)te beS 3'^tf'^ci'ci'^^/ bieoonfteinftaatUd^er J)reiftig==

feit unb preußifd)er Sangmut gar oicl ju erjätjlen mußte. Sn ben legten

SDMrgtagen erfc()ien ber g-inan^bircftor o. Slm^berg in S3er(in, ein fälliger,

in ber l^o(fsmirtfd)aft!§poUtif mo(}( bemanberter Staatsmann, ber, freier

gefinnt aiS' fein ^ergog, fdjon bie ^ottoereinigung beö gcfamten ^ater*

Ianb§ inö 2(uge faßte. @r überbradjtc eine 3u|<i)rift be§ braunfd)roeigi*

fdfjen 2taatöminifterium§, raeldje trorfcn angeigte, „ha'^ piöi^üd) einge=

tretene .'oinberniffe bie (Erneuerung unferer Steueroereinigungs=^erträge

mit Dem .Irtönigreid) ^annoöer unb bem (^roßfiergogtum DIbenburg un*
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tunlic^ gemad)t f)a6en." ^arauf^in erbat er fid^ bie 5{ufna§me feinee

^ergogtumö in ben ^ollöerein.*)

5^'er ]3reu^ifd§e ^^of füllte fid^ nid)t berufen, ben ^Sittenrichter ju

fpielen in biefem unerquicfUd^en Sm]tt be§ SSetfen^aufe^. Gr be[onb fid^

oielme^r in ber tragifomifdE)en Sage, ha^ er ha^ unroitttommene Stnerbieten

feines ]o rafc^ befe()rten neuen g-reunbeS nidf)t üon ber §anb meifen

burfte. 2)a§ braunfdjmeigifc^e 2änbd£)en allein mit feinen t)erfi^ten ®ren=^

gen tpar burd^auä !ein ©eminn für ben ^oHöerein. 93Mnifter Stbens*

leben äußerte fid) barüber gu bem bannoüerfdfien ©efanbten ©enerat

S3erger mit einer [reunbfdjaftlid^en Dffentjeit, hk ber alte Sotbat banfbar

anerfannte, unb bemüfjte fic^ fogar, bie beiben SSelfentjöfe miteinanber gu

Derföfinen.**) S5ergeblic^. S)er erbofte Sraunfc^meiger er!(ärte: menn

man i§n nid^t in ben ^oHüerein aufnet)me, bann bleibe er aUein. S((fo

brol^te mitten im 3onDereine nod)motö ein großes S^Jeft be§ (Sd^teidj^an=

betg §u entftet)en, bie ^römer in ben deinen |)aräftäbten fprad)en fc^on

fro^lodenb öon ber SSieberfel^r ber a(ten golbenen ^di be§ ©d)mugge(e.

2)iefe Sefürd^tung §mang bie 9JZini[ter, bem Könige bie ^lufna^me Sraun^

fd^meigS gu emp[et)(en, aber unter ber 93orau§fe^ung, baJ3 .V)annooer, „bas

mie 33rounfd)ft)eig bem S(nfc^(u^ an ben^odoerein entgegenreife", fid^ min=

befteuigjuSSer^anbtungen bereit erÜ'äre.***) §annooer gab biefe vorläufige

^ufage, a((e Staaten beS^oHoereing ftimmten freubig bei, alk ermarteten,

bie ^ugel fomme enbtid^ in§9^olten. Sn berXat fc^ien eö möglich, ba^ber

^oUoerein je^t mit einem 9)ia(e bis §u ben äIJünbungen ber Sfbe, äöefcr

unb @m§ üorbrang unb banac^ oud} bie §anfeftäbte gum Seitritt bemog.

©ttg braunfd^meigifd^e Sanb erftredte fic^ nöm(i(^ in einem fd)maten

Streifen meit nad^ 3Beften, t)om |)ar§e hi§ gur 3Befer; trat alfo ha§ ge=

famte i^et^sogtum bem ^oHöereine bei, bann njurben bie Sanbfd^aften

©öttingen unb ®rubenl)agen, bie man in §annooer mit bem erf)abenen

SfJameu ber füblid)en ^rotjingen fd)müdte, oon ber ^auptmaffe bes 2BeIfen=

^önigreid)« abgefd)nitten, unb ber ofjnef)in lodere Steueroerein §erftüdelt.

®Dd§ tva§ fragte ber alte äöelfe nac^ ber 5ßolf§n)irtfc§aft? Äcnig

©ruft 9(uguft oerfubr bei biefen S5er^anblungen öon .^au§ auö unreblid^

;

er fnüpfte fie nur barum an, meil er l)offte, fid) nod^ freien 33erte§r mit

feineu füblid^en ^rooingen gu fiebern, ©einem ©efanbten ^ielmane^egge

in ßonbon f^rieb er eigenl)änbig : id^ bin gegen ben 3olloerein unb merbe

felbft im äu^erften g-alle immer oermeiben, ©nglanbe ^ntereffen gu fii^ä*

bigen, „ma§ man einem englifd^en ^ringen nid^t übel neljmen fann".

Sei feinen it)ieber§olten Sefudjen in ©nglanb üerfid^crte er ben SOiinifteru

*) S5ericf)te bon Sani^, §annoüet 2. Stpril 1841, SBien 4. Wäxi 1844. ©cE)reibeu

beä braiinfd)iü. ©taat§mini[tcrium§ an bo-S preit^ifcf)e Wim. b. 21. ?(., 28. ^Jlärj 1841.

**) a3erger§ S3ett^te, 4. 7. 30. %pn\ 1841.

***; Sert^er§ 58eiid)t an ben ^önig, 8. ^(prit, ^abinettsiirbre an 5Seitt|cr unb Sllüens«

leben, 21. 9lpril 1841.
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be[tänbig — ha§> erfui)r ber preu^ifc^e ©efanbte üon Sorb Stberbeen

felbft — : feine d)lad)t ber SBelt fo(( micf) je §um (Eintritt in ben :preu=

^ifrf)en 33erein beroegen! 9^un gar je^t fid^ bnrc^ ba§ oerl^a^te Sraun=

fdjtoeig gteid^fam ^lüingen gu (äffen — ha§ ging i§m rtjiber bie IS^re. 55)ie

Griten beftärJten i£)n, tt)ie fic^ oon fetbft oerftonb, in fold^en ^orfä^en,

obgleicT; Slberbeen bein (eid)tg(äubigen S3unfen treu§er§ig beteuerte: ber

33eitritt ^annooer^ njürbe bic 'partei be§ g-reifianbetö im ^odoereine !räf=

tigen unb urnS barum mintommen fein.*) 2(uf feine §annoüeraner fonnte

ber 2öel[e fid^ üertaffen. Sn ber ^reffe be§ £anbe§ polterte föiberirärtig ber

breite nieberfäc§fifc§e 93auerni)orf)mut, ber ol^ne nac§ bem großen ^ater=

(anbe audf) nur gu fragen, fid^ lüo^tgefötüg feines gefüllten 9}Jagenö

rühmte, unb bie Raufen fudjten biefen ^^ro^ nad^ Gräften §u nätjren.

Sn Sternen, ha§ atte^eit met)r üatertänbifd^e ©efinnung geigte aU
,'gamburg, roarb bie S3erbinbung mit bem ^ottöereine allerbingS fd^on

5Utt)eiIen erraogen; bod^ oKein !onnte bie Sßeferftabt nid^tS magen, fie

mu^te fonft fürchten, if)rengefamten3tt>ifd^enl^anbet on baSreid^ere ^am^
bürg §u üertieren. 2)ort on ber (^iht E)atte fidf) in bem langen f)anfifd}en

Sonberteben eine ©efinnung §erauSgebi(bet, bie man ebenfo tt»of)( atlgu

lüeit^er^ig n)ie ail^u engfierjig nennen fonnte, eine rein fau[männifd)c

Stuffaffung be§ potitifdjen SebenS, bie in bem Staate nur ben unbequemen

3)ränger, ben natürlid^en ^^einb be§ freien §anbet§ fa(] unb überbieS

mit republifanifd)em SDünfet auf bie angcbUrf)e Unfreif)eit ber preu^ifd^en

SJJonard^ie ^erabblidfte. 2)er fjanfifd^e §anbe( fjatte bie ©tetlung einer

3Beftmad^t behauptet in 3^^tßi^/ ^'i ^'^"^ ^aterlanb tief banieberfag. Äein

Sßunber, ha^ man anfing, ba§> eigene ißerbienft gu überfd^ä^en, unb bie

bod^ leidet begreiftidf)e 33(üte biefer ©mporien eineS gemerbftei^igen, bid>t=

beüölferten §interlanbeö allein aü§ ber tiefen 2öei§£)eit i^rer ,^anbete*

poUtif herleitete. Man (egte fid) bie ^va^c lanm nod^ üor, iüarum benn

Sonbon unb Sioerpool, 9^eut)orf unb 9]tarfeif(e unter bem @c^u^e i§rer

nationoten 3off^in^en gebiet)en? marum an ben 9)iünbungen üon 'Sti^dn,

MaaQ unb Bdjdbc, ebenfattS Ijinter nationalen ^oHfdfjranfen, eine gan§e

Steige b(ü§enber öanbelsftäbte beftanb? Sie Statur fetbft — i)a§ galt

in .'pamburg aU ein ©(aubenöfa^ — §atte 5)eutfdf)(anb §u einer emigen

^onbefspolitifd^en Selbftüerftümmelung beftimmt, fie f)atte bie 50Jünbungen

ber @(be, ber SSefer, ber ^iratie fo gan^ abfonberlio^ geftattet, ba^ fie

immerbar „eine greifüfte" bleiben mußten. (Sine ©rftärung biefeS D^atur*

rounberS tt)u)3te freilid) niemanb §u geben.

jDer tieffte (S^runb be§ f)amburgifd)en ^artifutariSmuS tag in ber

3d)tt)erfät(igfeit ber Äaufteute, bie \id) nidjt entfd)Iie^en fonnten, eine att^

gemo^nte unb meifterf)aft betriebene öefdjäftsmeife red^tgeitig ju änbern.

Sie betrad^teten noc^ immer, mie in attljanfifc^er ßzxt, ben ß^'ifd^en^

58unfeng 93ericf)te, 28. Dft., 10. 2)03. 1842, 26. m&xh 1844.
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^anbei a(§ i§re tDtd^tigfte (SrirerBSquetfe, fie Ratten it)re SSaterftabt gu

einem großen freien 93iartte für alte fEanbinaüifd)en $ßö(fer erfjoben, unö

moUten nic^t feljen, ha^ if)nen je|t eine nod} reichere ^u^unft offen ftanb,

njenn fie mit ber neuerbingg fo möc^tig angetoacfifenen Snbuftrie beö

^interianbeg in freien S3erfe§r traten; i^r norbifc^er 3^üifdjen(}anbet

!onnte ja baneben, in einem h)o§(georbneten g-reif)afen, ungeftört fort^

bauern. (Sigenfinnig n)ie üormalö bie Äaufleute oon ßeipgig unb g-ranf*

fürt fträubten fie fic^ miber if)r eigenem &iM, gong tt)ie jene rüfjmtcn

jie bie Trennung oom 33ater(anbe al§ |)anbel§frei^eit unb öera(^teten

\>a§ weiter blicfenbe preu^ifc^e SSeamtentum. Sljre ®d)riftftel(er — nic^t

blo^ bie blinben ^artüulariften be§ |)amburger Äorrefponbenten, fonbern

aud) ber geteerte Patriot Söurm — Ratten für bie Sbee ber praftifd^en

beutfc^en @in|eit nur leere SBorte. 2Benn fie guttieifen fefjnfud^tgöoK üon

ber äoHeinigung be^ ^aterlanbe^ fprac^en, bann fügten fie ftet§ ben un^

möglidfien 33orbe{)att §in§u: erft muffe Öfterreid^ beitreten; unb n)enn fie

^^reu^enS 33emü§ungen um bie @int)eit ber ^^Jünjen unb Wa^t ^tvab^

laffenb lobten, bann fiel e§ i§nen boc^ gar nid^t ein, ha^ Hamburg mit

gutem 33eifpie(e t)orangef)en, fein lädfjerlid^eö jipeifad^eS SJ^üngmefen mit

ber erprobten ^^alcrmätjrung üertaufd}en fottte. (ä§ niar nidf)t anberi», bie

gro^e 9Jte§r^eit beö SSolfg an ber ÜJorbfecMfte tooUte i^r @onber(eben ni(f)t

aufgeben, ^(efefer in |)amburg, 93erg in Dlbenburg, 0. b. §orft in §on=

nooer unb bie menigen anberen einficfitigen ^^ubligiften, bie §um Stnf^lu^

mahnten, rid^teten ni(^t§ au§ gegen ha§ allgemeine SSorurteit.

Äönig ^riebrid^ 3Bi(§eIm t)iett in biefen So^ren ^annoüer unb ^ur^

t)effefl für bie beiben näc^ften ^^^^i^ii'^^ ^reu^en§ im Seutfd^en 93unbe,

benn Don 95at)ern §er mürbe feine D^egierung t)eftig befeJ)bet, unb ben

übrigen 9JZitteIftoaten traute er menig Söiberftanb^fraft gegen bie Sibe*

roten §u. ®arum be^anbette er feinen melfifc^en Dtjeim mit jarter

©d^onung unb fe|te fogar bei htn miberftrebenben S3raunfc^meigern burd),

bo| jener §ar§= unb 3öefer!rei§, ber ha§ 2öelfen!önigreid) burdjfdjnitt,

vorläufig nod^ §mei SaE)re lang im ©teueroereine oerblieb, bamit ber

l^annoüerfd^e ^of ^dt gemönne, fic^ auf ben 3oifanfG^l^u^ öorgubereiten.

^ie §annooeraner geigten fid) für fold)e g-reunbüdifeit meni^ banfbar;

fie liefen oiete 9Jlonate oerftreidien, bi§ fie nad^ h)ieberf)otten ^Öia^nungen

bie gugefagten 93er§anb(ungen enbüd^ begannen, unb bann ftetiten fie

atebatb gmei gleic^ unanneljmbare 35ebingungen. Sie oertangten, \)a^ ber

ßottoerein feine ^öik auf mel^rere ber einträgfid^ften ^otoniolmaren be=

träd^tlic^ ^erabfe^e unb au|erbem nod) bem Slönigreidie ein ^^rägipuum

gemäf)rte, einen erJ)ö£)ten 2{ntei( an ben gemeinfamen (Sinnaf)men, gur

ßntfd)äbigung für bie angeb(id) größere ^onfumtion im SSelfentanbe.

®en 2 9}littionen Seutfdjen beg ©teueroeretnl gutieb' foKten atfo bie

28 SKiHionen be§ ^oHüereinS fic^ it)re ergiebigften ginanggöde öerberben.

3)ie §tt)eite ^orberung aber t)erftie^ gegen ben (^runbgebanfen be§ ^olU
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öereinö, bie gleiche 95ertei(ung ber ©inna^men nad) ber S?op[§a§(. Um
biefeg @runbja|e§ mitten ^atte bie preu^ifcf)e Siegierung er[t oor brei

Sat)ren ben unglücftidjen ^fan, für fidt} fetber ein mäpigeg ^rä^ipunm ju

Beanfprud)en, f(f)teumg roieber aufgegeben. 3Sie burftc fie je^t üon itjren

^ottöerbünbeten eine noct) n)eit größere ^ßergünftigung für |)annoöer oer=

langen, nadjbem 33raunf(f)n)eig foeben, of)ne ein ^rägipuum §u forbern,

eingetreten irar?

S)en fübbeutfd^en .f)i)fen, bie fid^ fo eifrig bemühten, i^rer jungen

Snbuftrie oerftärften 3ottfdE)u| §u fd^offen, mußten bie ^annooerfc^en

2)en!fd^riften Xük Stimmen au§ ber üerfej)rten ^tit ttingen. S)ie 5iöelfen='

frone fudtjte ben 9^ero ber SßoIf§rairtfdE)aft in ber üppigen ^onfumtion,

fie rühmte ftotg: ber 2tnfdf)(u^ beg ®teueroerein§ bringt bem 3otIt)erein

§n)ei 9Jiiltionen fo ftar!er ^onfumenten unb fo wenig bebeutenber gabri*

ianten §u, mie fie b\§ je^t im ^oHöereine nid)t üorljanben finb. 3)a| biefe

groei SDZittionen burd) ben ßotloerein erft freien 35erfef)r unb bie 9}Jögtid)*

teit einer eigenen Snbuftrie ermatten fottten, fam baneben nidt)t in 33e*

tradjt. 2Bo{)l modf)te bie ^onfumtion üon Äotoniotmaren minbefteng in

ben eigenttid^en Äüftenlanben ^annooerS etrt)o§ ^öt)er fielen al§ in man*

(f)en leiten be§ ^ottöereinö; bodt) über bie ©etbfrage be§ ^rä§ipuum§

tie^ fidt) nod) gar nidt)t oerf)onbe(n, fotange bie ootJgiüirtfdiafttid^en Sln=

fict)ten t)üben unb brüben fo n^eit auSeinanber gingen. 3"^^"^ bemieä

bie SSetfenfrone überatl i§ren böfen 3BiIten burct) gef)äffige Stnma^ung.

Snt ©ommer 1843 überbrad^te ber t)annooerfd)e ginan^rat Söitte 8Sor='

fd^täge feinet |)ofe§ nad^ Sertin; er ftettte bem preu^if^en 93Zinifterium

otjne meitereg bie '^a^l, on§uneI}men ober abguteEjnen, er bet)auptete

ungefc^eut, ber ßottöerein motte im ^arg* unb Sßefertreife „ein (3d)mug=

getbepot" gegen ^annooer einrid)ten unb brotjte mit empfinbtid^en 9^e=^

preffalien. (Sine fotdf)e ©prad^e mar in ben ftürmifdjen beutfd)en 3ottüer=

^anblungen bod) nid}t met)r gef)ört morben feit jenen fernen Xagen, ba ber

|)er5og oon Äijttjen einft einen ftreitbaren Seutnant mit feinem Uttimatum

nad) 35ertin gefd^idt ^atte. 33ütom ermiberte !urj, 2ßitte§ ^i^f^^^if^ 9^^

ftatte i§m !eine Stntmort, unb ftettte bem ^annotieraner anl^eim, fofort

abgureifen.

Sßätjrenbbem er^i^te fid^ aud^ ber brounfd}meigifd^e §of mef)r unb

Tnef)r, ber alte ^a^ ber beiben SiSetfentinien bradj mieber burd^. ®er

Sanbtag ftanb bem ^^ergog treu §ur ©eite; bie 9}tet)r3at)( ber 9lbgeorbneten

t)atte bodj enbtid^ bie nationale S3ebeutung beö ^otttiercinS begriffen, il^r

maderer g-ü^rer ^. ©teinader fagte in feiner ©treitf(^rift miber bie |)an*

nooeraner t)offnung§ooIt: „3Soter(anb! ber 9^ame mar tange ein teeret

3Bort für un§. ^e^t aber miffen mir, ba{3 mir ein S3atertanb t)aben,

ein SSatertanb, metd)e§ im tröftigftcn gefunbeften ^^^erjüngung^projeffe fic^

befinbet." 2ßie mürbig nal^men fidf) fotd}e ^orte au§ neben ben müften

<Sd^impfrcben be§ ©ot^aerS ^i^^^c^^i^""/ ^^^ ^M^ \^^^ ^^^ f)annoüer==
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fc^cn ®taat§ftrei(f) oerteibigt f)aite unb je|t toiebeu unter bem Dramen

eine^' Dr. ^aber ,,^o[iti]c£)e 2)a(f)prcbigten" gur ißerteibigung ©ruft

2(ugu[te fdjrieb. S)er oeri)e^Ite gar md)t, ba^ ber $ße([enf)o[ bie @e^

finnuiigen, au§ benen einj't ber 9Jhtte(beutfcf)e §anbe(§t)erein entsprungen

mar, nod) feineSmegS aufgegeben f)atte unb ben ^oKöerein felbft befämpfte

;

er mahnte bie Seutfd^en, ^Jtücffidjt §u nef)men auf haä „möd^tige 2Iu§=

ianh'', gumat auf Snglanb, unb fagte ptump: ,,'^d) t)atte fämtlidje 23er=

teibiger einer §ft)eiten ßinf)eit Seutfcf)Ianb§, neben ober au^er ber im

Sunöe^ entmeber für gutmütige §äute ober [cf)(aue gücfife." 3)iefe groben

Eingriffe nötigten audj ben berliner §of, fid} nod; offener al« bi«f)er über

ben nationalen Qwcd feiner §anbe(§politif au^^ufprec^en. ©ie amttid^e

^reu^ifd)c 2(I(gemeine ^^^tung erftärte runb Ijcrauio : "ipreu^en^ *i?(ufgabe

im ßoHoereine mirb bann erfüllt fein, menn ber ^o((t)erein ba^ gan§c

Sunbeggebiet umfaßt unb atfo bie im 2(rt. 19 ber 33unbe§afte oer()ei|ene

§anbet§einf)eit üottenbet ift. ®abei marb frei(id) oorfidjtig oerfdjtüiegen,

\)a^ Dfterreid) bem ^otloereine nid)t beitreten fottte. 2(n biefer uner(ä§=

ticken 33ebingung f)ie(t aud^ ll'önig g-riebrid) 2Bi([)e(m für je^t nod^

feft. 2((§ fein ©efanbter in S^ßien mit 9Jletternicl^ über ben fd^mebenben

©treit gefprod)en (jatte, erging aus 33erlin fofort bie gcmeffenc 2Beifung

:

ein freunblid^eS ^ißort Dfterreid^S in .f)annoöer fann nichts fd]abcn; boc§

irgenb eine ^öermitttung in ^o^öereinSfadjen n)erben mir bem faifertidien

Öofe nie ertauben.*)

dlad) faft brei Sa§ren, gu 2(nfang 1844 mürben bie miberraärtigen

58er§anblungen abgebrodien. Sraunfc^meig trat nunmef)r mit feinen fämt=

ticken Greifen bem ^otlöereine bei, unb ber Steueroerein blieb befielen,

obgleid; fein ©ebiet §erriffen mar. StbermalS nac^ ^ä^lidiem Streite

erneuerte man bann aud^ ba§ l^oUfartell. 2)ie brei nädl)ftbeteiligten

Äobinette fud^ten i§r S]er§alten burd) oeröffentlicl)te @taat§fd^riften §u

red^tfertigen, unb erbaulidl) mar e§ nidf)t, mie bie beiben ergrimmten

SBelfen^öfe il)re fdimarge SSäfdje üor aller 3Belt mufd^en. 9iul)iger rebete

bie preu^ifd^e ©taatSf d[)rift ; il)re ftreng fac^lid^e S)arftellung überzeugte

gan§ 2)eutfc^tanb, nur nid^t bie unbelel)rbaren §önnooeraner unb .V)anfen.

<Srnft Stuguft aber l)atU mittlermeile fein alteä ^kterlanb mieber befud^t

unb fogar, nad) Slbleiftung be§ üblid^en @ibe§, feinen @i^ im Dberljaufe

mieber eingenommen, obgleid^ Slberbeen felbft i^m üorftellte, ba5u §ätte

fic^ meber Äönig Seopolb nod) ^ring Sllbert je ^erabgelaffen. ©ein S5er==

i)ältni§ §u bem englifc^en .^ofe blieb fe^r tiifjt, meil bie Königin argmö^nte,

i^r feinbfeliger Ö^eim mürbe bie 2orb§ gegen fie aufmiegeln. Snbe^

oerabrebete er mit ben 9[Riniftern inggel)eim einen ©cl)ad^§ug gegen

^reu^en.**) 2tm 22. ^uli 1844 fc^lo^ er mit ©ngtanb einen @d)iffal)rt§-

) S3üloiü, Sßeiiung an Gani|, 17. Ftärg 1844.

) $8unfen§ a3erid)t, 10. ^unt, 10. 2Iuguft 1843.
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öertrog, ber if)m ben SlnfcE)tu§ an ben ßoUoerein ou[ Satire f)inauä un=

möglid) mad^te. ©ro^Britannien geirä^rte ber l)annooer[cf)en }^laa,Q,t einige

33egün[tigungen, aud) für bie inbireüe ^af)xt, unb erlangte für feine

<Scf)iffe eine ßrmä^igung beg berüchtigten ©taber ^ih^oik^, ben bie |)an=

noocraner foeben mieber, auf ben ©re^bener ©(bfd^iffof)rtg!onferen§en tion

1842, fjartnäcfig oI§ einen ©ee^oU gegen i§re beutfc^en Sonb^teute be^

J)auptet f)atten. Stifo blieb ba§ beutfc^e 2Be(fen!önigreic^, auc^ nacfjbem

t§ \id) üon ber englifdjen ^rone getrennt ^atte, nod^ immer ein S3rü(fen=

!opf ber britifd^en öanbetgpoliti! auf bem ?5^[ttanbe. —

2)en bürftigen (Srfotg biefer 3]er§anb(ungen mit htn SSelfenljöfen

empfanb man in 33erlin fe^r ^elntid^; benn 1]ßreu^en§ Stnfef)en im 3oU=

öereine n^ar ot)nel)in fdjon erf(f)üttert burc^ einen iüirtfd^aftüdjen ^^artci=

!ampf, ber 1841 buri) ßift!§ S3uci^ „ba§ nationale @t)ftem ber potitifdjen

D!onomie" eingeleitet tt)urbe. 3!)ie einfädle, bamate nod) üiel t)er!annte

2öat)r§eit, ha^ bie Sßotf§n)irtfd)aft§Ief)re eine ^iftorifc^e @rfa§rung§n)iffen=

fd^aft ift unb fotglid^ aud) mit ben praftifi^en @rfat)rungen ber ©egen-

rvaxt in beftönbiger 3Bed)fe(tt)irfung fte^t, üe^ fid^ gerabe in bem S)eutfd)=

lanb biefer Sage mit §änben greifen. Sn olten anberen 2öiffenfd)often

{)atten mir un§ (ängft unfere eigene 33a§n gebrod^en; nur bie 9^otiona(=

öfonomie t)er{)arrte nod^ in einem feltfamen Slnad^roniömuS, fie folgte nodj

faft blinblingg ben ße^ren be» S(u§Ionb§, tt)ei( unfer 2öo{)(ftanb nod^ fo

jung, felbft bie ©in^eit bei§ nationalen SJJorfteö nod^ nic^t gan§ errungen

tüax, gro^e mirtfd^aftlidie Parteien fid^ erft gu bilben begannen.

2)ie fenfua(iftifd)e 'ipt)iiofopf)ie ber ©d^otten mor in S)eutfd^(anb nie gu

allgemeinem Stnfetjen getaugt unb fd^on burd) ^ant miffenfd^aftlid^ über^^

n^unben. @Ieid)mof)l f)errfd)te in ber beutfd^en 9]oIfemirtfd^aftg(et)re nod)

bie 2e£)rc Stbam ©mit^^, bie bodj mit bem ©enfuati^mu^ ftanb unb

fiel; fie mar feitbem burd) S^icarbo unb ®ot) mit einfeitiger ^rte meiter^

gebitbet morben unb burd) ©oftiatS tebenbige populäre ©d^riften oudj

in meiterc l^reife eingebrungen. ©ie ^atte einft, ba e§ galt, bie otte

fcubale ©efe(tfd)aft§orbnung ^u jerftören, at§ eine jeitgemä^e, befreienbe

9Diac^t gemir!t; je|t (ebtc fie auf ben beutfdjcn ^att)ebern nur nodf) fort

a(§ eine gebanfenlofe Xrabition. ©on^^ nad^ ber unlebenbigen Wlü^oht

beg atten 9^aturred)tä, bie bod) tängft !ein tüd^tiger Surift mef)r gelten

lie^, pflegte ber 9^ationa(i3fonom feine ©ä^e in logifc^er ^-olge abzuleiten

au§ ber SlbftraÜion be§ billig foufenben unb teuer tiertaufenben ßingel^

menfd^en. StuS bem Kampfe ber ©elbftfud^t biefer Sin^elmefen, au§ bem

freien ©piele ber fogialen Gräfte follte bann ganj üon felbft bie ."r)ar=

monie aller ^ntereffen, bie geredete unb oernünftige Drbnung ber ®efell==

fdjoft l)eroorgel)en; ber tierifd^e STrieb be§ (Sigennu^eS bollbrad^te mitljin

1
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ha§ SSunber, bie SOZenfd^en über ben ^^^ftöi^^ ^^^ Xkxf)dt gu erf)eben.

feinere SfJaturen, bie baS Unbeutfd^e biefer Se§re empfanben, iDoKten

minbe[ten§ ber ireitbtidenben @eI6[t|uc^t eine folc^e 2Bunber!ra[t gu=

f(f)reiben, ofjite §u bebenden, ha^ bie (5et6[tfuc§t nicf)t meit 6(i(fen fann,

Don ifjren S^ieberungen au§ ba^ ©ange be§ ^olf^teben^ nic^t gu überfe^en

öermag. Sie Xf)eorie beruijte auf einem unE)i[torifd^en Optimismus,

ber gmei ©ro^mäd^te ber SSeltgefd^icfite, bie SJJädjte ber S)umm§eit unb

ber ©ünbe gang üerfannte unb folgerecht gu bem ©cf)(uf|e gelangen mu|te,

burd) bie gune^menbe (Sr!enntniS beS eigenen ^ntereffeS rt)ürbe baS 5ßer=

brechen oon felbft auS ber 9Kenfc§§eit tjerfd^minben. ^otjl (e£)rten auf

ben beutfcf)en Uniüerfitäten @c^mitt§enner, ©ifelen fomie einige anbere

njenig fjeröorragenbe 2tnl)änger beS ®d^u^5oItft)ftem§, unb ß. ^. 'Siau

in |)eibelberg, ein befonnener 2tnf)änger ber 2e^re ©mittjS, fpeic^erte in

feinen grünbticf)en Sel)rbü(f)ern ein reicfieS ftatiftifcfjeS 90iateria( auf, um
atfo auS ber gütte ber (Srfa^rung §erau§ bie einzelnen ®ä^e beS ®t)ftem§

gu ergänzen ober ein^ufd^ränfen. S3orl)errf(f)enb blieb bocf) bie SDteinung,

ha^ bie ÖJütermett überoH unb jebergeit untüanbetbaren S^aturgefe^en

unterworfen fei.

Sn bieS Xraumteben ber tf)eoretifci§en Slbftraftion brad^ nun ßiftS

Söudj wk ein SSetterfd)tag fjerein. SJJit bem gangen ^at^oS feiner oater=

(änbifd^en Seibenfc^aft befämpfte er ben ^nbioibuatiSmuö unb, maS im

©runbc baSfetbe jagte, ta§ Söeltbürgertum ber ^errfd^enben ©d^ute.

@r geigte, ha'^ bie SSotfsrairtfcfiaft jeber 9'Jation ein tebenbigeS ©angeS

bilbet, ade i^re ©lieber aufeinanber angemiefen finb unb „bie Snbioibuen

ben größten 2eil if)rer probuftioen Gräfte oon ber po(itifd)en Drganifa=

tion ber 3flegierung unb ber 3)Zad§t ber Station empfangen". äJZit mäßigen

§iftorifd)en Äenntniffen, aber mit einem glücEü^en f)iftorifd)en S3ü(fe,

ber tro^bem meiftenS baS SSefenttid^e §erau§fanb, fd^ilberte er ben tt)irt=

fd^afttidien ©ntmicftungSgang ber großen Stationen, mie fie fid) atlefamt

in f)arten 3!)^ac^tfämpfen mit bem SSettbemerb anberer 3Sö(!er bef)auptet,

i§ren §eimifd)en @emerbf(ei^ burd) ßöik unb SlJionopole gefdjü^t (jatten.

2luf bem ©runbe biefer ^iftorifd^en Erfahrungen baute er nun fein

eigenes (Sd^ulgollftiftem auf, baS fid^ oon bem alten 9)Zerfanti(ft)ftem roefent=

lid^ unterfd^ieb : er fud^te ben 91eid^tum ber SSö(!er feineSmegS in ben ebten

StJ^etaKen, aber er erfannte bie oon ben ^reiE)änbtern abgeleugnete 33e=

beutung ber §anbetSbi(ang lieber an, ba fic| an bem Sffierte unb ber

2Irt ber ein= unb au§gefüf)rten äöaren aUerbingS bie |)ö^e ber mirt*

fd^aftUd^en Kultur eines SSotfS annä^ecnb abfd^ä^en (ä^t; er oerfangte

©c^u^göde als 9Ü2itte( ber Ermunterung unb (Srgie§ung, bamit neue pro=

buftioe Gräfte, immerhin gegen bie Slufopferung oon STaufc^merten, ge==

ttjedt mürben, bie Sf^ationen beS ^efttanbS fidf) üon bem 2)rude ber eng=

lifd^en §anbelsübermad^t befreiten unb fd^lie^ücf) ba()in gelangten, „nur

tjon benen gu taufen, bie t)on unS taufen." Seraufc^t oon bem Stnbtidf

0, 2reitidE)fe, 2)eutfc^e ®eic[)ici)te. V. 29
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ber jugenbli(f) oufftreBenben norbomerifanifd^en 2öe(t, ja§ er in bem '^o^U

[tanbe gumal im inbuftrietten Sßermögen f(f)te(i)tl)in a{k§ unb behauptete

hd, in gleichem SSerJ)äItnig mit bem Sf^eic^tum müc^fen überall bie

STätigfeit, bie 93i(bung, ja fogar bie oittlic^feit ber Nationen. 2)urc^

2öof)([tanb tt)ottte er fein f)ei^ge(iebte§ 5ßoIf gur g-reiJ)eit er§iet)en, it)m bie

®U(fmöuferei, ha§ ^()iU[tertum, bie 333oIfen!ucfuc!§f)eimcr Xräume au§*

treiben. „'äu\ ber 3(us6ilbung hc§> beutfrf)en ®d}u^|t)[tem§ — ba» btieb

ber ©runbgebanfe — ru^t bie Unabf)ängigfeit unb ^u^unft ber beutfc£)en

mtionatität."

S)iesmat täufc^te fid^ fein ©ef)erbti(f, ber fonft feiten irrte : ^eutfdC)^

lonb follte o^ne t)ot)e (Sd)u^§öUe fid) fein neueä 9ieid^ erbauen unb erft

rt)eit fpäter, at§ feine poIitif(f)e ^lad)t tängft gefiebert mor, bei gän§tict)

oeränberter Sage be§ SSeltmarftö fid) bem ©d^u^fottfpfteme guttienben.

2)enno(f) roar feine ©dirift ein SO^arfftein in ber ©efc^idjte unferer poti*

tifc^en Sitbung. S^^ britten 3)iale regte ber füt)ne 9JZann, mt einft

bei ber Segrünbung ber ^anbetsein^eit unb be§ ©ifenbalinmefeng, burc^

einen roedenben 9xuf fein SSol! fräftig auf. (Sr guerft in ®eutfd)(anb er^

fd}to| bie S'Jationatöfonomie, bie man bi§f)er faft mie eine ©e^eimle^re

matE)ematifd)er g-ormeln gefd)cut Ijatte, burd) (ebenbige, (iditDoHe 2)ar=

ftellung bem SSerftönbni§ unb ber Seilna^me alter öebiibeten; er be^

trad^tetc fie, grunbfä^Ud) obfe^enb üon alten fertigen ^oftrinen, allein

t)on bem ©tanbpun!te i)iftorifd)er ©rfenntnis^ unb praftifdjer ©efc^äftS^

erfal)rung; er ermieS mit flammenber Serebfamfeit unb oft ftar! über^

treibenb, \)a^ aik großen t)oI!§mirtfd)afttid)en fragen nationale 9}Jad)t=

fragen finb, il)re Sofung über bie ©elbftbe^auptung ber SSölfer cntfd^eibet.

3)ie§ le|te SSerbienft mar haS^ größte; folc^e 2Ba^r§eiten fonnten einem

93olfe, ha^ gerabe im §anbel unb äöanbel feine frembbrüberlic^e Sdimad)^

§eit geigte, au^länbifc^e 2Baren mürbeloö beoorgugte, nic^t laut, nid)t

fcliarf genug gefagt merben. ®arum entfetten fic^ auc^ alle 5Xu§länber,

bie auf 2)eutfd)lanb^ ©c^mäd)e red)neten, über Siftg SBerf. ®ie eng^

tifd^e "preffe jammerte fc^einl)eilig : mie fei eö nur möglid^, ha^ unter ben

Rumänen, gebilbeten 2)eutf(^en eine fo barbarifd^e ©efinnung t)otf§tüm=

tiefer Sluäfd)lie^lid)feit auftauche ; unb felbft ©raf ©amillo ©otjour nannte,

ba er bie ^'reii)anbel§lel)ren nodj tur^meg olö bie rette dottrine bettJun*

berte, ha^ Sud) be§ ©c^maben eine fran!l)afte Sluögeburt be§ überfpannten

StJationalftolgeä.

2)ie ^adimiffenfd^aft mürbe üon Sift§ Sbeen gunädjft nur menig be*

rü^rt; iljui felbft lag ja auc§ nidjtsS ferner atä ber öljrgeij bc§ ©ele^rten.

(5§ gefc^ie^t aber nic^t feiten, ba^ bie fd)öpferifdje 5lraft ber (?3efd)id^te bie

notroeniDigen, ber ßtii gemäßen ©ebanfen gleidjjeitig auä gang oerfdf)ie^

benen Ouellen Ijerüorfpringen lä^t. Unabl)ängig oon Sift, allein burd)

miffenfc^aftlid)e§ 9^ad)ben!en Ijatte fic^ mittlcrmcile ber junge ^annotie^

Toner 3Bitl)elm Sflofc^er, ber balb in ßeipgig Ijeimifd) mürbe, ben ^^lan ge=
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bilbet für feine reiche @ele§rtentätigfeit. (Sr irottte ber S^Jationalöfonomie

ha§ f)iftorifc§e SSerftönbnig eriüecfen, bog bie 9fiec^t!§miffenfc^aft ben Sßerten

©aoignt)!§, (Sid)f)orn§, Sf^iebu^rg oerbanfte. ^n einem !(einen ©runbri^

für ^^orlefungcn (1843) §eidjnete er juerft bie Umriffe feiner f)iftorifrf)en

mtt^oht; er fa^te bie Sßolfgföirtfc^aft ai§ eine SSett be§ 2Berben§ auf

unb fud^te überall §u geigen, ha^ bie Xf)eorie nur refatioe 2Baf)r§eiten

finben £onn, ha^ biefetben Snftitutionen, bie ha§ jugenblid^e 53o[! ergeben,

bem gereiften gur Reffet werben, ©in ©e(ef)rter ton ausgebreitetem Söiffen,

ebenfo befd^eiben, geredfit, friebfertig, niie ßift tro^ig, parteiifd^, !ompf(uftig

mar, ftimmte 9iofcf)er aud^ in bem Streite bei§ Xaqc§ feinei§megS mit bem

fd^mäbifrf)en 5(gitator überein, ba er ben frei^änblerifdjen (53ebanfen meit

nät)er ftanb. ©emeinfam mar ben beiben nur ber ^iftorifd^e Sinn unb

bie (Srfenntni!§ ber fittlid^en 9JMcljte beS mirtfdjaftlic^en ßebenS. SBä§=

renb Sift§ 33ud^ einen (eibenfd^aftUd^en ^arteifampf ent5ünbete, mad^te

9^ofrf)er§ ©runbri^ (angfam, gan^ in ber ©tifte feinen 2Seg; aug ben

SInregungen, bie t)ier guerft gegeben mürben, ging nad^ unb nac^ eine

neue, reaüftifct)=f)iftorifc^e Sluffaffung ber S3ot!gmirtfd^aft f)ert)or, unb e§

entftanb im Saufe ber öaf)re eine beutfc^e nationalöfonomifd^e (Sd£)ute,

bie feft auf eigenen ^-ü^en ftet)enb fid^ bem Stuslanbe haih überlegen

geigte.

Sift fäumte nid^t, bie (Silberbarren feine!§ „D^ationaten ©t)ftem§" in

!(eine S^Mugen umzuprägen. (Sr grünbete (1843) ha§ ^oHüerein^btatt,

unb um bag Sanner biefer ftreitbaren 3eitf^^ift fdf)arte fid^ halb bie

gefamtc ©df)u|§ot(=^artei be§ @üben§, oorne§mtid§ ber junge ©taub ber

gabrifanten unb 2;edE)ni!er, ber oiete auf ben neuen ©emerbfd^uten gut

gebilbete, tüd^tige unb rührige SD^änner in feinen 9f?ei()en §ö§(te. ^n
S3aben brang bie Seroegung tief inS ^olf, meit bort bie neuen ^abrifen

meift burd^ Stftiengefetlfd^aften gegrünbet moren, öiete Sauern unb !(eine

93ürger fid) am Slftienfaufe beteiligt J)atten. 9}Jandf)e gorberungen ber

Partei moren fad)Iid^ mof)t begrünbet, bod§ unoerfennbar mirfte aud§ bie

fteinftäbtifd^e äöeltanfc^auung mit. ^reu^enS fogiale ^rei^eit blieb ben

©übbeutfc^en nocf> üerfagt, unb mie fie gemo^nt maren, für §eirat unb

$JJiebertaffung ftet§ bie (Genehmigung ber Obrigfeit eingutjoten, fo ermar=

teten fie aud) in ber |)anbetäpoIiti! aUe§ §ei( oon oben. Sn Söürttem-

berg zeichnete fic^ ber ©jünger ^abrüant 3)effner burc^ feinen (Sifer ou§,

in ber babifd^en Kammer ber feurige 9iebner ©anber, am 9(tf)ein 39erg=

rat Söding §u ©oorbrüden. 2)aS möd^tige Sanf^auS Öaber in ^art§=

ru§e oerforgte einen großen %dt ber fübbeutf(^en ßeitungen mit fd^u^=

göünerifc^en ^orrefponbenjen, and) Gotta ftedte bie Stltgemeine Leitung

unb bie S)eutfd^e 93ierte(jat)r0fd)rift ber ©d^u^5o((='^artei gur Serfügung.

??id^t tauge, fo galt e§ im ©üben für auSgemad^t, ba^ jeber Siberale

ein ®d)u^5öl(ner, jeber ^rei()änb[cr ein 9^ea!tionär fein muffe. SBieber

einmal geigte fid», ba^ Sift mof)( aufregen unb beleben, bod^ nid^t 9}Za^

29*
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Ratten, nid)t geftalten !onnte. 2ßie er cinft gegen ha§> preu^ijd)e S^IU

gefe^ getobt ()atte, ba§ bod) feine eigenen ^htak oerit)ir!(i(f)te, fo fc^alt

er je^t ungeftüm auf bie preu^ifrf)e ^anbel^politi! unb untergrub ba^

SSertrauen gu ber fü^rcnben Ma<i)t be^ S^lMxdnä, obgleich er bie S^iot^

tüenbigfeit ber preu^ifc^en |)egemonie h)of)l begriff. Sn feinem btinben

3orne bemertte ber eble {Sntf)ufiaft nidfit met)r, ujelcie bämonifd)en .^röfte

ber 3^i^tTöc£)t unb bes 33ruberl)affeg er entfeffelte. 2(be( unb bie gange

^tzx\d)ax ber bat)rifci^en Uttramontonen ftimmten i{)m f(f)abenfro^ p,
unb batb üe^ fid^ ouc^ fc^on ber Sf^uf ^ören : ftatt be§ unfähigen ^veu^enö

muffe Öfterreicf) bie gü^rung be^ ^oU\)cxdn§' übernet)men — eine v^-or^^

berung, bie üon £ift felbft a(terbing§ nie gebilligt njurbe.

Wli^txamn gmifc^en SJ^orb unb ©üb rvax unter allen ©efaljren, roelcfic

ben 3ollöerein bebrol)en tonnten, bie fdjmerfte ; benn ha§> tiertrouenSüolle

©inoerftänbnig öon ?ßreu|en^|)effen unb 33at)ern^2Bürttemberg f)atk il)n

einft begrünbet; gerri^ bieg Sonb, fo ging ber erfte Slnfang praftifc^er

beutfrfjer (Sinl)eit oerloren. öS mor bie tragifcfie ©c^ulb in £ift§ ftür=

mifcf)em ßeben, ha^ biefer begeiftertc Patriot, ber ha^ gange S3aterlanb

mit glü§enber Siebe umfaßte, boc^ bie Äluft grt)ifcl)en bem ©üben unb

bem D^orben gemaltfam eriüeiterte. ©r betrieb bie fc^u^göllnerifc^e 5lgi*

tation, bie ja il)re guten (^rünbe ^otte, mit einer fol(f)en Erbitterung,

ba^ ber im ©üben fc^on Ijalb oerbla^te ^reu^en^a^ mö(f)tig ipieber auf=

braufte. 2)er ©ame beg Unfriebeng, ber bamate auggeftreut n)urbe, trug

nocl) nad) oielen Sauren arge grüc^te; noc^ bi§ gum Sa^re 1866 liefen

fid^ in ber fübbeutfc^en '^reffe, gumal in ben S3lättern beg ^aufeS ßotta

bie 9^acl)flönge biefeg ro^en ©cl)u^göllncrl)affeg üernel)men. S^adjbem

^reu^en nacl)iüeiglicl} fo gro^e finangielle Opfer für ben ^o^töerein ge^

brad)t §atte, oerbreitete man im ©üben ein SBi^bilb, ha§> bie 2)inge

gerabegu auf ben ^opf ftellte: bie Äul) be§ 3ollüei''2in^ mürbe Don bem

gebulbigen fübbeutfd)en Wdd)d feftge^alten unb üon ^reu^en gemolfen.

Sift felbft fc^eute fic^ nid)t, ber preu$ifcl)en 9iegierung Dorgumerfen, ha^

fie ben ^oHüerein gu iljrem SSorteil ausbeute. ®r erging fid) — unb

met)r nod) fein Slnljang — in müften, bemagogifd^en Sln!logen. ®r jam=

merte, baö rt)el)rlofe 2)eutfd^lanb mürbe üon ber ^onbelöpolitif be§ 2lug==

lanbfii ouSgeplünbert, unb üerga^ unbanfbar, ha^ ber ^oHüerein bie mirt»»

fd)aftlid)e ^remb^errfd)aft im mefentüdl)en bod) fd^on gcbrod)en l)atte,

unb je^t nur noc^ in ^-rage ftanb, ob nidjt eingelne ö^emerb^gmeige eine§

ftärferen ©d)u^e§ bebürften.

2)iefe trodene ©efd)äft§frage, mie üiel ßoH eine 2Bare gu ertragen

üermöge, mürbe mit einer 2öut bel)anöelt, al§> ob nur Sanbe^üerräter

anberer 9}Jeinung fein !önnten. (Geborene Kämpfer lieben, fid^ il)re g-einbe

alö 3ei^i^9c[taltßn öor bie Slugen gu l)alten. 2öie Sutljer au§ bem 6od^^

läuö einen üiot^löffel, au§ bem §ergog üon Sraunfdjmeig einen §an§

2Borfc§t mad)te, um bann biefe ^ro^en nad^ ^ergensluft gu gergaufen, fo
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BeMmpfte fiift in feinem ,,^ationakn ©t)fteme" neben ber „9^ed§t§peft" ber

^anbe!ten ein mt)t^o(ogifd)e§ Unge£)euer, ba§ er „bie ©c^ute" nannte unb

jeber erben!(i(f)en'Sünbe jie^. S^Jeuerbingg roar fein '^^sopanj bie preu|ifd|e

,,Sureau!ratie", biefcr ijatborientoUfd^e ^n§tvud)§, bieg fcf)(ingpf(an§en*

artige ,,Unfraut" be§ beutfc^en @taate§
;
ftatt ber Slftenmei^fjeit beg grünen

)li\ä)c§ fotlte fortan bie (cbenbige ®rfaf)rung ber ®ert)er6§leute ben beut*

fd^en 3ot^&unb betjerrfcfien. ©emi^ beburfte bie einfeitig bureau!ratif(f)e

Seitung be§ ßoHoereing bringenb ber ©rgän^ung burd^ poputore Gräfte

;

fo einfad^, ipie Sift meinte, lagen bie ^inge bennorf) ni(f)t. 2Ber ^atte einft

ben ^ol^öerein gegrünbet? Sa§ beutfrf)e Beamtentum im Kampfe mit

ber Xor^eit ber ^auffeute unb ^abrifanten. Unb tt)er f)inberte je^t, bo^

er fid) bi§ gu feinen natürtid^en ©renken ausbreitete? 9^irf)t ta^ Beamten^

tum, fonbern bie gefdjäftsfunbigen ^aufteute ber §anfeftäbte.

Sift öerfd)mät)te, rva^ hod) bie nädjfte Stufgabe jeber frud)tbaren

^ubtigifti! ift, fid) ^ineinjubenfen in bie ßage bcS tion if)m fo graufam

gefd^ottenen @taate§. 3)ie preu^ifdje Stegierung fodte einen SSerein leiten,

ber — n)a!§ ©übbeutfd^tanb fetbft einft bringenb tierfongt ^atte — feinen

Xarif nur burd^ einftimmige S3efd)(üffe ücrönbern burfte; fie fonnte fic^

mitfjin feiner ber tt)irtfd)aftlid)en ^Jßarteien, bie einonber betämpften,

n^itlenloS unterwerfen, fonbern mu^te ju^ifc^en i{)nen ju üermittetn fud)en,

bamit ha§ ©ange nid^t auSeinanber fiel. ®a Sift fid) um bie preu^if(^en

^uftänbe teibcr nie red)t be!ümmert fjatte, fo fannte er and) bie entfd^ei^

benben SDMnner nic^t unb rt)ieber^o(te guüerfid^ttid^, allein bie Sftüdfidjt

auf (Sncjtanb bcftimme ^reu^enS .^anbe(§po(itif. 2)er 33ormurf tag nat)e

;

mon mu^te ja, mie fd^märmerifd} ber neue §of atteg englifc^e SSefen be*

ttjunberte. S)ennDd^ entbehrte ber SSerbad)t jebeio @runbe§; benn bie brei

eifrigften Stngtomanen in ben preu^ifd)en S^egierungSfreifen n)aren ber

^önig fetbft, Sütott) unb 23unfen, unb gerabe biefe brei t)egten tebt)afte

95ortiebe für bie Ö)ebanfen ber @d^u|§öttner. ,^ü§ne hingegen, S3eutl^

unb bie anberen bureoufrotifd^en ©egner ber 3ottert)öt)ung maren ftramme

'^reu^en, gan§ frei öon cngtifc^en D^^eigungen; njenn fie bie ^täne SiftS

befömpften, fo gefd^al^ eS nur, meit fie tief überzeugt an ben Sbeen ber

§arbenbergifd^en ^^iten fefttjietten unb nict)t einfe^en fonnten, ba^ it)r

burd^ ein 3Siertetjaf)r§unbert erprobtet 3oIfgßfe^ je^t bod^ an bieten

©tetien fd^ab^aft n^urbe.

SSer fotlte eö nid)t menfd^tic^ finben, bo^ bk unbänbigen@d|mät)ungen

ber fübbeutfc^cn ©dju^göttner aud^ auf ber onberen Seite tjöd^ft unge=

red)ten SSerbac^t t)ert>orriefen? 9)ian fonnte in 33ertin nid^t begreifen,

ft)orum ber feurige Siberate Sift je^t mit ben ©pie^gefettcn 9[)Zetternid^

unb 2tbet§ gufammen ging; bie preu^ifd^en ©efanbten an ben fübbeut==

fd^en |)öfen gtaubten aftefamt, ber mafettoS red^tfd^affene Wann toffe

fid^ öon Öfterreid) unb 33at)ern begasten, ©ogar ber feine, geiftreid^e

<Sani| fdjrieb: „^erfaufen rtjirb er feine Übergeugung n)o§f nid^t, aber
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fie jebem leiten, ber gut §a^(t. äJian gebe i§m öelb unb jiüar öie(, fo

irirb e§ i§m äiemlid^ gleichgültig fein, ob er (Sijenba^nen ober Kolonien

in Öfterreicf) ober ^reu^en §u oertt)a(ten i)abc."*) ^ü^ne felbft tt)o§rte

feine 2(mt§n)ürbe unb antwortete in ber ©taatSjeitung nur auf bie fad)=

iid^en, nie auf bie perfönUdjen Singriffe beä fübbeutfc^en S(gitator§. Um
fo f)eftiger äußerte er fid) münblicf) über „bie Slbfurbität unb ©d){ed^tig:=

Jeit" begi ©d^maben, über ba§ tolte treiben ber „oötlig oerrücften Siftfcf)en

©ünber". ©r begriff nidjt, ba| £ift§ 58ud) gonj neue, frud)tbare ®e==

banfen enthielt, er \a^ barin nur bie 2Biebert)olung öfter Irrtümer unb

fanb e§ ,,rätfelf)aft, tt)ie bie§ fo gang f)oi)Ie unb verbrauchte 9JJerfanti(==

fi)ftem tt)ieber aufleben tonnte."**)

SnS'Jorbbeutfcfjtanb ftinimtert)o^tbiegro^e93kt)r5af)tbiefem oerftänb==

niötofen Urteite ^u. §ier mürbe £ift^ Sef)re faft aUein oon ben (infen^

n)er!!§befi^ern SBeftfateng unb einem Xeite ber fcfilefifd^en gobrüanten

mittfommen ge{)ei§en. 2)ie meiften ber attbefeftigten g-abrüen fof)en fid^

burd) bie befte§enben ^öik genugfom gefd^ü^t; bie §anbet§p(ä|e t)o((enb§

unb bie aderbauenben ^rooingen öertangten nad) greif)anbe{. 2Säf)renb

im ©üben bie fd^u^§öl(nerifd)e ©efinnung für freifinnig gatt, ^crrfc^te

im Sf^orboften, gumat in Stltpreu^en, bie genau entgegengefe^te 9}kinung:

mer ein fefter Siberater rt)ar unb bie befreienbe fo^iate ©efe^gebung bcr

@tein^§arbenbergifc^en Xage f)od)t)iett, mu^te aud^ ben freien .*panbe(

forbern. ©elbft ber Sanbabef ftimmtc in ber 2ßirtfd)oft^po(iti! mit feinen

alten ©egnern, ben ©efjeimen ^äten überein; für feine Sobenfrüdjte

^attc er ja feinen erbrücfenben fremben SBettbemerb gu fürdf)ten, barum

n)ünfd)te er ©rteid^terung ber ßonfumtion, oor oUem n)ot)tfei(e 93tafd^inen,

um bie nod) tief banieberliegenbe tanbmirtfdjafttid^e 2ed)nif §u t)er=

beffern. 5)er t)aIbrt)aE)re, in öieten ^äUen fatfc^e ©a|, ha^ ber ^onfu=

ment aUein ben gangen ©dju^jod bejahten muffe, mürbe nodj allgemein

geglaubt, unb niemanb fragte, marum benn bie englifd^en ^robujenten

fo gar ängftUd) oor jeber @rt}öf)ung bcr beutfd)en ®arn= unb (Sifengötte

warnten, ^ergeblid) rechnete ^-ri^ §ar!ort, ber iöolfi^mann 5£3eftfa(en§,

ben ©runbbefi^ern oor: ber ^ädjter einer tt)eftfä(ifd)en 2)omäne üon

1000 9)?orgcn braud^e im. Saf)re etwa 24 3tr. ©tabeifen unb 1 ^tx. ©taf)t,

er äaf)Ie mitf)in für jeben 9}?orgen fdjtimmften ^-al(e§ 1 ®gr. ^oU unb

fönnc folglid) burdl) eine mäßige (Srf)i3t)ung bcr ©ifengötte nidf)t fd)mer ge=

troffen werben. 6rft in einer weit fpäteren 3^it, at§ ber 3(derbau fid^

felbft burc^ bie ®etreibeeinful)r anberer S^ölfer bcbroljt faf), begannen bie

ßanbwirte gu erfennen, ha^ in ber 2;ot a((e 3*^cige ber nationalen ©r=

werbötätig!cit, trot^ ber Üieibungen baljcim, bem 2(u§tanbe gegenüber eine

tebenbige Sntereffengemeinfd)aft bilbcn, wie 2ift immer bei)auptet tjatte.

*) Gani^, SSemerfungen 311 SBunfert? 93etid}t üont 31. ^uti 1846.

**) 'iRaii) M^ncl 2)en!würbi9leilen.
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^ad] beutfc^er SSeife rourbe bie ße^re ber freien Äonfurren^ halb

5u einem gefditoffenen ®t)fteme auägeftattet, unb e§ bitbete fic^ eine

©ct)utc rabitater j}reit)änbter, bie mit 9iict)aib ©obben unb bcn 9[Ran(|efter=

männern in 23erbinbung trat, 'an itjrer ©pi^e [tanb 3ot)n "iprince ©mitt),

ein oornet)mer ©ngtänber, ber üon tange §er in ^reufjen eingebürgert,

5U (gtbing mit bem tjanbfeften Siberaten öan Üiiefen ^^reunbfc^aft ge=

fd^Ioffen t)atte unb tro|bem alte rein potitifcf)en ?5^agen mit großer (5)(eid§*

gü(tig!eit betroc^tete. @r mottte nicl^t§ fein o(§ greitjänbter unb §ie(t fid^

§u ben Siberaten nur, meit er burdj fie feine mirtfd)aft(ic§en ^beate gu er*

reid^en ^offte. 33efdjränft unb fid)er, ein e(f)ter 33rite, fat) er auf ber

meiten SBett nid^tg anbreg a(§ Raubet unb SSanbet; ted^nifd^e ©ntmürfe

unb S3erbefferungen befc^äftigten itjn unablöffig; ber (Staat lüar itjm nid^t

met)r al!§ ber ^robujent ber mirtfdjafttid^en Sic^crt)eit, unb al^ fold^en

t)atte er fein ^reu^en aufrid^tig fd)ä^en gelernt, ^ie allgemeine t^anbe(§=

frei^eit mu^te — baran btieb i^m fein ^^^eifet — bie ®Iücffe(ig!eit aller

Stationen unb §u(e^t ben bauernben 33öt!erfrieben begrünben; benn iraren

nur erft überall bie 93?afd)inen im ©ange, bann tonnte jo, liegen ber

@efat)r einer großen §anbelöfrifig, fein Staat me§r einen ^rieg §u füt)ren

magen. So(rf)e ©ebanfen oerbreitete er — in ber ^erfön(irf)en '^potemif

immer ma^Dotl, in feinen £et)rfä^en gan§ unfehlbar — burd^ ja^Ireid^e

^tugfd^riften. Site er fobann nad^ Serün überfiebette, ftiftete er einen

freit)änbterifct)en 95erein, bem fidt) mancf)e begeiftertc junge Männer an=

fd^toffen.

Jsn biefer Sc^märmerei be§ trocfenen ö)efc§äft§t)erftanbeö (ag ein

eigentümlidl)er 9ffei§, ber gerabe beutfd^e ^bealiften feid^t beftriden fonnte.

Sie Sel)re üon ber ungehemmten Sntfattung aifer mirtfd^afttid^en Ä'räfte

berüt)rte fid^, freilid^ nur fc^einbar, mit bem äftfjetifc^en Sbea(i§muä

2öitE)e(m §umbolbt§, ber einft in feiner ^ugenbfd^rift ha§ 9ied^t ber

freien '»ßerfönüctifeit fo marm gegen bie §rt)ingenbe ©taat^gemalt tierteibigt

§atte; unb mie üerfüf)rerifd^ ftang boc^ für ebte Staturen ber er()abene

Sa|, ha^ ber geredete Staat fic^ niemate burd^ bie ^(affenintereffen

fetbftfüd^tiger ^abrifanten beirren (offen bürfe. ^nx §u balb fottte fid^

geigen, mie ftarf bie £'Iaffenintereffen ber ^aufmannfc^aft unb ber 5Börfe

bei ben 2ef)ren ber f^reiijönbler fetbft mitmirften. 2)a§ abftrafte, üoter=

lanbStofe SBettbürgertum marb in bem 93ereine immer mäd^tiger; ba§

rabifote ©erebe ber berliner Sf^id^tä^at^^^reibäubter beftätigte nod^trägtid^

otleg, h)o§ Sift einft ftarf übertreibenb „ber Scf)u(e" 3lbam Smit§§

t)orgeh)orfen f)atte.

2)er fefte, fiebere 2Bi((e, ber allein fo fc^arfe ^arteigegenfö^e nieber=

lialten fonnte, fehlte in Berlin leiber gänjlid^. 2)er^önig empfanb bunfel,

bo^ bie Hilferufe ber Sd^u^göllner au§ bem Süben bodf) nid)t gan^ un=

beredEjtigt roaren. (Sr Ijatte üon je^er, jum (Srftaunen feiner romantifrf}en

"Jteunbe, t)iel 95erftänbni§ für oolfsmirtfd^aftlid^e fragen gegeigt unb, ba
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er bem ^Beamtentum [tetS mißtraute, fc^on a(§ ^ronpring oft bettagt,

„hafi bie SJiaffe ber ©rfat)rung, bie in bem ^anbet unb ©emerbe treiben*

ben ^ubtüum t)ort)anben i[t, in ben oberften ^e^örben gar feine 35er*

tretung fonb".*) 2)arum grünbete er, nad^ ben ^(änen feinet SSater§,

am 16. Januar 1842 taS Sanbe§=Dfonomiefot(egium, eine berotenbe ted)=

nifcf)e 23ef)örbe, bie mit ben lanbmirtfci^aftlid^en SSereinen in SSerbinbung

trat, in alten ^rooingen nomt)afte ©runbbefi|er a(0 au^erorbentticfie 9Jlit=

glieber anftettte unb alfo tt)ot)Iunterridt)tet über bie Sage be§ Sanbboue§

it)re ®uta(f)ten abgab. S3on gangem §er§en erfreute er \iä) an ber erften,

burd; 33eutt) üeranftatteten großen ©eJDerbeauSfteltung, bie im berliner

3eugf)aufe 1844 eröffnet h)urbe
;
gum Stnbenten tie^ er eine fdjöne ©cf)au=

münge )3rägen mit bem Silbe ber (Germania unb ber Snfd)rift: ©eib

einig! S)ie ttjiebertjotten Sitten ber ^roöingioltanbtage um 2öieberein=

fe^ung eines §anbelgminifterium§ t)atten it)m tängft gegeigt, ha^ er bie

@ert)erb§== unb ^anbelsfod^en ni(f)t met)r attein bem ^inangminifter unb

ber oft rein fisfalifc^en ©efinnung feiner 9iäte übertaffen burfte.

Sttö it)m nun ber ou§ ßonbon ^eimgefetjrte SJiinifter Sütott> oor=

f(f)tug, ein §anbeteamt naci§ bem S5orbitbe be§ englifd^en Board o£ Trade

§u grünbcn, ha ging ber ^önig freubig auf ben (Gebauten ein. ©en
redeten 90^ann für bie Seitung be§ neuen 2tmt§ glaubte er fd^on gefunben

gu §aben in bem 9J?inifterrefibenten gu Söaf^ington, bem §olften?yriebrid^

Submig üon 9(^önne, ber fc^on feit längerer ^dt auf Urtaub in Sertin

n^eittc unb t)ier, üon ©aüignt), Sunfen unb bem altegeit ftitf tätigen ©enfft

t). ^itfad^ warm empfot)(en, bem SQtonardien halb nätjer trot. Spönne tjatte

in [einen biptomatifc^en Serid^ten bie t)ot!:§n)irtfdjafttid}en 3Sert)ö(tniffe

immer auSfül^rtid^ befprodien unb fid) aud^ oiete beutfc^e j^-abrifanten burd)

mertoolfe (55efdjäft§=9JiitteiIungcn gu ®an! t)ev:pf(id)tct; bie Slmerifaner be=^

f)ietten bie ftatt(id)e Srfd)einung be§ tiebenSmürbigen preu^ifd^en Sfiefi^*

beuten nocE) lange in gutem Stnbenfen. (Sr fdilDÖrmte für ben neuen 5?önig,

aber audj für ha^ freie ^oten unb für bie bereinigten Staaten, berenSun=

begtierfoffung er in 3)eutfd)tanb nadjgubitben münfd^te; unb gu üertt)un=

beru mar t§ nid^t, ha^ ber leidet erregbare ©ntfjufiaft fid^ fpätert)in in bie

Srrmegc einer unfrudjtbaren liberalen Dppofition oertor. 2)en ©d)U^§o(t=

X^eorien ßift§ ftimmte er begeiftert gu, unb mit bem ma^toermanbten Sun-

fen öerf)anbe(te er gern über beutfd^e Kolonien unb gefamtbeutfd^e ©diiff-

fa^rt — l§od)finnige ^läne, benen nur teiber für je^t jeber Soben feljtte.

©eiftreidj unb oielfeitig unterrid)tet burfte er fid^ mit ^ü§ne§ reid^er (Sr=

fa^rung unb ©cfc^äft§!enntni§ bod^ nidit üon fern bergtcidjcu.

S)a bem Könige ha§ ©infadje ftet§ am fcrnftcn tag, fo tonnte er fid^

nid^t entfd^tie^en, nad^ ben Söünfdjen ber ^roüingiattanbtage, ba§ unter*

gegongene ^anbetesminifterium ft)ieber in§ Seben gu rufen; er fürd^tete,

) So er§ä()It cv jelbft in einet Jtotij für ba§ ©taatgnünifteriitm, SDiärä 1846.



S;o§ §anbcl§amt. JRönne. 457

fettfatn genug, bieg irürbe „eine (Srf(f)roerung in ben ©ang ber Staatö^

t)ertt)altung bringen".*) 5Ingeregt burii) eine 2)enff(f)ri[t Sftönneä entfd^ieb

er jidj für eine ungtücfüd^e §atb^eit. (Sr lüoUte ein ^anbef^amt unter

3ftönnec^ SSorfi^ bilben, ha§ gleirf) bem ßonbeS-ÖfonomiefoUegium nur

ted^nifd)c (5)utacf)ten erftatten, facf)Oer[tänbige Äaufteute unb @emer6trei=

benbe gur S3eratung gujietien, and) mit ben |)anbelä!ammern ficf) üer*

ftänbigen foKte. Über bie ai\o begutod^teten §anbe(§poiitifd^en ^r^Sen

entfcf)ieb bann ber §anbet§rat, ber au§ fünf 9JZimftern unb bem ^räfi=

beuten be§ §onbet§amte§ beftanb unb üon 3^^* h^ B^it unter bem ^or=

ji^e bei< SOJonarc^en fetbft §ufammentrat. ®a§ §o§e 93eamtentum er=

fannte fogteic^, ba^ bamit eine Stnnä^erung an ba§ ©(f)u^§onft)ftem be=

§ft)ec!t tt)urbe; aud) fürd^tete man, bo§ §anbeföamt !önnte, roie üormalä

bie ©eneralfontrotte, ben 93Hnifterien über ben ^opf n^ad^fen.**) 93obeI=

fd^mingf) fa^ fogar in ben tt)irtfc§aft(idE)en SfJotobetn ben gcfä{)rlid^en ^eim

einer „!onftitutionetren SRepröjentation". Stlfe 93Zinifter miberfprad^en

bem ^lane (eb^oft; nur Sütoin trat für S^lönne ein.***) Sem ungead)tet

irurben am 7. Suni 1844 §anbel§rat unb §anbetöamt geje|(id) ein=

geführt. S)ie ©d^uläoUpartei begrüßte ha§ neue 2tmt mit froren ^off=

nungenf); hod) halb mu^te fie erfatjren, metdf} ein SJJi^griff ber Äi3nig

in befter DJJeinung getan £)atte. S)a je^t ein ernfter fadjUd^er ©egen*

fal^ üorlag unb haS^ begutadf)tenbe .*panbetöamt §ubem feine gefid^erte

©tettung neben ben entfdieibenben S3e§örben einnahm, fo brad) bie atte

^ranf^cit be§ prcu^ifd)cn 33eamtentum§, ber ^rieg ber Departements

tt)ieber_ t)eftig au§; bie ^einbfd^aft gttjifd^en bem ^inongminifterium unb

bem §anbe(§amte mürbe tanb!unbig, D^Jönne fd^eute fic^ nid^t, fogar bie

3eitungen gegen ^ü^ne auf§umiegetn, unb man fpottete taut, $reu^en§

^anbelspoliti! fei gmeüöpfig. —
SBeit ber erfte .^anbet^oertrag be§ 3otfoei^ein§ mit bem 3tug(anbe, ber

nieberlänbifd^e, entfd>ieben mißlungen unb nad^ furger ^nt niieber auf=

gefünbigt morben marft)/ fo betrad^tcten bie ©übbeutfd^en fortan olte

^onbetspolitifd^en 3SerJ)anbl'ungen ^reu^en§ mit begreiftid^em SDZi^trouen.

S^r STrgmol^n ftieg auf§ ^ödjftc, at§> ^reu^en am 2. Wäx^Q 1841 einen

©d^iffa^rtsoertrag mit ©ngtanb abgefd)(offen £)atte — mit biefem (Sng=

tonb, ba§ in unferem ©üben, maf)rtid) mit 9fied)t, al§ ber Xobfeinb ber

beutfdfien .*r)anbet§einf)eit tiermünfc^t mürbe. Da ^ie^ €§ überall: ba§ fei

ber erftc 33erfud), Dcutfd)Ianb ganj ben Sriten §u unterroerfen unb unferc

©d§u^5öffe aufju^eben. Die SKfgemeine ßeitung unb faft atfe SBfätter be§

*) i^öni3 griebtic^ SS«f)cIm an S^ile, 27. 9Iug. 1843.

**) 5)?a(f) ^üt)ne§ 2)eTifrt)ürbigfeiten.

***) StjtlcS etftcr «ßlan, 9tug. 1843. 2f)tle§ 95eri(f)t an ben tönig, 19. 9?ob. 1843.

S3üloiü? i8eri(i)te nn ben tönig, 17. max 1844.

t) 9?önne an Slönig fjtiebric^ aSiK)eItn, 16. %ehx 18-50.

tt) ©. 0. IV. 573.
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(5üben§ tobten; Sift meinte zornig, jeber burd§ ^reu^en abgefc§(o]fenc

.^anbetgoertrag fei ein öf[entücf)e§ Unglücf für ben ^oHoerein. ^n Sßaf)r=

f)eit mar biefer oielgefd^mä^te S3ertrog fetjr unfcf)ulbig, ja fogar öorteiI==

l^aft für 2)eutfc^Ianb. ©nglanb üerfpracf), ben ^oHDereinSfcfiiffen bie S3er==

günftigungen, meldte it)nen biö§er nur für bie birefte f^o^rt guftanben,

fünftig£)in aucf) für bie inbireüe ^af)rt au§ ben fogenonnten S3orf)äfen

be§ 3o^J^öerein§, au§ ben Sf^orbfeetjäfen gmifd^en @(be unb 9flf)ein, ju ge*

njäfjren. S)ie preu^ifcf)e S^egierung t)atte mitf)in einen !(einen ®(f)ritt

öormärtg getan auf ber S3a^n ber nationolen §anbe(§einf)eit
; fie f)atte

erreid^t, ba^ (Sngtanb anfing, bo§ gefamte Seutf(i)(anb in ©acfien ber

(5(f)iffaf)rt ot§ ein l^anbeI§poIitifd^e§ ®on§e§ §u be£)anbe(n. 5)afür gab

fie nur bo§ fetbftoerftönbIi(f)e S5erfpre(f)en, bo^ fie audf) it)rerfeit§ für

bie Sauer be§ 9]ertrag§ nidE)t§ änbern mürbe an i^rer ®(i)iffat)rt§gefe^==

gebung, bie atterbingS meit liberaler mor a(g bie engtifc^e SZaoigotionS-^

a!tc unb §n)if(i)en birefter unb inbirefter ^atjrt feinen Unterfd()ieb tanntc.

S)er müfte, gieHofe ßörm bemie§ (ebigtid^, mie üief fd^roffe ^ortcigegen*

fä^e ber ßoHoerein in fid^ barg. S!önig griebrid^ SBit^etm fd^mantte

einen Stugenbüdf, bann fragte er ^ix^m um 9^at unb lie^ firf) überzeugen.*)

Sarauf red^tfertigte ber ftreitbare ©enerat^Steuerbireftor ben engtif(f>en

93ertrag in ber ©taatägeitung burd) einen tid^tooKen Sluffafi, ber bie

©egner §um ©rf)rt)eigen brad^te. —
SBeitmid^tiger mürben bie (angmierigen^oWoer^nbtungen mit Se(gien.

§ier gatt e§, nötigenfaK^ fetbft burd^ mirtfd^afttid^e Opfer, eine ernfte

potitifd)e ©efa^r abgumenben. (Sd^on oor längerer ^^it f)otte ^önig 2to^

polb in ^Berlin (eife anfragen (äffen, ob 33e(gien nid^t in ben ^ottoerein

eintreten !önne, unb barauf bie 5(ntmort ermatten, ber ^ottoerein fo((e ein

auöfd)Iie^ti(f) beutfdjer ."panbetsbunb bleiben.**) 6§ ftettte fic^ balb f)erau§,

ba^ jene 5Infrage eine biptomatifd^e gälte mar; benn märe bie preu^ifd)€

9?egierung auf ba§ feineämegS ernfttid) gemeinte Slnerbieten irgenbmie ein==

gegangen, fo i^äik fie ha^ 9ted^t oertoren, fünftig^in gegen einen fron§ö=

fifd;=betgifcl^en ßcHoerein (Sinfprud) §u ergeben. Unb bieg für 2)eutfd)(anb

bebrotjlid^c Unternehmen mürbe im (Sommer 1841 mirftidi in Stngriff ge==

nommen; man erfuf)r in fionbon, bafj ber Srüffcter §of in ^ari§ bie

Sitbung eineö 3oIföerein§, nadj bem 33orbiIbe be§ beutfd^en, oorgefdE)(agen

fjatte.***) Ser Stntrag ging, mie ber .^önig tion 3Sürttemberg balb au§

fidf)crfterOue(fe oernaf)mt), oonSeopotbpcrfönüd} au§, unb^uigotfonnte

iijn nid)t oon ber .f)anb meifen, ha bie ©inucrleibung 33efgieng nod) immer

ber Xraum jebeS grangofen mar unb otte ^fJad^barmäd^te bie ßrfotge ber

preu§ifd^en ^otto^'^^in^po^itif ntit (Siferfud^t betrad)tetcn; ein @tüd nur,

*) "^ad) Slüt)ne§ 2)enlrt)ürbigfeiteii.

**) ®iefe§ SßorfoÜg gebeult ^Biinfen in feinem 93erid)te bom 28. %ehx. 1843.

***) ©^leinip S3ericf)t, Sonbon 27. ^\üi 1841.

t) $Ro(f)ort)ä ^cx\d)t, Stuttgart 19. ^an. 1843.
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"öa^ Diele fran§ö|i|d^e ^abrüanten ben SSettbeiüerb 33e(gien§ [ürcfiteten unb

burcfj i§ren ©tnjprud^ bie 33er^anbtungen erfdjmerten.

SBotIte ber 93rüfjeter ."pof bie if)m üon a((en 9Jiädjten öerbürgte 9^eu=

tratität geit)i|fent)aft einljalten, fo burfte er mit !einer ©ro^ma^t einen

^ottoerein fdt)tie^en, am attermenigften mit g-ranfreid^ ; benn maS bie

Stntt)efent)eit fran§öfifc§er ^ottbeomten im Stuölanbc bebeutete, bag t)atte

(Suropa im Zeitalter ber Äontinentatfperre §ur (Genüge er[at)ren. Sicher*

iid) fonnte ber !(uge ^oburger biefe tjanbgreiflic^e 2Baf)rt)eit nic^t t»er=

fenncn. SBenn er ben unmögli(f)en ©ebanfen eineso betgifd^^fran^öfifdjen

3onücrein§ aufmarf, fo t)egte er offenbar nur bie Stbfid^t, nadj langem

©dtiaufetn fd^tie^tid) oon beiben DZodjbarn günftige ^anbetsoerträge §u

ertangcn; mar bod) "öa^ betgifd^e 3iüifd^cntanb mit feinem umföngtidjften

Sßerfe^re auf g^ranfreid), mit feinen mertoollften ©räeugniffen auf 2)eutfd)^

tanb angett)iefen. S)a§ abgefeimte !aufmönnifc^e ©piet mät)rte brei öotte

Satire t)inburc^, fo ha^ Sunfen faft bie ^ötfte feiner S3erid)te biefen

9^ac§ric^ten mibmcn mu^tc. ^^t^^fi^^" oerftieg fidj ber S?oburger bi§ ^u

2)ro§ungen ; einmal fagte er gar : id^ fd^eue nid)t ben l^'rieg mit ben Dft=

mädt)ten, bie mid^ gar §u fd^Ied^t befjanbeft l^aben, bann mürbe id^ mid^

gang in gran!reid)§ Strme merfen.*)

S)ie preu^ifd^e 9?egierung, al§> bie gunäd^ft beteiligte Wad% bot miber

biefe 3ette(ungen a[k§ auf; fie üerlangte, ba ber l!önig fid) in fdjmieriger

Sage immer gern an ha§> gefamte ©uropa menbete, ha^ bie Bürgen ber

belgifdien S^eutratität auf einer .^onfereng gemeinfam erftären foltten, ein

neutraler Staat bürfe feinen ßoltoerein mit bcm §tug(anbe fdjUe^en.

<Sie erfut)r jebod^ mieber einmal, mic menig eine curopäifd^e (^efamt=

bürgfd^aft bebeutet, ^ebe ber a}Zädjte fud^te fidj (jinter ben anbcren gu

üerfteden; jebe fürchtete burd^ eine förmtic^e Srttärung bem SJcinifterium

©uigot SSertegenfjeiten gu bereiten unb alfo ben fo mül)fam gefid^erten

europäifc^en ^-rieben mieber gu gefät)rben. ®en ©runbfä^en ^reufeenö

ftimmten fie mo^t gu; boc^ üon einer ^onfereng mottten fie alk nic^tö

miffen, unb fetbft S^effcfrobe fprad) nur (au.**) 9JZetternid^ fenbetc ein*

ma( eine fd^arfe S)epefc^e an ben Sotfdjafter in ^ari§ unb rühmte fid^

mit gemofintem @e(bftgefüt)( gegen ben preu^ifdien ©efanbten: „ic^ \:}aht

biefen ^tan getötet;"***) nad^t)er tat er nic^tg mc§r, obmo§( ber ^(an
nod^ (ange am Seben blieb. Slberbeen flo| üon freunbfdjaftlic^en SSer=

fic^erungen über, er beteuerte, ha^ er ben ^önig ber Setgier mehrmals

f(^riftlid[} unb münblic^ gemarnt Ijätte; im ^Jotfalle mollte er fogar bie

|)anb bieten ju einer gemeinfamen ©rflärung ber oier Tlä^it am Xui=

(erien^ofe; für je^t fd)ien if)m aber ein fold^er ©djritt nid^t red)t §eit'=

*) 93unfen§ ^mä)t, 11. gjoü. 1842.

**) StebcrtnannS S8eri(f)te, 27. S^ej. 1842, 11. ^an. 1843
ff.

***) Sonip S3en(i)t, 8. 5)ej. 1842.
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gemä^ (less obvious).*) ÜberbieS roar ber £orb mit ©uigot perfön(ic§

befreunbet; ein minber befangener Seobad^ter o(!§ S3unfen {)ätte and) (eic^t

einjeljen muffen, ba^ meber (Sngtanb nod^ Dftcrreid^ ernfttic^ beabfid)tigen

fonnte, bie ^^olitif be§ beutfd)en 3ottöercin§ §u unterftü^en. 3)og (Sr=

ftarfen ber SDhtte ©uropa§ f(f)ien alten 9J?äd)ten gleic^ bebrot)(i(^.

Xier )3reu^ifci^e Staat fat) ficf) mitfjin auf feine eigene ^roft ange=

roiefen, unb er bcfa^, mie bie 3)inge logen, nur eine SBaffe, um ben bei*

gifcl^^franjöfifc^en 3olloerein §u öerl)inbcrn: er mu|te ben Seigiern einen

^onbelöüertrag anbieten, ber il)nen bie ^nna^me beg fran^öfifd^en ßoiU

ft)ftem§ unmöglich madjte. ^u biefem oti^^cfc mürben in Sörüffel lang==

mierige Unterl)anblungen eingeleitet. Sl)r S3erlauf bemieö, ba^ ^önig £eo=

))olb unb fein gemanbter SD^iinifter 9^ot§omb ha^ ©c^recfbilb be§ fran^öfi*

fd)en QoUt)aün§ mefentlid} al§ ein 9[Rittel benu^ten, um auf S)eutfd)lanb

gu brücfen. %i§ bk SSer^nblung begann, üerficljerte Seopolb feinem

SfJeffen gu SSinbfor inbrünftig, ber frangöfifc^e ^lan fei je^t gänglid^ aufge*

geben; al§ fie na^^er inä ©tocfen fam unb ^reu^en fid) fogar genötigt

\ai), bie ^oHbetäftigungen be§ fleinen9^ad)barlanbe§ burd^ fräftige D^etor*

jionen ju beantmorten, ba taud^te ber franjöfifdje^oHoereiniogebanfe plö§=

lic^ mieber auf.**) 3)em ^oburgifc^en ^oltenfd)läger fonnte niemanb fo

leidet in bie harten feigen, unb ba er aud) auf ^ran!reid^§ ipilfe fieser red)=

nen burfte, fo befanb fid) ^reu^en in einer fdi)mierigen biptomatifd^en Sage.

©efanbter in 33rüffel mar ^r^r. ^einrid) ü. Slrnim, einer tion ben

romantifd)en Sugenbfreunben be§ Königs. @r Ijatte einft bie <Balon§ ber

SBilljelmftra^e burdj öeift unb 2öit^, burd^ bcrebte SSerteibigung ber §01=*

terfdien ©taat§lel)re entgüdt, neuerbing§ aber, bcleljrt burd) bie (Srfaljrung,

fid; liberaleren Stnfc^auungen gugemenbet. S3on 2)eutfd)lanbö fünftiger

Wad)t unb §errlic^!eit badete er immer gro§. (Sbenfo eljrgeigig al§ talent==

ooll oerftanb er in ber oorne^men SBelt fd^arf gu beobad^ten, aud^ mit ®e=

lel)rten gut auSjufommen; begabte junge Tlänntv füllten fid§ oon feiner

onregenben £ieben§mürbig!eit unmiberfteljlid) angegogen. Seiber lag in

feiner Statur ein pl)antaftifd^er, Ijalb närrifdjer 3ug, ber fid^ gemeinljin nur

in fonberbaren naturpl)ilofopl)ifd)en Sicbijabcreien unb in einem ftrcngcn

^ieti§mue be!unbete, gumeilen aber aud^ politifd) gefäljrlid; mürbe. Slrnim

liebte bie §äfen unb bie ?^-abri!en §u bereifen unb fagte ftolg : „S'JationalöiO'^

nomic ift meine ©pegiatität,"***) obmol)l feine tiolf!§mirtfd)aftlid)e3ad)=

!enntni§ nic^t meit über ba§ Söiffen einc§ üorne^men3)ilettanten l)inau§*

ging; er ftonb ben ^been 9iönne§ na^e unb üerfcl)rte aud) mit Sift, ber ein=-

mal felbft noc§ Srüffel Ijinüberfam, um bei ben ^krl)anblungen mitgumir*

ten. 2)cm 9Jhnifter 5)^ott)omb crflärte SIrnim offen, aug politifd)cn ©rünbcn

*) 33imjen^5 iöetidjte, 12. ^-uli, 6. ©ej. 1842. Slbcrbeen nn SSunfen, 24. aKot 1842.

**) 58cric^te au§ Sonbon, üou S3unfen 17. ^uli 1843, öon Stitle b. ^. 19. 9l^rU

1847.

***) 9rrnim an Gnnt^, 9. Suni 1847.
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müffc ^reu^en bie SSerftänbigung burd)fe§en, unb nad) langen 9Jiü§en

jd^lo^ er am 1. ©ept. 1844 eigenmä(f)tig ben ^anbetSüertrag ah. öetgien

erlangte bie ^erabfe^ung ber beutfdjen ©ifenäöUe, aljo eine midjtige Se=

günftigung gerabe für feine raaUonifc^en, ben beutfc^en ^ad)havn bi§§er

feinbli(f)en ^roöingen; ber ^ottöerein aber ev^kit bie beru^igenbe ©e=

tt)i^{)eit, ba^ ber !(eine 9^ad^bar[taat für bie S)auer bes ^ertragg teinem

ßoHöereine beitreten konnte, auperbem iDurbe bie f(f)on früt)er §ugeftanbene

freie ^urcf)fuf)r für bie 33ai}nlinie 5iacf)en=2(ntn)erpen abermals anerfannt.

(Sinen U)irtfd^aftlic[jen 23ortei( errang S)eutfcf)(anb mitf)in burd^au^ nic^t;

bie 23egünftigung be^ belgifdjen ßifenö miberfprad; nic^t nur ben @runb=^

fä^en be§ ^oHoereinS, ber fonft feine S)ifferentiat§öUe gemährte, fie fd)ä=

bigte audj ben beutfd^en Sergbau, ber bem SBcttbemerbe ber älteren unb

reidjereu be(gifd)en @ifenn)er!e nod) nidjt gemadjfen mar. Äönig Seopolb

l^atte abermals feine faufmännifdje ©emanbt^eit ben)äf)rt, unb a(§ er bann

(1845) audj mit g-ranfreidj einen günftigen .panöet^üertrag fd)(o^, ba

burfte er fid^ n)of)( rühmen, ha^ feine @c^au!etpo(itif reid^e 3^^!^^^ t^'U9-

2)ic großen ßrmartungen, meldte Strnim oon bem freien 5(ntmerpener

3)urdf)fuf)rl)anbet ^egte, erfüllten fic^ nidf)t. (Sr f)offte, ber 23erfe§r auf

ber ©d)elbe mürbe fid> mieber fo reic§ geftalten, mie einft in hcn fernen

Sagen, ba bie Raufen fid) il)r mäc^tigeso Seutfd^eg §au§ am i^afen er*'

baut §atten; Stntmerpen fottte ha§> (Smporium bt§ beutfd^en 3Beften§

merben, ben 9^t)ein§anbet üon |)o(tanb ab(en!en unb a(fo fc^Ue§tid| audj

bie ^anfeftäbte jmingen, bem ^oltoereine beizutreten. (Sr cntroidelte biefe

©ebanfen in einer geiftreic^en S)en!fd^rift, metd^e unter bem Xitel „(Sin

§anbelspo(itifd^e§ Xeftament" in §n)ölf ©jemplaren gebrudt unb, obmof)!

bie 32ituriS^tt fie gar nid^t !annten, üon allen 331öttern ber ©d^u^^oll*

Partei l)öd^lic^ gerühmt mürbe. SlrnimiS le|te Hoffnung mar ein beut=

fd^eS S)ifferential§Dtl=@t)ftem, ha§> bod^ ol)ne eine jmingenbe 9ieid)§gemalt

unb o§ne bie 9}iitmirfung ber ^anfeftäbte rein unmöglid^ blieb; unb

mieber, folange 2)eutfdE)lanb ben l)ollänbifc^en §anbet nid^t burd^ l)arte

Unterfd)eibung§§ölle, jum Schaben unferer 9^1)einlanbe felbft, beläftigte,

fonnte fidj auc^ ber gro^e 3]er!ef)r nid^t üom Sitjeine nac§ ber Scheibe

l)inüber§iel)en. ©enug, ber belgifc^e ^öertrag brad^te bem ^olloereine un==

mittelbar leinen (5Jeminn
;
gleid)roo§l empfing ber ©efanbte für fein eigen*

mäd)tige§ Sßerfal)ren ha§ marme Sob feineS |)ofe§. 9JZit gutem ©runbe;

bie politifd^e SfJotmenbigfeit entfdjulbigte öiel, bie SSereinigung 33elgicn§

mit bem frangöfifd^en 3otlft)fteme mu|te burd^auS oerljinbert merben.

2)ie§ Ieudf)tete aud^ ben goUöerbünbeten .^öfen ein; fie maren fd^on im

öorauö t)Dn ber preu^if(^en 3^egierung barauf §ingemiefen Vüorben, ba^

ber |)anbel§oertrag nur burd^ 33egünftigung be§ belgifd^en ©ifenS p er=

taugen fei, unb billigten nad^träglic^ alleg. Äönig Submig oorne^mlid^

freute fid), feinen geliebten ^o^föerein üu§ einer fd^meren @efal)r errettet

äu feilen, ^^m &IM geigten fid) felbft bie fübbeutfc^en ©c^u^göllner
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oerjö^nlicf)
;

|ie lobten ben SSertrag, ber boc^ it)ren (^runbfä|en ptt^iber^

tief — lüeit Sift baki mitgef)oI[en Ijatte. —
2Benn ^reu^enö |)anbeI§poUtif fc^on biefem ffeinen ipeftUdjen Sfiod)*

haxn gegenüber fic^ ni^t frei belegen fonnte, |o mar fie ooUenbS im Dften

fd)tt)er bebrängt, ©eit bem Sa§re 1836, feit ber atte ^önig fid) geweigert

i)atk, mit ber oertragSbrüd^igen 9^ac§bormad)t einen neuen |)anbel§t)er*

trag abäufd^üe^en, üerfut)ren ^reu^en unb 9(tu^tanb an i^rer ©renje

beibe gan^ nad) SSittfür; e§ bitbete fic§ bort, rvk Sönig ^yriebric^ 2Bitt)etm

fetbft fagte, „ein unter benad)barten unb befreunbeten S^iJlfern gang un=

gett)öf)nticf)er 3uft'^i^^-" *) Sn feinen erften Sf^egierung^jatiren tjatte ^ax

9?i!oIau§ bie nationoten ©ebanfen ber SO^o^tomiter faft ebenfo mi^trauifd)

betrad^tet mt bie liberalen Sbeen, meit bie ^üf)rer ber gegen feinen 2;t)ron

öerfd^morenen ©efabriften ja ottefamt a(truffifd)en 2(bel§gefd)ted)tern

angehörten; nad^ ber ^^i^f'^nißtt^i^ii^S ^^^ potnifc^en 2tufrut)r§ nät)erte

er fid) jebod^ meljr unb me§r ben Seftrebungen ber mo§!ort)itifd^en Partei,

bie o^nef)in feinem rotjen Silbung§t)affe gufagten. ©r ujotlte fein ^eitigeä

9iu|(anb abf|)erren üon ben Sbeen rt)ie oon ben Söaren be§ üerberbten

SSeftenö; feinem preu^ifd^en SSertrauten 9f?aud^ geftonb er offen: id) mu^
bie ©renge gefd^toffen Ratten, bamit bie polnifd^en gtüc^ttinge nid)t it)r

ret)o(utionäreg öift in§ Sanb bringen.**) ^a§ unterjod)te ^oten h)urbe

im mefenttid^en a{§ eine ruffifdje ^rooin^ be^anbett, unb fct)on begannen

ouc^ bie erften Stngriffe auf bie alten Sanbeöpriöilegien ber treuen haU

tifd^en ^rooingen. §ier in biefer ^atborientalifd^en '^dt, mo bie Üteligion

bie aJJenfd^en nod^ fefter al§ ber (Staat aneinanber binbet, mar e§ ein

furd^tbarer ©d)Iag für ha§> tut§erifd)e !Deutfd)tum ber Dftfeetanbe, bo^

je|t Saufenbe üon eftt)ifd)en unb (ettifd^en Sauern burd) gtei^enbe SSer=^

fpredf)ungen gur orttjobojen ^ird^e tjinübergefocEt, binnen menigen ^a()ren

gmanjig gried)ifc^e @ottegt)äufer auf ben S^ronbomänen erbaut mürben.

2)ie neuen, burd^ ©ancrin^ ^rot)ibitiDfi)ftem !ünfttid} geförberten gobrifen

fiebetten fid^ meift um 9)?o§fau on, ber ©d^merpunft beä 9ieidf)C§ Derfd^ob

fid) nad^ bem ©üben t)in; eine neue 3t'it !ünbigte fic^ an, bie ha§> ^uttur=

mer! ^eter§ beg ©ro^en §u gerftören bro§te. (Sintjcit ber ©prad^e, be§

9^ed)te§, be§ ©tauben^ überall unter bem S^pkv beS meinen 3^1^^"

— fo lautete je^t bie Sofung, unb fie entfprac^ un^meifelfiaft ber ®e=

finnung ber t)errfd^enben H'Iaffen.

Sn bem 5af)rt)unbert ber notionafcn ^been unb ©runbfä^e mu^te

ha§ graufame ®efe^ bc§ f)iftorifd)en UnbanfS, haä faft alle Ifutturöötfer

an fid) erprobt f)aben, fct)r mir!fam tjeroortreten, ^umeift ^u ®eutfd}Ianb§

©d)aben. 2öie bie 2)eutfd)en einft felber, !aum herangereift, if)re Setjrer

unb ^utturbringer, bie Ü^ömer auö bem ßanbe vertrieben Ratten, fo maren

*) 5lobinett§orbre an miotv, 7. ^uni 1842.

**) 3^auc^§ 93erid)t an ben ^önig, 8. Seg. 1842.



WoSlotvitx\6)ex 2)eutftf)eni)üß. 463

i^nen im fedi^e^nten ^a^r^unbert i£)re eigenen Sdjütcr, bie ffanbinoDif^en

SSöIfer tro^ig entgegengetreten, um fid; felbft für münbig ju erffären unb

ein unabhängiges nationale^ Seben §u beginnen, ^e^t tarn bie ^dt, ha

and) bie gefamte fubgermanifc^e 2Be(t be!§ D[tens, bie if)re ©ejittung [aft

ausfc^Iie^tid^ ben 2)eut[(^en üerban!te, ifjren germonijdjen ßelrmeiftern

§u entmadjfen öerfudjte. 5)er er[tarienbe SfJationalftolj ber 9JZagt)aren

unb ber Jfdiec^en, ber Siuffen unb ber Sübflamen befunbete fid) — ha^

xoax ber notmenbige Sau[ ber 2Be(t — in einem mütenben 2)eutfd)en^

l^affe. Sn ^iu^anb natjmen and) fd)on bie panffamiftifdien Sbeen über==

^anb, pi)anta[tifd)e 2;räume oon einer ^Bereinigung otter [tamifd)en S3öt!er,

bie fic^ fömtlid} bem meinen ^axm unterorbnen foUten. 2)arum be=

geifterte fid) ber ruffifdje %bzi je^t für ein 33ünbni§ mit grantreid), unb

biefer ®eban!e, ber fd)on unter Sttefanber I. meE)rmat£' aufgetaud)t roar,

fanb nunmehr aud^ in ^-ranfreidj manche fdimärmerifc^e 5(n^änger. 93ian

entfann fid) mieber ber ^ei^^^^/ ^^ ^^^\^ ^0550 bi 33orgo aiä ruffifd^er

©efanbter unb franjöfifc^er Patriot bem Xuiterientjofe feine 9ftatfd)(ägc

erteilt £)atte. Samartine, ber in feinen überfdjroenglici^en Dieben bod) gu-

teilen ein §er§enggef)eimni§ feines ^öolfes prop£)etifc^ l)eraugfüf)Itc,

nannte ha§ fran5öfifc^=ruffifd)e 33ünbni§ ,,ben Bd)xd ber 9Zatur", eine

geograpf)ifd)e Df^otroenbigfeit.

Xic Stationen gteid^en in i§rem ©emüt^feben ben eingelnen 50knfd)cn

meit met)r, oI§ bie bemofratifdje ^olf0fd)meid}e(ei gugeben lüitl; bie einen

roie bie anberen laffen fid) oft auf lange tjinauS burc^ fije ^been, burd)

un!tarc 3®at)noorfte(tungen bezaubern. 9iu^lonb unb ^-ranfreidj lüaren

burd) Teinerlei ©emeinfc^aft ber Sntereffen oufeinanber angertiiefen; nur

ein cingigeg Tlal, im fiebenjä^rigen Kriege, t)atten fie gemeinfam gegen

S)eutfd^tanb gefod)ten, unb luatir^aftig nid)t §u it)rem 9Ru^me. 2Ba§ g{eid)=

tüo^t ben ©ebanfen eineio fron§öfifd)^ruffifc^en Sünbniffe^ jegt lieber be=

lebte, mar aUein ber §a§ gegen ha^^ erftar!enbe 93titte(europa; unb ba

biefe ©mpfinbung im SBeften mie im Dften bie öemüter mirftic^ be=

§errfd§te, fo fonnte t}iel(eidjt bereinft nod) eine 3eit !ommen, mo ber !ran!=

§afte potitifd)e 'plan fid) üermirffid^te. Siö §u biefem äu^erften freitid^

moUtc 9^i!otau§ ben 9Jlo!§!omitern nidjt folgen. 2In bem S3unbe ber £)ft=

tnädjte I)iett er noc^ immer ebenfo feft mie feine öertrauten 9f?atgeber S'ccffet:^

robe unb Drtom; ben §a^ gegen '^<^§> Sulifönigtum unb bie alte SSortiebe

für ba§ preu^ifd^e §eer gob er aud} niemals ouf. 2)esf)atb i)erf)öt)nten

if)n bie ^anftamiften a(§ einen beutfd)en ©ottorper unb benamften i^n ^or(

Sroanomitfd) — ma§ it)nen nebenbei ben S3orteit bot, ouf itjren ^(^xtn

ebenfo ungeftraft gu fdjimpfen it)ie bie rabüate Sugenb ^^reu^enS über

i§ren „ße£)mann" gu fpotten pflegte, ön ber inneren ^^otitif aber loattete

unumfd)rän!t ba§ 9[Ro§tott)itertum mit feinem barbarifd^en 5-rembenf)affe.

S)Jit ben Sauren mürbe bie Unorbnung an ber ©renje boc^ ben Sluffen

fetbft läftig. ßancrin geigte fid), a(g er jur ßeit be§ Xt)ronmed)fe(g burd^
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S3erlin !oin, unb nac^i)er aud} gegen ben preu^ifcf)en Öefanbten |ef)r öer*

binblic^, er tt)ünfd)te einen neuen §anbei§t)ertrag a65ufd)(ie^en. 2)ie

@elegen{)eit gu einem fo(d)en Stbfommen bot fic^ balb, ha ber .Qartettoer*

trag über bie SluStieyerung ber g-tüdjtlinge im ^a^xt 1842 ablief. 3)i€g

Kartell mar für 9^u^tanb unfdjä^bar, meit bie leibeigenen (Sotbaten fet)r

oft nad^ ^reu^en §u befevtieren oerfudjten. ^reu^en bagegen empfanb

e§ nur alä eine 33e(äftigung ; benn preu^ifc^e g'^üc^tlinge gab e§ faum,

unb bie ruffifd^en würben, fobatb fie ber 2öacf)fam!eit ber ©rengbetjörben

entgingen, aU fräftige ^-etbarbeiter oon ben ©runbbefi^ern in ^ofen

unb Dftpreu^en nid)t ungern aufgenommen. SBenn ber iöertiner ^of

gteic^mo{)( bie (Erneuerung beg Kartells nic^t üon ber §anb mieö, fo burfte

er fidj für einen fo(d)en SeiüeiS freunbnac^barlid^er ®efä((ig!eit n)of)t bie

@rteid)terung beö ©rengüerfelirg, bie in ben Dftproüinjen überatt ftürmifc^

geforbert mürbe, unb einige 3ottermä^igungen auSbebingen. 'i^i§^aih

mürben im ^rüi)jaf)r 1842 Unter^anbtungen eingeleitet unb ha^ Kartell

nod; oorläufig auf ein ^athz§ Sa^r üerlängert.*)

21I§ ber ^önig barauf im Suni felbft nad) Petersburg fam**), ha

bereitete ber 3^^ "^eni ®afte feinet .^aufe§ eine orientalifdie Überrafd^ung,

berengleid^en im Stbenbtanbe !aum möglid) mar. @r erflärte, au§ reiner

^reunbfdjaft für ben 5l'önig molle er fofort ben ©renjoerfeljr, mie ^reu^en

münfd^te, etmaä erteid)tern, aud) mehrere neue ©ren^ämter einrid^ten unb

bie 3ötte auf einige :preu|ifc^e SSaren, ©eibe, S3aummo(te, (Sifen ernie^

brigen. S)iefe @emäf)rungen foUten fogteid) burd^ einen Ufa§ eingefüijrt

merben ©egenleiftungen oertangte er ni(^t; oietme^r überlief er bie

<£rneuerungen be§ ^arteltä unb bie §erobfe|ung ber ©urd)fu{)r§ötte für

rujfifd^e^ ©etreibe oertrauen^oott „ber S3itlig!eit unb ben freunbfdiaft:*

lid^en ©efüijten be§ ^önigS". Sie ptumpe Sift fonnte bei griebrid) 2SiI*

l)e(mg arglofer §od^f)er§igfeit oiet(eid)t gelingen ; bod§ gum (^lüd begleiteten

i§n gmei nüd^terne, gef^äftäfunbige Unter^änbler, bie ^abinettSröte lieben

unb ^DZütler. 23eibe marnten bringenb, unb in S3er(in erriet man fofort,

mo ber ^ax §inou§ moKte. (Sr red^nete — fo fdirieb ©enerat %^iU —
„ha^ e§ if)m burd) bie gorm einer guoorfommenben ©enerofität am fid)er=

ften gelingen mürbe, jebe meitere 33erl)anbtung ^u umgeben unb bie S5e=

bingungen ber SSereinigung einfeitig gu normieren." ***)

2)ie preuf^ifd^e S^tegierung bel)anbette mithin bie ©emä^rungen beä

3aren, mie e§ fid^ gmifd^en gioitifierten ©toaten gan§ üon felbft öerftel^t,

nur at§ 33orfd)(äge unb üerlangte nod^ einige anbere ßugeftänbniffe.f)

darüber geriet ^ito{an§> in 2But; e§ murmte il)n gar §u tief, ha'^ man
il)n burd^fd^aut f)atte, grimmig fd)a(t er auf ben fd^nöben Unbanf ber

*) SSoijen, aSütom, 3Rocf)oro unb 2ßertt)er, $8erid)t an ben tönig, 8. 3«örj 1842.

**) ©. 0. V. 170.

***) Xt)Üe^ 95ctirf)t on ben Söntg, 22. ©ept. 1842.

t) 33ülon), aßeijung an ^auä), 20. STug. 1842.
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^rcupen. 9Zac^ wenigen SBoc^en (ernte ber berliner §of ben SSert ber

ruffifd^en ©ro^mut nod; näf)er fennen; benn ai§ ber üerfprorfiene Ufaö

erfdjien, ha ergab jic^, ba^ bie 3o(fet:(eid^terungen au§brücf(i4 nur für

preu^ifdje Sparen, nic^t für SSaren beä ^oHoereinä gelten foUten unb

fotglid) öon ^reu|en nic^t angenommen werben tonnten. 2((terbingg f)atte

ber 3oI(öerein bi^^er alte ruffifc^en 3o(toer()anb{ungen aUein burd)

^reu^en aU ben einzigen örenjftaat füfjren (äffen. 2)a er aber ben inneren

SBer!e()r gan§ frei (ie^, fo mußten a((e ber prcu^ifc^cn ^ugfu()r gemährten

^^ortei(e notmenbig bem gcfamten 3o((öereine ju gute fommen, ttiie ja

aud) ber ruffifdjen öinfu()r nad) Übcrfdjreitung ber preu^ifc^en ©renge

fofort bog ganje beutfc^e ^^((gebiet offen ftanb; bie 33e()örben maren

o()ne()in nidjt me^r in ber Soge, mit ©ic^er()eit preu^ifd)e UrfprungSfc^einc

auö§ufertigen. Unmög(id) tonnte fid) ein '3taat§monn üon (loncrinö

(Sad)tenntni!§ über biefe 33er()ä(tniffe täufd)en; er beobfic^tigte freunbnoc^

barlic^, neue S3ergünftigungen üon ^rcu^en gu erpreffen, aud) roo()( Un

fricDen im Innern beö ßottöereinS 5U erregen.

Su ber 2at erhoben bie fübbeutfc^en ßeitungen, fobotb ber Utoö

bctannt mürbe, ein f)cftige!§ ©efc^rei gegen ^reu^en^ treu(ofe ®e(bftfud)t.

3Sieber einmot ein gan§ ungerechter ^orrourf gegen bie 53orma(^t beö

3o((t)erein§. 5)er preu^ifd^e öof bad)te teinen ?Iugenb(id on eine ^^reis=^

gebung feiner 3o((t)erbünbeten; er (ie^ oie(me()r o(!3ba(b ermibern, bo^ er

Sie ruffif(^en @emä()rungen ab(e()ne, menn fie nic^t bem gongen 3o((öer==

eine ju tei( mürben, ßoncrin ober empfing biefe 5(ntmort, bie bod) gor

nicf)t onberg (outen tonnte, mit fo mo()( gefpie(ter entrüfteter SSermunbe-

rung,l)o^ ^önig ^^riebric^ 2Bi(()e(m fid) über bie ^eud^e(ei be§ 2)eutfd)=

9?uffen entfette unb in ()e((em 3orne fd)rieb: „3«^ möchte i§n onreben mit

bem 8d)(u^ ber 9iebe bes ©ö^ t)on 33er(id)ingen on ben Ü^eidj^trompeter ! !

!

2)ie ruffifd^e Sßerpuppung ift bei biefem 2)eutfd)en voiU

enbet."*) S^Junme^r ert(ärte D^Jeffetrobe er(}aben, fein ^oifer „^ögere

nidE)t, auf haS Äarte(( gu oergic^ten unb o(fo ein neuciS Dpfer o((en benen,

bie er fidj fd)on freimi((ig oufer(egt, (jinäusufügen."**) 93Je^rere SKonote

(ong (ebten §ierauf bie beiben Dt^odjborftooten o§ne jebe§ 33ertrag§t}er^ä(t=

ni§; ^reu^en befd)räntte fid) ouf bie S(u§(ieferung gemeiner SSerbred^er.***)

2tud^ ber ^rin§ öon ^reu^en rid^tete nid^tS au§, a(§ er im 2)e5ember

ben ruffifc^en @d()mager befud^te. 2)er ^ax metterte unb tobte, er tjer-

fie( in feinem ©rimm ouf ungef)euer(id^e ^erteibigung§p(äne, befo()( o((e

Suben 50 SSerft meit oon ber ©ren^e megjufd^affen unb bad)te fogor,

ber SBeftgren^e enttang einen Sonbftreifen t)on ber Sreite eine§ ^itometerS

gan§ müft (egen ju (offen, um o(fo jcöe ^(udjt unb jeben Sd)mugge( ju

*) gtanbbemerfungen ju 95üIott)§ ©d)reiben an S^ile üom 9. SKörj 1843.

**) D^efjelrobe an ben fteUüertretenben ©efanbten 0. ^onton in SSerlin, 31.?Iug. 1842.

***) aöeifung be§ 9]Rtnifter'§ bei ^nnern an ben Cberpräftbenten 93ötticf)er, 16. 9tot).

;

^obinettSorbre an 35ot)en, 93ülow, Slmini, 23. 9^oü. 1842.

V. a;reitid)fe, 2)eut^d)e ©efd)icr)te V. 30



466 V. 6. 3Sad)§tum unb ©iec^tum ber S8oI!§»t)irtfd)aft.

üer^inbern.*) S)em ©ejanbten Siebermann, ber freilief) mit feiner re(f)t=-

tjaberifd^en Xa!t(ofig!eit ben ©rboften nid^t §u befd^mid^tigen tierftanb,

geigte er beutlid) feine ühU Saune; bem getreuen ^aud) aber fagte er

bitter : ber n)i(be 9^uffeni)a^, ber fidj überaU in 2)eutfdjtanb befunbet, mad^t

mir jebe greunbtidjfeit gegen ben ^o^^öerein unmögUd).**)

©nblidj fütjtte er, ba^ er mit fotd^em Xro^e nid^t lüeiter fam. S)ie

^ßer^anbtungen begannen oon neuem, unb bie preu^ifc^e 9iegierung ent=

bedte einen Stu^meg, ber bem ßöten ertaubte, fic§ o^ne förmUd)en 2Biber=

ruf 5urüd§u5ief)en. Siebermann mu^te t)orfd)(agen, ber ^aifer broud^e

feinen Ufa§ nic{)t auf§u(jeben, er brauche nur gu befehlen, bie preu^ifd)en

Urfprung^fd)eine foUten genügen, menn fie bie einfad)e SSerfidjerung ent*

Ijieiten, ha^ bie eingefidjrten 2öaren au§ bem freien 93er!e^re be§ Sn=

iarü)§ — unb bieg bebeutete: au§ bem ^o^^öereine — t)erftammten.

©arouf erh)iberte ßancrin mit einem Xugenbftor^e, ber au§ ruffifd^em

SJlunbe f)od) ergö^tic^ ftang: biefer 33orfd)tog ift etma§ jefuitifc^.***) Se*

bod^ begann er batb eingufe^en, ba^ biefer unfittlid)e ^orfd^Iag ifjm eine

gotbene 33rüde baute. Sm September 1843 !am Sf^ifotaug felbft nad)

^reu^en unb fid)(te fic^ gan§ entjüdt, a(§ bei ben 9}ZanöDern 5mei Strmee^^

!orp§ unb 17 Dieiterregimenter in ben fdjönen neuen §c(men unb 2Boffen==

roden üor i§m erfd^ienen. |)ier n)urbe nod)maI§ wegen be§ ©renät)ertef)r§

mit i^m oertjanbeltf), unb nun enblidj, im Sanuar 1844, bemiltigte er

bie oon ^reu^en geforberte freiere S^iffung ber Urfprunggfd^eine ; bie

2Baren au§ bem ^oltoereine mürben mitf)in, o§ne ba^ man e§ förmtid)

auSfprad), ben preu^ifd)en gleid^ geftettt. DfJad^bem ^reu^en alfo ben

nädjften Qrütd erreicht f)atte, fc^rieb ber Slönig feinem (3cE)mager görtlic^

:

„^u f)aft eine gute unb gro|e ^at öottbrad^t, inbem 3)u bie neue gorm
ber ^oHfd^eine anorbneteft für bie SSaren, njetd^e, nod§ S)einen SSot)ttaten

öom vorigen Sof)re, 2)eine ©renken gu überfd)reiten ftjagen. 5)arum bin

id^ nid^t me§r gejmungen, auf biefe 3Bo(j(taten für meine Untertonen

§u oersid^ten. 2(ud) S)eine ©tetlung, teuerfter ^reunb, ift 2)eutfd)(anb

gegenüber je^t eine onbere geniorben, fie ift |e|t gut, fie ift, wa^ fie fein

foH; unb oiete !Dinge, bie id) im öergangenen So()re nid^t §u tun wagte,

weit eine ad)tunggrt)erte öffentüd^e 9J?einung fid^ it)nen wiberfe^te, finb

f)eute tunlid), benn ber SSiberfprud) be§ ^ublifumg würbe je^t nid^t

me^r ad^tung^mert fein unb folglid^ oon mir nid^t bead^tet werben." ft)
Df^unme^r fam man rafd^er oorwärtS. 'preu^en fe|te bie S)urd^fuf)r§ölte

für ben ^tu§oerfet)r be§ ruffifd)en ®etreibe§ etwa§ Ejerab unb erneuerte

am 20. aKai 1844 ben tarteltoertrag.

*) 93ericf)tc bc§ 2}^mifter§ @rnf 5{mim nn ben ^önicj, 19. ^iiti, 10. m\(\. 1843.

**) 93erid)te bon Siebermann, 14. ^oü., 20. ©ej. ; bon dtaud), 30. ©ej. 1842,

***) Siebermanng 58eri(f)t, 21. 5lpril 1843.

t) 93üIott), $Runbj(i)reiben an bie ®efonbtf(f)aften, 20. Bept. 1843.

tt) Äönig griebrid) aSitf)dm on taifcr 9Jifolou§, 4. ^-ebr. 1844.
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2(urf) bei biefen «Sd^lu^oer^anblungen Ue|en e§ bie 93Zo§toh)iter nic^t

an onmutigen Überrafdjungen feljlen. 2)er ^^^^^ ^)ött^ foeben befohlen,

"oa^ alk ruffi|cf)en ^uben, irenn fie bog 3iei(f) o§ne ^a^ üerüe^en, ba=

burdj oon S^iec^tg tüegen aliSbatb iljre ©taat^ange^örigfeit üerüeren joKten,

unb oerlangte nun un|rf)u(big, ^reu|en möge im ^artedöertrage biefe

SSerorbnung ai^ red)t§üerbinb(ici^ onerfennen. ©o tonnte $Ru^tanb, nacf)

feinen bemäf)rten SSermaltungSgrunbfä^en, ben minber (iebenömerten ^ei(

feiner ^ubenfd^oft einfad) nad) ^reu^en abfd)ieben. S)ie ^reu^en oerbaten

fidj jebod) biefen neuen ^reunbfd^aftsbemeig unb festen burd^, bo^ bie

Suben in bem ÄarteKoertroge gar nid^t ermähnt mürben.

2)as ©efamt=@rgebni§ mar für ^reu^en menig erfreulidj. S)ie ruffi=

fd)en @emä£)rungen bebeuteten nid^t oiet, unb bafür übernahm man mieber

bie läftigen ^artet(pflid)ten gu ©unften einer f)a(bafiatifdjen S^ad^barmad^t.

2>er ^önig brad)te bieg fc^mere Opfer, ha§ ben preu^ifd^en Staat altein

traf, tebigtid) um Seutfd^(anb§ mitten, um feinen ^ottöerbünbeten bie

®Ieid^bered)tigung gu fid)ern; unb bod^ marb i^m biefer fd)öne 93emei§

beutfdier Xreue oon ben bet)arrlid^ f(^mät)enben fd^u^^öttnerifc^en S3Iöttern

be§ (3üben§ niemals angered)net. ^nbeffen geftattete fic§ ber @ren§üer!et)r

in ben näd^ften Sauren etmaä menfd)tid)er. 9^od^ beffere StuSfid^ten fc^ienen

fid^ gu erfd)tie|en, a(§ Sancrin ben Slbfd^ieb natjm unb batb barauf (1845)

ftarb. SD^it feinem gemattigen Urt)eber — fo f)offte atte 2Sett — mu^te

oud) ha^^ oert)a^te ^rot)ibitioft)ftem fotten. S)er befte Kenner ber ruffi=

fd^eu SSolfsmirtfc^aft, XengoborSü, t)er(angte entfdjieben bie §erabfe|ung

ber brüdtenben Qöik unb mürbe je^t ^äufig §u D^effetrobe berufen. 9Zi!o=

lauö fetbft äußerte fic§ jumeiten in ä^ntid^em ©inne, menn er mit @ene=

rot D^od^om gur ^arabe ritt, bem neuen ©efanbten, ber it)m al§ ^od)^

fonfcrüatioer alter ©otbat meit beffer gefiet a(§ oorbem Siebermann. Stber

oI(e biefe guten 2tbfid)ten, bie immert)in etmai§ metjr maren al§ teere SSor=

fpiegelungen, trugen feine ^rud)t. 3)a§ aitt ®t)ftem btieb aufred)t; benn

ber 3or !onnte fid^ nid^t entfd^(ie|en, einen fät)igen ^inangmann in 6an=

crinS ©teile §u berufen, unb bie mäd^tigen, bei ben neuen ^abrüen ftarf

beteiligten ^offamitien miberftrebten jeber ^Reform.*) S)arum !am @e^.

9^at t>. ^otom, nad§ langen Beratungen mit M§ne, gu bem Sd)tuffe:

mir !önnen feinen Sßertrag mit bem SfJadjbar fd^tie^en, meit 9?u^^

lanb bod) nid^tS gert)ät)rt ober nid^t§ t)ä(t; „bie ^^it ber ^anbet^oer*

träge ift überl^aupt üorüber, mie <Slr S^iobert ^eet fagt unb gum Seit,

meit er e§ fagt."**)

Stud^ fonft im 3lu§tanbe mar 'preu^enä |)anbe(§potitif nid)t gtüdtic^.

©in mit ben SSereinigten (Btaaten üerabrebeter^anbet^oertrag mürbe burd§

ben amerüanifdjen ^ongre^ oermorfen. Sänge, miberroärtige 9Serf)anbtungen

mit5)änemar! bemirften fd)tie|Iid) nur eine geringe (Srmä^igung be§@unb=

*) 5Rod)otu§ 33end)te, 11. ^oü. 1845, 24. €ept., 4. Tloü. 1846.

**) ?atom an ©anife, 21. ^an. 1847.
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go((§, ha ireber ©nglanb nod) ^flu^tanb nod) <S(f)tüeben ben preu^ifci)en

|)of ernftUcf) unterftü^te, unb mit lüietjernber ©c§obenfreube begrüßten

bic [tammöermanbten |)anfen ha§ 9}Zi^gefci^i(f i^rer Honfurrenten on ber

Dftfee. —
2(nge|idE)ts biejer geringen ©rfolge ber auswärtigen 5ßerf)anb(ungen

t)erfrf)är[te fid} unauSbleibüd) ber tt)irtfc^a[tUcf)e ^arteifampf im Innern.

^er 3ottt)erein mu^te je|t feine Feuerprobe beftetjen. SÜIe ^rifen, bie

er fpätert)in nocf) Überbauern foKte, mürben oeranla^t ober bod^ geförbert

burd} bic poIitifd)en §intergebant'en ber nad) Öfterreid) t)inüber|d)auenben

SJJittetftaaten. ®ie erfte unb fc^merfte ^rifiS aber fam au§ bem SSo(!e.

%bd mitfamt feinen uttramontanen ÖJenoffen §ätte fidjerUd^ ben natio=

naten §anbe(§bunb gern gerftört, eS gelang it)m auc^, ben trefflichen, in

^reu^en beliebten @enera(§onbireftor Seoer gu befeitigen; ^önig ßubmig

jebod( gebot i§m §att. ^er SBittetSboci^er blieb felbft in biefen Xagen

feiner fterifaten S^räume immer gut beutfd) gefinnt, er geigte fid^ burd^auS

t)erföt)nli(^ unb fagte §u bem preu^ifd)en ©efanbtfd^aftsüertreter : ber 3oH^

üerein ift ungerftörbar, oiel wichtiger ahj ber 2)eutfd^e 33unb.*) 9(ud^ bie

anberen §öfe E)egten feine feinbfeligen ^(öne, fie mürben nur fortgeriffen

burd) bie ungeftümen 2öünfd)e i()rer gabrüanten. 9^orb unb ®üb bro^ten

fid^ §u trennen. 3" ^i^eu^en tjielten aik norbbeutfd)en ^oHoerbünbeten

unb Sarmftabt, §ur Partei be§ ©d)u|§otI§ Saben, Söürttemberg, 9'iaffau

unb — befonnener aU bie anbern —- 33at)ern.

Seiber tagen bie ^inge fo einfad) nid^t, mie 33obeIfd)mingf) annaljm,

ba er guoerfid^tlic^ fagte : taä ©efdjrei nad^ t)ot)en ®d^u|äö((en ift !ünft=

üd) erzeugt; bei niebrigen Rollen unb btüt)enben ^inanjen befinbet fid^

bie 9}iet)r5a^t be§ ^oiU§ mof)(.**) 3)er alte Xarif, ber im gongen nod)

genügte, fd)äbigte unleugbar einzelne mic^tige ©emerbSjmeige. 2tm fc^mer==

ften litt bie einft fo btüt)enbe fieineninbuftrie ©d^lefienS. grüf)er§in t)atten

bie fronenben Sauern ben ^(ad^S ber S^tittergüter §u Seinengorn oer=

fponnen. Seit ber Stuf^ebung ber gronben öerfiet ber glad^öbau, man
fud)te fparfam ßeinfamen unb gtad^S gugteid) auf bemfetben ^elbe gu er=

geugen, mas boc^ faum möglid^ mar, unb aU bie unglüdtidjcn SBeber nun

biefen fdj(ed)teren ^iad)^' auf ifjren altöäterifd^en 2öebftüt)ten mü§fam
öerarbeiteten, faf)en fie fid) plö^Iid^ bcbro^t burd^ ben überlegenen 3öett=

beraerb ber med)anifd^cn ©pinnerei ©ngtanbS, bie im napoleonifc^en ^tit^

atter, unter bem ®d)u^e f)ol}er S'^iU, möd)tig angemad^fen mar unb aik

neuen (Srfinbungen be§ 9[)?afc^incnmefcn§ finbig ouSnufite. ^nx 3sit, ba

\>a§ preu^ifd()e ^oHgefe^ erfd)ien, betjerrfdjte bie beutfd^e ßcincninbuftrie

ben intänbifd)en Waxti nod) gang unb bie neuen ^öik reid^ten auS. 33atb

mcnbcte fid) ha^ Statt; mä^renb bie beutfd^e 5fuSfu()r fid) um üoUe

*) Äüfterg S8etid)t, 18. ©ej. 1843.

**) <8obdjcf)tDingt)§ SBotum, 19. 9?ot). 1843.
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glrei 3)rittet Derminberte, [tieg bie engüfd)e @in[u|r beftänbig, bie beö

SeinengarnS adeln tt)ud)§ in fünf ^aljren (1840—44) auf me§r a(ö

ba§ S)rei[oc^e an, oon 19000 auf 62000 3tr.

3)ie Üiegierung öerijielt fic§ bei adebem faft gan^ untätig; fie gtaubte

nod) lange an bie a(te Unüberminblic^feit ber fd^tefifd^en Seinenrt»aren,

unb a(g fie üon biefem Irrtum enblirf) §urücffain, ba meinten bie Öe^eimen

'Matt glei(f)mütig, gegen bie Dtaturgefe^e ber 'Colfsroirtfrfjaft fönne man
nid^ts au§rirf)ten. Unb bod) mar gerabe t)ier, inmitten eine§ blutarmen,

big gur Sßinenlofigfeit ermatteten ^öolfe^ friberijianifdfje Seoormunbung,

burrf)greifenbe ©taati§f)ilfe gan^ am ^(a^e: ber ©taat mu^te (Sd)u|äö((e

gemöt)ren, SDlafrfjinen antaufen, Spinnfcf)u(en unb gro|e med)anifd)e @pin=

nereien errichten, menn biefe fjatbüer^ungerten ^JJenfrfjen bem engUfc^en

Kapital nic^t erliegen follten. 93Zerc!el aber, ber tü(^tige, um 'i)a§> SBol)l

©d^lefien« unabläffig beforgte Oberpröfibent, bemühte fid) feit Sal)ren, bie

neuen Slgrargefe^e gegen ben SKiberftanb ber ©runbljerren burcf)5ufül)ren,

er lebte unb mebte in ben @man§ipation§gebanfen ber §arbenbergifd^en

3eiten, greil)eit bes (SigentumsS unb ber ^Irbeit^fröfte blieb il)m bog

|)öc^fte. S)ie fcfilefifd^e §au§inbuftrie mor längft frei, fie t)atte einen ßunft^

5tt)ang nie gefannt; 9Jterdel begriff ni(^t, wa§> ber Staat bort nod) Reifen

folle, unb roollte oon bem Jammer im 9iiefengebirge nid^tS l)ören. 3^ftge=

bannt in feiner Dolf§tt)irtfd)aftlid)en %i)eoik oerabfäumte er alfo feine

ftaatSmännifd^e^flic^t unb öerfiel, gleid) fielen feiner beften 5lmt§genoffen,

in eine tragifd^e (3d)ulb, ireil er nid)t rccf)t,5eitig einfal), ta'^ bie befreienbe

@taatggert}alt in biefem 3al)rl)unbert ber rt)irtfd)aftlid)en Söanblungen auc^

ju jiringen unb §u fd)ü^en oerfteljen mu^te. iie Ungunft ber 33erl)öltniffe

be§ 3Beltmarfte§ unb bie langjäf)rigen Unterlaffunggfünben ber Oiegierung

lEjatten fti^t ba§ (Slenb ber fd^lefifd)en Seinmanbinbuftrie fc§on fo ^od) gc==

fteigert, ha^ (Sd)u|§ölle allein !aum noc^ oiel Reifen tonnten.

Sind) bie neuen, jum Xeil fe§r leid^tfertig gegrünbeten 53aummolt*

fpinnereien beg ®übeng öerlangten Ijeftig nad) ftärferem @d)u|, mä^renb

bie Saummollmebereien ben beftel)enben iroiftgoll, ber etroa 6 ^rogent öom
Söerte betrug, fd^on oiel §u tjod) fanben. So entbrannte ber lange, leiben^

fd^aftlid^c ^ampf §mifc^en ©pinnern unb SBebern. Seber ber oerbünbeten

§öfc fud^te, mie billig, ha^ in feinem Sonbe übermiegenbe Sntereffe

gu begünftigen ; bie fäd)fifd)e 9?egierung trat an bie opi^e ber |^rei^anbcl§=

Partei, meil bie großen öaummollfabrifen beS ©rggebirgeS faft au§fd)lie^=

lid^ englifd^eg Saummollengarn verarbeiteten, ^m preu^ifc^en ^inang^

minifterium bemüljte man fid^ reblid^, bie beiben feinblic^en Sntereffen

gegeneinanber abjumägen unb entfd)icb fid^ enblid^ gegen bie {Sr§öl)ung

ber ©arnsölle, ba Ml)ne bered^nete, ba§ bk SSeberei im gefamten ^oU^^

öereinc unoergleid^lic^ mel)r SlrbeitSfräfte befd^äftigte al§ bie ©pinnerei.

Slber fo med)anifc^, nadj 3^'^^^" allein, laffen fid) bie lebenbigen Äröfte

ber nationalen 2öirtfc^aft nic^t abfd^ä^en. -J)ie ftarf übertriebenen
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gorberungen ber ©pinner iparen 'öuxd)aü§ md)t gan§ unbered^tigt ; rourbe

ber ©arngolt er^öi)t, fo erlitten bie SBeber 5unäd)[t tt)oi)( einige ©inbu^e,

auf bie ^auer gewannen fie bod) jetbft, rt)enn fie it)r ©arn tion ber er=-

[tarften öatertänbi|d)en (Spinnerei begießen tonnten.

^-aft ebenfo laut erfd^oKen bie Etagen au§ ben 9fiei§en ber (Sifen=

inbuftrie. S)ie S^tad^frage ^atte fid^ feit bem beginnenben ©ifenba^nbau

ungeheuer gefteigert, unb bo bie beutfd^en SBerte, bie noc^ gor nidjt mit

^o!^ §u arbeiten oerftanben, i§r unmöglidE) entfpredE)en tonnten, fo öerge^n*

fod^te fid) bie ®infu§r Don 9^of)eifen, ©(^ienen unb gefd)miebetem ßifen,

fie ftieg in bem Saljrgelinte 1834—43 tion 0,367 auf 3,698 mUl 3tr.

®er 2Bettbett)erb (Snglanbö, beffen (Sifen== unb ^ol)tenn)er!e ja attefamt

bidf)t nebeneinanber lagen, geigte feine gange Tla(i)t gu Slnfang ber oier=

giger Saf)re, alä bie englifrf)c ©ifeninbuftrie, burd) eine ßrifiö l)eimgefudjt,

i^re ©rgeugniffe maffenljaft auf haS» ^-eftlanb marf; oft !am ba§ cnglifd^e

Sifen al§ Sallaft in ©tettin ober Hamburg an unb mürbe bann rvo^U

feil auf ben S^üff^^ lanbeinmärtS üerfenbet. begreiflich alfo, ha^ bie

fd^lefifd^en unb einige ber meftfölifdien S3ergtt}erfe ben ^önig bringenb

um 3ollfd)u^ baten.*) 3)od) aud^ i)ier geigte fid^ berfelbe ©egenfa^ ber

Sntereffen mie in bem Kampfe giüifc^en ©pinnern unb SBebern. SSon

auglänbifd^em 9iol)eifen mürben im Sal)re 1843 fd)on 2,675 SJlill. 3tr. —
im ^ollöereine Derorbeitet — fec^§ Sal)re üorl)er nur 0,40 TliU. 3tr. —
unb bie großen 3Ber!e an ber S^tu^r, bie an biefer fräftig aufblü^enben

©emerb^tätigfeit gumeift beteiligt maren, Derbaten fid) jeben 9lol)eifengoll

ebenfo entfd^ieben, mie bie gal)llofen fleinen ©d^erenfd^leifer unb ©d^mert-

feger beg bergifi^en Sanbe§.

®egen biefe brei fd^madjen ©teilen be§ 3otttarif§ rid^tete bie ©d)u|=

goll=^^artei gunäd^ft ii)re Eingriffe, ©iegte fie Ijicr, fo mollte fie meiter

geljen; einer i^rer ^ei^fporne, 9}lori| SKo^l, berfelbe, ber einft bei ber

Segrünbung beö ^o^^I^öerein^ feinen roütenben t'paf3 gegen ^^reu^en ge==

geigt l)atte**), fd^rieb in biefen Sauren ein gelel)rte§ 33ud^ über^-ranfreid^§

@emerb§guftänbe, gur SSerl}errlid)ung be§ ftrengen ^rol}ibitiüfi)ftem0. S)ie

©timmung im ©üben mar tief erregt; felbft SfJebeniug, ber allegeit be=

§utfame, oerlangte in einer "^lugfdjrift über bie (Sifengölle gong unmäßige

3ollfä^e. 3tl§ bie ^oUtonfereng im ©ommer 1842 gu ©tuttgart gu=

fammentrat, forberten Söürttemberg unb 33abcn fogleid^ mehrere Roller*

t)ül)ungen, ein einftimmiger Sefdjlu^ lie^ fid^ jebod) nit^t erreidien. ®er

biig^erige Xarif blieb alfo befielen, man trennte fid§ im Unmut, bie alte

fd^öne ©intrad^t be§ ^anbelsbunbcl fd)ien gang gcrftört. 9cunme^r brac^

ber 3oi^n in ©übbeutfd;lanb fo Ijcftig au§, ha^ bie berliner ginangpartei

felbft für ben 33eftanb be§ ßolloereinS gu fürd)tcn begann unb borum

*) Äönig griebric^ 3BiIf)dm an XijWe, 20. g-cbr. 1842.

"*) S. 0. IV. 365.
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fic^ äu einiger Dfcac^giebigteit entfc^to^.*) ^ad) neuen, überaus fc^tüierigen

SSer^anbtungen be[c^(o^ ber 3ot(üerein (1844), [einen Xarif etmaS abgu-

änbern: ba§ Bi§§er goUfreie 3fio§eifen §af)Ite fortan 10 Sgr. oom Rentner,

auc^ bie ^öUe auf ®tab^, Schienen*, ©c^miebeeifen, jomie auf ßeinenstpirn

würben er§öl)t. Sll^balb begann bie ©feneinfu^r §u fin!en, tod) toav

bie SSirfung ber neuen ^ölk nidjt gan§ fo [tar!, tt)ie bie ©rubenbefi^er

hofften, ba S)eutf(^(anb g(eirf) nacfi^er ben Seigiern burc^ jenen not=

gebrungenen cf)anbe(6t)ertrag SBegünftigungen gugeftefjen mu^te.

!^urc^ biefen fiatben ©ieg »urbe bie ©c^u^gotf^^artei gu neuen 2tn=

griffen ermutigt, i^re Slätter fpracfien täglich £)eftiger, fetbft oor reoo-

(utionären ©rofjungen f(f)eute fie fic^ nic^t me^r. Sn einer ^ßerfammlung

babifc^er ^abrifanten §u ^art§ruf)e fogte ber rabi!a(e Sc^opf^eimer %h-

georbncte ©ottfdialc!: Jnenn ber ^oHüerein feinen ßoKfdju^ geroät)re, bann

fodten bie ^abrüanten nur it)re 5trbeiter üerabfc^ieben unb biefen über^

(offen, i^re 2Bünf(f)e n)irffomer üorjutragen!**) ^ünbigung be§ ^oiU

öereinS, 5(nfd)Iu^ an Öfterreicf)! — fo riefen bie ißerblenbeten überatt,

fie wußten nic^t mefjr, tt)a§ fie fegten, ßottaä StKgemeine B^^^ung t)er=

öffentlic^te al§ grä^licfje ßnti)ü((ung einige irgenbmie üerratene 33eric§te

be§ englif(f)en ©efanbten ßorb Sßeftmoretanb in Serün; unb obn)o§l ber

Sorb eigentlich nur ergäfilte, ba^ bie preu^ifc^en 9)Hnifter i§m it)re ge^

mäßigten ^anbelspolitifdjen ©runbfä^e mit etmaS überfd^mengUd^er

^-rcunblic^teit auSeinanbergefe^t (jotten, fo tt)urben boc^ biefe nic^tgfagen*

ben, im biptomatifdjen SSerfe^re unöermeibUdien .^öftic^feiten t)on ßift

unb leinen Seuten fo gef)öffig aufgelegt, al§ märe nunme()r f(ar ermiefen,

ba^ ^reu^en ben 33efe§Icn @ng(anb§ fotgte. 5U(e ©ünben beutfc^er 3an^

fud)t brad^en mieber au§.

2Jlitt(ermei(e mar bo§ preu^ifdie ^anbetlamt gegrünbet morben, unb

Sftönne !ünbigte, ha er auf bie öunft be§ 9JJonarc^en baute, ber ^inang*

Partei fofort offene ^t\:)i)t an. D^ne bei bem ginan^minifterium aud)

nur an5ufragen***), berief er im grü^ja^r 1845 eine S3erfammlung tion

mirtfc^oft(id)en 9^otabe(n, bie faft attefamt ber @c^u^5ot(=^artei ange^

^örten unb mithin eifrig für 3o(ferf)öf)ungen ftimmten. 2lud) bie rabifafen

©cgner rüfteten fic^. ^rince <3mit£) mibmete ber naf)enben ^ofl^^onferens

ein ©d)riftd)en, ha§ fur§ unb gut äffe ©c^uljötte a(§ „^euerung^äölte''

öerbammtc. Sn a§n(id)em ©inne fprac^en bie oftpreu^ifd^en ©tänbe;

fie mürben jeboc^ im Sonbtag^abfd^iebe fefjr ernft bat)in bebeutet, ha^ bie

^rone burdj ha§ alte ^ottgefe^ fetbft üerpftic^tet fei, ben ©emerbftei^ be§

SntanbS gu fc^ü^en. 2Bie gern märe griebrid^ 2Bit§e(m offen .^ntereffen

gered)t gemorben, er quötte fic^ ob in gemiffenfjoften (Srmägungen, boc^

*) 2)enlfd)rift be§ f^manaminifteriunt^, 5. ^an.; tüfterg SSevid)t, Wlmä^en, 21. ^an.

1844.

**) JRabottjip 53ettd^t, 28. 3uni 1845.

***
) So tietficE)ert ^ü^ne in feinen ®enftt)ütbtgfeiten.
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iüo bot fic^ ein SluSroeg ou§ biefem ©emoge ber "iparteien? ©ein neuer

^inangminifter ^lottrtelt badete im ^erjen, mie bama(§ faft aUt D[t=

|)reu^en, ftreng frei^änbterifd^; ^ü§ne vooUU üon bem beftetjenben mäßigen

2:ari[c nur im Sf^otfafl einige @ä|e er^öfjen; unb neben ben beiben [tanb

ber rabifate ©d^u^söltner 9iönne.

Unter fo trüben 9(uöficf)ten begann im ^5ufi 1845 bie Sortsruöer

^ottfonfcreng, bie unfrieblid^fte ber gefamten 3ot^Derein^gejrf)ic^te. Sie

n)äf)rte unter iDadfjfenber S(u[regung [aft üier SO^onate. (Sine SORenge aue^

Iönbi[(f)er Stgenten mar gur Stelle; bie (Sngfänber t)orne§mü(f) brängten

fic^ fo roi) an bie 58eooIfmäd)tigten i)eran, ha'^ giftige 9^acf)reben nicf)t

ausbleiben tonnten. Um be§ grieben§ mitten erftärte fidt) ^reu^en bereit,

bie 3ötte auf 2einen=, 33aummo((^ unb ,*ytammgavn etma ju oerboppetn;

nodj in ben testen Ziagen tjotte ber £önig feinen neuen |)anbet0rot norf)

Stettin berufen unb it)m fetber bie ^-rage t)orgetegt, „bi§ mot)in mir ben

fübbeutfd^en 93eget)ren nad^geben !önnen".*) 33abcn unb SSürttemberg

aber tiefen \i(i) fortreiten oon bem milben Ungeftüm i^rer ScE)u|§oU=

Partei, obg(eirf) fie mußten, ha'^ ®odf)fen unb bie meiften anberen ber norb=^

beutfd^en ^erbünbeten bie iJJad^giebigfeit ^reu^ens fcf)on gu gro^ fanben;

fie oertangten nod^ met)r unb frfjtie^tid) : aik§ ober nichts! Sie attein

Derfc^utbeten a(fo, bo^ mieber fein 33efrf)Iu^ §u ftanbe fam unb bie ^on^

feren§ in arger 3^^^*i^Q^t auSeinanber ging. 2)ie befonnenen 2{n=

^ängcr ber notionaten ^anbeföeinl^cit füllten firf) tief niebcrgefrf)togen ; bie

rabüaten f$reit)änb(er unb bie ^remben triumpt)ierten, ja ber eng(if(f)e

(S)efanbte Sir 9t. Wakt erfredjte fid) fogar, bie 3J?itgüeber ber Son=

feren§ gu einem großen Siegegmat)Ie cinjulaben. S)ie§ marb freitid^ burd)

9iabomi^ hintertrieben unb nadf)f)er öom preu^ifcf)cn .'pofe als eine 2(n*

ma^ung fdf)arf prücEgemiefcn.**)

5ßon neuem, unb noc§ (auter benn ^uoor, ert)oben je^t bie entrüfteten

S(f)u^5önner if)ren Sd)tarf)truf. ^m Stuttgarter Stänbcfoate mürben

9Jietternid)§ 9J?autbeamte ate :5)eutfdf)tanbS natürliche 33efdjü^er oerl)err=

lid^t, bie^reu^cn al§Sd^lcppträger(£nglanbö gebranbmar!t, obgleid^ 9tber^

been gegen 33unfen beftänbig tlagte : bie .'panbelöbe^ieliungen finb hat-' ein*

gige, ma£i uns oon ^reu^en trennt***) — unb gerabe in biefen Zagen eine

5)epefd)c beö 2orb§ an SBeftmorelanb befannt mürbe, bie fid§ fef)r gereift

über "»preu^cnö feinbfelige -'panbelspolitif auSfprac^. 3)em 9}{ünd^ener

fianbtogc fd)ilberte berStbgeorbneteS'Jeuffer bie alte.^anbelStned^tfd^oft ber

3)eutfd)en, bie je^t burd^ ^reu^enö Sc^ulb mieberfel^re. Siftö ©enoffen

in ber ^reffc fanben faum meljr Söortc genug für bie 3)umm§eit, bie

Sd;led)tig!eit ber beutfc^cn „iöureaufratic". 5lber gerabe bie§ Übermaß

finnlofer Sd)mäl)ungen ärt)ang bie Sureou!raten, bio ben ßoHöerein bod)

*) tünig S-tiebri* aöiU)dm nn 3;f)Uc, 8. Quli 1845.

**) Ganiti, Sßeijung an 9floboiuil^, 10. Dft. 1844.

***) 93unjpn§ 93eTtdf)te, 26. mäxi 1844 ff.
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regierten, fic^ ciuonDer lüieber f^u näljern. '^iu[ eine crnfte 2lnfrage '^rcu^

^en§, ob bcr ßoüöerein fort6efte!)en \oik, antworteten alle ^Regierungen

üerföl)niicf). (Sine trefflicfje 3cf)ri[t Äül)ne§ über bie (Sntmicftung beS ßoll^

Dcreins feit 1834 geigte aud) bem großen ^^ubtifum anfcfjautic^, maö

3)eutfcf)tanb an feinem §anbet§bunDe befa^. Man begann ficf) §u oer*

ftönbigen, unb ai§> im 8ommer 1846 bie ^otffonfercns ju S3er(in mieber

gufammentrat, ^a meinte ßani^ far!aftifc^: „ber Äartörutjer ^^aufd^ f(f)eint

auggefc^Iafen." ®ie ®cf)u^§ö((ner freiließ mußten für if)ren tärmenben

Übermut bü^en. Spönne, ber ba? ©etobe fogar burc§ v5nbi§fretionen

gcförbevt fjatte, fat) ficf) je^t überall ^urürf'gefe^t, er oerlangte feine Gnt^

laffung, bie ber ^önig jeboci^ nid^t annehmen moltte; unb bie neuen

ii>ermittlungeanträge, rt)elcf)e @el). 9iat ti. 'patoro ouf ber Honfereng

glücflic§ oerteibigte, boten ber Sc^u^§olt='^^artei etroae meniger alö öor=

bem bie ^arl^ru^er 33orfcf)löge. (S^ lüor bie 'i^ab^l üon ben fibt)(lini^

fd^en S3ücl^ern. Wan einigte fid) über eine örl)öl)ung ber Q)arngötle,

W ^inter ben 3[Bünfcf)en ber (Sci^u^§otl==^artei tveit gurücfblieb. ^ie Die*

gierungen aber atmeten auf; gleicl) iljnen bie gro^e Wi^x^tii ber SfJa*

tion; benn nadfjbem ber ßoHöerein biefc @efal)r überftanben fiatte, voax

fein S3eftanb auf lange l)inaug geficfjert. Überbie^ mürben bie Stugen ber

3SeIt balb burd^ ernftere poUtifc^e .kämpfe oon ben ^arifftreitig!eiten ab-

gelentt. —
3u ber Söicberocrfö^nung ber ßoHoerbünbeten l)atte bie Unfäl)igteit

ber ^ofburg miber 3Sillen mitgeholfen. 3Senn bie ^anatifcr bee 3cl)u§=

§o({§ in (Sübbeutfc^lanb beftänbig einen öfterreicl)ifc^en ßolloercin oer=

langten, fo mocf)ten mandjc nur prallen, oiele meinten bie J)rof)ung ernft.

S)enn feit bem .^ölnifdf)en 33ifd)of^ftreite cntftanb im 3üben gang in ber

©tille eine öfterreid)ifc^=gro^beutfdje ^^artei.*) Sl)ren Stamm bilbctcn bie

.^terüalen, bann bie pveu^cnfeinblid^en Sd^u^göltner, enblid^ bie alten

5)oml)errengefd]lecf)ter, bie ber fürftbifd)öflid)en öerrlid)feit nodi nic^t tier==

gcffeu fonnten unD if)re Sö^ne meift im öfterreidjifdjen 3?ienftc untere

brad)ten; erft fpäterljin fc^loffen fii^ aud^ bemofratif^e ©enoffen an. Sift

fclber mollte fo meit nic^t gei)en ; unerfc^öpflic^ in Sinfällen unb "planen

ftcUtc er jebod) bie gefäl)rlic|e ^orberung auf, ba^ 33at)ern bie ^-ü^rung ber

beutfd^en §anbcl§potiti!, bem Drientc unb ben 3)onaulänbern gegenüber,

übcrnel)men muffe. Solcher Stimmungen fonnte fic^ bie öfterreidjifc^e

^^>olitif, menn fie !lug unb tül)n üerfuljr, Ieid)t bemächtigen. Sm Äaifer==

ftaate felbft mürbe ba§ l)arte, burd^ frecf)enSdf)muggel überall burc§brod)enc

^;prol}ibitit)ft)ftem grünblid^ oerobfd)eut. ßingelnc Unsufriebene oerlangten

?lnfd^Iu§ an hQn beutfd)en ßoHoerein, am cifrigften öraf (Il)otef, ber

Dberftburggraf oon 33öl)men;**) ber ®raf fanb jebod^ in feiner eigenen

*) 3. 0. IV. 724.

**) Ganip «eric^t, 2. Sept. 1842.
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§eimat, bem luicfitigfteu ^nbuftnetanbe ber Wonaxä)k, \vtm% 3i^[tiin^

mung, bie böf)mif(i)en{5'o6rifanten [ürcf)teten a((e ben beutf(f)en2öettbeiüerb.

©ogor ber alternbe 9JJetternic^ empfanb bunfel, ba^ man ba§ öer=

morfd^te ^oHttielen gerbred^en mu^te. @r ^otte einft bcn tperbenben ,3o((=

oercin, al§ ^§> jdfjon oiel gu [pät iDar, gu oernic^ten gefudjt. Se^t gingen

i§ni bie klugen auf. %U er im «Sommer 1841 feinen So§cinni§berg mieber

befud^te, ha fiel if)m auf, mie überaU in ©eutfdjtanb unter bem Sc^u^e

ber |)anbelgein§eit S3er!el)r unb 2Sol)(ftanb empormurfifen ; er a^nte, biefer

^ottöerein mürbe balb unauff)attfam um ficf) greifenb ha§ gan5e S)eutf(f)^

tanb üerfc^tingen, unb nun cnbtic^ öerfiel er auf bie S'^age, ob nid)t Dfter-

reid) fetbft beitreten foUe, um ^^^rcupen gu überflügeln. W)tl unb bie

anberen !teri!alen ^-reunbe in SDZündjen Ratten if)n ja fo inbrünftig öer==

fidjert, gan§ @übbeutfd)(anb münfdie biefen beitritt, bamit^reu^en§,^ege=

monic ein ©egengemidjt erhielte. S)od^ gu S)eutfdf)(ünbg ®(üd mar ^Jlet-

ternidj in allen öolfsmirtfdjoftlid^en fingen nod) immer ebenfo unmif=

fenb, mie tJor^afjren, baSD^lo^über feine ^anbet§potitifd^e2Sei§§eit fpottete.

Stiles (Srnfteg bel)ouptete er: im alten beutfc^en 9ieid)e „galten gleidje

§anbelsbere(^tigungen für alle 9}titglieber beSfelben"; unb ebenfo grünb=

lid^ mie bie beutfdje §anbel§gefc^id)te tannte er audj bie 3Serfaffung be§

3olloerein§. @r oerlongte lebiglic^ eine ©rmä^igung ber erbrüdenben ^ro=

Ijibitiügölle al^ „Einfang einer Sinlenfung in ha§ beutfd)e ^oHf^lftem" unb

begriff nid^t, ba^ Öfterreid^ fidj burd) biefe armfelige S^teform bem 3oll=

oereinc !aum ebenfo meit genöljert Ijätte mie ©ngtanb ober ^rantreid). ,^elt

öor Singen ftanb il)m nur bie Hoffnung, '»preufjcn §u befämpfen; alle§

onbere mar unflarer ^ilettantiömug. Sn foldjem ©inne fd^rieb er an ben

neuen Seiter be;§ ^inauämefenö, ben §of=^ammerpröfibenten ^ühcd, einen

tätigen, braud^baren S3eamten, ber at!§ Plebejer üon ber öffentlidjcn Tlti^

nung anfangt mit großen (Srmartungen empfangen mürbe, bod^ balb genug

geigte, ba^ er meber bog unfterblidje 5)efi3it befeitigen nod^ einen fd)öpfe==

rifd^en öiebanfen finben tonnte. Sm S^ooember 1841 berieten bie Tli^

nifter über eine möglidje Slnnöljerung an ©eutfdjlanb ; aber bie @ntfd^ei=

bung mürbe üertagt, benn ber alte Xobfeinb jebcr Üteform, ßrgfjerjog Sub=

roig füljrte ben SSorfi^, unb im ftillen fagte fidj jebcr, bo^ bie nidf)t

beutfc^eu 5lronlönber foldjen planen unmöglidj folgen tonnten. Sllö Äü=^

btd 5mei Sal)re barauf ben ßntmurf eine§ milberen ^oHsef^^e^ üorlegte,

ha fd^eiterte alle§ an bem Söiberfprud^e ber böl)mifdl)en ^abrifanten. 3)ag

alte „taubftumme ®t)ftem" — fo nannte c§ ßani^ — blieb uumanbetbar

im 3ollinefen mie in ber gefomten SSermaltung.*) tarnen untermeiten

nod^ einzelne . bcutfdl)e SSereljrer ÖfterreidjS nac^ SSien, um megen müg=

lieber ^anbeläerleidjterungen anzufragen, bann empfing fie 9J?ctternid)

freunblic^; gule^t fanb er bod^ immer, ba§ fei .^beologie, unb Sani^ be==

') Gani^g S3eri(f)t, 13. ®ej. 1843.
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merüe : ,,bie§ SSort ift bem dürften re(f)t geläufig, er gebraudjt e» mand}=

mat ftatt jeher anberen Sötbertegung ober ö'rttärung."*)

2Bie §i{[Io§ [tanb bo(i) bie§ unförmticfie ü^eidj mit [einem S]örfer=

gemifdj gtrifd^en ben beiben grofsen fdjidfal^^öenpanbtcn 9Jationen, bie \i<i)

in jugenbtid^em @e(B[tgefü§( 511 ergeben begannen. ©c§on tängft betra(^=

teten bie Italiener ben beutfd)en ^oUüerein mit fdjmergUc^er Semunberung

;

unb nod) gab e§ einzelne gutmütige Patrioten, bie nid)t gan^ on C[ter=

reid) oergmeifetten. 2)ie Annali universali di statistica üeröffentlidjten

(1843) einen Strtifet @erriftori§, ber ben itatienifd^en Staaten riet, fid)

nad; unb nad} ebenfo an ha§ ö[terreid)i[dje 3otIjt)[tem angufc^Iie^en, mie

bie beutfdien Staaten ha§> preu^ijd)e ^oUgefe^ angenommen Rotten. Unb

fo njunberbar mar bie 3Bett [c^on oermanbett: biefer Srufja^, ber oor einem

SSierteIja§rf)unbert feinen SSerfaffer unfeljibar in ben Werter gebrad)t ^ötte,

tDurbe je|t im Öfterreid)ifc^en Seobaditer hdoU unb überfe^t. Stber mie

frein, mie unfrud)tbar, mie öngfttic| geigte fid^ SJZetternid) auc^ tjier. ©r

\ai) in ber mirtfd^afttidjcn ©inigung Stauend nur ein 93ZitteI, um bie

gefürc^tcten „©e!ten" gu be!ämpfen, gang mie öor 5tnan§ig Sauren üiele

beutfd^c ^teinminifter ben ^o^f^^^rein ai§> einen Sd^u^matf gegen bie na=

tionale (£inf)eit gepriefen f)atten. (Sin mirfUdjer 3oitoerbanb crfd)ien i^m

aud) §u !üf)n; unb allerbingS lonnte bie berüdjtigte !. t. Waui mit i£)ren

beftec^Iid^en 33eamtcn unb ben riefigen oenctianifc^en ©d)muggernieber*

tagen unmög(id) bie 33emunberung ber meltüugen Italiener ermeden. ^ie

§ofburg begnügte fid^ otfo, ben itatienifdjen Staaten in tiefem ©e^eimniö

einige ^anbetSerteidjterungen öor§ufd)lagen. 2(t(ein fetbft ber getreuefte

^of ber ^albinfef, ber ^of Don SfJeapet legte gegen bie 1 1. ^anbeI§:poUti!,

bie i§m fd^on mand^e ärgerüd^e 3otIftreitigfeiten bereitet (jatte, ein ftar!ee

SO^i^trauen, unb bie 5^uriner Üiegierung letjnte fogar runbmeg ah. ^ort

in ^iemont regte fic^ fc^on mit Mad)t ber nationale ©ebanfe. SBenn

bort ein ^oHoerein gmifdien Sarbinien, Xo^fana unb bem ^ird^enftaate

ermogen mürbe, menn bie ©rafen ^etitti unb (Saüour ein italienifd)e»

@ifenbaf)nne| empfafjlen, fo ridjteten aik biefe ^täne i§re Spi^e gegen

Dfterreidf). 5föa§ in Italien ftar! unb ebel mar, befämpfte ben SBiener

§of. Scnfeitö ber 2(tpen mie jenfeit§ be§ ^Riefengebirge^ fonnte ber

^aifcrftaat nur nod) f)emmen unb ftören, nid^t^ me^r fdjaffen. —
2]on ber näc^ften ^ufunft burfte bie enttäufd^te beutfd^e Sdjutigon--

^artei überhaupt nur menig ermarten. S)er gange ^üq, ber 3^^^ '"^^^

il^r ungünftig. S)ie unter bem Sd)irm i§rer ^ölk unb ©d^iffa^rtögefe^e

erftarfte erftc §anbef§mac|t ber SSelt (enfte eben |e|t in bie 93at)nen

be§ g-rei§anbets ein. (SuglaubS S3o(!§mirtfc|aft mar, mie Sift bitter fagte,

nunmct)r fo f)od) geftiegen, ha'^ fie bie Seiter, bie i^r emporgeholfen, ge=^

troft abbrechen tonnte. S)ie Sef)re oon bem größten 3So|(fein ber größten

^) eanip S8ericE)t, 20. aJJärä 1843.
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^af)i, biefc einft burc^ ben Spater be§ engüfd^en 3iabifa(igmu§ Seremias

S3ent§am guerft öerfünbigte Zolirin gelrann im britijd)en 5ßot!e immer

breiteren 33oben; au§ i§r ergab \id) ha§ 3Sertangen nad^ freiem ;^anbe[

unb ft)0§lfei(er ^onfumtion. 2>ie 5[l?ittet!faffen, bie feit ber 9fteformbit(

in ba§' ^-Parlament eingebrungen mar, richteten it)re Eingriffe gunärfift

gegen bie ^ornäötle, meit fie füt)(ten, \)a^ bie bem alten Stbet noc^ ge=

büebenc 93iaci^t ^um %^ii auf ben ^orngefe^en ru§te. J)ie breiten SDiaffen

ber Slrbeiter bagegen betrachteten biefe gug(eicf) poUtifd^e unb mirtf(f)aft-

lid^e Semegung mit S(rgmot)n; fie trauten bem Sürgertum nocf) meniger

alä ben @runbt)erren unb fie befürchteten Don ber 5tbfct)affung ber Äorn=

göUe ein ©infen ber 2trbeit§(öt)ne, ha^ atterbingS üon oieten (Gegnern ber

Itorngefe^e in§get)eim ertjofft mürbe. Seit bem '^aijxc 1839 begann bie

t)on 9f^icf)arb (Sobben geftiftete S(nti=^orngefe^=Siga burcE) 33erfamm(ungen,

3eitungen unb gtugfdiriften, burd^ 9leifeprebiger unb ^Jcaffenpetitionen,

burd^ 3{ufäüge unb ®emerbeau»fteUungen ha^ Sürgertum gu bearbeiten,

bie ^fl^i^ifflnten öerforgten fie mit gemattigen ©elbmittetn. 9fJad^ fec^ä

Sauren raftlofer Stgitation tjatte fie bie gro^e 'iOZe§rt)eit ber SiKittetftaffen,

5uma{ in ?}tand)cfter unb bem gemerbreidjen S^orbmeften für fid^ ge^

monnen, meitt)in burc§ ba^' Sanb fcfioK ber 9iuf nad^ freiem |)anbe(.

^n ben Sd)riften ber neuen 5[)tand^efterfc§u(e (ebte bog alte t)ier§u=

(anbe nodj niemals roiffcnfd}aft(icf) übermunbcnc9^aturrerf)t mieber auf,beffen

'eä|e, gteidf) allen unlebenbigcn 9tbftra!tioncn, öon ber materialiftifct)en

^lattl)eit ebenfo teid)t ausgebeutet merben fonnten roie oon bem überfpannten

!v5bealieimu§. Xiarum öermod^tcSol)n Stuart 2)iill fidl) gleid^^eitig fürSSil-

l)elm i^umbolbt unb für ben englifd^en ^abifaliSmuS §u begeiftern. Sn hzn

Formeln mit |)umbolbt übereinftimmenb, unb bod^ im benfbar fcf)ärfftcn

(^egenfa|i §u iljm, betradE)tetc dobben ben Staat ols? eine burcf) bie 3Billfür

ber (Sin^elmenf(f)en gegrünbete 35erfid)erungiganftalt, bie Icbiglid) ©efdjäft

unb Strbeit oor gemaltfamen Störungen bel)üten unb öon ben 3>erfidl)crten

möglidjft niebrige grämten oerlangen follte. ^ie 3?ülfSmirtfd)aft blieb

il)m ber einzige 3ni)alt beS SDknfd^enlebenS, rafd)e§ 9?eifen ber 9Jiufter=-

reiter unb mol)lfeile .^attunerj^eugung ber t)üc^fte ^fütd jeber Hultur. ^n
ootlemßrnft fprad) er au§, ba^ Stepl^enfon unbSBatt fürbie2ßeltgefd)idjte

unt)erglcicl)lid) me^r bebeuteten alsßäfar oberD^iapoleon. SSurbcn nur erft

überall öanbel unb 3Sanbel il)rcr natürlid^en ^reil)eit überlaffen, bann

mu§te fid) jebe 9?ation unfehlbar ben (Srmerbgämeigen mibmen, meld)c fie

mit bem größten ©eminn betreiben fonnte, jebe arbeitete atfo allen anbcren

in bie^önbe burd^ eine 2lu§fu^r, bie bcr(Sinful)r immer genou cntfprac^;

bie Harmonie ber Ivjntereffen ftellte fid) üon felber l)er, ber rud^lofe ßuyuö

ber ftel)cnben |)eere f)örte auf, bie Sdjmerter oermanbelten fid) in ^flug=

fd;aren nadj ber 2Sei§fagung beS ölten ^ropl)eten, unb ber emige ^^riebe

brod^ an. (Jobben liebte bie Slrbeiter aufrld}tlg, er mollte i^nen burd) ta^j

billigere 33rot eine 2Sol)ltat crmeifen; erocrteibigte fogor ben Scl)ul(Vüang,
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tüeit bte arbeitenben ,,§änbe" in ben ^-abrtfen, nur roenn bie ^öpfe feibti«^

erfeucf)tet toaxtu, bie grö|te ©ütermaffe erzeugen tonnten; gabrifgefe|e

l^ingegen Derraarf er al0 einen (Singriff in bie perföntid^e "3reif)eit.

Sin fotdjcg ©oangeüum be§ 3[Rammon^bienfteg bro^te bie SO^enfd)f)eit

5U nerftümmeln, aik§ ^elbcntum, üik§ ©d^öne unb Gr^abene, o((e '^Uak

be§ öemütg gu oertitgen; bennorf) geigte bie Sef)re be§ 35oIuntari§mu§,

bei unbefd^ränüen, jeben ©taat^änjang erfe^enben fogiaten SBettbemerbl

einen 3"9 füf)ner ®e(bftgett)i^f)eit, ber fräftige, unternet)inenbe 9]Mnner

befte(f)en mu^te. Soor bocf) bie gan^e ©ebanfenberoegung bes iReDoIution§=

^eitatter^« üon bem Kampfe ber freien ^erfönüd^feit miber bie Staatö-

gemalt aulgegangen. %ud) Sobben empfanb eine faft fd}rDärmerif(^e 33e=

geifterung für ben nücfjternen ©ebanten bei improvement, bei moterietten

^ortfd^rittl, er t)ie(t fic^ für ben aulerroä^tten 9(pofte( ht§> aUgemeinen

!!ßö(fergtü(fl. ^reiüct) tonnten feiner roettbürgerüdjen Se§re, ba fie üon

biefen; fetbftgefättigen, atteSIuKänber t)eroc^tcnbcn3nfe(ooIfe^er!am, org=

liftigc faufmännif(f)e §intergebanfen unmöglich festen, ßr fetbft geigte für

frembc ^-8ölfer mef)r SSerftönbnil atl bie meiften feiner ßanblleute, er be=

lüunberte ^reu|en, fogar bie (Sinf)eit 2)eutf(^tanbl unb l^tolienl mor i^m

nid)t fd)re(f§aft. 2)od) fcf)on beim beginn feiner öffentlichen 2Birtfain=

feit fagte er trocfen: „unfer ein^igel 3^^^ 'i^^'^ ^i^ gerechten Sntereffen

ßngtanbl, ofjne S^ücffid^t auf bie ^rvtä^ anberer SfJotionen." Seine

©oftrin öom alfgemeinen freien Söarenaultaufd) beruhte ouf ber fti(t=

fc^röeigenben 5ßoraulfe|ung, ta^ ©ngtanb bie ©ro^inbuftrie ber meiten

Söett beJ)errfcl^en, anberen SSöIfern nur bie Urprobuftion fomie einzelne

fd)rt)er gu öerpftangenbe ©eroerbigmeige übertaffen mü^te. 2Bie ßanning

unb ^^atmerfton einft bie !onftitutionet(e ^§rafc, fo fcfjä|te ßobben bie

frei§änbterifd^e ^t)rafe al^^ einen einträgti(i)en Slulfutjrartifet, ber bie

üiunbe um ben (Srbtreil marf)en, olle 9Zationen für bie Sntereffen ber

britifd^en §anbe(ll)errf(^aft geminnen fottte. S)a bie fingen ^abrifanten

biefen geheimen Qvotd ber 5reil)anbell(el)ren otlbalb burd)f(^auten, fo

fd^molt bie 33ert)egung unmiberfte^üc^ an, bil ber teitenbe Staatlmann

Sftobert ^eet fie nid^t mefjr aufhalten fonnte.

Dbfd)on ^eel ai^ @ol)n einel reid^en, burd^ ^^tei^ unb ^tugfieit

emporge!ommenen SaummoIIfpinnerl fetbft bem 33ürgcrtum angehörte,

^atte er bod) mit ©obbenl 3BeItanf(^auung nic^t ha§ minbeftc gemein,

öleid^ feinem Ssater, bem bie Strbeiter für ungä^Iige Seineife merttätiger

5[JJenfc^enIiebe immer banfbar btieben, ftanb er öon je^er f)od) über ber

^taffenfe(bftfud)t ber g-abrifanten. ör mud^l auf in ben ©efinnungen ber

Srort)partei, ber §od)!ird)e, ber attübertieferten gebiegenen üoffifd^en Si(=

bung, unb fat) in ^itt ha§ ^btai b^ä Staatimannel ; ber rut)ige, er=

mägfame, oorfidjtige 5J^ann erfc^ien mie ein geborener ^onferoatiüer.

Unb bod^ befd)ieb i^m ba§' ©d^ictfat bie Stolte bt§ Üteformerl. S)ie rofd)

fd)reitenbe ^dt gmang if)n lieber unb lieber bie 5(nfid^ten feiner ^artei
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forgfam 5U prüfen, unb fobalb er ein|a§, ba^ fie bem 3Bof),re be§ Sanbeä

nirf)t met)r entfprad^en, bann trat er ftet§ mit t)of)er fitttid^er 5!ü^n^eit

[ür bie erfannte neue 2Ba^rt)eit ein, unbetümmert um ben SBiberfprud^

alter g-reunbe, unbefümmert um ha§> eng^erjige ^ortcif)cr!ommen, ha§ fid^

Eihics of party nannte, ©elten §at ein ©taatigmonn feine SOleinung

über gro^e politifd^e ?$ragen fo oft öeränbert, o^ne boc^ je fid^ fetber un*

treu gu tt)erben. <Sd)on at§ junger Tlann magte ^cct im Parlamente,

„ber 2(utorität, ber er immer gefolgt mar", feinem eigenen SSater §u

miberfpred^en, bie 2Bieberaufnaf)me ber Söar^a^tungen öon ber 23anf

öon ©nglanb 5U üerlangen. S)ann erfannte er, mie SBeltington, bie 9^ot==

menbigfeit ber bi§f)er Don aUen Xort)§ befämpften ©mangipation ber

Äat^o(i!en unb oerteibigte biefe D^eform, bie für aik bemofrotifd^en

Steuerungen ber näd^ften Sa§r§ef}nte ben SSeg öffnete. ®er D^eformbiU

felbft tt)iberfe^te er fid) gteid^motjt ^artnäcfig, bi§ gum (Snbe; als aber bie

(Sntfd)eibung gefallen, bie SJZittelftaffe in ha^ Unter^ou^ eingebogen wax,

ba !onntc er fid^ nicf)t mefjr üert)efjten, ba^ ber ©d^merpunft be§ alten

ariftohatifd^en ©taat^baue^ fic§ üerfd)oben t)atte. Se^t al§ SD^inifter ent==

fd^{o{3 er fi^, ber unauff)attfamen grei^anbetsbemegung nod^äugeben unb

otfü bie ^otitif ber Steformbitt tt)eiter§ufüf)ren.

®ie SO^c^rjatjl feiner Xorr)freunbc ücrfagte fid^ i^m. Snt ^unbe mit

ben alten Gegnern, mit ben SB§igg unb ben S^abifalen fd^ritt er oormärtä,

umbrauft üon ben jubelnben ^urufen ber 9Jlittel!laffen, ein Staatsmann,

ber bie ^dt mä)t mit fc§öpferifci)en ©ebanten bel)errfc£)te, fonbern ge*=

tt)iffenl)aft öon iljr lernte, audf) als Sflebner nid^t glän^enb, aber ftarf burd^

3?ecf)tfd^affenl)eit, Dffenijeit unb burc^ ben 90?ut, ha§ S^Jottoenbige §u

ttJoUcn. ^ie ftolgen ^erren üom alten 2;ort)=5tbel üermünfd^ten ben 23aum=

ttiollfpinner, ber tro^ feinet fürftlirf)en S^eid^tumö bod^ immer ein ^le*

bejer bliebe unb feine Partei eljrloS üerriete*), unb ber junge ^ei^fporn

ber Zotf)^ S3enjamin 2)i§raeli fagte : eine fold^e fonferöatioe Sf^egierung ift

nur eine gro^e ^eud^elei. 2lber fd^on begannen bie Slrbeiter fidfj ben fo^ia*

tiftifd^en ®eban!en be§ (S§arti0mu§ gugumenben, S^tiefenpetitionen um
Srmeiterung ber SSolfSredjte beftürmten ba^ Parlament. 2)er bumpfe

©roll ber DJ^affen unb ber S^otftanb ber ©emerbe im SJorbmeften §mangen

bie Sfiegierung ^ur Xat.

Sm Sa^te 1842 mürben faft gttjei ^Drittel aller 3ollfä^e be§ alten

^Tarifs aufgehoben ober Ijerabgefe^t. 5lnbere 3ollei^nTä^igungen folgten

balb. 2)ann hxad)U (1845) eine fdjmere 2}Zi^ernte unfägtid^eS ©lenb über

baö Snfelreidl), §umal über Stlanb. ^ebermann fa§, Großbritannien mor

^u einem Snbuftrielanbe gemorben, ber fjeimifd^e Stdferbau reidjte nid^t

mel)r au§, um bie mäd^tig angemad^fene ftäbtifd^e S3et)öl!erung gu er*

nähren, '^ad) fold)en Erfahrungen magte ^eel ben entfd;eibenben ©diritt;

*) 93unjenl 93crid^t, 30. San. 1846.
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im Wai 1846 irurben bie ^ornsötte aufgef)oBen. 4)ie Sorbg ftimmten

§u, benn ber eiferne .^erjog tüarnte: fügen röir un§ je^t nid)t [reitüittig,

bann lüirb ha§> Dbertjnu» fpäter()in ge^iuungen ober üerni(^tet inerben.

@o ausjicl^t§(o§ erfdjien jeM fd^on jcber SSiberflonb gegen bie aufftrekn^

ben SKittetftänbe. SSenigc SSod^cn nad)^cv mu^te ^eet gurücftreten. ®ie

alten ©egner Ijaiten it)m §um Siege üertjolfen, nun rächten ficf) bie

gefdjtogenen greunbe. £c)fte er haS Parlament auf, bann !onnte er

fidler eine ftar!e 9Jtef)r£)eit erfangen, aber — fo fogte er gu 33unfen —
nur burdj ben 23ciftanb ber 9iabifalen, „unb mit ben 9?abifo(en ge§e xd)

nidf)t/'*). (So fd)ieb er au§, ein Dpfer be§ ^arteigeifteS, unb nodfj fange

feierte ii)n ha§> 33ürgertum al!§ ben üotfgtümlidjften a((er britifcf)en Staat^^

männer. (Sr mu^te, ha^ er, im ©eifte feines eblen 33ater§, ben arbeitenben

Pfaffen eine grofse SBo^ltat ermiefen, aber aud) bie §anbe{§madjt feines

ßanbeS befeftigt ^atte; benn hu rüdfid^tsfofe nationale ©elbftbetjouptung

mar if)m ebenfo f)eilig mie äffen feinen ßanbSfeuten. ^ür bie ^tved^ ber

|)anbef§pofitit oerfc§mäf)te aud) er bie !feinen fünfte feerer 93orfpiege^

fungen nid^t; fagte er bod^ einmaf bem preu^ifdien ©efanbten: S^t mü^t

eud) mit uns über bie ^of^ffi^ag^n oerftänbigen, benn fonft !önnte feid^t ein

fran§öfifdf)'ameri£'anifcf)eS SeebünbniS bie mirtfdf)aftfid)e unb pofitifd()e

Unob^ängigfeit beS ^-eftfanbeS bcbrotjen!**)

Seine Srbfdjaft übernahmen hk 2Bf)ig§, unb fie mußten fortan oft

mit ben Sflabifafen jufommenge^en, obgfeid^ i^re eigenen ^-üfjrer faft affe=

famt ben ftofgeften unb öornef)mften 2lbefSgefcf)fed)tern ongef)örtcn. £orb

*'45afmerfton, ber mieber in baS SfuSmärtige Slmt eintrat, !onnte affo nun*

mef)r hk afte ^ofitif ber fjeimfid^en ^riebenSftörung mit oerboppefter

^raft fortfet^en, er !onnte bie 93ären be§ Kontinents bofb nac^ ber fibe*^

rafen, balb nad) ber frei^änbferifd)en ^^feife tanken faffen. ^ie Sieger

gefiefen fidj in ma^fofer Sefbftberäu(^erung. Gobben rief freubetrunfen:

„^reiljanbef ift ha§ internationafe ©efe^ beS 5(ffmädf)tigen ; nicf)t bfo^

(Sngfanb, fonbern bie gange ^cft ift für |e|t unb für immer an bem

Kampfe ber Kornfiga beteifigt." Seine 2fn§änger tiergfid)en ha§ ^a^x

1846 mit ber 9ieoofution t)on 1688. Unb afferbingS griff bie 2fuff)ebung

ber Korngefe^e fe^r tief in äffe fogiafen $ßerf}ältniffe ein, fie bemofrati*

fierte bie ®efefffd)aft, mie einft bie S^eformbiff ben Staat.

Si^ennSobben in Stieben unb Sdjriften ben Q)runbf)errcnftetS oerfid^ert

l^atte, fie mürben unter ber Sf^eform nid)t feiben, fo ermiefen fic^ biefe '^t^

fd)mid)tigungSoerfud)e afSbafb afS Irrtum ober afS bered^nete Xäufd^ung.

5)ie ©runbrente fanf beträd)tfid), unb mie ber engfifd)e 2fbef fid) immer ber

3eit ju fügen oerftanb, fo erfannte er aud) je^t fdjneff, ba^ er feine Steffung

über bem S3ürgertum nur nod) burd) bie SD'iad^tmittef be§ 58ürgertum^

*) 93im<en^ «ericf)t, 10. Suli 1846.

**) 35un?en§ 93erid)t, 26. 2lug. 1844.
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fe(bcv einigermaßen befjaupten tonnte. (Sr begann, ha ber (^runbbefi^

nid)t mef)r genug abroarf, an (Sifenba^nen, 33an!en, inbuftrielten Untere

nebmungen alter 2lrt teit§unef)men, unb nid^t lange, [o betrieb ber ®ot)n

bc^i Öerjogg oon 2trgt)tl, ol)ne Sirgerni^ §u erregen, eine einträgtid^e

35}eint)anblung. 3)ie alten (Sljrbegriffe unb Vorurteile be^ ©tanbeS ger-

[toben oor ber Übermacht bc» ©elbeS, bermeil ber beutfd^e Stbel arm, ober

ritterlich blieb. Haufmännifc^e Suft burc^n)el)te ha^ gefamte Seben ber

DZation. 2)Oio unentbel)rlic^e le^te S^otmittel gegen bie 35ern)ilberung ber

@e[ell|c§a[t, ba^^ ^uell fom au|er 33rouc§ unb üerfc^manb balb gönglid)

;

hk Üieitpeitfd^e oerbrängte Segen unb ^iftole, unb biefer «Sieg ber

Otobeit luorb aljg ein Xriumpt) ber Slufflärung gefeiert. 23ei ariftofratifd)en

|)Dd)5eiten 5äl)lten bie Leitungen in einem genauen Äonto forgföltig auf,

mie Diel jeber i^ocligeitögaft an ©e[cf)en!en ober barem &zibt gefpenbet

^Qtte; felbft bie ^ugenb betrieb iljren Sport als (^efc^äft unb fämpfte

um roertöolle greife, mä^renb bie beutfdjen ©tubenten fic| um ber mirf*

liefen ober oermeintlid^en S^re ttjillen il)re ©efidjter ^erfe^ten. Sie ^'luft

5rDifd)en ben beut[d)en unb ben britifd)en (Sitten ermeiterte fic^ met)r unb

met)r. SÖas bie Puritaner oon ©§afefpeare§ [rö^lid)em altem (Snglanb

nod) übrig gelaffen Ratten, ging nunmehr t)öllig unter in ber ^rofa be§

©efdjäftölebeng. Semgemäß mürbe fortan auc^ bie Haltung be§ Snfel=

reic^S in ber ©taatengefellfd^aft nod^ mel)r a\§ bi§l)er burd) bie 33ered)-=

nungen ber §anbel§politif beftimmt.

Ser Umfdimung in ©nglanb erfüllte bie ^reil)änbter aller Sönber

mit ©iege^äuoerfid^t, il)re ßel)ren behaupteten mä^renb ber näd)ften jmei

3al)r§el)nte faft überalt in ber gefitteten SBelt bie Dbcrl)anb. Stile bie

neuen ©rfinbungen, bereu ba§ Sof)rl)unbert fid) rühmte, niirften alö t)öt=

feroerbinbenbe SDMc^te; fie burd) ^ollfd^ranfen §u §emmen, fdjien faft un=

Vernünftig. (Ss begann eine lange ^dt medjfelfeitiger ^anbet^erteic^te'

rungen unb fie förberte ben 3Bol)lftanb. 9Jad^^er geigte fic^ boc^ irieber,

roie Diel met)r ber innere 9}?arft bebeutet al§ ber SßettDerfe^r ; bie 33öt!er

beö Kontinents exfutjren, ha^ ber freie SBettbemcrb bie Übermacht beö

©tarfen nid^t auSgleid^t, fonbern erljö^t, unb bie t)albDerfd)oltenen Sbeen

SiftS gemannen neue!§ Stnfe^en. 3iinöd^ft folgte S^orbamerifa bem 93ei=

fpiel ©nglanbs unb crnicbrigte einen -Xeil feiner ßölk.

Seutfd^lanb tjatte einft, al§ unfcre ^nbuftrie nodl) in ben Sßinbeln tag,

aus ben britifdl)cn Kornjölten SSorteil gebogen, benn fie Derl)inberten un§

bamolö, mit bem übermäd)tigen Snfclreid)e gefäljrlid^e 33erträge §u fd^ließen

;

je|t tafteten fie längft fd^on fd^mer auf bem beutfd^en Stderbau unb ©etreibe*

l^anbet. S^te 5tuft)ebung mürbe alfo überall in 9^orbbeutfd)lanb freubig

begrüßt. Sie berliner g-inanjpartei Dernal)m mit begreiflid^er ®enug=

tuung, ha'^ (Snglanb enblid^ nad^t)olte, wa§> ^reußen fc^on Dor adE)tunb='

^manjig Sagten gemagt t)atte. Unb mie liebcnsmert erfdjien ben Seutfd^en

^eelS bürgerlid) e^renfeftcS 2öefen ;
gerabc feine ftol^e ©etbftänbigfeit, bie

I
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iE);! ben Srort)§ tierböd^tig mad^te, gefiel unferem nod^ nid^t ganj üom

^arteigeift be^errfc^ten S3oIfe. Sn (Slbing, Wo ^rince @mit§ fo tange

geiüirü ^attt, be[(f}(o^ bie ^oufniannfd)a[t, bem Sfieformer einen @{üd=

rounfd) äu [enben. ^eel§ 5Intrt)ort geigte, ba^ aud) e^rtic^e (Sngfänber,

menn fie mit 2tu§(änbern reben, ifiren §eimatUd^en cant )rf)lüer aufgeben;

er fcf}neb: „\o finben h)ir im §anbet ha§ SOlittef, bie ^iöiUjation §u be=

[örbern, (SiferfudE)t unb notionate SSorurteite §u befd^mid^tigen unb einen

allgemeinen ^rieben l)erbei§ufüf)ren, au§ nationalem Snterefje jomo^t tt)ic

aü§ d^ri[ttirf)er ^ftic^t." Sn^mifd^en (ö[te ßobben [eine Siga auf unb

unternahm eine Striumpl)reife burd^ bo§ ^efttanb, um überalt ben Stamm
einer internationalen grei^anbelspartei angufammeln. ^n SDeutfd^lonb

raurbe ber [c^tid^te freunblid^e SO^onn fel)r ^er§lid^ empfangen, am mörmften

in Hamburg. 2)ort feierte, "bem großen S3riten gu ®l)ren, ber oaterlanbg='

tofe rabifale greiljanbel feine ©oturnalien. 5)er ^räfibent ber ^ommerg^

beputatiou Üiuperti lie^ „bie ©rgeugerin jeber anberen ^reiljeit, bie §an=

betSfrei^eit" l)od^ leben, ßobben 'pxk^ bie unoergleicl)lid^e |)onbel§politif

ber Raufen, bann fd)lo^ er mei^eüoll: „lel)ret eure S'Jad^barn eurem S3ei-

fpiet §u folgen" — unb geit)i§ !onnte (Snglanb fid^ &iixd münfd^en, menn

ber 3olloerein bie Sa^n §amburgi[c§er (Srbmei^^eit eingefd^lagen ^ätte.

Xief fd^merglid^ mürbe ^riebrid^ Sift burd^ bie englifdljen 9fJad^rid^ten

berüf)rt. @r l)atte §iT»ar felber, ha er ja nur ®d^u^ für bie ^nbuftrie oer^

longte, bie ^orn§ötle ftetS befämpft; bennod^ fürd^tete er — mit Unred^t,

mie fid^ balb geigte — bie freil)änblerifc§e SBenbung ber britifd^en ^oliti!

mürbe ber beutfc^en SSotfgmirtfd^aft SSerberben bringen. 2öäl)renb bie

^ornliga i^ren Sobben burd^ eine glängenbe 3)otation el)rte, belohnten

bie fübbeutfd^en gabrifanten i^ren unermüblic^en SSor!ömpfer nur fel^r

!ärglid^ — nidE)t eigentlid^ au§ ©eig, [onbern au§ !leinftäbtifd§er Uner=

fa^rent)eit, meit man in ^eutfdl)lanb eine fold^e Stgitation faum erft fannte,

i^ren SBert nic^t §u fd^ä^en mu^te. 2)er eble 9Kann, ben alle ©egner

für beftod^en l)ielten, Mmpfte beftönbig mit S^Ja^rungSforgen, unb e§

mor einer ber öielen tragifd^en SSiberfprüd^e feines ftürmifd^en ßebenS, ba'^

ber Xobfeinb ber Sureaufratie je|t felbft üerfud^te, eine (Stellung im Se^

amtentum gu erlangen. 3)od^ in ber fd)mäbifd^en §eimat mie in Sat)ern

fpeifte man i^n mit fd^meid^elljaften SBorten ab; fein geuergeift l)ätte

jid^ in ber geregelten 33eamtentätig!eit aud^ fd^merlid^ §ured^tgefunben.

So trieb er fid^ raftloS uml^er. (Sinmol fam er ouc^ nad§ Öfterreid^ unb

fud^te bann in einem 5tuffa^e gu ermeifen, ha^ bie reid^en, bünn be^

tjötferten ßänber ber ungorifcE)en ^rone ha^ natürlidlie ©ebiet für bie

beutfd^e 5tu§manberung bilbeten — focfenbe ©ebanfen, benen nur leiber

jeber l)tftorifc§e 93oben fehlte; benn hk S^it ber großen Dftlanb§fat)rten

mar tängft tiorüber, ben mobernen 9}?enfd^en trieb ber S)rong in bie

^erne nad) bem amerifanifcE)en SBeften.

2ll§ bie (Sntfd^eibung in ©nglanb §eranna^te, eilte £ift nad^ Sonbon,

ö, Xreitjc^fe, ®cutfd)c ©ejdjid^te. V. 31
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unb e§ gelang ifjm teid^t, ben fanguinifci^en, für neue ©ebanfen immer

empfänglicfien Sunfen gang gu bezaubern.*) ©ort üerfa^te er einen taugen

2lu[fa| über bie SlKiaug äiüifd^en ©rq^britaunieu uub S)eutfcf)tanb — eine

[ettfame S)eu![rf)ri[t, bie ficf) nur au§ feiner teibenfd)oftti(f)en patriotif(f)en

SeforgniS erüären (ie§. SSer f)atte f(f)ärfer al§ Sift bie großartige (Selbft==

fud)t ber britifd^en ^anbetspolitif burd^fdjaut? tt)er ffarcr erfannt, baiß

bieSngtänber in S)eutfd)tanb if)ren gefä£)rlic^ften Sf^ebenbuljter fallen? Unb

biefer felbe 9Jiann fudite je^t bie Griten gu gewinnen burrf) Sobreben,

bie ber Snfutaner at^ pftic^tfd^ulbigeu Xribut ber tierad^teten g-oreignerS

ftetg foltbtütig Einnimmt; er geigte i^nen, ha^ fie if)re Übertegentjeit gegen

D^orbamerita unb gegen eine brofjenbe ruffifd^-frangöfifcfie Slinang nur

bann behaupten !önnten, raenn fie fid^ fcft mit ®eutfd)tanb oerbünbeten;

barum müßten fie, felber beim ^reitjonbel oer^arrenb, barein roidigen,

ha^ ©eutfd^lanb burd^ t)o[}e ©c^u^götle be^ ßonoercinS attmätjlic^ erftarfte.

Sn bem Slugenblid a(fo, ha bie englifd^e S^egierung gum 3^reit)anbct

überging, mutete er it)r §u, in 2)eutf(^Ianb ein ftrenge§ '3d)u^§ottft)ftem

5U begünftigen, baS feine ©pi^e bod^ nur gegen ©ropritannien rid)ten

fonnte. SBunbertid)er t)at ein genialer politifd^er ßopf !aum jemals geirrt.

2)iefe Slbljaubtung fenbeteSift an^ee( unb^atmerfton, unbetummert

um ba§ Äopffi)ütteIn be§ preußifdjen ©efanbten. Seibe Staatsmänner ont*

iDorteten, mie fid^ bon felbft t)erftanb, (jöftic^ abtet)nenb. ^ee( erinnerte an

hcn ©kubenSfa^ ber ^-reitjänbter, ha^ jebe Station bie SSaren erzeugen

folle, bie fie am bittigften t)eroorbringe; ^atmerfton aber fagte mit einer

frommen ©atbung, bie bem aHmBd)aU ergiJ^Ud^ anftanb: „ber^-reiljanbet

mie bie 2Bof)(tätigfeit beginnt §u §aufe." ^i^g^^i^ mürbe bie S)en!fd^rift

nod) Sertin gefd^icft, unb ßift magte, in einem begteitenben S3riefe bem

Könige feine ©icnfte anzubieten, obgleich feine Partei alU biefc ^a^re t)in=

burd) bie pveußifd)e^otitif bis aufSSIut beMmpft f)atte. „©§ ift falfd)", fo

fd^rieb er, „mcnn man mid^ für einen (Gegner ^reußenS ^äii." @r glaube

aber, „baß ber ©eift beS er(eud)teten ^errfdjerS üon ^reußen nid)t immer

ber ©eift ber preußifd^en 93urcaufratie fei." Unb „beSf)atb", fuf)r er fort,

„beflef)e id) getroft ha^ SBagniS, in einer (Baäjz, bie baS [jödjfte 3Bolj( beS

5ßaterianbe§ in ^va%t fte(tt, oon einer befangenen 33ureaufratie an bie

glüdtid)c ®eifteSfrei§eit unb ®eifteSftär!e (Sm. Ä. SJZajeftöt §u appettieren."

6r fd)(oß mit ber (Srüörung, „ba^ id) bereit fei, mit greuben jebe 33ürbe

gu tragen, bie ßm. ^. 9}?ajeftät in Sf)rer 23eiSt)eit unb gum Seften beS

S3aterlanbeS meinen (Sd)u(tern aufgulaften für gut finben foUten."**)

33rief unb S)en!fd)rift mußten bem 5[Ronard^en gcfatten. 3)ie 5IuS*

fätte auf bie S3ureau!ratie taten if)m moljt, unb im ©runbc beS ^ergenS

toar er nodf) immer fdjulgöUnerifd) gefinnt, gleid; bem ^ringen oon

* S3u'afen§ 33erirf)tc, 26. Suui, 31. guli 1846.

**) £i[t an ßönig griebrid) 2BiU)cIm, 31. Quli 1846. ©. $8eiIofle 32.
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^reu^en. 9^unft)ie§ it)m£ift nad), ba^ ber^ottöerein mit bem geliebten

(gngtanb aud^ bann in guter g'reunbjrf)a[t (eben fönnte, rt)enn er ftrenge

<S(f)u|5ötte einführte. SSaS fonnte if)m rtiftfornmener fein? griebrid^

SSiIE)etmtt)ün|d)te (eb^oft, ben burc^Sunfen unb Spönne marm empfohlenen

3Serfaffer ber S)en!fcf)rift im preu^ifdjen 2)ienfte onguftelfen, etma atä

®eneraf^^nfpe!tor ber (£ifenba§nen unb ^abrüen beg ^^ftöereinS ober

ai§ Seiter ber beutf(f)en ^ofonifotion in ^ofen, mie 93unfen üorf(f)tug.

greiüc^ !onnte eine fold^e (Ernennung ni(f)t fogleic^ erfolgen, tt)ei(ber3it)ie*

fpalt im §o()en Beamtentum nod) fortmofjrte. SttS ^ü^ne eben in biefen

Xagen für bie nochmals ertebigte ©telte be§ ginangminifterS üorgefd)(agen

mürbe, ha oertangte ber Äönig, Äü§ne muffe fid^ erft mit ßift, ber nad^

Sertin berufen merben fodte, über bie ®runbfö|e ber |)anbe(§poIiti! oer^

ftänbigen. hierauf fonnte fidf) Sift§ atter ©egner nid)t eintaffen, unb

biefe SBeigerung biente al§ @runb ober ai§ SSormanb, um ben liberalen

.^anbibaten, ber fidj D§nel)in ni(f)t ber !önig(id^en (^unft erfreute, öom
9)iinifterrate fern gu fjatten.*)

5ßon ölten biefen planen erfuhr Sift !ein SSort. @r erljielt t)or=

läufig nur ein einfad^eg S)an!fd)reiben au§ 33erlin unb !e§rte faft mut=

lo§ in bie ^eimat §urü(f. §ier übermannte i§n gänglid^ bie fd)re(flid^e

§l)pod^onbrie, bie feinen fröl^lid^en Sinn fd^on fo oft gemortert §atte.

@r mahnte fid^ oerfolgt öon aller 2Bett, ha i^m bie Ö5egner feine groben

Eingriffe burdC) fdE)möl)lid^e SSerleumbungen Ijeimgaljlten ; er füllte fid^ un-

föl)ig §u jeber Slrbeit unb obmo^t für feine näd^fte ^ufunft nod^ l)inrei=

d^enb g^forgt mar, fo meinte er bod^ bie 3sit nal)en ju fel)en, ha feine

geber il)n unb feine l)ei^geliebte gamilie nidE)t meljr ernähren !önnte.

58öllig franf, t)on fieberhafter Unruhe gepackt unternahm er nod^ eine

^mecllofe S^ieife, unb im S^Joüember 1846 gab er fiel) in ^ufftein fclbft ben

Xob. ®ie§ fd^auerlidfie ßnbe eines reid^en Seben§ erfd^ütterte bie ge=

famte Station. 5luf bem Äuffteiner ^ird^§ofe, hid)t an ber beutfd^en

@ren5e, mürbe „®eutfdl)lanb§ ^riebrid^ Sift" unter einem großen ©rab=

fteine gebettet, «Sammlungen ber ^arteifreunbe fid^erten ben Unterl)olt

ber ^interlaffenen, unb mand)e !lagenbe «Stimme nannte il)n ein Dpfer

beutfrf)er Unban!bar!eit. Sn SSa§rl)eit mar fein STob nur bie ^olge

einer unl)eimlid^en ^rantljeit, bie itjm gule^t bie g^rei^eit be§ 2Billen§

benahm. 2öer barf fagen, ob biefe ^ropljetennatur, bie nur mecfen, er*

regen, entflammen, nicf)t leiten tonnte, in einem märfjtigen Parlamente

glüdflid^er gemirft ^ätte? S)a§ aber ift fidler: bo§ (Slenb unferer allein*

ftaoterei, bie einen großen politifcE)enSl)ara!terfo gar nid)t gu ertragen oer=

mochte, l)at il)m fein gan§e§ Seben oergällt unb getrübt. (Srft bie 9fJod^melt

mürbigt gang, mag unoergönglic^ mar in feinem Scl)affen. —
Sn ollen biefen 3ollöerein§l)änbeln fprod^en bie beiben ftreitenben

Siiad) ^ui)m§ 9tuf§eicE)nungen.
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^arteten ba§ ^Serlongen nad) nationaler d7la(i}t \o ftürmifc§ au§^ ba^

fogar bie fetbftgenügfamen §anfen nic^t umf)in fonnten, i§re potriotifdEie

©efinnung irgenbmie §u betätigen. ©(f)on im Seilte 1841 entirarf

Sürgeimeifter ©mibt üon Sremen ben ^fan eine§ beutfd^en ®d^i[fa{)rt§=

bunbeg, ber alten beutfc^en unb öfterreid^if(i)en ©Griffen, bem 2tu§(onbe

gegenüber, eine gemeinfame §eimat (country) fiebern fottte. ©mibt
fegte [eine (Sntmürfe bem |)reu^ifd)en §ofe unb bem dürften SJJetternicf)

perföntidf) üor. Um fie gu öerteibigen, bereifte fobann ber §amburgif(f)e

Sunbe^gefanbte^ortSieoeüng bie beutfd^en^auptftäbte, ein treuer ^^atriot

oon §ot)er S3i(bung unb ernfter j^römmigfeit, ber, mit S^eonber unb @ene=

rat ©ertaci) na^e befreunbet, a(§ 9}Zitbegrünber be§ 'Sian\)m |)aufeg atten

c^ird^Iid^gefinnten teuer mar.

Seiber bemieä©mibt§ ^enlfc^rift nur, mie boftrinör oud§ ein finget

©taot^mann fünftein fann, fobalb er fid^ f^eut, bag 9?otmenbige gu moüen.

3)a^ ber 33unbe§tag bie nationale ©d^iffa^rt nid)t ju befd^ü^en üermod^te,

ftanb längft ou^er attem 3^sifet; ^^'^^'^ of'ei^ neben bem ^eutfd)en 93unbe

unb neben bem ßolfoereine nod^ ein @d^iffa§rt§bunb errirfitet, fo üer=

mirrte fid§ bie beutfd^e ^otitif, bie bem Stuicianbe je|t fd^on faum t)er==

ftänblid) mar, bi§ §um Unerträgtid^cn. Unb mar eg nic^t eine naioe

3umutung, ha^ ber ^oHoerein, ber mit ber einzigen SluSnaljme ^reu^ens

nur au§ Sinnenftaaten beftanb, bur(^ feine ©efamtmad^t ber §an=

fifdjen @d^iffaf)rt 33egünftigungen oerfc^affen foUte — of)ne jebe f)anbe(§=

potitifd)e ©egenteiftung? 9^un gar ber 3Sorfd)(ag, aud^ Öfterreid^ in ben

©d^iffat)rt§bunb auf§unef)men, erfd)icn faft mie eineSebrof)ung h^§^otU

öereinS felbft. Äur§ unb fd^tagenb bemerfte 6ani|: baö einfädle SJJittef

5ur 33egrünbung be§ ©d^iffal^rt^bunbe^ märe ber ©intritt ber ^anfe*

ftäbte in ben^ottoerein; aber bieferUnanne§m(id)!eitmit( man entgegen!*)

2(ud^ baS' preu^ifdf)e StuSmärtige 5Imt moltte fidf) auf nid^tS eintaffen, ha

33ü(om nod^ auf ben 2tnfdf)(u^ ber D^orbfcefüfte ^offte; überbieS, fdjrieb

ber 9[)?inifter (28. HRär§ 1843), ^at ^reu^en fd^on burd^gefe^t, ba^ (5ng*

(anb bie 5ßorf)äfen im mefentUd)en mie bie 3oIloerein§t)äfen bef)anbe(t,

„e§ ift f)ierburd^ ein Xdi gemonnen (unb mir glauben fo tiiet a(ö boä

Sebürfnig erforbert) üon bemjenigen, mo§ ber üorgefcf)(agene beutfd^e

(5d)iffaf)rt§bunb bejmecft."**)

(Sinige ^aijxt nad^^er (1845) na^m Spönne, ber in immer neuen

©ntmürfen fct)me(gte, ben alfo gefdE)eiterten '^(an miebcr auf unb öerbanb

bamit ben SSorfd^tag eine§ ^ifferen5ia(äon=©t)ftem§, mie e§ 2lrnim in feinem

Xeftamente emj^fo^ten §atte. ©ine 2)enffc^rift bc§ preu^ifd^en .^anbets^

amt§ oerlangte, ha^ bie beutfd^en Mftenftaatcn p einem (5d)iffa§rtö==

bunbe gufammentröten, um bie beutfd^e @d^iffaf)rt ju begünftigen, ba^

) danip 93ericf)tc, S^ärs 1843.

) m\oro, Sßeifung an ©oni^, 28. SDlät} 1843.
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5(u§(Qnb burd^ !röftige Otetorfionen §ur 93Htberung feiner 3ci^i[faf)rt§*

gefe^c gu nötigen unb alfo bie aUgemeine |)anbe(ö[rei§eit oorgubereiten.

'Jreubig ging ^önig griebrid^ SSit^elm auf 9tönneg SSorf(f)(äge ein; fein

aHegeit begeifterter Sunfen meinte fc^on, biefer Sd}iffat)rt!§bunb mürbe bie

S3riten gur 2tuf()ebung ber 9tat)igationg=^^il!te gmingen.*) Sn ben ^anfeftäbten

oertrat ber Sremifc^e Senator 3)uc!n)i^ bie |3atriotif(f)en ©ebanfen mit

fd^önem (Sifer; and) buvd) eine üeröffent(idf)te 2)enffd^rift öerteibigte er

Ü^ijnneö ^(äne. Cbgteidf} er felbft meiter blidte ai§ feine 50iitbürger, fo

fonnte er fid^ boc^ nid)t tierbergen, ha^ bie §anfen bem ^otfoereine fo

batb nid^t beitreten mürben, unb fc^rieb otfo an Sift befd^mi^tigenb

:

bie Sd^iffa^rtöfac^e fei oiet mid^tiger ai§> „ber etenbe .^aber über 3"^^*

anfc^tu^". 2(uf biefen etenben 3onanfrf)(u^ fam aber fd)(ed^terbingö aik§

an; benn fotange bie S^^orbfeefüfte fid^ ber nationalen 3ottgemeinfd[)aft

oerfagte, fcfjmebte ber (2d^iffa§rt§bunb in ber ßuft. Wllit öottem 9iecf)te

ermiberten ^üf)ne, Seutf) unb bie onberen erfahrenen ©efctjäft^männer

be§ ginanjminifteriumg : ein fotd^er 33unb tonnte §öd^ften§ bie beutfd^en

©d^iffe einanber g(eid)fteUen, nid^t aber i§re ßabungen, unb bie§ fei bod^

bo§ 3Befent(id^e. 3"^^'t^ ^^^^^ ^^^ 3o^föerein biStjer aUe Unterfcf)eibung§=

§ö((e Derfd^mät)t; ber @efaf)r feinbfeliger 3fletorfionen, iretc^e ein S)iffe^

ren^iat^on^^Stiftem immer in fid^ birgt, tonnte er fid^ bodj nur au§fe|en,

menn bie 33or§äfen if)m mirHid^ gef)orc^ten.

Xxoi^ biefer augenfä(Ugen33eben!en oerfotgteSf^önne feine ^(äne weiter

;

ber 3^iefpalt in berSeitung ber preuJBifdjen|)anbe(gpo[iti! geigte fidfigrett.

Sm öo^re 1847 öerf)onbe(te ®e§. 'iRat t). ^atom bt§\)aib gu Bremen mit

3)ucfmi^ unb jenem §annooeraner SSitte, ben man erft !ürä(id)tt)egen grober

^einbfetigfeit au!§ 93er(in f)otte aulmeifen muffen. @r üerfid^erte mit marmen

2Borten, fein ^önig münfd^te burdi ben ®d^iffa§rt§bunb ,,ba§ ^rinjip

ber beutfd)en (Sinfjeit " ^u fiebern. 3)oc§ mit (öblid^er ©efinnung allein

tiel fid^ bie E)arte(55efd^äft§fad)enid)tbeii)ä(tigen, fd)(ie§tid^ fd^eiterte a(le§

an bem entfc^iebenen SBiberfpruö^e ^omburg». ®ie Senatoren ^irdien^

pauer unb ©effdfen entmarfen eine grünbtid^e ©enffd^rift über „ba^ 2)iffe=

renäial5oU==(St)ftem", bie afSbafb gebrudt unboonbergreif)anbet§parteimit

^ubet begrübt mürbe. Siegreid^ in ber Äritif, mieä fie nad^, ba^ ^am=
burg§ 3^if<l^nf)anbe(, mie er mar, Unterfd>eibung§§öUe in ber 2:at nic^t

ertragen fonnte. ^rgenb einen @egenoorfd)(ag jum ®d^u|e ber beutfdjen

Sd^iffal^rt boten bie Hamburger freilid) ni(^t, benn nad^ if)rer SDZeinung

mar bie fd)impf(id^e 5lnard^ie an unferer Sf^orbfeefüfte ein beneiben^merter

3uftanb be§ „^rei^anbelö"; unb fro^tocfenb üerfünbete ^rince SmitE) im

^rtiner greif)anbe(goereine, ba^ mieber einmat nid^t§ ^u ftonbe ge^

fommen mar.

9Kitt(ermei(e §attebiepreu^ifc^e9f?egierung inSonbon fef|r nod)brüdE=

*) '9unfen§ S8eri(f)te, 31. ^itU 1846, 11. 9Iitg. 1847 ff.
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tid^ ä^n(i(f)e S5ergün[tigungen, tüie fie ^annoöer huxd) feinen @onber=

üertrag erlangt, and) für hcn 3onüerein geforbert; fie üerlangte, ba^

(Snglanb oUe g-af)rten beutfcf)er ©(f)iffc in ber gefamten 9^orb= unb

Dftfee ai§ bireüe ga^rten betjanbeln foKe. 2)ie S3riten weigerten fid^,

benn in^mifcEjen mar ©lobftone, ber gef(^tt)orene geinb 2)eutfd)(anb§ in

ba§ Kabinett eingetreten. 2)a fünbigte ber S3erliner §of (1847) ben SSer^

trag üon 1841, ber einft bie ©übbcutfd^en fo fe£)r erbittert f)atte, unb

bewies bamit abermals, ha^ er mirftic^ nicf)t gemeint mar, fidE) öon

(Snglanb in§ (Bd)Upptau. net)men gu (äffen. 2)iefe ^ünbigung erregte

in S)omningfireet (jeftigen Urnüilten, unb bod^ trug fie baju bei, ba^

enblid) ein (Sntfd^tu^ §ur Steife !am, ber otjne^in f^on (ängft in bem

neuen 2Bf)ig=^abinett ermogen mürbe. Seit bem beginne ber g-rei§anbel§=

^otitif tie^ fid^ SrommeUg SBer!, bie SfJooigationSafte !aum nod^ f)a(ten;

bie übermädE)tige engtifc^e ^anbefgftotte beburfte oud^ nidE)t met)r biefer

(Stü^e, bie il)r oolle gmei^unbert Sa§re fjinburd^ fo gro^e ^ienfte er=^

miefen fjatte. Um 2öeif)nad^ten 1847 marb ber 9!}Zinifterrat einig; bie

X^ronrebe fünbigte bem Parlamente an, bo^ bie 9^aoigationöa!te bemnäd)ft

fotlen foHe. 3)ie beutfd^e ©d^iffat)rt burfte otfo in naf)er ^ufunft eine

lange gemünfdE)te (Srteid^terung ermarten.

Ungef(f)recft burdt) ha§ 9JJi^tingen feinet ©d^iffa^rtlbunbeS, brad)te

Der unermüblid^e S)ucfmi| boc§ nod§ ein für bie beutfdje ©d^iffafjrt folgen»^

reid^e§ Unternefjmen gu ftanbe. 3Bie ftögtid^ lag unfere Stu§fuf)r nod^

banieber: ai§> ber unternet)menbe grit^ ^arfort feinen Kämpfer „Sfitjein"

gerabeSmegl öon S!öln na(^ Sonbon ju fenben magte (1837), ba mu^te er

haS @cf)iff, bamit e§ nur bie ©ee f)alten tonnte, mit^ftafterfteinen füHen.

Unb mag für (öd^ertid^e ^ömpfe 'ijatk !Dutfmi^ oor menigen Sauren erft

gegen bie böfen SBelfifd^en SfJadjbarn führen muffen. 2)amat§ bcabfidjtigte

er, auf ber oberen 3Sefer bi§ nac^ ^ametn ^inauf eine !5)ampffc^iffa()rt

einäurid)ten; ha^ bieg möglid) mar, f)atte .^arfort burd^ eine f'ütjne ^^robe^

faf)rt fd^on bemiefen. 5{(te bie (anbe§üb(id)en Keinen 93eben!en unb ^inber^

niffe moren enbli(^ befeitigt; bei Siebenou aber, auf ^annooerfdjem ©e=

biete tagen mitten im (Strombett einige ^cl^blödc, bie hm ^(u^ für bie

gemöf)ntid)e ^-atjrt ber 2)ampffd)iffe fperrten. Siefe Siebenauer «Steine gu

fprengen, §ie(t bie ^annoüerfd)e S^tegicrung für unmöglich; fie mottte aud)

an bog augfid^tgtofe SBagnig fein ©elb üerfd^menben, meit ber ^(u|oer=

fef)r ber ^ottfaffe meniger cinbrad^te alg bie grad^tful^ren auf ben Sanb^

ftra^en. 3)a erfd)ien eineg Xageg bei 3)ud'mi^ einer oon ^arfortg ga()rt=

genoffen, ber «S^iffer S^lolff aug ^rcuf^ifdj-SJJinbcn unb erftärte breift:

„menn Sie mir 250 Xaler öerfpredjcn, fo fdjaffe idj bie fiiebenauer

<Steine meg." @r empfing bie ^uf^Ö^ ^^"^ ermirftc fid§ auc^ bie (Srfoubnig

beg l^annooerfd;en Slmtmanncg, ber ben tapferen ^reu^en für einen to((==

breiften D^carren t)ie(t. '^ad) einigen SBod^cu fam er miebcr nad) 33remen

unb metbete: „bie Siebenauer Steine liegen f)iev im .|)nfcn!" So morb
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bie obere SBefer befreit — für 250 Xater — unb hk 3)ampffc^iffa§rt

fonnte beginnen. 5)er raetfifcfje §of aber tiermonb eS nid^t, ta^ i§m bic

S3ere(^nungen feiner ^anbetspoütif fo frenenttic^ geftört mürben, unb tie^

gegen 9io(ff megen öerbotener ®teine=2(u^fu^r ein (Straföerfaf)ren ein=

leiten, ba?' erft nacfj längerer 3^^^ tt)ieber eingeftedt mürbe.

S)iefe §änbet maren faum beenbet, ha magte Sucfmi^ f(^on, an eine

tran!§otfantif(i)e3)ampffcE)iffat)rt §u benten. SüCjermar erft eine 2)ampfer=

(inic nodj D^orbamerüa in regelmäßigem betriebe, bie üon ber engtifd^en

9iegierung reidjlic^ unterftü^te Sunarb=Sinie gmifd^en Sioerpoot unb 9^eu=

gorf. Sie fc^macfien SDlafd^inen ber 2)ampfer arbeiteten freiließ nodj

fo unfid^er, baß oiefe ^oftüermaltungen öorjogen, bei günftigem ^affat^^^

minbe rafd^e ©egter gu benutzen; benn gerabe in biefen Sauren erreichte

bieSegetfc^iffafjrt it)ren§öt)epun!t, e§ mar bie3eit ber gerühmten ameri=

fanifd^en Klipper. 2i(gnunme£)r bie ^bereinigten Staaten ben^tan faßten,

eine !J)ampferIinie nad^ bem f^efttanbe @uro:pa)§ einzurichten unb ju unter*

ftü^en, ba bemirtte ber ^onfut d^lan, angeregt burc^ 3)ucfmi^ unb anbere

Bremer ^auf§erren, ba'^ bie SSeferftabt jum ^^^^fpunfte biefer ßinie ge=

mä(}(t mürbe. ®ie Union oerftänbigte fic^ barauf mit ben beutfc^en

•Staaten, obgteidj(Sng(anbfräftig entgegen§umirfen fuc^te. ^^^^i^^i^pf^'^/

2Saft)ington unb |)ermann mürben au^gerüftet; Stmerifa 5of)tte 100 000

Sütlarö Unterftü^ung für jebc§ Schiff, 2)eutfdjtonb in^gefamt 286000,

baoon ^reufsen unb ^Bremen je 100000 ®ottar§. Unb mie reid^e ^ii^f^i^

trug bie§ Dpfer, ba§ bie rabüaten ^rei^änbter für SSerfd^menbung er=-

f(ärt€Ji. S)er regelmäßige S5erfe§r rief gan^ oon fetbft neue ©efd^äft^*

oerbinbungcn §eröor ; aik beutfd)en^^oftoermaUungen bebienten fid^ ber S8re=

mifc^en Kämpfer, fo ba^ \id) tjier guerft ber 5?eim eine§ gefamtbeutfd^en

^oftmefens geigte; unb binnen ad^t Satiren ftieg ber 3Bert, ber über

Sremen nad) D^Jorbamerifa au^gefütjrten ^nbuftriemaren oon 3,3 ouf

16 ?DZin. %{x. @g mar ber befd^eibene 2(nfang einer gemaltigen (Snt=

midetung, bie fdjließüd^ ba§in führte, ba^ ®eutfdjfanb§ überfeeifc^er

Öanbet größer mürbe a{§ fein öanbei mit bem europäifd^en 5tu§(anb.

Unb mie oiete anbere Untertaffungsfünben nod^, bie man in ber

fangen ßeit binnenfönbifd^er S3erftodung faum bemer!t l^atte, erfd^ienen

jel^t at^ eine nationale Sd^mad^; bie Seutfdjen befannen fid§ mieber auf

fid) fetber unb gebadeten it)rer atten See^errfd^aft. ®ie ^ubligiften, Sift

öoran, forberten ungebulbig eine beutfd()e ^-(agge; mit tioUem 5Recl^te, benn

bie Stuötänber mußten faum, ba'^ t§ ein 5)eutfdj(anb gebe, unb fogar

unfere Seeleute, bie fic^ mit ben beften ber SSclt füfjnlic^ meffen burften,

ftanben braußen bod) in geringem Hnfe^en, gumol ba fie, nac^ bem be^

fd^eibenen alten beutfdjen Sraud^e, nur ^alb fo l)o§en Soljn empfingen

mie bic cnglifd)en. ©benfo lebf)aft mürbe bie ßinfe^ung beutfd)er ^onfuln

üerfangt
;
^reußen befaß iljrer jmar fd^on 230, boi^ faft burdjmeg nur fouf=

männifc^e 3Bal)l=Stonfutn, unb fie burften anbere Seutfd^e nid^t oertreten.
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'am tauteften ober erftang ber 9^u[ nad) einer beutfd^en Ärieg^==

ftotte. SSor einem SlJlenjdjenalter nocf) f)atte e§ jebermann gan§ in ber

Orbnung gefunben, ba^ $reu^en bie in SIntroerpen erbeuteten fran5Öfifcl^en

^rieggfd^iffe, a(§ unnü^ für ©eutfdjtanb, einfach ben ©nglänbern fdjenhe;

bann maren am Sunbe^tage einmal einige üerlorene Söorte gefatten über

bk 2(uörüftung beutfc^er ^rieg§fcf)i[[e gegen bie SarbareSfen.*) Se|t enb=

tid^, feit ber 3ot(t)erein 'öa§> notionate (Se(bftgefü{)l gefräftigt f)atte, er^

Eannten bie ®eutf(f)en mit Sc^am, meldte täcfierUd^e SftoUe if)re maffen*

gemattige Sanbmadjt auf ben äJZeeren fpiette. Seiber maren bie 5ßer^ätt==

niffe ben patriotifcfjen ^(ottenptänen |et)r ungünftig. 2)ie Raufen, bie aud^

in i§ren überfeeifdE)en ^ommonbiten mit ben ßi't^öcreinSfirmen fet)r

jd^ted)tc 9^arf)barfc^aft §ie(ten, fjatten jic^ burd) faufmännifd^eö ©efdiicf

eine leiblidje »Steltung in ben meiften Staaten beö Slu^tanb^ gefid;ert, unb

ba fie nod^ gan^ in ben Überlieferungen ber alten unmürbigen 9^eutra=

Utötöpolitif befangen maren, \o fütjtten fie gar nidft, ba^ fie bod) nur

oon ber @nabe ber ^^remben lebten. 5)er ÄaufmannSgeift ertötete ben

nationalen ©to(§; an ber Hamburger S3i3rfe begmeifeüe niemanb, ba^ eine

beutfdje Kriegsflotte ben friebfamen §anbef ber §)anfen nur ftören fönne.

2)em preu^ifc^en ©taate ober mar ber ®inn für bzn SBert ber ©eemoc^t

o((mä§(id) gouä obJjonben getommen, ba er feine !riegerifdE)e Äroft gu

Öanbe, um 5)eutfd^(anb§ milten, fo übermäßig onfponnen mu^te.

2)0^ Söoffer ift befonnttid^ nid^t unfer Clement — fo fogte ein tüc^^

tiger Offizier in einer ®en!fd^rift über bie ^(ottenfroge. 3}Jit 9^euöor==

pommern f)atte ^reu^en oud) einige fc^mebifd^e D^uberfd^otuppen im

©tretofunbe übernommen; bogu nod) groei feib^oftige Seeoffiziere, bie auf

ber Serliner ^orabe mond^mol otS ergö^tidje 2öunbertiere ?Xuffef)en er=

regten. Unter bem otten Könige mürbe ber ^(on einer Küftenffotte oft unb

grünbtid^ ermogen, bie ©parfomfeit ber SJZinifter oereitette jebodi oUe

Hoffnungen. 2)er neue Tlonaxd) fjatte ai§ Kronprinz fange bog pommerfdje

2lrmeeforps befet)tigt unb in Stettin btn aikn Dberpröfibenten Bad oft

bemeifen i)ören, ba| fein ^ommern nid)t b(o§ beö Küftenfd^u^eS, fonbern

einer ftorfen, bie Dftfee bef)errfd)enben preu^ifd^en ^^totte bebürfc. 2ad§
i^ef)Ten fielen auf frud^tboren S3oben; ^-ricbrid^ 2öi(^etm mürbe feit bem

großen Kurfürften ber erfte §ol)enäonerfd)e ^errfd^er, ber mieber ein

SSerftönbnig für bie See geigte, ^-reilid^ b(o^ bai§ Q^erftönbni» bes geift*

reidf)en 3)i(ettanten.

3ur ßeit (ebte in ^reu^en nur ein einziger üorneljmcr '.l^uinn,

ber ba§> Seemefen in großem ©inne unb mit bem ©ruft be§ ^^adjiiiann»

betrod)tete: ^rin^ Stbolbert, ber ®enera(=Snfpefteur ber 9(rti(Ieric. 2öie

oft entfd)eiben Sugenbeinbrüde über ein gan§e!§ Seben. %i§> ^rinj 5tbal=

bert gu §ifd)bad} am ^u|e be§ 9^iefengebirge§, unter ben 9(ugen feiner

*) ©. 0. II. ]75.
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(Sttern, be§ ^^^i^ingen 2Bi(f)e(m unb bei* frommen ^rinjeffin Tlaxianne.

^erantt)ud)§, ba ergä^tte i^m ein ©pie(gefäE)rte, (5)raf ö. b. ©röben oft*

mal§ üon ben Xaten feinet 2(£)n§errn, be§ afrifanifd^en Reiben ber

.^urbranbenburger ; aud) ber befreunbete $JJad)bar 'g-elbmarfd^an (^neifenau

Ipradj gern t)on feinen amerifanifd^en 2!Sanberfaf)rten. ©eitbem träumte

ber feurige magetuftige ^^rin§ üon ber weiten gerne. 3)ann unternahm er

gro^e (Seereifen, a(§ @aft an 93orb engtifdjer, ruffifdier, forbinifd^er ^iegö==

f(^iffe, unb lebte fid^ in ben 93eruf beg Seemann^ ein. ©r lernte bie SBett

fennen unb begriff, rt)ie eng ba!§ binnentänbifd^e Seben feiner |)eimat nmr.

gür ein madfifenbeö 53Dlf — fo miebertjotte er oft — fein SBo^tftanb ot)ne

Slu^breitung, feine S(u§breitung o^ne übcrfeeifcf)e ^oütit, feine überfeeifdEje

^^^otitif o§ne gtotte. SSon §albt)eiten mottte er jebod) nid^tä miffen; t)ie(=

met)r fogte er oorauö, ha^ eine fteine g-totte ben großen Seeftaaten ruie

eine aufrei^enbe 2tnmo§ung erfdjeinen mürbe; motte man ben fü§nen

2öurf mögen, bann muffe 2)eutfc^tanb§ Seemacht botb ftarf genug merben,

um fid) äur ©d^tad^t auf bie t)ot)e ©ee t)inau§äumagen. (Sold^en ^(änen

feinet |ugenbtic|en S3etter§ t)örte ber ^önig gern ^u, aber bie Sebenfen

ber Minifter üermodjte er nic^t ^u befiegen. ^ui^^d^ft befa§( er nur (1842)

ben 93au be§ erften fönig(id) preu^ifd^en Äriegöfd)iffg, ber ^oroette ^ma=
5one, bie befestigt oon bem bänifc^en Kapitän 3)ircfind-|)o(mfetb, jur Gin*

Übung ber SfJaüigation^fdjüter ^äufig bie Dftfee, guroeiten auc^ ben Djcan

6efut)r. 2)ieg mar, au^er einigen fönigtid^en ^oftbampfern in ber Dftfee,

Dortäufig altes, maä ben S^Jamen einer beutfd)en 93Zarine oerbiente; benn

jebermann mu^te, ha^ Öfterreid)§ g^otte, bie ©rbin 9}enebig§ ben 3tt'eden

öeutfd)er ^otitif niematö bienen fonnte. 3et)nfüd)tig miebert)otten bie

'^satrioten bie Älage ou^ greitigrott)§ „gtottenträumen"

:

Sprad) itgenbitjo in 2;eutjd^Ianb eine Sänne:

D fönnt' icft l)0(f) oI§ beutfd^er ^rieg§mo[t tagen!

lönnt' \ä) ftolg bie junge f^lotte tragen

3)66 ein'gen 5)eutfcfilnnb§ in ber 9brbfee $8anne! —
3Sie bringenb ^eutfditonb einer ©eemod^t beburfte, ba§ marb gerabe

je^t fef)r fd^mergtid) empfunben, ba bie ant)a(tenbe 2tu§manberung, bie

bem Sßatertanbe fo gan§ oertoren ging, in meiten Greifen haS 3Sertangen

nad) beutfd)en Kolonien ermedte. Sunfen fprad) barüber oft mit feinen

engtifd)en ^reunben. Unermübtid) tie^ er feine potitifd^en (Seifenbtafen

in bie gebutbige ßuft fteigen, ^eet unb Stberbeen ftanben freunbtid^ tädjelnb

babei, t)ietten if)m bo§ ©eifenbeden unb fd)fugen ben ©d^aurn. Sobatb

fic^ ha§ ®erüd)t oon einer beutfc^en S^ationatftagge öerbreitete, fagte 5lber*

öeen gärttic^: ba§ ift ein auSgejeid^neter ©ebanfe; ©ngtanb^ Sntereffe

tiertangt, ba^ fid) ätt)ifd)en ber britifc^en unb ber franjöfifc^en 9}iorine

einige ßttJifd^en^'SeemädEite (des marines intermediaires) bitben.*) ?((§

Sunfen aber ben teitenben ^O^inifter unfc^utbig fragte, ob @ng(anb eine

*) S8imien§ S3ericf)t, 20. ^uni 1843.
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feiner Kolonien an ^eutfd^fanb abtreten tonne, um ben Öiefa^ren unferer

ÜBerüöIterung aB§u^el[en, ba ertt)iberte ^ee(: ha§ tie|e \id) fc^mer ou§=

[üfjren; marum luoKe ©eutfdjianb ni(f)t üeBer Querto SfJico ermerben?

3)iefe Snfet wax freiüd^ üiet ^u Hein, i§r tropifd^eS ^lima auc§ für ftarte

europäifc^e ^Infiebtungen gan^ ungeeignet; fie befa^ jebod^ ben großen

SSorgug. ha^ fie ber ^rone Spanien get)örte, bie engtifd^e ©ro^mut tonnte

fie mitf)in otjne fc^mergUcfie Unfoften ben 3)eutfc]^en anbieten.

S{u§ biefem ©emoge nebeUjafter ©ntmürfe taud)te bod^ einmal ein ^(an

auf, ber nic^t üöttig au§fic§t§to§ f(^ien. Kalifornien, ha§ müfte Sanb an

ber Sübfee, beffen ©otbfd^ä^e bamalö nocf) niemanb af)nte, tüax gur 3^^^

faft f)errento§, bie banfrotte Sftepublit SJlejüo fc^ien nicf)t abgeneigt, ha§>

merttofe Sefi^tum für mäßigen ^reig gu üeräu^ern. SBa§ tonnte ben

ibeenreidien Ki)pfcn $Rönncg unb 33unfcng tüitttommener fein? S3eibe f)off^

ten bie^ talifornifdie £anb für ^reu^en gu enoerben unb in ber S3ai öon

^an granci^co einen großen greitjafen §u grünben. 5Iberbeen geigte fic^

rt)ieber fe^r großmütig; er ftimmte fröf)Ud^ gu unb fragte, ob ^reu^en

nicf)t gteidf; n^eiter nörbtid^ aufgreifen unb bog ©ebiet oon Oregon ba§u er*

roerben xoolU. SltterbingS mu^te Sunfen lüiffen, ba^ bie SSereinigten

«Staaten, nad) ber 9!JJonroe=5)ottrin, eine europäifd^e i^olonie auf i^rem

Kontinente nid^t bulben niürben; er erful^r fogar au§ bem eigenen 9Jiunbe

beö ameritanifdfien ©taat^fetretärS aJJac ßane, ba^ bie Unionö-9ftegierung

ernftUd^ beabfi(f)tigte, bie SSirren in SJZittetomerita ^u benu^en, um it)r

eigenes ©ebiet bi§ gur 93Zeerenge oon Manama au^gubetinen. Srolbem tüax

bie ßrroerbung Katifornienö nid)t gang unbentbar, menn ^reu^en fid^ in^=

get)eim mit SDtejito oerftänbigte unb — feine Kolonie burd^ eine Seemacht

befcf)ü^te! ^uc^ bafür raupte S3unfen "iRat; wann n)äre er je um einen (Sin=

faU Dertegen gemefen? ©änemart, ber SEobfeinb ber alten §anfo, ber Un=

terbrüdfer be§ 2)eutfd)tum§ in Sdite^mig, loar bod) 9Jiitg(ieb be§ ®eutfd^en

S3unbeö unb tonnte bie Koften feiner "^ioitt nur fd^toer erfdf)mingen. 2Beö*

E)alb foKte alfo ber ©änentönig nidjt (^ro^abmirat ber neuen |)onfa, bes

ßoItoereinS rt)erben unb a{§ foldjer bie preu^if(^e Kolonie Kalifornien mit

feinem SDanebrog üerteibigen? 2)ann genügten ein ober jmei preu^ifdje

93atai((one, um bag Sanb im Innern ^u fidjern. S)iefe S^orfdjtäge ent*

midelte ber preu^ifd^e ©efanbte feinem 5(mt§genoffen, bem ©rafen S^eoent-

ton), einem eifrigen ®änen, ber ing(jef)eim ben englifd^en ^o\ für bie 93er*

nic^tung ber Selbftänbigteit ©djte^iDig^otfteinä gu getüinnen fudjte, boc^

mit Sunfen nat)e befreunbet mar unb aud) je^t bie gärtlidjen 9Sorte nid^t

fparte. S)a§ 5(u!§märtige ?Imt aber tonnte nid}t um{)in, bie 93eridf)te hiä

erfinbung§rcid)en 2)ipIomaten am Üianbe mit einigen grofsen gragegeid^en

gu fc^müden, unb Fünfen fütjttc fid) tief betümmert, alä feine "^h^ax

von bem natür(id)en 2;obe oKer Seifenbtafen ereitt mürben.*)

'j SSunfen^? 59eric^te, 25. %uq. 1842, 30.^11« 1844, 5. mäxi 1845, 18. Stug. 1846.



Kolonien. Slugiüanbetung. 491

Mu\ fotd^e Xorfjeiten oerfielen beutfcfje Diplomaten, roeil fie o§ue

%iottc überfeeif(^e ^o(iti! treiben moUten; bie 3Barnungen beö ^rin^en

Slbatbert be[tätigten jirf) nur gu fe^r. %üd) ber Hamburger ©ieüeüng

fonnte gegen ©nglanbö 2Biber|pru(i) ni(^t§ augricf)ten, ai§ er bie neufee=

tänbif(f)en G£)att)am=Snfe(n für S)eutfd)(anb §u erwerben fud^te. 3^1^^"^

^attc \\d) taä öffentlid^e Urteil über bie Sebeutung fotoniaten SSefi^es

nod) !eine§n)eg§ geftärt. ®et)r tüd^tige beutf(^e 99Mnner fjielten \)a§ 3^it*

alter ber ßotonialpoliti! [ür überrounben unb abgetan, bermeit ßngianb

fortfuhr, Saf)r für Sa£)r neue gutunftSreic^e ^ftansungglänber in alten

SBettteiten gu ermerben; fie matten au§ ber 9^ot eine ^iugenb unb priefen

2)eutfc§Ianb glücftid^ megen ber binnentänbifdjen Sefcf)rän!t§eit feinet po^

ütifd)en Seben;?. Selbft ber berebte 33erteibiger ber nationalen |)anbe(5=

politif ^einrid^ o. Slrnim bei)au|)tete: ber ^oUöerein !önne eben beSmegen

günftige cpanbetSoerträge fc^tie^en, weit er gtüdtidjermeife feine Kolonien

befi^e. Seit bem Hbfall ber Union unb ht§ fpanifdE)en 5tmerifa§ galt

eg im fiager ber rabifaten ^rei^änbter für auggemad^t, bo| jebe gur Steife

getaugte Kolonie fic^ unfet)(bar üon bem 9JZutter(anbe (oSrei^en muffe.

Sjtan bemerfte nidjt, ha'^ jene beiben großen ^teüotutionen burc^ gan§ eigen*

artige t)iftorifd)e 33erf)ä(tniffe bebingt tparen unb fid} nid^t notmenbig

überatt iniebertjolen mußten; man bemerfte noc^ roeniger, mie öro^e)§

(Sngtanb unb ©panien, tro| be§ politifd^en Stbfatlö itjrer Slotonien, burdj

bie meite ^Verbreitung itjrer 9^ationa(ität, i^rer ©prad^e unb ©itte in

ber 3öelt geroonnen Ratten. 3)er @rbfrei§ mar je|t aufgebedt, eine neue bar=

barifd)eS3ö(!ermanberungnid§tmet)r gu befürdjten; bie 93Zaffenariftot'ratie

ber Europäer begann fid^ in bie ^errfd)aft ber überfeeifd^en 2Be(t 5U teiten,

unb on biefem ungeheueren Kampfe, me(d)er bie jmeite §ätfte be§ Sa§r§un=

bert^ füllte, naljmen bie 2)eutfd^en nur einen fefir bcfd^eibenen 2(nteil.

S)ie 2lu§manberung, bie i^ren 2Seg nod) immer faft au§fd()lie^lid^ nadj

Jl^orbamerifa nal)m, öerbreifad^te fid) in lurger 3eit, fie wudß in ben ^af)ren

1840—47 oon 34 000 auf 110 000 topfe. 2luc^ ^reu^en, ha§ fid) bisher

burd^ feine freie fogiale ©efe^gebung leiblid) gefd^ü^t ^atte, blieb üon ber

33emegung nid^t mel)r unberührt; im Sal)re 1846 manberten me^r benn

16 000 ^reu^en 'au0, bie 9)Zel)r5a^l auä ben minjigen Sanbgütern be§

bid)tbeDöl!erten ^^egierungSbegirfS Xrier. Sa bie S)emagogenoerfolgung

vorläufig aufgel)ört t)atte, fo befanben fid) je^t unter ben ^lu^gielienben nur

menige gebildete Tlänna; alle anberen überragte ber 2;i)üringer S- 51. 'Siöb^

ling, ein genialer Ingenieur, ber burd^ feine S)ra§tfeilbal)ncn unb §änge*

brüden befannt, nod)l)er burd) bie Überbrüdung bc§ S^tiagara unb bci*

(Saft SUoer meltberü^mt mürbe. ®ie fleinen Seute au§ hm fübbeutfc^cn

3)örfern, bie ben Stamm ber ^uStuanberer bilbetcu, mußten fd^on auf

ber Überfal)rt üiel leiben, meit bie elenben Segelfd^iffe in ben .^anfc-

[tobten feiner ftvcngen ?(uffic§t unterlagen. 2)rüben oerfd^manben fie

meifi fel)r fd)nell in bem übermäd)tigen fremben 3Solf^tum: bie ^'urn*
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unb ©efangoereine, in benen fie nod^ i§re oatertänbijc^en (Srinnerungeii

pflegten, bebeuteten für bie ^o(itif gar nid^tg. ©erabe in biefen Satiren

geigten bie ^anfee§ ben beutfc^en (Sinmanberern faft nur §o^n unb

53erac§tung.

Sn 2)eutf(f)lQnb roar man nocf) [a[t rat(o)§. (Sinige 9?ebner in ben

fübbeutfd^en Kammern empfa!)(en §rt)ar bie ^uSmanberung at§ ie|teö

.peifmittet iriber bie angebü^ bro^enbe Übert)ö(ferung. 9}Ze§rere be^

bröngte öJemeinben in 'Bad)\cn, |)effen, Saben goben i^ren Slrmen fogar

Ü^eifegetb unb JESegje^rung für bie %a'i)xt nad) bem gelobten 35>eften. 3)ie

^Regierungen aber er!annten, meieren unerfe|tid^en 93ertuft bog ^ßaterlanb

burd^ bie Stueroanberung ertitt, unb 93Jinifter 33obetfcf)roing^ fagte ge^

rabegu: mir bürfen bie!§ nationale Ungtücf minbeftenS nid)t förbern.

3(nbererfeit§ füi)(ten jie aik, ba^ fie ben unbänbigen SBanbertrieb nic^t

l^emmeu; ^ö(f)fteng bie Stgenten, bereu üertodenbe ^Ingeigen fd^on in jebem

2)orfrt)irt§§aufe 8üb= unb ?JätteIbeutfrf)[anb!§ au§f)ingen, fd^ärfer be*

auffidjtigen fonnten. ^a§ fottte nun gefrf)el§en, um bie ^lusroanberer ju

befcf)ü|en unb bem otten ^Solf^tum ju erhalten? (Sid)f)orn fudjte bie

grage in einer geiftDoUen ^enffd^rift 5U beantworten (^ebr. 1845). ^er

gemiegte ^o^föereinspotitifer fa§ vooi)i ein, ha^ 2)eutfd^(anb o^ne See*

mad^t feine eigenen Kolonien erroerben fonnte; tro^bem f)offte er, „bie

3(ugtt)anberung bem ^^atertanbe mieber nu^bar 5U madjen", menn fie,

burd^bie preu|ifd)en ^onfuln gefeitet, fid^ in gufammen^ängenben 9?caffen

anfiebette unb bann Äird^e unb od^ule, unter 33ei£)i{fe be§ SDZuttertanbeö,

für bie ©rfjaltung beutfc^er ©prad^e unb ©itte mirften. ©elbft biefc

anfprud^gtofen SSorfd^täge fd)ienen bem 5(ugmärtigen Slmte gefä£)rtidfi, unD

teiber maren feine Sebenfen nid^t o^ne ®runb. SfJiemanb fann 5iuci

'-öatertänber ^aben, unb c^ frommte rt)af)r(id^ nid^t, ben ©eutfdien, bie

fd)on baf)eim in fo unffaren poütifd^en 3Ser§ä(tniffen lebten, ben Grnft

beä ®taat§geban!en§ nod§ me^r gu üerbuntetn. .^ebe 9Zotionolität mirb

äum 3rt'itter, menn fie fid^ oon i^rem Staate (oft; über bie abtrünnigen

Söfjuc bes 33ater(anbe§, bie freimilüg amerifanifd^e Bürger mürben,

burfte ^reußen !einertei ©(^ut^red^t ausüben, fobatb bie UnionSregierung,

irie fid) teid)t oorausfef)en (ie^, ©infprud^ erfjob.

SSermanbte ©ebanfen regten fid^ unter ben Stu^manberern felbft.

3n Xejag entftanb ein freimaurerifd^er Drben ^^eutonio, ber feine 9?Zit=

glieber gur "^Safirung ber nationalen Eigenart oerpfliditete. ©in l)'6i]tuä

3iet fe^te fid) ber „SSerein pm ©d}u^e ber beutfd^en (Sinmanberung in

XejaS"; er f)offte eine fetbftänbige Kolonie, t)iclfeid)t gar einen beutfc^en

Staat 5u grünben, meit ^eja§, üon äJtcfifo (oggeriffen, noc^ nid^t ju

fefter potitifd^er Drbnung gelangt tuar. 3)ie ^er^oge oon SfJaffau, i^o-

bürg, 9J?einingen, ber ^ürft öon 9tubotftabt, ber ßanbgraf üon §oin==

bürg fomie neun§ef|n dürften unb ©rafen oom mebiatifierten 9Reid§»abe(

gehörten if)m an; Jürft Seiningen, ber oietgefd^öftige Stiefbruber ber
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Königin 95ictoria [üfirte beti S^orfi^. Da§ 33orln(b beig mi[btätigen

^ricbrid; SBil^etm §atte überatf im f)o^en 5(be( pf)ifant§ro|)ifci^en (gifer er=

roecft; man f(f;märmte für bie 9f?ettung ber SfJotleibenben unb jud^te, oor=

erft nod^ o§ne @r[otg, bie ."pilfe be§ frommen ßönigg §u geminnen.*) Seiber

marb ba§ n)o{)tgemeinte Unternehmen mit ber gangen ßeid^tfertigfeit ge=

|d[)ä[t§un!unbiger oornet)mer Ferren eingeleitet; ba§ Kapital üon 80 000
5)o(far§ genügte nid§t oon ferne; auc§ bie politifdje Serecfinung ernjie^

|id^ ai§ \a{\d), 'ba Xeja§ fd^on 1845 in hie Union eintrat, ^ring ^arl

öon @o(m§=S3raunfe(g, ein ^f)antaftifd^er, gutmütig pro§(erif(f)er junger

''Mann 50g fetbft fiinüber, er grünbete bie @tabt Df^eu^SraunfetS unb eine

Drtfdjaft ®opJ)ien6urg, nad) bem S^amen einer beutfd^en f^-ürftin, bie er

gtüt)enb öere^rte; bod) lange §iett er nid^t bei ber ©tonge au§. SSon

'oen 5000 'Stuömanberern, bie ber gürftenoerein in ben Sahiren 1845 unb

1846 nad) 3^eja§ führte, gingen metjr benn gmei 3)ritte( elenb gu ©runbe;

bie 1500, me(d)e enbtid^, unter ber Iröftigen gütjrung be§ ©eneroüommif*

färe 0. 9JteufeBad^, fid) felber §u l^etfen (ernten, mürben gu beutfd§^eng=

lifd^eu SImerifanern, mic atte bie anberen beutfdjen ©inroanberer in ber

Union. S)er Hägüd^e Untergang biefe§ im Saf)re 1847 aufgetöften ^ür=

(tenoerein§ mar ein Ungtüd aud) für bie beutfdie ^ofitü; benn bie 9iabi=

faUn, bie im ftiden überall mit madjfcnbem ©rfolge arbeiteten, bemäc^==

tigtcn fid^ fd)abenfrof) ber traurigen ^orföHe, unb nod^ in ben S3o{f§oer=

fammlungen be^ 1KeooIution§jaf)re^ fprad^cn bie Demagogen gern üon

ben Xaufenben maderer ^(ebejer, bie an ber ^ieberfüfte üon 2^eja§ a{§

iDpfer fürftUdEien Seid^tfinnS gefatten maren. ©g ftanb nid^t anber§: fo^

(enge ^eutfd^lanb leine 9ieid)ggematt befa^, gingen aik feine 5(u§manberer

bem Staate, bie meiften aud) bem 5Soff§tum ber Heimat öertoren. —

®ema(tig oeränberte fid^ mitttermeite ba§ öolf^mirtfd^aftüd^e Seben

burd[) ben fDrtfd)reitenben ßifenba^nbau. S)ie SfJotmenbigteit ber neuen

(Srfinbung geigte fid^ fc^on je^t fo beut(i(^, ha^ ber SSiberfprud^ meljr

unb mef)r terftummte. Unter ben namhaften ^otitifern (Suropa§ blieben

nur nod; gmei unt)erföE)nIid^e SSiberfac^er : ber 9leftaurator ber <Btaat§>'

mif|enfd)aft ^. S. ü. Rätter unb ber 2)eutfd)ruffe Sancrin, ber bod^ nid)t

^inbern tonnte, ba^ f^on bei feinen Sebgeiten einige S3af)nbauten in bem

3arenreid^e begonnen mürben, ^m preu^ifd^en §eere fanbcn bie ffeptifd^en

2tnfid)ten be§ ©enera(§ Stfter nur nod^ menig Stnftang. §. 0. 9)?ottfe, ber

je^t §eimge!e§rt a(§ SD'Jajor im ©eneralftobe ftanb, trat fogar in ben Sßer-

roattungSrat ber 39er(in=§amburgcr (Sifenbatju unb beantmortete in einem

Iid)tooI(en 5irtife( ber ^eutfd)en SSiertc(ja§r§fd^rift bie ^^rage: „meld)e

3?üdfid^ten fommen bei ber SBa^t ber 9^id)tung üon ©ifenba^nen in S3e=

*) körn griebrid) 2Bü{)eIm on S^ile, 5. Xcä- 1843.
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trad)t?" Slud^ anbete tü(f)tige D[[i5tere üerlangten, ha^ bie 9?egierung

ben 33au ber @i[enba§nen nacf) einem bur(f)boc^tcn ^fane leiten muffe.*)

2)a ber ^önig fc|on ai§ ^ronprinä öE)ntic^e 9}leinungen ge£)egt I)atte, fo

würben im ©taat^minifterium (1842) bie ©runbäüge eine§ bie gefamte

9Jtonard)ie umfaffenben (Sifenbai)nne|e§ feftgeftellt; unb immer mieber

brängte fid^ bie Svmägung auf, ob man nid)t furgmeg ©taat§eifenba§nen

bauen foUe.

®ie ginanjen erfreuten fid^ einer beneibenSmerten 93tüte; ba§ btieb

immer bie ftarfe (Seite ber Ü^egierung griebricf} 3SiIf)etm§. S)ie ©taat§*

fdjutb fauf bis gum Saf)re 1847 auf 137 gjMK. %U., bie @taat§fc^u(b-

fc^eine ftanben fe{)r ^od) im ^urfe. '^ad) ber glücftic^ üoltenbeten @in=

Qicf)ung ber fünfprojentigen kopiere magte mon |e^t fcfjon, bie SSer^infung

üon 4 auf 31/2 '^^^^f nodj unter ben fanbeSübtid^cn 3inäfu^/ l^erabgu^^

fe^en, obmot)! @raf SttnenSleben in geredeter 33eforgniä marnte, biefe $0^

iitif ber peinlid^en ^infenerf|)arni§ tt)ürbe bie ©taatSgtäubiger fei)r ()ort

treffen unb ba§ ^rioatfapital tiieUeidfit ^u fdjminbettjaften Unternehmung

gen öerfüi)ren.**) ^ugleidE) ^ob fidf) ber (Srtrag ber Domänen in ben

Satiren 1833—48 üon 4,2 ouf 5,25 miU. Str. ; nac^ ber fnap^ften 23e=

red^nung empfing ber ©taat au§ feinem gefomten iöermögen eine Sftentc

oon 6,25 'SRxU. lä^iüd), mä^renb er nur nodf) eine 3infen(aft üon 5 Wiiii.

trug. Xxo^ be§ ©teuerertaffeg wuä)^ and) ha§^ ©infommen au§ ben

Stbgaben beftänbig, unb im Sa^re 1847 be§og bie 9J?onard§ie jd^on eine

regelmäßige ©efamteinnatjme üon me^r benn 67 TliU. Xix. S)arum

rjurben ©taat§eifenbat)nen, mie bie Beratungen ber SSereinigten Stu§*

fd)üffe beutUd^ erfennen tiefen,***) in meiten Greifen für unbebenttid^

unb notmenbig gefjalten. Unmögtid^ !onnte man bod^ bet)oupten, ha^

^^viüatbeamte ben @ifenbat)nbienft, ber nur ftrenge Drbnung unb (S^rtid^

feit üertangt, beffer beforgen foKten at§ 'i)a§ bemät)rte (Staatsbeamtentum;

ber (Stad)e! beS freien SßettbemerbS, ber fonft bie ^riüatunterne^mungen

5u großen Seiftungen anfpornt, fiel f)ier (jinmeg, ba bie (Sifenba^nen

tatfäd)tic^ ein SJionopot befaßen.

'kad) attebem begann fetbft ber a\k 3!}Zinifter 9lotIjer fid^ mit bem

@eban!en be§ (StaatSbaucS gu befreunben. 2t(S er einige Wlonatt nad)

ber ©nttaffung ber SScreinigten StuSfdjüffe bem 9}?inifterium (21. ^ebr.

1843) eine große Sen!fd)rift „gur görberung be§ (SifenbaljnbaueS" ein*

reid)te, ba fprad[j er offen auS : an fidE) fei ber (StaatSbau rt)oi)r üorgu^ie^en,

iüei( ber (Staat oi)net)in fd^on §err ber ©traßen fei, mei( er beffer üermattc

atg Slltiengefettfdjaften unb bei bem günftigen (Staub ber ©taatSfd^utb

"öaä SBagniS tvoiji auf fid^ nef)men fönne. 2)em gegenüber aber ftanb

*) ©enerdmaior ti. $Röber on Glitte, 12. Wai 1841, nebft ®cn!fd)rift be§ ma\ov^

f^ifcf)et übet bie ®i^enba:^nlinien.

**) 5llüen61eben on 3:t)ite 12. gj^ärj; SSo| an St)ile, 13. Tläx^ 1842.

***) e. 0. V. 184 ff.
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hü^ alte unüberrt)inblid)e [taat^redfitticfie SSebeufen: of)ne 9fieic§5[tänbe

burfte bie Sirone feine 5(n(eii)en aufneljmen, aud) f)atte fie ben ^^rooinäiat=

[tänben bereite angefünbigt, ha^ fie für je|t auf (Staot§bo§nen ueräidjte.

2)e5^a(6 allein em|}fal}( Siot^er ein t)ermitte(nbe§ 8t)ftem, ha^ offenbar

ben Übergang gu bem (Staat»ba^nfi)ftein ber 3ufunft bitben fotüe. (Sr

oerlangte, ber (Staat muffe bie ^auptünien unter feiner ßeitung unb Stuf=

fi(f)t burd^ 2Iftiengefet(fc§aften bauen taffen, unb i^nen au§ feinen reget*

mäßigen (Sinnaf)men 2 Wliii. Xix. jätjvlid) gufdjie^en, audj nötigenfa((§

eine S3er5infung öon 3V2 ^rogent oerbürgen, bie 3ii^[^i^ feiner eigenen

SIttien aber nebft neuen Überfd)üffcn in einem befonberen (Sifcnba§nfonbg

anfammeln, um fpätertjin, nad) §n)an§ig Sat)ren etma, bie SBatjnen fetbft

angufaufen. Sttfo erfd^eine ber ©taot immer nur a{§ ©täubiger, nie a(§

»Sc^utbner, unb bog @taat§fd)utbengefe^ öon 1820 bleibe unüerte^t.*) £>h^

luo^t biefe (elften @ä^e fid^ mit guten 9ied)t§grünben anfedjten liefen,

unb met)rere ber anbern 9Jiinifter, §umat ber fparfame Xtjile, bie ^^(äne

bc§ ftugen alten §errn ali^n !üt)n fanben, fo brang er hod) bei bem 9J^on=

ard)en burdj. ^m mefenttid^en nad^ feinen S^orfdjtägcn mürbe bie (Sifen^^

bat)npo(iti'^ mät)renb ber näc^ftcn Satjre gei)anb^abt.

2)ag ^riöatfapitat in ben mittleren unb ben mefttidljen ^^roüin^en

geigte fid) gemagten Unternehmungen nur ju fe^r geneigt. Se^t jum

erften 9JiaIe mürbe Serün öon bem gieber müften 2(!tienfd§roinbel§ er^

griffen, ba§ feitbem noc^ fo oft mieberfe^ren foUte. Sag böfe 23eifpiet gab

(Sngtanb. S)a bie ©efdjäftSmett öon ber Überlegen£)eit grofser @ifenbat)ncn

nod) nichts a§nte, fo brängten fid) in ©ropritannien bie ©rünbungen.

Sn ben ämölf Sauren bi§ 1844 maren bort 44 ©ijenbatingefenfd^aften

entftanben, in bem einen Saläre 1845 bttbeten fid) 118 neue; ge)3tant maren

i^rer noc^ 1263 mit einem angeblichen 5?opitale üon 562 Wiii. Sftrl.**)

unb eg beburfte nod) oieljäljriger fd()limmer ©rfaljrungen, big fidl) enblid^

bie gro|e 9?orboftbal)ngefellfdjaft oue ber ^erfd^melgung oon 37 fleinen

33a§nen bilbete. SSor biefem Übermaße be§ Sd^minbelS blieb '^^^reu^en

freilid^ bemaljrt, baut feiner ^rmut unb ber ftrengeren (Staat§auffic^t.

Smmerl)in marb ber Xan^ um ha^ golbene Äatb gang fd^amlog. ^J^änner

au§ allen ©tänben, felbft Offiziere in Uniform, berühmte S^ünftler unb

Q)ele^rte brängten fid) täglidj in ba§ minflige 33örfcngebäube neben bem

S)om, um mit ben Slftien aller ßänber gu fd)ac^ern. 2)a mürben burd^

ba^ ß)efe| t)om 24. 9}Mr§ 1844 alle 3eit!äufe über inlänbifd^e, alle @e=

\d)ä\tz über au§länbifcl)e Stftienpromeffen :plö|lid^ tierboten. S)a§ tion

^obelfd)mingt) entroorfene, ftrenge, aber notmenbige ®efe| mirfte furd^tbar,

meil e§ gan^ unöermutet tion ber abfoluten S^rone ausging, unb feiner*

lei ftänbifd)e 5öerl)anblungen bie ©efdjäftämett barauf üorbereitet l)atten.

*) 3?otI}er, ^romemoria gur f^ötbetung beä ©ijcnba'^nbaue^, an S^üc ütterfanbt,

21. fVebr. 1843.

**) ^unfeng $8eric^t, 18. 9^oü. 1845.
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STte (^ofge tüar, ba^ nadE) [(f)lt)eren SSerruften ha§ ^^riüat!apita( ficf) fcf)eu

äurüdäog unb aüe S3örjen über ©elbmanget ftagten.

Xro|bem fd^ritt ber 23a§nbau ooriüärtö. S3i§ gum Seigre 1847

tüurben in ^reu^en 280 Tldkn @ifenba{)nen eröffnet unb ber ©taat über=

na^ut eine 3in§bürgjd)aft für 29 Tliü. %ix. ®§ tüurben üottenbet ober

ber 33oUenbung nai)e gebracht bie großen ßinien nad) (Stettin, nad^ ber

fd)Iefifrf)'-ö[terreid)ifc^en ©ren^e, nad^ ©ac^fen unb rreiter tDcftlidE) burdE)

5;f)üringen. 9^ad)bem 9Jiecf(enburg unb Hamburg einen beträdjtüdien Xeil

be§ Slntagefapitalg — meit mei)r atö ^rcu|en fetbft — übernommen Rotten

unb ber Keinlidie SSiberfprud) ber Sl'rone 3)änemar! enblid^ übermunbcn

txsax, tarn and) bie 33erlin=§amburger 33a£)n §u ftanbe. Sefonbere @d^n3ie=

rig!eiten bereitete bie mic^tige SSerbinbung Sertin§ mit ben roeftüdjen

^roüin^en. (Sin &lüd nur, tia^ im braunfd^meigifdEien ginanjmefen ber

rüt)rigc Sirehor o. Stmöberg faft unumfd^ränft fd^altete. ®er i)atk fd^on

feit ben äman^iger So{)ren, meit üorau^fd^auenb, gro^e ^(äne für ein

norbmeftbeutfd>e§ ©ifenbai)nft)ftem begonnen unb bann, atä er bei bem

loelfifd^en ^önig^^ofe nid)tg burd)fe|cn !onnte, im ^af)re 1838 bie erfte

beutfdje ©taot^baE)n, S3raunfd^n:>eig=2Öotfenbüttet=|)aräburg, gegrünbet.

2)ie S3at)n blütjte fdinett auf in bem üerfef)r§reid^en ßönbd^en unb bi(==

btk ben ©tamm ber großen (Strafe §tt)ifdE)en ©pree unb 9^f)ein. Sni

£)ften frf)(offen fid^ preu^ifd)e Öinien an; eö loaren, nadf) ber SBetfe biefer

3eit, mef)rere !teine (S^efeüfdEjaften, bie firf) erft müt)fam untereinanber

üerftänbigen mußten: bie 9}iagbeburg==§alberftäbter unb bie biö nad^Spf^ag^

beburg auggebeijute 39erIin=^ot§bamer S3af)n. Sm SSeften trat .^annoöer

^ingu. ß'önig ©ruft Sluguft ftröubte fid^ tauge, bod) fobalb er bie 9^ot==

tüenbigfeit erfannte, betrieb er ben 33a§nbau mit gemotjuter Xatfraft unb

beftanb nur nod^ barauf, "öa^ bie ßinie red)t oiel t)annoüerfd^eg ßanb burc^^

fdjueiben muffe, ^^reu^en forberte eine 93a§n üon ^onnoocr norbmeftnjärt^

über 9Zeuftabt, bamit oon 9?ienburg au§ eine 3^üeigbat)n nad^ Sremen er-

baut unb Söeftfaten alfo auf bem fürgeften SBege mit bem 2öeferpla^e

t)erbunben mürbe. 2)em miberfprad^ ber SBctfe; er oertangte bie fübtidje

Sinie |)annot)er=3)Zinben, um nad^^er üon irgenb einer f)annooerfd^en ©ta==

tion au§ eine fef)r unbequeme, ober fefjr lange unb rein^metfifd^e 23af)n

nod^ Bremen bauen gu tonnen. 2)a man ben ftörrifdjen bitten meber

§mingen nod) überzeugen tonnte, fo gab ^reu^en fd)(ie^üd^ nad^ unb be=^

mittigte bie ßinie 33raunfd)meig=^annoüer=9)?inben.*) 3)aran fd^(o§ fid)

enbtid) bie gro^e S3al^n oon 9)linben nad) ^ö(n. @o gefdjaf) e§, ha^ bie

gemerbreid^e ^rooing SSeftfaten, bereu SSoIf^mann §ar!ort fc^on oor

langen Sauren für ben 33at)nbau getämpft Ijatte, erft fetjr fpät, feit 1847

in ben großen @ifenbat)noerfe^r eintrat. Sf)re g-abrifen unb S9ergmerfe

f)atten unter ber taugen ©äumnig fd)mer gelitten.

*) ^-beriditc an ben itöwici, üon 3:t)ile, 3. ^JD^öra 1842, üon_33obdjd}it)in9t), 29. 2Kärj

1843, öon glottiüell unb ^oni^, 30. Dft. 1845.
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Unterbeffen mu^te bie preu^ifcfie 9f?egierung erfahren, ba§ fie mit

ber bel^utfamen ^otiti! ber Unterftü^ungen unb ^in^SOi^antien nid^t gum
3iete gelangte. j)ie neue frangöfifc^e D[t6af)n begann eine gro|e ßinie bi§

§ur preu^ifc^en ©renje bei §orba4; oon ber anbern (Seite t)er baute bie

pföläifcfie ßubiüiggba^ngefeltfc^aft eine 33af)n burd^ bie Serge be§ SBeft^

ric^§ bil gegen Sfleunürd^en f)in. tarnen biefe Sauten gum 2tbfd^(u|,

bann njar eine ©dfjienenDerbinbung §rt)ifcf)en ^ranfreid) unb 'Deutf(f)tanb

-- bie einzige unmittetbarc, bie bamalS möglief) fcfjien — fa[t Do((ftänbig

^ergeftetU. ^m ein !(einer Streifen preu^ifc^en ©ebiete^ trennte nod) bie

beiben ©nbpunfte, unb in if)m tagen bie großen, §umeift bem Staate ge=

l^örigen 5lo^(engruben be§ Saarbrüdener 33edEen§. ^a mar fein ^Qubern

möglid); bie ^rone entfc^to^ fid^ (1847) §um Sau ber erften preu|ifc§en

<Staat§ba^n, ber furgen, für bie SottSmirtfd^aft f)od)micl^tigen Saar*

brücEener Sa^n.

3)iefe üeine Strecfe tonnte ^ur Df^ot noc^ o§ne 3(nCeif)e, burcl§ bie

reichen Überfcf)üffe ber Staatöeinnaf)men gebaut merben; hod) mittfermeite

trat eine neue, ungtei(f) fd^merere Stufgabe an ben 'Btaat t)eran. Sn bem

geptanten (Sifenbat)nne|e fet)tte nod) ein mid§tige§ ®tieb, bie gro^e Oft*

bat)n nac^ ^önigöberg; unb ber Äönig t)iett eö mit ^id)t für eine ßt)ren=

pftid^t, fein getiebte^, burd) bie Ungunft ber geograpt)if4en Sage fo fd^mer

bebrängtes Stttpreu^en batbigft mit ber §auptftabt unb bem großen mittet=

europäifd^en 9Serfet)re §u oerbinben. Über bie SRid^tung ber Sat)n mürbe

lange geftritten. Spönne, ber immer feine abfonbertid>en ©ebanten ^egte,

empfatjt „lüegen be§ Seeoerfet)r§" bie Sinie oon Stettin burd^ hinter-

pommern; er fannte unferen Dften menig, er mu^te nid)t, ha^ ^inter^

pommern mefenttid) ein Sinnentanb ift, meit bie Dftfee minber tief atg

anberc SJleere in 't>a§' Qzhzn i^rer Uferfänber einmirft. 2)er ^önig fd^ien

anfangs ben Sorfd)tägen biefeS üertrauten SftatgeberS geneigt, ©eine

SKinifter aber Ratten oon ben (Srfat)rungen ber jüngften Sat)re geternt

unb fat)en ein, ha^ bie ©ifenba^nen mo mögtid^ bem 3^9^ ^^^ Q^t^n üer=

tet)r5reid)en §anbet§mege folgen mußten; fie rieten ba^er, bie Dftbatjn

über SanbSberg bie SSartt)e enttang nad§ Sromberg unb otSbann ab=

irärtS am 3Beid)fettate t)in §u führen. S)iefe ajJeinung fiegte, meit aud^

bie oftpreu^ifc^en ßanbftänbe ben ^önig befd^moren, feiner atten ftotgen

2Beid)fe(ftäbte nid^t ^u oergeffen.*) 3)a üerfagte fid§ iia§ ^rioatfapitat.

®ie Sifenba^ngefettfd^aft, ber ha§ gro^e Sanff)au§ S- 5!Kenbet§fo§n unb

met)rere ber angefet)enften Mänmx £)ftpreu|enS angehörten, erftärte ptö^*

tid^: bei bem ©elbmanget, ber feit bem neuen Stftiengefe^e bie Sörfen

§eimfud)e, oermöd^te fie bie 32 ober 40 9)?itt. %lx. für ba§ gemattige

*) SRönneg 2)enlicf)rift über bie Dftba:^n, 14. igatt. 1845. 93erid)te on ben Söntg,

üon $Rott)er 9. Sej. 1844, tion ^lottlcell 16 ^on. 1845. ßönig griebtiii) SBilf)eIm an

f^Iottmell 18. ajiärg, 17. D!t. 1845. eingäbe bei ^reufeifd^en ^Probinsiollanbtagel an

ben ^önig, 1. gebr, 1845. ^rotofoU be§ ©taatlminiftetg, 13. 5Roü. 1845.

». 2reitid)Ic, 2)cut|cfie ®e\d)iä)te. V. 32
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Unternehmen unmögticf) aufzubringen. Se^t blieb ni(f)t§ übrig o(§ ein

t)cr5rt)ei[c(ter @ntfcf)tu^; narf) |o oieten S3erl)ei^ungen unb 3Sorarbeiten

fonnte bie ^rone ni(i)t me{)r gurücE. 3(m 16. 93Mr5 1847 befd)to^ ba^

©taatsminifterium: ber ©taut müf[e nunmet)r fetber bie £)[tba§n bauen

unb oou bem bemnöc^ft 5u|ammentretenben SSereinigten Sanbtage fogteidf)

eine gro^e Sln(eif)e öerlangen. S)er ß'önig genehmigte ben Eintrag; er

ai)nte nid)t, mie feltfam baö ©cfiicEfaf feiner Dftbatjn fid^ noc^ mit bem

SSerfaffunggfampfe üerfdjUngen foUte.*)

^ermeit ^reu^enö |)anbetö:potitit atfo beftänbig burd^ [taot§rec^t=

(id^e Sebenfen gehemmt tt)urbe, braudjten bie f feineren Sunbe^ftaaten, banf

if)ren S3erfaffungen, fold;e ©d)ft)ierig!eiten nidjt §u überminben. ©ie er=

freuten fid) jubem btü^enber ginanjen, benn für bie ^^erteibigung beg

^^aterlanbeä f)atten fie aUefamt ^reu^en allein forgen (offen, ^oben

Dernpenbete nur ein ^-ünftel feiner ©taat^auggaben auf ha^» ,f)eern)efen.

3)arum fonnten fie frü()er atö ^reu^en ben @taat§eifenbaf)nbau loagen;

bie meiften üon if)nen fot)en fid) fogar ba§u gejmungen, meit ba§ ^rit)at=

fapitat in ©übbeutfd^Ianb unb in ^annoöer lueniger Unternef)mung§(uft

geigte aU in ^reu^en ober <3od^fen. 9^ur Sraunf^meig unb S3oben er=

fannten üon |)auö aug grunbfä^Iidj bie ^Sorgüge be§ ©toat§baf)nn)efen§.

Sn Sraunfc^meig fpürte man überall bie ftarfe §anb 2(m§berg§, ber in

biefen ©efc^äften aik anberen beutfdjen (Staotömänner überragte, ^n 93aben

l)otte 9^ebeniu§ ben «Staat^bau burd)gefe^t; bie 5tu5fül)rung entfprad^

jebod^ bem frei gebad)ten ^(ane menig. Dbgleid^ bieg £onb feine t)anbet§^

potitifd^e Sebeutung mefenttid^ bem 2)urd)ful)ri)anbel üerbantte, fo brängten

fid) bod) halb bie üeinen örtüd)en Sntereffen anfprud^§t)D(f Dor, unb man
gob ben ©d^ienen fogor eine oon bem beutfdjen Sflormatma^e abmeid)enbe

©purmeite, bamit ja fein frember ©ifenba^nmagcn in haä ßönble t)in^

über föme. 2)ie ®<i)rväd)z beg ©taat§eifenbat)nft)ftem§, bie ^arteiUd)!eit

geigte fid) l)ier, in bem fo (ange burd^ |3oUtifd^e kämpfe zerrütteten fon^

ftitutionelten 9)lufterftaote fet)r t)ä^üd). Saffen ©ie fid) ^(jre 33at)n burd^

Sljren liberalen 51bgeorbneten bauen! — fo antmortete 33ütter§borff ben

flagenben ©emeinberäten ber oer!el)r!^reic^en gaöi^ifftobt Saljr, bie feitab

üon ber ©toat^ba^n liegen blieb. !Die mit bem Q)ro^l)er5ogtum |)effen

oerabrebete äliaiu'9^cdar=23a^n iDurbc nid)t gcrabe^megS an ben bidf)tbe^

üölferten Drtfd)aften ber oberen Sergftra^e öorbei nac^ ,*peibelberg gefül)rt,

aber and) nid)t meftmärtö nod^ ^JJknnl)eim, benn beibe ©täbte ftanben

in Ungnabe megcn iljrer liberalen ©efinnung; man grünbete oielmel^r

mitten gmifdjen beiben Orten in ber fanbigcn 3t^einebene ben läd^erlidfjcn

Änotenpunft griebrid)Sfelbe. Sn SBürttemberg begann bie S^iegierung feit

1841 ben ©taatsbau, meil fie umgongen ju merben fürdjtete unb bo§

*) 33ericf)te an ben ffönig, bon 5Kotl)Ct 3. ^an. 1845, üom (Staat^tninifterimn

16. 3}lärä 1847.
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^riöatfapitof \i(i) mut(og ä^igte. ©ie üerfufir fortan mit großem öifer,

erttäito fi(f) entfrf)ieben gegen „bie Korruption, bie neue j^eubalität" ber

^riüateifenbafjnen unb rt)agte fogar, menige Tlcikn oon ber Sinie HugS-

burg=2inbau eine ^arattelba^n U{m=5-riebrid^!§f)a[en gu bauen, bamit

33ai)ern ben SSer!e^r beö Sobenjee^ nic|t an \id) riffe. ^ud) in 33at)ern

t)ermocf)ten bie f(einen ©efe((fd)a[ten, mefi^e bie Xeilftrecfen ber Sinie

S[u9§burg=|)o[ übernommen Ratten, \\d) nic^t §u f)a(ten, unb ber Staat

mu^tc [etbft eintreten; nur bie rDof)[^abenben, unterne^menben ^[ätger

bauten fic^ i^re 33af)nen burcf) 'iprioatgefelüfcfiaftcn.

2)ie färf)fi|c^e 3iegierung, bie auf biefem öebiete bie reid^ften Gr=

fafjrungcn befa^, ttjoüte fid} gunöc^ft bie 35ortei(e be§ ^ur(f)fu^röerfef)r§

\\d)nn unb entmarf einen motitburc^bad^ten "*p(an für 23at)noerbinbungen

mit ©cf)(e|ien, 33ö§men, 53at)ern; bod) fetbft in biefem gemerbreid^en ßanbe

tonnte bas ^rioatfapital nur bie einträglid^e 2eipgig*2)re§bner Sinie, nid)t

bie anberen minber ergiebigen S3at)nen feft^atten, unb nad^ einigen Saf)ren

fa^ fid^] ber Staat aud^ l)ier ge^mungen, bie S'Zeubauten ju übernef)men.

§annoocr bagegen befa§, hant feiner erleuchteten §anbet§poIitif, nod^ gor

!eine großen inbuftrietlen Kapitalien unb mu^te baf)er t)on §au§ au§ ben

©taatSbau magen. ßr mürbe eifrig, aber p(an(o§ betrieben; bie beiben

mid)tigen Sahnen oon Hamburg unb Sremen münbeten nicf)t in ber §aupt=

[tabt, fonbern einige ©tunben entfernt in Sef)rte unb SSunftorf. Ttan

mu^te nod) nic^t unb tonnte nur burd^ bie ©rfaf)rung fernen, ma§ ein

Knotcnpuntt im S3af)nDerte§r bebeutet. 3)ie KurE)effen trugen fid^ fc^on feit

Dielen ^a§ren mit großen 33aup(änen, fie i)offten, ha^ Kaffet ben WitttU

puntt be£> beutfd^en @ifenba^nnc|e§ bitben fodte. ^er '^ringregent aber

üeräogerte aik§ hmd) 2;rägE)eit unb böfen 2öi((en. (Snbtid^ burftc eine

S{tticngefeUfcf)aft gur 93erbinbung oon 2;§üringen unb SSeftfolen gu^

fammentreten; fie geroann bie ©nabe beö Sanbe^tjerrn, meil fie ben ftotgen

Dramen ber griebrid^==2Sitt)e(m§=9'?orbbaf}n annahm. ®ie ^J^ain^SBeferba^n

gmifc^en Kaffet unb granffurt fottte auf ®taat§!often, gemeinfam mit

§effen=2!armftabt, gebaut roerben; ber ßanbtag bemittigte baju eine ^n=
lei^e oon 6 miU. lix. ®a§ §au§ 9?ot^fcf)i(b, bag biefe Stnlei^e aufgu-

legen §atte, überfd)ritt bie üereinbarte Summe um 750 000 XU. unb

bcanfpruc^te biefen Überfd)u| oon I2V2 ^rogent für fic^ fetbft a[§> fauer

oerbientc ^rooifion. @i§ mar ein öffent(id^e§ ®e§eimni§, mie ber preu^

^ifcf)e ©efanbte @raf ®a(en fagte, ha^ ber getreue §ofbanfier fid^ mit bem

Kurprinzen in ben ©eminn teilte, ,,ba^ auf Koften bei§ 2anbe§ ber Sf^egent

in jübif(^er ©emeinfc^aft gute ®e(bgefdf)öfte mad^te." *) Darum richtete

ber et)rtic^e Slbgeorbnete Söippermann nidjt§ au§, a(§ er in ber Kammer
ben ©aunerftreid) 9^ot^fd^i(b§ §ur Sprache brad)te.

SSon Kiel nad^ Stttona beförbertt bie fönigtid^ bänifdie ^oft auf ber

®alen§ ':8md)t, 4. Quli 1846.
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l'oeben erft üoUenbeten neuen (Steinftra^e tägticf) oier bi§ fed)§ ^erfonen

in brei§e^n ©tunben, unb bie fd^ü^ten Seute fragten gong oermunbert:

xoa§ man benn nod) mef)r tiertangen fönne? — a(§ in beiben ©tobten

^Sereine jur S3egrünbung einer @ifenba§n jufammentraten. 2)er ^tan

fd;ien anfangt [aft augfi(^t§(o§ ; bie Unternehmer baten fogar ben ^axcn

3^i!oIau§, alö biefer burcf) ^olftein fam, um bie 3^i<f)nung einiger 5(!tien,

bamit ba^ SSerf burd) ben 3ouber feine§ möc^tigen 9?amen§ geförbert

mürbe. Sm Stuftrage ber ©tabt ^iel ging bann ^ran^ §egemifd^ (1842)

nac§ ^open^agen unb er betjanbettc feinen ©önner, ben gefc^eiten, eitlen

^önig Sf)riftian VIII. mit ärjttidier ^lugfjeit; er legte if)m genaue 9fted)=

nungen üor unb bagu ben Stntrag, bo^ bie S3at)n ben ?Jamen „^önig

6f)riftian VIII. Dftfeebat)n" füEjren folle.*) ©ine fotdie Sodung mirfte

in ^openEjogen ebenfo unmiberftef)(i4 wie in ^affel.^ Sie Safjn mürbe

genehmigt unb fd)on norf) §mei So^ren bem $8erfe{)r übergeben. greilidE)

oEjnte ber ^önig nicf)t, mo§ fid^ feine treuen Reiften bei bem Unternehmen

backten; er geigte fid^ fe^r aufgebrad)t, a(ä ^egemifd^ balb nad^f)er auf

bem Bieter trjtetage furc^t(o§ fagte, biefer ©o^ienenmeg fo((e ha^ un*

geteilte ®d)Ie§mig^.^oIftein feft mit bem beutfd^en S3ater(anbe öerbinben.

Um fü mef)r mar er barauf htha(i)t, Sübed nieberguEjalten, bie alte geinbin

Sönemor!§, bie je^t oud^ mit bem aufftrebenben ^iet einen fd^arfen ^on=

turrenstampf füt)rte. Söeber eine ^amburg^Sübedfer 33af)n, nod) eine

3tDeigbaf)n §um 2(nfd)(u^ an bie Ser(in=^amburger fiinie moUte er ber

öer^o^ten ©tabt ertauben, unb ba aud) 9Jled£tenburg, ängftlid^ beforgt um
feine eigenen ©eep(ä|e SSiSmar unb S^toftodf, einen ©d)ienenmeg nad^

©dimerin nid^t geftattete, fo btieb Sübedf, attein unter ben §anfeftöbten,

nod) oiete Sat)re lang ot)ne @ifenbat)nDerbinbung.

S3alb füf)tten bie SSermaltungen fetbft, ba^ bie naturmüdjfige Stnarc^ie

biefer !teinen Linien bod) einiger Drbnung beburfte; e!§ entftanben öier

gro^e (£ifenbat)nt)erbänbe : eine norbbeutfd^e ©ruppe mit93er(in, eine nieber=

rt)einifd)c mit Äötn, eine fübmeft(i(^e mit granffurt, eine bat)rifd§e mit

SlugSburg ai§ 9JiitteIpun!t. S)ie 33erbänbe üerftänbigten fic§ über einige ge=

meinfamc Setriebögrunbfä^e, t)ornet)mUd^ über bie 3Barenbeförberung

;

benn man begann je^t fd)on §u begreifen, ba^ ber @üterüerfet)r mef)r be=

beutete aU ber ^erfonenüerfet)r, unb bie Xariffä^e ber @ifenbaf)nen für

uiele @eroerb§§roeige mid)tiger maren a{§ bie ©dju^götte. Xro^ fo mancher

^Dii^griffe unb 2;ort)eiten btieb e§ bod) ein er§ebenbe§ ©d^aufpiet, mie

tapfer bie§ £anb ot)ne §auptftabt bem gentratifierten, reidE)eren §rantreid^

oorau^fc^ritt. SSa§ aud) bie 2Belfd)en praßten mod)ten, bie ©onne ging

über (Suropa nod) immer nid}t im SiScften auf. Sm 5ßo(fe regte fid) gmar

ha unb bort ein SßSiberftanb. 3Siete bat)rifd)e (Stäbtd)en baten itjren ^önig

*) ^egemijrf), Sntmurf cine§ fönicjt. patent» über bie ^ön\c\ G{}viftian VIII. £p
feeba!)n. 'SJläif, 1842.
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bringenb, fie mit ber (StfenBa^n gu öerfc^onen; fie ahnten bunfet, ba^

bie neue ©rfinbung mand^er üeinen für gabrifantagen ungeeigneten Drt=

fd)aft me§r ©d)aben a(§ DfJu^en bringen mu^te. 3n ber treffe mürben

biefe oereingetten Gegner at§ törid^te (Sd^itbbürger oerfpottet; benn faft

überall faf) man ber neuen 3^^* ^i* überfc^mengtid^en Hoffnungen ent=

gegen. t)u 2Bünf(f)etrute fc^ien gefunben. 2)ie Sürger be§ ^annooerfd^en

^ferbemar!te§ ^eina fangen, o(§ i^re @ifenba§n eröffnet tourbe, beim ^eft=

ma^lc feierüd^ narf) ber 9Jletobie beg ßanbe§oater§ : „^eina brid^t fic^,

^eina brirf)t fidf) eine neue £eben§ba§n!"

Unterbeffen ^atkn ber STmerifaner 9}?orfe unb ber (Sngtänber 3ß^eat=

ftone bie beutfrf)e ©rfinbung ber efeftrifd^en Xefegrop£)ie meiter gebilbet

unb für ben täglid^en 3]erfef)r nu|bar gemadyt. (S§ marb F)o§e ßdt
^er alte optif(^e Xe(egrapt) arbeitete gor ju unfic^er; in nebtiger 2Binterg=

^eit gefdf)at| e§ moEjt, ba^ ein Xetegramm oon Sonbon nad} S3er(in fünf

STage brandete. SfJun fanb fidi mieber ein beutfd)eg tedf)nifd)e§ ©enie,

ha& bie 2(rbeit ber gremben fortführte. S)er preu^ifc^e 2(rti((erieleutnant

SBerner ©iemenä benu|te einen etaftifd^en ^ftangenftoff, ber je^t guerft

in ben .öonbel fam, bie ©uttaperd^a, um bie 3)rä§te ber Xe(egrap^en==

(eitungen gu um^üKen unb §u ifotieren; jmifd^en 33er(in unb ©ropeeren

unternatjm er ben erften 3Serfud^ (1847) unb tegte atfo ben @runb für

ha§ beutfdjc Xelegrapfjenne^. ^ie neue ^irma ®iemen§ unb §at§fe

arbeitete bo(b für ben 3Settmar!t. —
Unmögtid^ fonnte bie preu^ifd)e 33an! oon biefem gemattigen Um^

fc^rounge be^ ^^erfe^r^teben^ unberüt)rt bleiben. Sie t)atte fid) im testen

Sat)r5ei)nt, feit 1837, unter 9iiotf)er§ umfidjtiger Seitung fräftig entmidett,

ben gefät)rlid)en (£ffe!tent)anbet eingefd)rän!t, it)ren SBec^fetöerfe^r ftrenger

georbnet unb ba§ (eibige 2)efi5it, "öa^ i^r nod^ oon ben napo(eonifd)en

3eiten l)er anfing, mieber um 3,4 9}iitt. Xtr. oerminbert.*) S^r gefamter

Umfa^ ftieg oon 264,7 auf etma 373,6 9JJi(t. ZU. »erlin mar mit

feinen 408 000 (Sinmo^nern unb 712 ©ropaufteuten je^t mir!(id§ eine

@ro|ftabt, o(ä ^notenpunft ber neuen Sahnen, a(§ ©anbetö= unb Sn^

buftriepla^ mäd^tig, fogar a{§ ©elbmarft nidjt me§r meit E)inter ^ran!=

fürt §urüd. ®er Slftienfc^minbef, ben ber ©taat (eiber burd^ bie Dor=

eitigc öerabfe^ung feiner 8cf)u(b§infen fe(bft genä()rt ^atte, mirfte freitid^

mit; bodt) im mefent(idE)en maren bie mad^fenben 2(nfprüd^e an bie 33anf

tebig(id} bie natür(id)e 3o(ge be§ ermad^ten Unterne^mung^geifteS. 8eit

1838 ()atte ba§ ^rioatfapitat über 100 mUl Zix. für bie preu|ifc^en

(Sifenba^nen aufgebrad)t, fic^ertic^ met)r, ai§ ber Staat fetbft in fo furjer

3eit aufgemenbet t)ätte.

SBie fottte bie SanE hm 5(nforberungen it)re§ je^t faft üeroierfac^ten

Sombarb= unb 2Bed)fetoerfe()r§ auf bie 5)auer genügen mit 6 Miü. .^affen=

*) 5. 0. III. 80 f.
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anrreifungen unb ben 2 WiU. bor, bie i§r ber ©taatsfc^a^ übcrraiefen

t)atte? Sf^ot^er üerlangte barum, ba^ bie 33an! einen um 10 $)^in. Zix.

Dergrö^erten 33etrieb§[onbs ert)a(ten unb bafür D^oten bi§ §u bemfetben

33etrage ausgeben muffe, ^raftifer burc^ unb burc^, mar er Dom 9iegi^

mentsfd^reiber §um SDlinifter aufgeftiegen unb mit ber ®efcf)äftgmeU

immer in ^üf)Iung geblieben. SSie er einft, §um ©ntfe^en be§ künftigen

Seamtentumg, ben S3an!ier Sc^icüer in bie ©taatsfc^ulbenöermoltung

berufen t)atte, fo erüärte er je^t: bie Sanfnermattung bebürfe für t§re

SfJoten be§ allgemeinen SSertrauenS, für i^re ermeiterte Xätigfeit einer

genauen 5!enntnis ber augenb(icf(id)en 9JZar!töerf)ä(tniffe ; barum müßten

bie 10 ^iü. burd) ba§ ^rioattapitat aufgebrad)t unb ben ^nl)abern ber

San!=2tntei(fc^eine eine ftimmberedjtigte ^^ertretung eingeräumt merben.

3)ie 33anf fottte mithin eine burd) einen föniglicfjen ^räfibenten geleitete

©taatöanftatt bleiben — benn einer ^riöatbanf moltte 9iott)er bie ^epo=

fiten ber @erid)te nimmermefjr anoertrauen — bod^ 5ugleid) fo unab*

t)ängig gefteüt merben, ha^ fie burc^ ben 2(usfcf)u| i^rcr foufmännifd^en

ieilf)aber gefä§rlicf)e ^^^tutungen eine§ leic^tfinnigen ginangminifter»

jebergeit abmeifen fonnte.

5Rot§er» 23orfdjIäge erfd)ienen fd)üd)tern, faft ängfttic^ gegenüber ben

S3ebürfniffen be§ fo mäd)tig angefdimoUenen 5ßerfe^reg. 2)oc^ i§r ©runb^

gebaute mar gefunb, er entfprac^ bem üolfötümUdien (Reifte bicfer 9)ion=

ard)ie, bie ja immer iE)r S3efte§ geteiftet tjatte, menn iljre ftarfe ©taatggemalt

mit ben freien Gräften ber Station ^ufammcnmirfte. ®Ieic^mot)( cr^ob fic^

üon alten ©eiten i)er (eibenfd)aftUc^er äöiberfprud) gegen bie ^täne be§

iöantpräfibenten. ©djön potterte in Briefen, bie faft nur noc^ an§

®d)impfmörtern beftanben, miber bie Unmiffen^eit, bie Stnma^ung, bie

burc^ ioU^eit granbiofe SSerrüdtt)eit be§ ^ommi§ 9?ot§cr unb feiner

Suben. 2)er ©rimmige lebte immer nod) in ben traurigen Erinnerungen

beö 3ai)re§ 1806 ; er fürd)tete, ein ^ßotaitton gran^ofen in Xrier mürbe ge^

nügen, um bie 10 3}Zin. ^anfnoten fofort §u entmerten. 5fnbererfeit§ fjotte

ber erfinbung§reid)e 58ütom=Gummerom ben ©ebanfen einer großen pri^*

üitegierten, aber Dom ©taate unabi)ängigen S'iationatban! aufgebrad)t, bie

mit 25 TliU. Ä!apitat au^gerüftet, .^t)pott)cten^, @iro=, ^^ttetbanf, atteä

in altem fein follte. ©r üerteibigte feinen ^lan in §af)lreid^en Sdjriften,

bie er atte burd) bie geroanbte geber feinet 9'Jeffen ÖHttifc^ ü. §orn a\i§^

arbeiten liej?, unb erlangte bie freubige 3itftimmung 9tönne§, bem nie*

malg ein ^(an ju nebett)aft mar. 5tudj ber ^inangminifter g-tottroeU tie^

fid) übergeugen, er mar DZeuting im ^i3anfroefen, mottte für ben (3taat§=

t)auöt}a(t feine gefät)rUd)en ^erpftidjtungen übernet)mcn unb ^orte gläubig

§u, roenn it)m einige S3erliner SiJrfenmänner 235unberbinge tjon ber ge=

planten S^ationalbanf er§ä^lten. 3)cr tönig fclbft fd)ien anfangt, mie fo

oft fd)on, gan5 burd) iRönnes feurige Scrcbfamtcit gemonnen ju fein.

2)em alten 9flotf)er marb unl)eimlid) 5U a^Jutc. (Sr füllte längft,
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ba^ fein trocfen gefc^äftüc^es SSefen ben geiftreid^en Wonax(i)tn Tang*

Xüüik, unb fragte fogar einmal e{)r(icl^ an, ob er ha§ SSertrauen ©r. Wajt^

ftät nod) befi^e. darauf antmortete ber S^önig fofort fe§r gnäbig — benn

er mu^te tvoiiji, ba^ er feinen treueren 3)iener befa^ — : „fä)(agen @ie fic^

bie ©rillen au§ bem ^'opf unb freuen @ie fic§ t)ie(me£)r be§ großen

S3ertrauen§ Sf)te§ (jerglid^ tt)of)(geneigten g-. SB." 3ii9^^<^^ fc^rieb er, fo=

ehtn au§ bem 2;f)eater f)eimgefet)rt, an Xf)i(e : „§ier, teuerfter XtyU, ein

23rief(ein be§ otten 9fiotf)er, rt)e((^er rafet. ©emsigen ©ie i§n einftmeiten

unb bert)eifen @ie i§m, ha^ er, chose incroyable, mit feiner
(Sinbi tbungS traft burrf)gef)t. öd) fomme gang burd^bebt üon !(of*

fifrfj^^ellenifrfjem 3SeE), üon be§ atten frf)ulbtofen greolerg Öbipuö 2aio§'

©o^ncö bonnerum^atÜ get)eimni§oo(Iem @nbe." *) ^ro^bem füllte fid^ ber

9Kinifter bebro§t. %[§> im 2)e5ember 1845 ber §anbel§rat öerfammelt

rourbe, um unter bem 33orfi§e be!§ 3Jionardf)en bie 3Sorfd^täge Q3ü(ort)=

Summerom^ gu üernef)men unb alsbann ju entfc^eiben: ob ©taat^bon!

ober Sf^ationalbonf? — ha fagte 9?otf)er §u feinen greunben bitter: id^

h)erbc nur mitberufen, roeit idf) ein alter ®fe( bin.**) ßr foUte fef)r an=

genetjm enttäufd^t nierben. ®§ mar bocf) ein gar §u ungel)euertid^er ®e=

ban!e, ba^ man biefe ^reu^ifdl)e 23anf, bie fic^ §um 9^u£)me ber SD^onard^ie

au§ l)offnungs(ofer Zerrüttung fo et)ren§aft mieber emporgearbeitet §atte,

mitfamt il)ren erprobten 33eamten unb itjren alten ®efc^äft§be§ief)ungen

je^t plö^üdl) aufgeben mottte, um eine gang neue ©d^öpfung ju magen.

Unb mdd)c @id)erl)eit bot ha^ neue Unternel)men? S3ülom felbft, ber

reid^e, unabhängige ©runbljerr, l)egte ungmeifelfjoft bie beften Slbfid^ten,

obgieidj if)n bie berliner @el)eimen 9iäte at§ einen gefäljrlidfien ©treber

üerteumbeten; er khtt nad) bem guten 2öal)tfprudE)e beö §a(}Ireid^ften beut=

fd^en 2lbe(§gefd^(ed)t§ : „ade 33ü(oro§ ef)rli(^/' 2(ber bie oon if)m gegrünbete

9ftitterfd[)aft(id)e ^riüatbanf in (Stettin, metd^er bie Anfänge be§ pommer=

fd^en (j^auffeebaug ju banfen maren, ftanb niemals gang feft; il)re ®e^

fd)äftsfü{)rung geidjnete fic§ meber burd) Ä(ugl)eit noc^ bur^ Orbnung au§.

®o(c^e (Srmägungen mad^ten auf g-riebrid) 2Bilf)elm tiefen (Sinbrud.

2(n feinen übrigen §errfd)ergaben begann er je|t fd^on oft gu gmeifefn, bod^

al§ ein getreuer .^auS^atter ujodte er immer erfunben werben
;
feine "»^PfUd^^

ten gegen bie ©taatSfinangen na£)m er fe^r ernft, unb in biefen ®e=

fd)dften ging aud^ fein Urteit fetten fe^t. 33ütom==6ummeromg 93orfc^(äge

ttjurben a(fo üermorfen, ber Sanfpräfibent fd^tug ben ^inangminifter.

^ic peintid^e ^rage, ob bie 10 W\ü. S3anfnoten nid^t eine ungefe^tidie

53ermef)rung ber StaatSfd^utb bebeuteten, Ukh üorerft unertebigt. Sie

lie^ fid) je^t, ba ber Staat ja md)t alteiniger (Sigentümer ber 33anf

bleiben follte, faft mit gleich guten ©rünben bejaljen ober oerneinen;

*) 9?ot^er an ben ^önig, 31. D!t.; Äöniq f^nebrid) Sßil^elm on 9?ot]^et 1. 9?ot).,

an jpe 1. ^oi). 1845.

**) ^Jncf) Äü^ne§ Stufgeicfjnungen.
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ber SSirrroarr beg SSerfafjunggred^tS — jebermann erfufjr e§ auf ©cfjritt

unb STritt — beburfte enbüd) einer ungireibeutigen 9ftegeiung. 5lin 11. 2(pri(

1846 hzla^ eine Äobinett^OTbre bie D^eugeftattung ber ^reu^ifcfjen San!,

im rcefentticfien narf) 'öiot^tx^ 33orf(f)tögen ; am 5. Oft. erfcf^ien bem=

gemä^ bie neue Sanforbnung. 9^ot§cr erlebte nod^ bie greube, ba'^ feine

S^Joten, bie er mit ber äu^erften 3Sorfid)t bantmä^ig gebecft l^atte, überall,

and) im ^u^fanbe, unbebenfüd^ mie bare§ Ö)etb angenommen mürben unb

fetbft in ben ©türmen beö ^al^reg 1848 ru^ig i^re Rettung befjaupteten.

9Jad) einer fo(d)en D^ieberlage fonnte ^(ottmett fid^ nid^t me^r im

9tmte f)alten. 2Bie graufam mürbe bod) biefem au§ge§eid^neten 33eamten

burd^ bie 2Bed^feIfä((e ber neuen Üiegierung mitgefpielt. ^er ^önig ^atte

it)n erft, §um ^anf für feine mufterf)afte SSermottung, oon ^ofen {jinmeg

nad() 5Diagbeburg oerfe^t; er §atte if)n fobonn gum gnnanjminifter ernannt,

obgleid) i^lottmett \id) fetbft atö 9Jid)t=^ad)monn bekannte, unb nacE)§er

nod^ ben ^^^^if^^i^^^" oftmals feinet ungefrfjmäd^ten 3Sertrauen§ öer=^

fid^ert.*) dlun geigte fic§ bod), mie bered^tigt J^ottmeng eigner ß^^if^^

gemefen. (Sr glaubte, tro^bem fidi burd^ einen fütjnen ©d^ritt retten §u

tonnen. Sn einer fangen 3)enffd)rift (^uni 1846) frf)(ug er bem 9JZon=-

ordnen eine Umgeftattung be§ ^DflinifteriumS üor, bergeftatt, 'öa^ bie S9ant

fonjie alte ©elbinftitute be§ ©taate^ bem ^inan^minifter untergeorbnet,

^anbd unb ©emerbe, Sergmerfe unb '»ßoften l^ingegen einem neuen ^an^^

bef^minifterium übermiefen mürben; benn in feiner gegenmörtigen ©tet-^

lung fei ber ^inon^minifter „t)ernid)tet". 2)ie§ mar eine offene Äriegg=

erftärung gegen 9iDtf)er, beffen ^läne ber .^önig foeben erft angenommen

{)atte. '^-riebric^ 2ßi(f)e(m braufte auf; er fa^ in bem 53orge§en be§ Tlu
nifterö ftrafbaren Ungef)orfam. Sm 3uli mürbe glottmetl ungnäbig ent=

laffen unb mu^te norf) frot) fein, ai§ er nad)§er bie ©tette beä Ciberpräfi=^

beuten in Söeftfaten erf)ie(t.**)

2({fo mar bie ©teile be^ ginangminifter^, jum britten 5D^ate feit bem

X^ronroed^fet erfebigt; unb ha ber einzige, ber üietleid^t a(§ öierter er =

foigreirf) eintreten fonnte, ^üf)ne, bem 5JJonarrf^en mißfiel, fo mürbe nad;

taugen ^rmägungen ber erft üorm Saf)re enttaffene @raf 9{rnim=33oi^en

bürg gur Übernatjme beö Stmte^ aufgeforbert. 5)er @raf ermiberte,

mie t)ormate gtottmett : tiom ^inan^mefen oerfte^e er nid^tö. 9^ad^bem er

bieg Sebenfen, auf ha^ Suvthm be§ ^i)nigi§, enblid^ aufgegeben t)atte,

crftärte er freimütig: feinen SBiberfiprud^ gegen bie fönigti^en ^"ßerfaf==

fungspläne fönne er nirfjt falten taffcn unb fic barum audt; nidt)t oor bem

beöorftetjenben Sanbtage oerteibigen.***) ©eitbem mar er unmögtidt). 0Jun

*) ^-Öobelfc^mingt) an gtottroetl, 26. ^aii. 1845.

**) S-lottmelt an 2t)ile, G. ^nV\; 2t)ilc, 5ßend)t an i>cn S^önig 6. ^uti, 2)enffd:)rift

übet bay 'ißrontemoria be§ ^inanämmiftcr? 22. ^u\\ 1846.

***) öraf 5Imim an ^\k, 14. 25. 30 ^nU; an ben tönig, 30. ^nli, 8. ^üig.; tabi»

nettgorbre an ^trnim, 3. 3tug. 1846.
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tüurbc @ef). 9^at ü. ©üe^berg berufen, berfetbe, ber ^uerft bie Seitung

ber ^at^otijd^en 5(btei(ung übernommen Jjatte, ein tüchtiger Surift, ober

and) fein ginangmann.

®ic S^leform ber ^reu^ifcfien Sanf allein befriebigte bie 9JZaffe ber

^auffeute unb ^abrifanten fd^on barum nicfjt, weit bie S3an! in ben

^rooingen nur erft njenige Kontore unb ^ommonbiten befa^. ^ür 2Beft=

falen berecfjnete ^ri^ ^arfort ben jä§rüc§en Umfd^tag ber fünf lüit^tig-

tigften ©emerbg^meige — ficf)ertid^ nod^ §u niebrig — auf 16 SDZitt. XU.
;

unb biefe ^^roöinj mit faft IV2 9J?i(f. (£inn)oJ)nern befo^ erft brei fteinc

93anfierö, in 33Zünfter unb ©d^metm, fie mu^te i£)re Ärebitgefd^äfte burd)

Kölner 33an!t)äufer beforgen taffen. Sn 2Bort unb Sd^rift üertangte nun

§Qr!ort eine ^^riöatban! für feine §eimat; bann traf er (1845) in 33er(in

mit Snbuftrieiten au§ Sd^tefien, ^ofen unb bem 9if)eintanbe gufammen,

bie Sftegierung fd^tug jebod^ a((e Sitten ah, meit fie gunäc^ft i^re eigene

S3anf neu orbnen mottte. @in neuer @tanb oon ^apitatiften unb ©taat§=

gtäubigcrn mud^§ t)eran; be^^atb forberte ber geiftootte 9^ationa(öfonom

9lobbertu§=3age^on) eine gro^e §auptbanf in Sertin mit üieten 3"itici(en,

beren Kapital §ur einen ^ötfte burd^ freie 3^i^nung, jur anberen burd^

bie ^roDingen aufgebrad^t merben fottte. 5(uc^ ein unge^eureg (Sd^minbet^

unternetjmen geigte, ha^ bie alte übert)orfid)tige 33anfpo(itif fid) nid^t me{)r

galten üe^. 3n ^effau oerfud^te ber Kölner Schutte eine Ü^iefenbanf gu

grünben mit 100, fpäter^in gar 200 SDZiü. XU. ^apitot, rcofür ebenfo

t)iet S3an!noten ausgegeben merben fottten. X)a \)a§ 'äni)ahi\d)t @treit=

(änbd)en nod^ öon ben Q^ikn be§ ^'ötf)ener ^ottfriegeg E)er an freunbnad^==

bartid^e 2(u§beutung ber preu^ifd^en Umtanbe gemö^nt mar, fo mi(Ifa{)rte

ber S)effauer §of bem ®efud) unb geigte fid) tief ge!rän!t, ai§ ^reu^en

feine ^itiaten biefeä Unternet)men§ butben mo(tte. (Späterhin f^rumpfte

biefe munberfame S)effauer S3an! gufammen §u einer ßanbeöban! mit

2V2 9)?it(. Kapital, ^üv fo(d)e 3^^^" ^^^ 3<^it mar ber ^önig nid^t

btinb. 2(1& er bie neue Sanforbnung genet)migte, beauftragte er gugteid)

9loti)er, einen (^efe|entmurf über bie ^riöatbanfen auszuarbeiten. §ier

aber Derfagte bie ^raft be§ Sitten. 9?otf)er oermodjte fid) in ben neuen

SSerfet)r nic^t red)t §u finben unb ^egte, obmot)( if)n 8d^ön fd^änb(id)er=

meifc einen ^ubengenoffen fd^impfte, unüberminblid^e ®d^eu oor ben

©efa^ren be§ S3anffd)minbe(§. ^rit)at^3^tte(banfen motlte er überhaupt

nid^t butben ; unb menn ja eine SanfgefeUfdiaft für 2öed^fet==, 2ombarb=

unb 3)epofitenoer!ef)r ertaubt mürbe, bann fottte fünf WdUn im Um^
freife feine ^meite fid) bitben bürfen. ©o ängftlid)e SBorfd^täge fonntcn

unmi)glid) au§reid)en, bie 9^eootution fc^ritt batb über fie t)inmeg.

2tud^ in ber ^ermattung ber 3ect)anb(ung, bie er einft fetbft au§ tiefem

SSerfalle gerettet i)atk, mottte 9^ott)er je^t nid§t§ me§r änbern. X)k 33ant'

mar für ben 3Serfet)r ber faufmännifc^en 2Be(t bestimmt, bie ©eetjanbtung

für bie (S^etbgef^äfte be§ ®taate§, unb fie teiftete i§m treffttd)e 2)ienfte,
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ba fie i§n oor ber foftfpietitjen unmitte(6aren 9JMtit)irfung ber großen

SanHjäufer bciDa£)rte. @§ mar 9iot§er§ ^^erbienft, ba^ bie ©ebrüber

Sftot^fci^ilb ben preu^if(f)en Staot ai§ einen faft unnahbaren ^unben immer

mit fdjee(en 2(ugen anfa^en. Dieben ben ©efc^äften eine§ großen ©taatg-

banüerfjaufeg betrieb bie @eet)anb(ung, gemä| ber friberiäianif(f)en Über=

lieferung, aud) einen ausgebreiteten ©ee^anbet, unb 9f?ot^er [reute fid^

feiner fc|önen fünf Sdjiffe, bie in atten §äfen ber SBett bemunbert mürben;

au^erbem befa^ fie nod) me{)rere fianbgüter unb ^-abrifen. ®ie atfo feft=

gelegten Kapitalien bracf)ten aber menig ein unb beeinträchtigten ha^

Sanfgefd^äft, ba§ jebergeit über Ieirf)t !ünbbare§ Kapital üerfügen motlte.

'Sollte bie ©eel)anblung iljren neuen 5{ufgaben al§ ©taat§ban!l)aus gang

genügen, fo mu^te fie unbefümmert um il)ren alten 3^amen, bie See^on=

bel§= unb gabrifgef^äfte aufgeben, unb gu biefer rabüalen Sfieform fonnte

fidj 9iot§er nid^t entfc^lie^en. 5)er k^tt 9}ertreter ber alten §arbenbergi=

fd^en 33eamtenfcl)ule, ftanb er bic^t cor ber ©d^melle einer neuen ^eit, bie

er nidl)t §u betreten magte. 3l)r Xor jcbodf) l)atte er felbft oufgefd)loffen

burd} feine 33an!orbnung. 3)ie ^rcu^ifdje Sauf brandete nod> geljn 3al)re,

bis fie, nac^ abermaliger SSerftärtung il)reö 33etriebSfapital§, in bie 9ieil)e

ber großen 33anfen ©uropaS eintrat; bie ©runblogen il)rer neuen 33erfof=

fung l)ingegen oeränberten fidf) m<i)t Stuf bem ^ufanimenmirfen ber

Staatsgemalt unb beS ^iprioatfapitalS beruht nod^ l)eute bie beutfdie

iReidiSbanf. Unb fo bleibt bem maderen 5Xlten, ber !ein fd^ijpferifd^er

©eift mie Woi^, ober ein großer ©efc^äftSmann mar, eine eiirenootle

Stelle in ber ®efd^i(^te beS beutfd^en SÖeamtentumS gefid^ert. —
3)ie SÖunben ber KriegSjaljre maren enblid) ausgefeilt, überall fd^ritt

bie Snbuftrie je^t rofd^er üormärtS als in ben legten §mei Sa^rgeljuten.

Seit bem (Srfd)einen beS neuen 3otlgefe^eS bis pm Jobe beS alten Königs

Ijattc fid) in "»Preußen bie ^a^l ber @rob==, 9?agel= unb 9Jiefferfd)miebe

i)on 59 000 auf 79 000, bie ber 3Bebftüt}le für Saummoll=^ unb ^aih-

baummollmaren oon 14 000 auf 49 000 gehoben. Unter ber neuen 9^e=

gierung oermeljvten fidj binnen neun ^aljren bie 2)ampfmafd^inen ber

berliner ^-abrifen oon 29 mit 392 ^ferbefräften auf 193 mit 1265

"^ferbeträften, unb bie Kopf^alil ber berliner 9}?etallarbeiter l)ob fid^ in

13 3ol)ren oon 3000 auf 4500. Sd^ritt für Sd)ritt fuc£)te ber beutfdjc

©emerbflei^ ben meitcn !^orfprung beS 2luSlanbeS einguljolen. 2llS bie

33erlin=^Slnl)altifd)e (äifenbaljn gcgrünbet mürbe, beftcllte fie in önglanb

15 Sotomotioen unb nur 6 bei Sorfig; ber aber tat fein 33efteS mitfamt

feinen motjlgefdjulten Ceuten, bie fid) ftot^ als eine 9lrifto!ratie in ber

berliner Slrbeiterfdjaft fül)lten, unb in bem Salirjcljut nad^ 1842 lieferte

er ber 33al)n fdjon 19 öotomotioen, (Snglanb unb Belgien gufammen nur

nod; IG. 3"9l^^ict} begannen bie ^eutfdjen aud) für ben übrigen (Sifenbal|n^

bebarf felbft ^u forgen, feit (SaSpar .'oarfort bei .'pagcn guerft (Sifenbat)n=

magenräber gefertigt l)attc.
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StHein fe^r 6a(b geigte fid^ aud} bie ©cf)attenfeite bei gemottigen

neuen 3Serfei)rg. Unfer ©tot§ mar ber ftarfe n)et)rf)afte S3auern}'tanb.

2)eutfcf)(anb befa^ nacf) S3erf)ä(tni§ faft breimat mefjr 2tcfer(anb unb

fedjSmat raeniger unprobuftioen 93oben a{§ ©ro^britannien, mo ber 2(be(

bie Sauern großenteils au§gefau[t fjatte. 2)ie Seoötferung mar in leib=

Iid)ein ©teid^maß über ©tabt unb ßanb oerteitt; barum bema^rte fid^

ha§> beutfd)e Seben nodE) immer einen 3ug urfprüngUd^er Äraft unb un=

fd^ulbiger Sr^l<^6/ beffen bie urbane Kultur ber fübtic^en unb me[t(ic^en

9fJadjbarDöI!er [oft gan§ entbeE)rte. Se|t aber begann aud^ in ^eutfd)(anb,

er[t (angfam, bann unau[^a(tfam anfc^meUenb, ber ^ui'^öi^S 5" ben

3täbten. Sn 35re§(au entftanb neben ben 33a^nf)ö[en nad^ fur^er ßdt ein

neuer ©tabtteit; in Hamburg, in Stettin, in Seip^ig, fetbft in bem ftiften

2)re§ben, mo man ber g-remben fjafber bie raud^enben ©d^tote ungern

\at}, mudE)fen bie ^-abrifen tjeran. ®ie §a[t, bie @enußfud}t, bie Un=

äufrieben^eit bei groß[täbtifd^en ßeben§ öerbreiteten fid^ meit^in in bie

Heinen Drtjdf)aften unb über ha§ [ladje £anb. Unb mie grünbtid) mürben

alU £eben§gemoE)nf)eiten burd) bie 9Jlaf|enprobu!tion ber jungen 6)roß=

inbuftrie tjeränbert. SSiele ber gerüfjmten neuen (Srfinbungen, ^umal in

ber Sei-titinbuftrie, maren gan^ unnü^; fie [örberten lebiglidj bie Über*

probuftion, ben mitben .^ampf ber ^on!urren§, ben rafttofen 2ßec^[e( ber

9}ioben. ®ie berben atten ^Tud^e, bie fid) ber fparfame 33ürgergmann

nad^ oier ^5al)rcn nod) einmat menben ließ, famen a((möf)(id^ ab ; bie e(e=

ganten unb mo^tfeiten mobernen ©to[[e aber überbauerten fetten einen

'Sommer. ®er 5)üffe(borfer 93?ater mu|3te (ängft nic^t me§r, momit er

malte, unb menn er nad^t)er bie §errtid^ Ieud)tenben färben feinet 5-abri==

fanten unbegreif(id) fd^nett oerb(eid)en ober gar ben %hm§ abbrödetn

faf), bann beneibete er bie fc^(id)ten atten 'älZeifler, bie i^re g-arben nod^

jelber rieben unb jid^'g borum aud) §utrauten, für bie 3ufunft gu maten.

3)er Sd^riftftetter beSgfeid^en tonnte fid^ ber angenehmen (Srmartung t)in=

geben, ha^ feine auf bem bünnen, gtatten 9J?afd)inenpapiere mot)tfeit unb

fd)nelt gebrudten 3öerfe in §unbert 3af)ren budiftöbtid^ unteSbar fein

mürben.

.^ur5(ebig, oergängtid^mar a(le§, mal bie neue^nbuftriet)eriiorbradite,

unb el tonnte nid)t ausbleiben, ba^ biefe '5füd)tigfeit ber mirtfdjafttic^en

5(rbeit auf bie gange 3Se(tanfd)auung bei 36itQtt^i^'^ jurüdmirfte. 3)er

große (Sfirgeig, ber für bie 3)auer fd)affen mitf, mirb immer nur einzelne

ftarfe öeifter befeeten ; bod) taum jemals in ber @efc^id)te ift bie $el)re,

baß ber SDJenfd) am Xoge ben 2;ag lebe, mit fold^er ©etbftgefälligfeit t)er=

lünbigt morben, mie in ber jmeiten .£)älfte be§ neunjeljuten Saf)r^unbertS.

3)ie gefamte rabüale ßiteratur ber ^^it prebigte in mannigfad^en 2Ben=

bungen: mit ber fdjmeren alten SBiff?nf(^aft fei eS t)orbei, nur in ber

leichten ^-orm ber ^ublijiftit fönne ha^ freie moberne 33emußtfein feinen

3tuSbrud finben, nur mer ben 2)uft beS frifd^ bebrudten 3eituttg§papiere§
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tüie 53lor9enfuft einatme, [tef)e auf ber §ö^e be§ So^r§unbert§. ©in neue§

©e[d)(e(f)t begann ^eranguiüac^len, ba^ üon Ort ^u Ort, oon einem (£in=

brucf gum onberen ()aftete, [c^nelt (ernenb unb fdjneUer oergeffenb, immer

genie^enb, immer ermerbenb, gan§ in ficf) fetbft unb in i>a§ ®ie§feit§ t)er=

liebt, friebtog unb freubIo§. Sn S)eutfcf)(anb oerrieten junädift nur

eingefne 3(n§eid^en biefe beginnenbe Ummanblung be§ fo^iaten Sebenö.

S)ie Wad)t ber moterieUen Sntereffen fanb nod^ ein ftar!e§ ©egengemid^t

an ben? ^o£)en Sbea(i§mu§ ber politifc^^n (Sinl)eit§fämpf e ; unb er[t meit

jpäter, al§ bie notionate ©e§nfu(f)t ii)r ^id errei(f)t i)atte, foKte ourf)

über 9}?itte(europa ein ß^itattcr be^ öorfierrfc^enben ©rmerbeS unb &(-

nuffeg ]^ereinbre(f)en.

©ef)r f(f)tt)er litt unter ben tieränberten SSerfe§r§oerf)ä(tni|fen "öa^

beutfd^e |)au§ unb feine ^üterin, bie ^-rau. Unfere med^felreidfie @efd)id^te

l)attc nod) bem brei§igjö{)rigen Slriege unb fonft nod^ mehrmals 3^^*^"

gefe^en, i>a bie ^rau t)ö^er [tanb al§ ber 9Jlann unb ba§ oermitberte

9JJännerüoI! an ber guten Sitte be§ ^au[e§ mieber gefunbete; je|t famen

Xage, ba bie ^rau fic^ in ber üermanbetten 2Be(t fd^merer §ured)t fanb

at§ ber 5D^ann unb an ifjrem notürtic^en S3erufe irr njurbe. Die atte

oorforglidje Söirtfd^aftSmeife, bie ha§ efjrenfefte 33ürger§au§ für bie

SBinter^^eit mit reid^en SSorräten auSguftatten pflegte, üerbot fid) je^t

üon felbft; bie meibUrf^e ^anbarbeit im §aufe oerlor Sinn unb SSert, feit

man SSäfd^e unb Kleiber im Qabzn fertig taufte. ®a§ patriarrf)oUfdje

SSert)ä(tni§ gmifdien §errfd)aft unb ©efinbe ging ju ©runbe, berSßanber=

trieb ber ^dt ergriff aud) bie 2)ienftboten. Sltfo !am ben fronen ein

guter Xei( i£)rer gemof)nten ftitten SBirtfamfeit abfjanben, fie füllten

firf) ungtücftirf) in einem ^atb gmedtofen Seben. ©a überbieä bie @f)e=

fd)Iie^ung in ben f)ö§eren ©tönben burd) ben finfenben ©elbmert unb

bie Derroidelten ©rmerb^öer^ältniffe erfd)mert ttjurbe, fo n>ud)S bie Qa\)t

ber unbefriebigten, ber fronten unb nerüöfen grauen beftänbig an. 9Jat*

tos ftonb bie SSelt t)or einer „j^tauenfrage", me(d)e bie einfädle SSor^eit

nid)t getannt t)atte. grauen brängten fid) mit bitettierenber ©efd^äftigteit

in männtid^e Serufe, unb gan^ mic einft in ben 3ßitsn ^^^ (Sittent)er=

berbniö be§ ttaffifd^en 2tttertum§ ftiegen au§ bem ©djtamme ber Über==

bitbung bie £et)ren ber SBeiber^Smangipation empor.

Unnatürtid^ früt) entftanben, obgteid) ber allgemeine 2öot)tftanb nod^

red)t befd)eiben blieb, fd)on einzelne riefige S3ermDgen. ®er 9?eid^tum

bes -öaufe^ 9iotl)f(^ilb überbot bei meitem alle^, 'wa§ bie römifd)e ßaifer^

jeit an ungefunben 5!apitalanl)äufungen gefel)en tjatte. @§ lag im SSefeu

ber neuen ©ro^inbuftrie, ha^ fie, um nur §u befteljcn, beftänbig nadj

örmeiterung trad)ten mu^te. ©iefen äßanblungen be§ fo§ialcn Sebene

üermod)te ber @taot, ber ja immer langfamer lebt al^ bie 0efellfd)aft,

längft nic^t met)r p folgen. SSon foldjen ^^ermögen, mie fie je^t über

3^ad)t aufmuc^fen, t)atten fic^ ^arbenberg unb .^offmann nid)t^ träumen
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(äffen, a{§ fie oor einem ißiertelja§rf)unbert mit ^auSüäterüd^er @orgfam=^

feit ifjrem oerarmten 3SoIfe bie neuen ©teuern auferlegten. 3n bem reid)en

.H'öln entrid)tetcn um 1845 nur fünf girmen bie fjöd^fte ©emerbefteuer

mit 260 Xix., unb baruntcr maren bie roettbefannten 33an!()äufer ®at.

Oppenljeim unb Sci^aaff£)aufen ; bie größte ber beiben 9^§ein=2)ampffc§iffö==

gefeUfdjaften ^ai^ht nur 91 Xix. SfJun gar bie bcfcfjeibenen t)öcf)ften Sä^e
ber ^iaffenfteuer erfd^ienen biefen 35ermÖQen gegenüber mie §ot)n, unb mit

geredjtem ®ro(( fat) ber Keine 93iann, mie unbiUig ber $Heirf)tum beüor^ugt

iDurbe. S)ic neuen ^apitatmäcf)te geigten gar ni(f)t§ öon jener großartigen,

gemeinnü^igen, gange ©tobte fdjmücfenben unb barum üerföt)nenben S^^i*

gebigfeit, me((f)e ben reid)en ßeuten be§ f(affifcf)en SlltertumS burd^ bie

35otf§fittc aufgegmungen mürbe. «Sie benu^ten nic^t nur rücffic^tstos ibre

Übertegenf)eit auf bem DJiartte, fie begannen aud) fdE)on, bem ©efe^e

tro^enb, fid^ gegen bie Slrbeit^fräfte gu Derfc^mören; eg fam an ben Za%,

baß bie S3onn=Ä'ötner unb bie £eip3ig=2)re§bner ©ifenba^ngefeUfc^aft fid)

jur 2(u§fperrung mißliebiger SIrbeiter Derabrebet Ratten.

Tlan bemerkte aud§ bereite bie crften SInfänge einer internationaten

33crbinbung gmifd^en ben großen (^etbmäcfiten. ^m 9J?itteta(ter Ratten

gumeiten beutfd)e unb frangöfifc^e S^iitter gemeinfam gegen ha§> Sürger^

tum gefod)ten, im fedige^nten ^atjrtjunbert bie Dtetigionäparteien atler

ßänber unbebenflid) bie §ilfe ber fremben öfaubenSgenoffen angerufen

miber bie anber^gtäubigen Sanb^teute. @§ mar ber Sftutjm ber neueften

C^efd)irf)te, 'üa^ bie ©igenart be§ SSotf§tum§ fid^ überall ftarf unb be--

mußt auSbilbete, ha^ bie nationalen ©egenfä^e attmä^Iid^ gemid^tiger

mürben al§ bie ©egenfä^e ber |)otitifcf)en, ber ftänbifc^en, ber !ird)lid^en

^-Parteiung ; bie eigentümlirfie ©röße ber mobernen Kultur lag in ber

^JJJannigfattigfeit it)rer nationalen ©ebilbe. ^n biefer gefunben, natür=

lid^en ©ntmidlung trat nun plö^lid^ ein un^eiloolter 9fiüdfcl)lag ein. 2)ie

23örfenmäd)te aller ^ulturlänber begannen fid) in ber (Stille über ba^

gemeinfame ©elbintereffe gu oerftänbigen, unb bie neue internationale

^^artei be§ ©roßfapitalS fanb il)re natürtid^e Stü^e an bem oaterlanb§=

lofen Subentum. ©iner ber güljrer ber europäifdjen Subenfd)aft, ber

rabüale Slbgeorbnete (Sremieuj in "pariä oerfünbete bereite triumpl)ierenb,

meldte Ütiefenfdiritte ^öraet getan i)ahz ; unb ber frangöfifd^e Ultramontane

8t. iouffenel oeröffentlid)te fd)on 1847 fein marnenbeä 93ud^ Les Juifs

rois de l'epoque. !5)ie mertlofe, an törid^ten Seljauptungen überreid^e

Sd^rift geigte immerhin, boß il)r fanatifc^er ^erfaffer ein fd^arfeS SBitte^

rungSüermögen befaß.

liefen ^apitalmäc^ten ftanb bieSDZaffe ber Slrbeiter faft l)ilflo§ gegen=

über. 2öo§l erfdE)ienen bie fogialen SJZißftänbe in ber nodl) unfertigen beut=

fd)en ©roßinbuftrie bei meitem nic^t fo entfe^lid) mie in g-ranfreid» ober

ßnglanb ; ber oergmeifelte <Sd)lad)truf ber frangöfifdien Arbeiter : ,,!ämpfenb

fterben ober arbeitend leben" fanb in S)eutfd^lanb nod) feinen 2Biber§all.
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^od) Über ^ungerföfjne, ßinberarbeit, 9JJi^§anb(ung unb 5(u§beutiing ber

Seute rourbe fdjon taut gefragt, oiele beutfdjc ^-abrifanten Ratten fd)on

itaS fd^änbüdje engUfd)e 2;rud[t)[tem, bie 2lblöf)nung ber Strbeiter burd^

SBaren eingeführt; unb ai§> ber macfere 33reö(auer 2Öol[[ (1843) ba§

9rauenf)a[te ©(enb in ben Slrbeiterroo^nungen ber ,,^o[ematten" feiner

^aterftabt fd)itberte, ba erfannte mon mit ©d^recfen, ha^ aud) ©eutfc^^

(anb fcfjon §üi)(en be§ Scimmer§ befa|, bie fid) mit ber ^^orifer Rue de

la misere ober bem Impasse des cloaques üerg(eid)en tonnten. ®en be=

fi^enbeu ©täuben fef)Ite nod) faft jebeS 33erftänbni§ für bie (Smpfinbungen

ber StJ^affe. 90tand)er gabrifant im (Srjgebirge ergäiitte unbefangen, otjue

fid) etroa§ @d)Ummeg babei gu benfen: fein 5{rbciterftamm oermef)re fid^

burd^ Sn^ud^t in ben neuerbauten Hrbeiterfafernen ; bort mod^ten bie Seute

nad) Seüeben in n^itber S^e beifammen teben, bie nad^fidjtigen S3et)örben

fümmerten fid) nid)t barum. 2Bc(d^e ßluft bie §üi)en unb bie SEiefen

ber ®efe((fd^aft trennte, ha^ geigte fid) grell an bem Sd)idfa( ber ®orf=

gefd)id)tcn. Sie S^erfaffer biefer fo uotfSfreunbtid) gemeinten 5)idjtungcn

mad)ten atfefamt bie tragifomifd)e ßvfatjrung, ba^ ifjrc SSerfe bem uic=

beren 33otfe gan§ unüerftänb(id) blieben, meit ber fteine Wann nur @djrift=^

beutfd^ tefen fann. 9^ot unb Xrägf)eit festen ben @r5iet)ung§oerfu(^cn

berStaatsgematt einen ungcfjeuerenSBiberftanb entgegen, dlad) fo langen

^at)reu eifriger Strbeit mar bie prcu^if(^e Unterrid}t!§t)ermaltung bodj erft

bat)in gelangt, ba^ in ^ofen 61, in ber 9fit)einproöin§ 80 ^rogent ber

fdjutpftidjtigen H'inber bie (2d)u(e befuc^ten, nur in ber ^roüing (Sad)fen

fc^on 93 ^rogent; unb gerabe bie großen gabrifftäbte §eid)neten fidj burd)

bie 3!5ern)a^r(ofung ber ^ugenb bebentüd) ous: in Siberfefb gingen nur

79, in Stadjen gar nur 37 ^ro^ent ber ^inber gur ©c^ufe.

2)er liönig betrachtete bie 33cfd)ü^ung ber steinen Seute atg f)ei(ige

6t)riftenpf(id)t; ^arteitidjfeit für haS' ©ropapitat tag feiner potitifc^en

©efinnung fern, lieber unb mieber befd)äftigte i^n bie grage, ob er nid)t

in feinem geplanten bereinigten Sanbtage ben Strbeitern eine befonbere

ftänbifdjc 33ertretung gemät)ren foüe. ßr freute fic^ tjergtid) unb bert)i(==

iigte reid)e Unterftü^ungen, aU in 33er(in nad^ ber ©eroerbeouSftenung

üon 1844 ein „SSerein für ba^ 2Bo{)( ber arbeitenben klaffen" ^ufammen^

trat, ber burdj S8ü(!§=®par!affen, ©c^uten, gemeinnü^ige ©d)riften ^u

roirfen fudjte. Sn oieten großen ©tobten entftanben bann äf)n(id)e SSer=

eine; Sßarm^ergigfeit gegen bie Firmen mar bie Sofung, bie oon bem

frommen ^ofe ausging. Xod) (eiber fet)(te bem 9}Zonard)en alte ^enntnig

beg prattifd)en £eben§; feine Beamten aber t)ie(ten faft adefamt nod>

baS' $(nmad)fen ber neuen (^ro^inbuftrie für einen ^uIturfortfd)ritt fc^Iec^t^

f)iu unb fd)cuten fid), bie Unterneljmcr gu betäftigen. 3(n eine irgenb ernft^

^afte 93cauffid)tigung ber gabrifen magte man noc^ faum gu benfen.

3l(S bie ^^rooiuäiatftänbe oon 9iljcintanb unb 2öeftfalen (1843) ein &C'

fcl5 gegen baö Xrudfijflem oerlangten, ba ermibcrtc bie St'rone: im ?flot^
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\aU fei )ie ba§u bereit; e§ erfc^ien if)r jebod} fe()r ^^gmeifetfiaft", ü6 ber

©efe^geber §ier fd)ü|en !önne, ,,of)ne burcf) gu tiefe» (Singreifen in bie

prioatied^tlid^en 93erl}ältniffe ber (Sjifteng berSfrbeiter, befonbers in^eit^n

gebrühten g-abrifbetrieb^, gu gefätjrben"
;
fie gab ficf) öietmefjr ber unfdjut*

bigeu |)offnung '^in, ,,ha§ mudjerifc^e 33ene^men einzelner g^abrif^erren

mürbe, gebranbnmrft burd) bie öffenttidjeDJZeinung, enbüd) gang ouft)ören."

2)ic in ©ngtanb Cängft geroät)rte ^-reitjeit ber ^ffogiation mar in

3)eutfci^Ianb, bonf ber Sngftüdifeit ber SureauEratie, ben 2(rbeitern überall

oerfagt. 9(ug aüer Sßett gufammengefdjneit, f)eimat(o§ unb bod^ ftreng

an Drt unb 3^^^ gebunben, oereingelt, ofjne jthc: ftänbifc^e Drbnung,

o^ne famerabfc^aftüc^en'öemeinfinn, ot)ne gneube an bem Grjeugniö i§reö

^(ei^ee, ba§ fie nid)t, roie jeber fd^Ud^te öanbtt)er!er, ftotg ot§ i^rer §änbe

5fiBerE betrad^ten fonnten, gebanfenfofe (Sffaüen ber 9}laf(^inen, nur man=

gel^aft gefd)ü^t burd} bie t)ie unb ha neu gebitbeten g-abrügeridjte,

blieben bie 3(rbeiter atfo gan§ in ber öanb ber mä(^tigen Unternefjmer,

bie it)nen nur ben au^bebungenen 2of)n gu gafjten brandeten unb aud^

biefen, auf ©runb ber mittfürtid^ auferlegten ^ontrafte, nur §u oft

fd()mä(erten. 2)em ©efe^e §utt)iber üerfud^ten bie 33ebrängten fid) äumeiten

fd()Dn burd} Slrbcitc^einfteKungen gu t)e(fen, fo bie i^attunmeber in Serfin,

bie ©ifenbat)narbeiter bei Sranbenburg unb 33of)irin!el.

5(ud) auf bem flachen Sanbe bes SZorboften^ äciQten fic^ fran!§af te feciale

SSertjältniffe, feit man bie 5meifcE)neibige2öirfung berStein=.*parbenbergifd^en

<5Jefe|gebung gu füt)(en begann. 3Öie guoerfiditlid) ftettte |)arbenberg einft

an bie-^pi^e feinet S3erfaffung§p(ane0 ben @runbfa|,: mir ^aben (auter

freie Sigentümer; mie ^offnung^üod fprad) (Bad Don „bem gmeiten unb

bem britten ^ommern", baö burd) bie Stnfieblung freier 53auern entfielen

follte. Unb bod} mie anber§ mar altes gekommen. 2)er tönbtid)e 9JHttet=

[taub freitioE) tjatte burd) bie agrarifd)en 9teformgefe^e ert)eb(i(^ gemonnen;

bie Sauern maren je^t perföntid) frei, ber grunbt)err(id^en Stbgaben ent*

(aftet unb, nad) Stbtretung eine» Xeite§ iE)rer 33efi^ungen, unbefd^ränfte

Eigentümer, ©obalb ber ^rei§ be§ öetreibes mieber ftieg, getaugten i^rer

t)ie(e §um SSot)tftanb, jumot bie befonberö günftig geftettten atten S)omä=

nenbauern; manche mürben reid)er a[§ bie benad^barten 9iittergut§befi^er

unb begannen g(eid) biefen, itjren 93oben nod) ben (Srunbfä^en beg neuen

rationellen 2{derbaue§ §u bemirtfcl)aften. ®ie 35efi|er ber fleinen nic^t

fpannfäl)igen (Stellen hingegen fa(}en fid^ burd§ bie ^Defloration üom
29. 3JZai 1816 oon ber Üiegulierung au!5gefd}toffen, meil bie S^rone bamalä

33eben!en trug, bie im Kriege fo l)art mitgenommenen @runbl}erren burd}

{Sntjieljung ber gemof)nten §anbbicnfte gan^ §u örunbe ju rid^ten.*) Seit

bie ßanbgüter frei oeräu^ert merben burften, fiel aber aud} ber alte mo£)l=

tätige S3auernfc^u^ l)inmeg, unb bie ö^efe|geber fonnten !aum i)orf)erfel)en.

') S. 0. II. 189 (4. 5(iift.), m. 381, IV. 559.
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iDie furrf)tbar bie grei§eit be§ Slusfaufenö gerabe unter ben armen ßeuten auf ^^

räumen fotlte. ^ie 3)Je^r§at)I ber tteinen SouernfteUen rourbe nod) unb nad^

eingebogen, unb tt)ä£)renb [rü^erf)in bie Sauern, ^offäten, §äu§(er, (Sintieger

inggefamt bem einen 8tanbe ber bäuerUd^en ©utöuntertanen angehört

Ratten, trennte \id) je^t bie länbUc^e 33eoöt!erung aUmäEitic^ in gmei klaffen.

Xief unter ben Sauern [taub fortan ein (änbti(f)eg Proletariat üon

freien, mirtfd^aftlici^ gang ungefidierten 2agetö§nern. 55)er ^albfreie fleine

(>)utsuntertan ber alten ßdt mar gmar an bie ®(f)otte gebunben, aber

aud) bcrerf)tigt, biefe ©c^olle ju bebauen; er no^m aud^ teil an ber ®e=

meinbenu^ung unb ber ©utö^err t)a(f iE)m gumeiten burd^. 2)ie neuen

Xagelö()ner befa^en an Soben menig ober nid)tg. ®e(bft bei ber ©emein^*

tjeit^teiiung gingen bie 2(rmen teer au§, mei( i§nen bie 2(uftrift nur !roft

alter Ö5emot)nf)eit, nid^t oon 9^ed^t§ megen guftanb, unb fie ffogten bitter*

lid^: je|t merben bie Sauern gu ©beUeuten, mir ju Setttern. ß'^^^J"

mattete aud) im ßonbootfe ber ®rang nad^ perföntid^er Unabt)ängig!eit,

ber 'öaS' gan^e Sa^rfjunbert mie eine unmiber[tet)tidE)e SfJaturgematt be==

(}errfd)te. ^ie SJJaffe ber §äu§ter unb bie ber gang befi^tofen öintieger

mud^§ meit fd)netter an al^^ bie 3ö§t ber neben bem |)errent)ofe angefiebet*

ten, oft beffer oerforgten ®ut§tagetöt)ner ; man banb fid^ nid)t met)r gern

für tängere ^üt Sn§mifd)en natjmen bie ^artoffetbrennerei unb bie 9flun*

fetrübenmirtfd)aft übert)anb, bie ©d)tempe mürbe ber großen 2Birtfd)aft

auf bürrem ©anbboben batb unentbet)rtid>; bie ?trbeiter Ratten in biefen

neuen tanbmirtfd)afttic^en Snbuftriegmeigen oft noc^ fdjroerer gu teiben

üi§ i^re ©enoffen in ben ftäbtifdjen gabrifen. Sn ber neuen ®efett=

fdjaft füt)tten fid^ bie Xagetöt)ner t)attto§, oereingett; bie patriard^atifd^e

(^ut§t)errfd^aft beftanb nid^t me§r, unb an ben Beratungen ber ^orf=»

gemeinbc Ratten fie feinen Hnteit. ^a§ ßanbootf befi^t aber ein 5ät)e§

(^ebäd)tni§. 2)ie tängft entfd^munbenen 3^^^^"/ ^'^ jebermann fid) im

reictjen SBatbe mit ^otg taben burfte, blieben noc^ überatt in 2)eutfc^*

lanb unoergeffen, unb nirgenbö mottte ber Sanbmann red^t einfet)en, ha^

SSatbfreoet mie anbere Serge^en beftraft merben fottten. @o mu^te aud^

ber neue ©tanb ber freien Xagetöfiner [el^r mot)t, ha^ feine Sorfa^ren

einft ein ©tüd £anb für fic^ fetber hthaut Ratten, ©r füf)tte bunfet,

ha^ er unredjt erlitten t)atte, unb alterbingg mar er ha^ Dpfer einer

mitttermeitc öeratteten fogiatpotitifd^en ^enfmeife; benn niemanb fann

gängtidj au§ feiner ^tit t)erau§, bie fegen§reid)en S^teformen ©tein§ unb

parbenbergS murmelten bod) in ber 2Beltanfd)auung bc§ ad)t§ef)nten ^a^r*

l)unbertö, bo§ unter bem Solfe immer nur bie 9!)?itteltlaffen öerftanb unb

t)on ben arbeitenben 9J?affen menig mu^te. ®a auf bem Sanbe ber ®runb=

befi^ eines unb alle§ ift, fo mar ben SBünfdjen ber grollenben Xagelöl)net

ein beftimmteS ^id gemiefen, unb al§ bie S'teoolution ^ereinbra(^, flang

aus aller 9[J?unbe mie ein 9^aturtaut bie j^orberung: ber ^önig mu^
un§ 2anb üerfd^reiben. —
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Sn fo bebro^Iid^en irirtfd^aftUd^en 35er§ä(tniffen gebieten biefie^ren

ber foäiaten ^^^^ftörung mie bie 2Bürmer im Stafe. ®ie fommuniftifd^e

Partei, bie im Sluötanbe i§ren §erb, in S)eutfd[;(anb fd^on ü6era(( i^re

geEjeimeu ©enbboten be[a^, Befannte fic^ je^t offen gu foSmopotitifd^en

'planen, |ie oerrangte ben |o§ia(en Um[tur§ überall in ber SSelt, loie ja

and) bie großen ©etbmäc^te fd^on öon £anb gu £anb il)re gäben fpannen.

2)ic gotbene unb bie rote Snternationate, tt)ie eine fpätere Qdt fie

nannte, begannen \id) §u organifieren. 2)ie 5!ommuni[ten [agten fic§ förm^

lid) (oö oon bem potitifd^en Sf^obifoligmuS, au§ bem fie einft fe(ber j)eröor=

gegangen maren; fie oerfjö^nten ,,ben ©amen ^ambac^§", fie beladeten

„ba§ fonftitutionelte Sfborobo" unb bie beutfd^e ©inf)eit, fie niarfen fetbft

ben ct)nifc^en 2)emagogen gein, ber foeben ©d^ön^ SBo^er unb 2Bo=

^in? f)erauggegeben f)atte, geringfrf)ä^ig gu ben „tiberaten Stmp^ibien".

Unter ben beutfd^en ^anbmerfern in ber ©c^meig fül^rte ber ©d^neiber

SSeitting "öa^ gro^e SBort, neben i§m ein fe^r gemanbter Stgitator, ber

fd)tt)äbifdE)e ©erber (Sd)mibt. Seibe ftanben in SSerbinbung mit bem gran=

äofen Sabet, ber ba§ getobte ßanb ber ®ütergemeinfd)oft, S!arien mit=

famt feinem Simonabenmeere fo gar rüf)rfam gefd^itbert ^atte. ®ie

grünbeten überalt rabüate Strbeiteroereine unb bered^neten fd^on t)off=

nunggoott, ba^ fortan attjä^rtidt) 600 §anbn3er!§burfd^en au§ ber ©dpeig
E)eim!ef}rcu mürben, um bie 2et)ren be§ Kommunismus in 5)eutfdE)tanb §u

üerbreiten. Studt) Safunin tauchte in biefen Greifen guerft auf, ein t)or-

net)mer 9?uffe, ber burct) gemiffenlofe reootutionäre S^atfraft atte bie

anberen Demagogen übertraf.

Söeitling fe^te feine fd^riftftetterifd^e Xätigfeit fort unb üeröffenttid^te

neben anberen S3ronbfdt)riften baS Söongetium beS armen ©ünberS, ein

btaSptiemifd^eS, an bie SSiebertöufer erinnernbeS 33udj, ha§ ipieber ein='

mat äeigte, wk natje fid} in ben fommuniftifd^en träumen ber raettoer^

ad^tenbe SbeatiSmuS unb bie gemeine ©inntic^feit berüt)ren. ®a lüurbe

bie ©ütergemeinfdiaft ber Stpoftet gur 9'ied)tfertigung ber fojiaten 9^eöo=

tution, ja fogar beS gemeinen ©iebfta'^tS üerinertet, ^efuS gatt für einen

fröt)tid)eu Sebemann, unb bie göttti(^e Wad)t ber Siebe, bie ber ©ünberin

S!)iagbatena öergiet), erfd)ien atS ein greibrief für jegtid^e Ungudjt. ®a§
fanotifd)e ©c^neibertein §offte atteS ©rnfteS auf bie 3^ftimniung £a=

mennaiö', ber feit Sauren fc^on im S^omen ©otteS bie beftet)enbe ®efett=

fdjaft als ein SBerf @atan§ befämpfte, unb fat) fic^ fdjmer^tic^ enttäufd)t,

atS ber fatt)otifd)e ©ojiatift entrüftet erroiberte, mit biefer fra|ent)aften

SSergerrung ber eüangetifd)en 2öat)rt)eit motte er nidt)tS gemein l^aben.

3)ie ©dimeiger fetbft mürben halb beforgt. Sie Sranbreben ber gtüd^t=

tinge miber bie gürften t)atten fie gern ertragen, boc§ ber Kampf gegen

ba§ (Sigentum miberftrebte it)rem t)au!§t)ätterifdt)en DrbnungSfinne, i§re

Rettungen fdf)atten tjeftig auf „biefe beutfdjen ßauSbuben", unb im Sat)re

1843 mürbe 3ßeitting auS ber ßibgenoffenfc^oft auSgemiefen. 3nt Stuf=

». Srcitfdfife, Seutf^e ®eicf)ld)te. V, 33
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trage be§ Äanton^ 3üi"i^ f(i)rieb bann ber fonferoatiö4iberafe 58(untfd)(i

einen oerftänbigen 33erid§t über bie ^ommuniften in ber ®cl^tt)ei§. ^ie

93erö[fentü(i)ung biefer 2)en!fcf)rift bemirfte freilid^, baß bie Seftrebungen

ber 2lnarcf)i[ten er[t je^t in nteiten Greifen befannt mürben unb in ben

nöd^ften 9}ionaten an brei^unbert beutfd^e |)anbrt)erfer ber ^arifer ^om=
inuniftengefeUfd^aft beitraten; einer if)rer (^ü^ter, 9Jlofe§ .'pe^ banfte bem
3üric^er ^uriften fogar in einer E)ö§nifc^en 5Ibreffe, roeit er ber guten

®a(f)e fo öiete neue ^n^änger gewonnen ^ätte.*)

SJJittlcrrocile roor in ber Sd^roeig nod^mal» ein „3ungeg ^eutfd^tonb"

äufammengetreten, unb jum britten Mak erlangte biefer S^ame eine flüdi'-

tige S3ebeutung. 2)er neue 5(rbeiterbunb §atte aber mit ben ©enoffen

'Il?a§§ini§ !aum me§r gemein a(§ mit ber g(ei(f)namigen beutf(f)en Siteraten^

\d)uU ; er öerfd^mäi)te alk nationalen ^been unb ging grunbfä^(id) barauf

au§, ben ^D^affen ben ©tauben an ba§ 33e[tet)enbe, jumat ben retigiöfen

(SJIauben ju rouben. 58on ben ölteren 3^erfd^mörcrn trat nur ber "tpoet

.parro §arring bei; ber ging je^t, gteid^ a((en ©enoffen, in ber 9(rbeiter*

blufe einher unb fang:

©tütget ben SPtamtrton, bann toerben öerfinfcu

33alb aud) bie 3:t)tone mitjamt itjret 5ßradf)t!

5)ie neuen ^ü^rer maren burd^meg unbebeutenbe 9)?enfcl^en: ein

p()i(ofo|)^ifcl^er Sd)ü(er 9?ugeä '^öUU, ein (3rf)(offer ©tanbau, ein (ang=

bärtiger feierlid) btidenber ^ro)3t)et Äut)lmann, ein roinbiger Hamburger

Äoufmannöbiener 2B. 9Jiorr, ber nad)^tTC, au^gemiefen, feine fd^meigerifcfien

.»pelbentaten in einem umfängüd^en 33u(f)e fetbft oerfierrtid^te. @leid)^

moi)i fanben bie 2)emagogen ftar!en 5(nt)ang. X)er genoffenfd)aftüci§e Sinn,

ber fo tief im beutfdjen Söefen tt)ur§e(t unb meber in ben öerfattenben

alten 3ünften nod) in ben neuen ^abrüen 33efriebigung fanb, fonntc

fid) in ben fommuniftifdjen 35ereinen betätigen. 2tuf i^ren iRebe= unb

Sefeabenben geigten bie Slrbeiter üiel ad)tung§rt)erten 33i(bung§brang,

aber mie fd)änbli(^ roarb er mißleitet burd) bie Slpoftet eineö ben ©taat

unb jebe gefeüfdjafttidjc Drbnung Icugncnben ,,2lnarci^ii§mug". So nannte

SOZarr fetber feine SDoftrin. Sl)re atl)eiftifd)en ©runbfä^e fd)öpften bie

©enoffen au§ „5euerbad)§ Sieligion ber ^ufunft", einem Sud)e, ba^ burd^

feine fdjönc ©pradje unb burd) ben ibealiftifd)en Sd^tüung cineS nid]t

uneblen ©emütö gerabe bie |)albgebilbcten begaubern mu^te.

2)ie Häuptlinge ber fdjmeigerifd^en 2tnard)iften empfingen gel)eime

35Beifungen auö ^ari§ burd) ben Dr. Smcrbed.**) ©ort an ber ©eine be=

ftanb ein gangeö 9^eft oon !ommuniftifd)en ®el)eimbünben, bie fid) jumeift

üon ber alten ®efellfd)aft ber 9!Jienfd)enrc^tc abge^meigt Ijaitcn. ßängft

*) 03raf 9lrmm5 93crid)t, «ßarig 26. ©ept. 1843.

**) ©rfjteiben be§ ^arifer ^olijeipräfcften ©elojjott rni ben |iteu^ifd)en öJcfanbten

öraf Sltnim, 16. Wai 1845.
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Derflogcii war bie refigiöfe 33egei[tcrung bcr alten 2t. 2imoni[ten, tängft

überirunöen if)re iDeaüftifc^e Jo'^'^crung: jebem nad) feiner göfjigfeit,

jebev ^ä^igfeit nad) if)rcn Seiftungen. 3)a§ junge 0efd)(ecf)t fagte furg^

ab: jebem nad^ feinen Scbürfniffen; nur bie 9?iitberen begnügten fid) mit

ber üielbeutigen „Drganifation ber 2{rbeit". 2)a ber öelbbeutcl unter bem

Sürgerfönigtum a((e§ mar unb bie ßfjarte jebe§ po(itifc§e ^zd)i an einen

^ot)eu ßenfuö fnüpfte, fo mu^te bie rabifafe Cppofition unausbleiblich

i()re Eingriffe roiber bai§ Eigentum fetber rid)ten. ©in roütenber ^a^
gegen bie befi^enben ^(affen befeette otte biefe Parteien, modjten fie fid^

nun Gabetiftcn, (Sga(itäre ober SReformiften nennen ; unb audj barin geigte

\\d) ber franjöfifc^e 6^ara!ter ber 33eii)egung, ha^ ber 9tame Q3ourgeoifie

längft jum Sd)impfn)ort gcmorben mar, mä^renb ber ?Jame beS beutfd}en

*J3ürgertum0, tro^ atfen ®d)mä^ungen ber 9^abifa(en, nod} immer in

(Sf)ren blieb. 3n rounberbarer boftrinärer ^erblenbung mollte ©uigot

non allen ben 3(n5eid}en einer furdjtbaren fo^iolen 9ieoo(ution nid)t§ be=

merfen; er roäfjnte ha^^ iöolf aufrieben, meil er jeber^eit auf bie 3^=

ftimmung ber ergebenen .^ammermefirtjcit, bes pays legal fidler 5ät)Ien

lonnte; er beftritt fogar, bo^ ein inerter Btanh beftäuDe, ha ja fein ge=

liebter Tiers-etat nad) unten ^in red]tlic§ nid^t abgefdjtoffen mar. ©anj fo

jelbftgefälüg mie ber (eitenbe Staatemann fetbft Derfid)erteba§9}Zinifterium

bes Snnern bem preu^ifdf)en ©efanbten: bei ,,bem (idjten unb ipofitioen

(Reifte ber granjofen" fänben bie 2eE)ren ^roubt)on£', (SabetS, (Sonftantg

menig 'Änflang ; bie beutfd)en 3lrbeiter geigten fid] empfänglicher, benn fie

liebten f)umane unb pfjitofoptjifi^e Xräumerei, auc^bieSe^renberSöieber-

täufer unb ber ^Huminaten mirtten unter it)nen nocf) nad^. 3öa§ bie fran=

äöfifcf)e ^oligei im einzelnen über ben beutfcf)enÄommuniftenbunb gu berid^*

ten raupte, bebeutete nicfjt öiel : fie gab nur an, ba^ ber 35erein|)unbertet)on

SJJitgüebern gäf)tte, barunter oiete^uben unb namentücf) 2(rbeiter ber feine=

ren '^erufggmeige, ©e^er, SDtec^anüer, Gtfenbeinbre^er ; unter ben beutfcf)en

£anbfd)aften maren ^urfad^fen, If)üringen unb bie ^fotg ftarf tjertreten.*)

©inige ber in ^ariö gufammengeftrömten beutfcf)en ßiteraten, 9iuge,

SDIarj:, 33örnftein, 33ernat)ö, ^e^, .^eine begannen eineßeitfd^rift be§ inter=

nationalen 9fiabifa(i§mu5, ben 55ormärt§; e§ maren, begeid^nenb genug,

lauter Suben, mit ber einzigen 3{u0na^me Sf^uges. J)er ^ormärts bradf)te

mefirere ber fd)mu^igften3eitgebidf)teipeine§, er Derf)err(id^te in^erö unb

^rofa ben ^önigsmi}rber Z\(i)^d) unb erfanb für ben ^önig Don ^reu|en

ben 9camen : Ünää oon 3?u|(anb — einen Xitel, ber rocgen feiner 5tlbernt)eit

öon ber gefamten rabifaten SSett alebatb freubig nac^gefprodjen mürbe.

.^aum in» 2eben getreten, marb bie ^eitfdjrift fd()on burd^ @ui§ot unterbrüdt.

'itud^ il)re ?!}?itarbeiter ^ietten nid^t fange bn einanber au§. 2(f§ §eine

*) Renseignement« sui le commimiscie Allemand, aufgearbeitet in ber ^cli^ei-

obteilung be§ frangöfiicfien 50?inifterium§ be§ Sm^em, 17. Qimi 1845 biird) ®raf 2lrnim

narf) ^Berlin gejenbet.

33*
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einmal mit SBeitting äufätlig §u[ammentraf unb t)on bem ©d)neiber n>ie ein

biberber ^amerab angerebet rtjurbe, bo füt)lte er fic^ tief gebemütigt „beim

|)anbroed^gru^e be^ ungläubigen ©notentum:»". Sn 3Ba^rf)eit tüor ber

©notc gläubiger oI§ ber S)id)ter, ber mit alten [einen Überzeugungen

nur geiftreid) fpiette; aber |)eine§ Üinftterifc^e ©m^finbung fonnte ben

ä^erfet)r mit ber §e[e ber ©efet(fcf)a[t nid)t ertragen, unb batb gog er

fic^ Dorfic^tig gurucf. Studj Siuge erfd^ra!, at§ er bie testen ^i^^^ f^^^^^

^arifer Ä'umpanei enbtid) ertannte. 3Bie üiete ©tanbpunfte t)atte ber

§Df)e)3riefter ber Sungf)egelianer mit feiner be()enben ©iateftif nun fct)on

übermunben; über ben ©tanb))unft ber felbftänbigen ^-PerfönUd)!eit unb

itjreä ©igentum^ !am er boc^ nid)t tjinaug, obgleich er felber arm blieb,

©ein berber :pommerfd)er 9JZenfd)enoerftünb unb baS' reizbare (S§rgefüt)( beg

atten 33urfd)enfc!)afterö beiDat)rten it)n öor bem Sttteräu^erften, unb fo^

haih er feine Seute burct)fc^aut t)otte, fc^rieb er mit gemot)nter ^ampf=

luft gegen „bie ä5errüc!tt)eit ber i^eorie unb ben ©d)mu^ ber ©efinnung

beg Otabbi ä)iofe!§ §e^". ©ogar ^ein^en, bag gro^e ©d)impftatent ber

^Demagogen luoltte ben Äommuniften nid^t met)r folgen, atö fie ben Iogi=

fc^cn @ct)tu^ auä feinen eigenen ße^ren gogen. ®er politifc^e unb ber

jogiatc 3ftabihti§mu^ begannen fi^ gu fc^eiben.

2;ie fräftigfte §ilfe !am ben H'ommuniften au^ ©nglanb. S)ort Ratten

bie fc^änb(i4 bebrücften Strbeiter fd)on 1835 ben mäct)tigen S§artiften*

bunD gebitbet. S)ie gro^e S3ot£öc^arte forberte äunäd)ft nur poUtifd)e

d{cd)k: ha§ allgemeine (Stimmred)t mit allem, tva^ bagu gehört, ^od)

jebermann mu^te, ha^ bie gerül)mtcn fec^ä 'puntte ber ©Ijarte nur bie

aJiittel bieten follten, um "öa^ n)irtfcl)aftlic^e ßeben gänglic^ umgugeftalten

;

unb fcl)on narf) brei Sal)ren fprad; ber 9Jlett)obiftenprebiger ©teplenS haS'

entfd)eibenbe äBort: ber ©l)arti^mu§ ift eine 2Jicffer= unb (^obelfrage. 3n

ber 2lrbeiter^äJiarfeillaife ber ei)artiften mürbe Ä^önig 3)ampf üerflud)t,

„ein Xgrann, ben ber mei^e ©flooe fennt." Um bie 9Jiad|t unb bie

^iiebertrad)t ber mobernen C^ro^inbuftrie an ber Duelle fennen ^u lernen,

ging ber junge 9fil)einlänber gr. ©ngeliS, neben Tlai]c ber befte Ä'opf ber

beutfd)en 5^ommuniften, nac^ Sonbon unb fd;rieb fobann, im einzelnen

parteiifd) übertreibenb, im raefentlid)en malirljeit^getreu, ein geiftreid^eö,

grünblidie^ S3ud) über „bie Sage ber arbeitenben klaffen in ßnglanb"

(1843). Sie braftifdje 6d)ilberung namenlofen (Slenb^ tvixttt tief €r=

greifeuD; fie fd)to^ mit ber 2Beiö]agung einer nat)en fozialen 3^et)olu=

tion, bie in (Snglanb allerbing» brot)te, jebod> burd) ben ftarten (3elbft=

erljaltungstrieb be§ altbefeftigten ©taatSmcfen^ noc^ glüdlid) abgemenbet

mürbe, ©päterljin traten (Sngelö unb 9Jiarj in ben großen internatio*

naleu Slrbeiterbunb, ber einft burdl) ben 2)eutfd)en ©d)apper in ßonbon

geftiftet unb mittlermeile ftarf angen)ad)fen mar.*) 3Qtar£ mar je^t fc^on

*) S. 0. rv. 607.
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fo ircit, ba^ er Ü^eügion, 'Btaat, ^zd)t, jebe götttid^e unb menfcl^(id)e Drb=

nung öerirarf. 3" Stnfang 1848 entirarfen bie beiben greunbe gemein^

fam bag 9Konifeft ber fommuniftifd^en gartet, bo§ ben Umfturä ber ©e=

fett[d§a[t, Enteignung ber ©runbeigentümer, Stbfc^affung be§ @rBrecl§t§

forberte unb runbrteg au§[:prad^: mir unter[tü|en jebe reootutionäre 33e=

roegung! ®a§ 5lernlt)ort lautete: ^^^rotetarier atter ßänber, tiereinigt

eud)!" 3)a§ Programm beö internationalen Um[tur5e§ irar oufgeftetlt,

unb feine Urheber raaren gmei oatertanbStofe ©eutfd^e.

2)ie beutjcfje ge(ef)rte 5SßeU mürbe auf biefe Semegung guerft aufmerf=

fam, ai§ ber ®d)(e§migE)oIfteiner Sorens ©tein (1842) fein geban!enreid^e§

^iftorifd)=fritif4eg 2öer! über ben (SogiatiSmuä unb ^ommuni^mu^ er=

f(f)einen tie^. S)er gro^e §aufe ber Sefermett mu^te freifid^ mit bem fdjmer=»

fälligen, f(f)o(aftif4 gehaltenen Sud^e nidf)t§ anäufangen. @r oerlangte nad^

ieid)terer ^oft unb er fonb fie in bem ©efettfiiiaftsfpieget, ben ber au§

^arig entmidjene rfjeinifd^e ^ube Tlo\^§ §e^ eine ^eittang in bem frommen

2Buppertate erfd^einen lie^. 2)ieg ,/Otgan für SSertretung ber befi^Iofen

SSotfgftaffen" fanb „bie einzige Urfadje unferer gefamten Seiben in ber

freien ^onfurren^" unb brachte neben törid^ten rabüalen 33ranbreben aud^

man(f>e nur oHgu ma^re ©rf}ilberung aü§ bem gabrifteben ber mefttid^en

^rotiinsen. ^§nlid) rebete O. Süning in feinem 2öeftfä(ifdjen S)ampfboot

unb ^arl ®rün, ber au§ 33aben 33ertriebene, in ber S^rierfdjen Leitung.

Überan in ben §eimat(anben tion SD^arj unb (Snget§ mürben bic ®e=

banfen ber fogialen Sf^etiotution umf)ergetragen; in Slöfn befa^ bie Partei

aHem Stnfd^ein nad| eine geheime treffe. 5)ie ^enforen aber ermiefen ben

Organen bcg meftbeutfd^en (So§ia(i§mu§ mef)r 9^acf}fidf)t a(§ ben S3(ättern

ber politifdien Dppofition; fie ahnten nic^t, mag ber fteine Ttann bei ben

(eid^t üeri)ünten SInpreifungen ber ©ütergemeinfd^aft empfanb.

©etbft in bem reidf)en rf)einifcE)en Sürgertum, ha§> im 3So[!e noc^

immer ber !ölnifdf)e Klüngel f)ie^, befunbete fid^ gumeiten eine fd^mädjUdje,

freitid^nur tf)eoretifd)e SSorliebe fürbenfogiatenSftabifatigmuS. SttSin^öln

ein 35erein für iia^ SSofjf ber arbeitenben Jllaffen, nad^ bem ?Kuftcr Serüng,

gebitbet merben fottte, ha er!(ärte 2(ffeffor Sung, ber SJZitarbeiter ber unter=

gegangenen 9?§einifd)en ^^i^ung: biefer S^ame ift beteibigenb, benn mir

alk finb Strbeiter — eine 33ef)auptung, bie au» bem 5[^unbe be;§ üer=

möfjnten SebemannS atterbingS fettfam !(ang. (Sr oertangte ben 9'Jamen

:

StUgemeiner §i(f§== unb Sitbunggoerein; bei ber SSer^anbtung barüber

mürben bie©d^(agmörter ber fommuniftifc^en^eitfd^riften fo §äufig mieber*

f)ott, "öa^ Subotf ßam|)E)aufen unb einige anbere gemäßigte Siberate fofort

äurüdtraten. Sn 33er(in, in Hamburg, ÄHel, SJJagbeburg entftanben %x^

beiteroereine, in benen ha§ ©etbftgefü^t be§ jungen tiierten @tanbe§ träftig

rebete; baneben mirften überall in ben größeren ©tobten tiefgeE)eime$ßer=

eine, mo man !ommuniftifd§e ©(^riften oortaS, überatt !(eine SDZeifter

unb ©efetten, bie fid^ ben ^ßertrauten ai§ ©enbboten ber ^arifer 3)Zarianne
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ober anberer au§(änbif(f)er @et)eimbünbe gu erfennen goben. 2)er ganje

Umfang biefer lüeituev^roeigten unterirbifrfjen 3Bü§(erei ipirb tvo\)i immer

im ^unfet bleiben; mie erfolgreid^ jie aber arbeitete, ba^ ermiefen bie

^-öarrifoben!ämp[e beö 9ieDo(utioni?jat)ree. Und) bie ^^itpoeten ^Tcitigrotl),

2[ßitf)e(m Sorban, Äart Secf befangen je^t idf)on öfter bas fo^iale SIenb

ai§ ben poütifcEjen ^-rei^eit^fompf; ber 2)eutfcl^bö^me 3ttfreb 3)Zei^ner

ftagte

:

3)enn alle mollen öotb unb Slk^en,

$atäfte, Sofeln, ^ferb' unb §e|en,

2;a§ arme S5otf mill fdunaräe? 93rot!

)Bdt größere ^Verbreitung fanben bie fc^(ecf)ten Überfe^ungen ber

neueften au§ Sd^mu^ unb 33(ut gemifct)ten frangöfifd^en "ißoefie. -Die

2öe(tn)eig§eit biefer fo^ioten 5)idjtung lie^ fic§ mit bem benfbar geringften

geiftigen Stufmanbe üerftet)en, man brandete nur alle Segriffe einfad) auf

ben Hopf §u fteUen: ©Ott ift bie Sünbe, bie (Sf)e ift Unguc^t, Eigentum

ift 2)iebfta§t. Sugen Sue-o ßroiger Subc unb bie öe^eimniffe öon

*parie mürben in 2)eutfc^(anb maffentjaft getefen; bie efettjaften Sitbec

beg U)eirf)f)er§igen ©urgetabfdjneibers, ber tugenbtjaften 33orbeUbirnc, be'3

e^rlic^en Spi^buben unb be^ graufamen SBudjererg oergifteten Unjäljligen

bie ^i)antafie. ^a\i ber gleiche roman()afte Sflei^ lodte bie S)eutfd)en aud)

gu Souiö 33lanc§ ®efd)ic^te ber ge^n Satjre, bie in einem 3al)re brcimal

überfe^t tüurbe. (Sin mittetmä^iger, gebanfenormer Hopf, aber ein ge^

roanbter ör^äfjter, mu^te 2. 23(anc bie öelb^errfd^aft ber 33ourgeoifie mit

alten ©ünben i^rer ^art^er^igfeit anfd^auUd} barjuftelten unb bie em=

pörten ßefer bann §u tröften burd) ha§' unbeftimmte ^bealbitb einer ju--

fünftigen Organifation ber Strbeit, bei bem fid) jeber jebes benfen !onnte.

9(ud^ ein ©egner ber D^abifalen, Somartine förberte arglos bie Öeftre=

bungen ber Umfturgpartei. Seine (iJefd^ic^te ber (^ironbiften ocrflörte bie

^ä|lid)e ^rofa ber 9ieoo(ution5!ämpfe burd) ben ßauber l)od)poetifd;ec

od^ilberungen unb trieb mit bem politifd^en iöerbied)cn einen fentimen^

taten ©ö^enbienft, ber ben beutfdjen tpalbgebitbcten beffer (jUfagte aU ber

t)iftorifd)c ©ruft 9^iebuf)r§, Sarli)teg ober 2)at)tmann^.

^ermeit atfo ber fo^iate Unfriebe burd^ unjätjtige ^^(genten unb

(3df)riften gefd^ürt mürbe, erlebte Xeutfdjtanb aud) fdjon einzelne S'äUe

grö^tid)er 93(affennot. 3n Öertin tcbten um 1847 etma 10 000 Sttmofen

empfänger unb 30000 polijeitid) übenoac^te ^erfonen, mäfjrenb bie ^ahi

ber mirftidj teiftungsfät)igen Bürger nur auf 20000 gefd)ä^t mürbe. Cft^

preu^en fam feit ben großen Übcrfdjiucmmungen be§ Safjrec- 1845 unb

mieberljolten SDcifjerntcn gar nidjt mel)r au§ bem 9Jotftanbe ()erauä.

9Jtinifter ^-(ottn^clt bemütjte fid) ^mnr rcbtid), ba§ (itenb in feiner geliebten

§eimat §u linbern; mel^r a(§ eine 9}tin. Xtr. mürbe nadj unb nad)

äur Unterftü^ung biefer einen ^'^^rooin^ auigemenbct, teiber piaiifol unb

mit geringem (Srfotge.
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^nt fd^fefifc^en ©ebirge raaijtcii bie oei^iüeifelten SBeber offenen 2(u[*

ruljr. 2)ie @en)er6e[rei§eit fjatte bies ^unftfreie ©ettjerbe jmar nic§t un^

mittetBar gefd^äbigt, iDof)l aber mittefbar; benn bic ßofjt ber freien

•Öauörtieber mar feit ben neuen ^}teformgefe^en ftar! angemad^fen, be^-

gfeid)en bie ßa^i ber Äaufleute unb ^Q^i^ifonten, unb ber fc^arfe ^on=

furrengfampf üerfütjrte bie Unternef)mer §u einer graufamen cpart^erjig^

feit, bic unter einem fo gutmütigen 9J?enfdjenfc^(age teuf(ifd) frfjien.

Ungeheuer mar bie Mad)t ber Xräg^eit in biefem entfräfteten, [)offnungs=

(ofeu S3ö(fd)en ; bie 2Beber miberfe^ten f ic§ oft ber @infüt)rung üerbcfferter

5(rbeit§metf)oben, fie entfd^Ioffen fic^ fcf)roer §u anberen, (of)nenben 33c=

|cf)äftigungen über^uget)en, fie trieben in ben 9tüben= unb ßartoffetfelbern

Der benad)barten ©runb^erren ungtaub(id)e 3)ieberei, unb au!§ i^ren

überfd^utbeten ^äu0dE)en morf)ten fie nidfjt ^erau§, aud) menn fie anberö=

roo beffer unb billiger mol)nen fonnten. -Die habgierigen .^aufteute aber

iroUten i^re 3Baren lieber gu ©pottpreifen öon l)a(boert)ungerten §au^'=

arbeitern begießen ai§ an§ mo^tgeorbneten gabrifen. ©em Könige gitterte

Da§ §er§, ai§ er bei feinen 33efudjen in (Srbmannsborf etiuas — (eiber

nur äu menig — öon biefem Gtenb fennen lernte; er lie^ bort unb in

einigen anberen Drten be» @ebirge§ burc^ bie ®eet)anblung gro^e Spinne^

reien errid)ten, bei benen mandjer Ungtüdlidje unterfam. ^n 33restau

bifbeten bie ©rafen 2)t)t)rn, ^7)ort, 3^^ten unb ber 2)id)ter ©uftao ^-ret)tag

einen §i(f§t)erein, ber fid^ balb in ga^treid^en Ort^öereinen über bie

"iproüing öer§raeigte. 2)ai§ at(e§ oermod)te nidjtö gegen ben grä^tidl)en

Jammer. Dberpräfibcnt SOZerdet aber unb feine Üiegierungöräte moltten

ba§> 2)afein eineiS S^otftanbes gor nid)t eingefte^en; fie glaubten fetfen=

feft an bie ^eitfraft ber oottstoirtfdjafttic^en 9kturgefe|e, bie burdj

?i^ngebot unb SfJad^frage alte^ Seib oon fetber aufgeben müßten, unb mit^

terten fogar in bem S3re§tauer öilf^uereine gemeinfdf)äblidf)e Stbfic^ten.

3l)r 53Zi|trauen marb erft befc^iuiditigt, a(§ ber SSerein oorforgüd^ mititä=

rifd}e .^itfe anrief unb ben fommanbierenbcn (General, ben maderen

ri)rafen Sranbenburg in feinen S^orftanb crmät)(te. (Srftauntidj bodj, mie

biefe atten in ber ©d)ule be^ 2((fgemeinen 2anbred^t§ aufgcmad^fenen 23e=

amteu fo ganj oerga|en, ba^ ber friberijianifdie Staat auf einer mon=

ar(^ifd)en Drganifation ber Strbeit beruht f)atte unb bai§ Sanbrec^t fetbft

ein 9^ed)t auf Strbeit ouSbrüdUd^ aner!annte.

Sm grüt)ting 1844 fjörte man in ben großen 353eberbörfern be§

Gebirges überatt ein neueö ^solfstieb, bag Stutgeric^t fingen

:

^r (3d)urfen all, it)r ©otanSbrut,

,^r t)önifd)eti ®ämone,

^r freßt bzn Firmen ^ah xmb ®iit,

Unb %hid) wirb eud) sunt So'^ne!

%n einem ^unitage mürbe ba§ §aug ber ^irma 3rt>an§iger in *ipeter§=

matbau oon ben 3Bebern ^erftört, unb nod^ jroei ^age fang (jaufte ha^
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ergrimmte SSot!, alteS gertrümmernb, fetten rauBenb, in ben ^abrifen

ber S^ac^barorte. Unb e^ mar mirüic^ nur bie Sfiaferei ber ^ot, roa§

biefc STobenben üerbtenbete; öon ben ©d^riften ber^ommuniften E)atten bie

SIrmen, bie \id) abenb§ i^re fatte ©tube mit einem tienfjjon er(eu(f|=

teten, nie ein SSort gelefen. ^u \pät erfannte Tltxdd, mie grünb(id^ er

fic^ über bie Sage getöu[d)t §attc. (gr eiüe felbft f)erbei; Xruppen [teUten,

nid^t o{)ne 33(utöergie^en, bie Drbnung f)er, 83 befangene mürben ah^'

gefütjrt, bie §auptfd)utbigen gu fd^meren ©trafen oerurteilt. S^Jun fen==

btk bie ^rone einen ©eneralbeooUmäc^tigten, @ef). 9^at t). SKinutoti,

§ur Unterfud^ung be§ SfJotftanbe^, (ie§ burd^ bie ©ee§anb(ung neue

©|}innereien erridjten, bie ©rmerbtofe» bei großen ©tra^enbauten befd§äf=

tigen, baneben aud^ mannigfad^e bare Unterftü^ungen tierteiten.

©od) bie Überlegenheit beö eng(ifdE)en SSettbemerbS mar nad) fo

t)ie(en UntertaffungSfünben nid)t me§r gu befiegen, auf bie ©elbfttjitfe ber

Strbeiter fonnte man ebenfo menig ää^len, mie auf bie ßinfid^t ber Unter*

ne§mer; bie Sage ber SSeber blieb faft fo dmb mie gnoor. ©o mar ben

Eingriffen be§ 9ftabifati§mu§ Xüx unb Xox geöffnet^ unb ber ^önig befat)l

ftrenge 2Badjfom!eit miber bie fc^Iefifrf)en Slätter, ,,in metd^en ba^ S3e=

ftreben, bie unteren gegen bie j)öf)eren ©tänbe, bie 5trmen gegen bie

S33o^t[)abenben aufzuregen, nirf)t gu oerfennen ift."*) Sn 33reg(au erfd)ien

ein §at6fommuniftifd^e§ Statt, ber S3otf§fpieget; ber anrüd^ige Siterat

^etä oerfa^te unter bem S'iamen Xreumunb 2Betp aufregenbe ©d^riften,

unb ber ^üffetborfer 9)?ater ^art §übner aü§ Dftpreu^en tie^ in 93ertin

ein jTenbenägemälbe „bie fd^tefifc^en 2Beber" au^ftetten, bem nad)§er äE)n=

tid^e, grob t)anbgreiftid)e 33itber üon 2tu§pfänbungen unb äöitbbieben

fotgten. §eine aber benu|te bie ®etegent)eit, um mieber einmat feinen

(SJroIt an bem SOf^onard^en au§5utaffen, ber fid^ bod; mäl^renb biefer

traurigen SSirren meit ootf^freunbtid^er gezeigt ^atte aiä fein 33eamten=*

tum. ®r fang ha^ SSebertieb:

©in tjlud) bem S^'önig, bem 5lönig ber 9kid)eit,

2)en unfer (Slenb nid)t fonnte erttieidjen,

S)er ben legten ©rofdjen bon nn§ erpreßt

Unb nn§ rtJte §unbe etjd)ief3en Iä{3t.

2Sit toeben, loir njcbcn!

(5inige5[)?onatenad^t)er, im^rü^jatjr 1845 mürbe im ^irfd^bergerXate

eine ©ibgenoffenfd^aft entbedEt, bie auf ben Umfturg oon ©taat unb ©efett*

fd^aft l^inarbeitete. 5tn i^rer @pi^e ftanb ein STifd)ter 2iSurm ^u SBarmbrunn.

2tud) er gehörte feinem ber auSmärtigen ©etjeimbünbe on; er !annte je=

bod^ i^re ®d)riften unb t)atte gang in it)rem ©inne eine^ro!tamation ent=

morfen, um bie ©ebirg£ibemof)ner aufzurufen gegen „bie Unterbrüdfer ber

arbeitenben klaffen — jene üeräd^ttidje iHaffe öon SJienfd^en, bie man
ben Stbet nennt, beren Urfprung in ben finfterften ß^it^i^ ^cr 33arborei

*) Sfönig g-riebrid) Sil^elm an 3:t)ile, o. 5?.
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ijt, beren SSorfafjren bie Dfiotte ber ©tra^enräuber, ber 9Jlorb6renncr [o

jd^öu [pietten . . . SSenn bie ©tatuen ber Könige in STrümmer ftürgen, loirb

euer dlamt \id) mif(f}en in ben ©türm ber (Stemente unb h)ie S)onnerge6rüt(

ben legten Xi^vannzn erfd^rerfen, in ber 50^itte feiner geärtjungenen @c^or=

raäc^ter, üom Sager, "oa^ er gittere tior ber ern)a(f)ten 9}knf(f)§eit unb

[üetje tüie ein ^nobe." S)er Äönig fenbete jofort ben @e£). 9iat 9JJat§i§

al§ ^ommiffar hinüber; in beffen (befolge befanb \id) ber junge [d^taue

Üieferenbar ©tieber, ber t)ier gum er[ten Wak feinen poliäeiüd^en ©pür=

finn belrä^rte. ^m S^erbad^te ber 9}ittn)iffenfdf)a[t ftanb au^er bem un=

ermüblirfien bemagogifd)en <SdE)utmeifter SSanber *) üorne^mUd^ ber ^abri*

fant ©ditijffel in ($irf)berg, ein grimmiger 9^abifa(er, ber mit ben ©d^roeijer

i$Iüd)t(ingen üie( üer!e£)rte. S)er greife Oberpräfibent aber moltte bem angc=

fe^eneu gabrifanten eine fotd^e Xor{)eit hod) md)t zutrauen; er beE)anbeIte

©d)tü[fel gütig, ^ie(t i§n nur !ur§e ^dt in §aft. Se^ljatb entfpann fic^

ätt)ifd^en 9}ZercEeI unb SKat^i^ ein heftiger ©treit, unb ber ^önig, ber fd)on

über bie faumfelige Se§anb(ung ber SSebernöte aufgebra(f)t mar, ücrfügte

nunmeE)r bk (Snttaffung be§ Dberpräfibenten. SKerctet Ejatte i^n früher gc=

beten, er möge eä if)m felber fagen, menn er ju feiner pfjQfifd^en ober

moratifc^en ^raft fein ^ßertrauen mel^r fjcge. $Run muffte ber 9}iinifter be§

Innern furgmeg fdjreiben: biefer 3^itpun!t ift je^t eingetreten, ©e.

SJJajeftät finb öon ber Un§u(äffig!eit ber bi§f)erigen 33ermattung beg Dber=

präfibium§ gong überzeugt.**) ©o trat ber DJiann jurücf, ber feit mef)r

benn einem 9Jlenfd^enatter aUen ©d^tefiern für ha§ natürtid^e §aupt ber

^roöing galt unb namentlid^ mä^renb feiner gmeiten 2(mt§füf)rung fid^

ha§ allgemeine S3ertrauen crmorben ^atte. Se|t feierte man i^n, begreife

lic^ genug, a{§ ein Opfer ber 3ftea!tion. 3n einem gerüljrten Hbfc^iebS=

fd^reiben banfte er für bie galjllofen 93eroeife ber Siebe feiner fd^lefifd^en

„S3aterlanb§genoffen". S)er ßrfolg ber Unterfudf)ung fd^ien il)m redjt gu

geben, ©d^löffel mürbe freigefprod)en, ba \id) nid)t§ ©idiereö crmeifen

lie|; nur Sßurm mu^te, gum Xobe öerurteilt, in§ ä^d^t^auig gel)en.

Sann brac^ über gang ©eutfdjlanb eine jener fcfiiueren 2;euerung§==

feiten Ijerein, meld)e inber@efd^id^te faft regelmäßig ben 9ieootutionen üor==

angeben. 2)ie (Srnte ber Sa^re 1846 unb 47 mißriet fo gän§lidj, ha^

ber 3olloerein, beffen ©etreibe^anbel fonft immer eine ftarfe DJieljrauöfu^r

aufmieS, im erftenSaljre faft 2,9 5[)Hlt., im gmeiten 5 9Jiill. ©d)effel 3ftoggen

mel)r, al§> bie 5lu§ful)r betrug, einführen mußte. 2lm burc|fc^nittUd^en

(Srtrage ber 9ftoggenernte fef)lte in 5D^ittetbeutfd§tanb faft ein 5ßiertel. Unb

mag für unnatürlid)e ^uftänbe in ben einzelnen Sanbe^teilen! S)ie l;olb=

t)erl)ungerten Dftpreußen mußten, meil fie felber nid^t galilen tonnten, ben

*) 6. 0. V. 241.

**) 5?abtnett§otbre an ©ef). $Rat 3RaÜ)x§, 18. 3Jläxr, ©(f)Iöffel an Wexäe\, 18. mäxi,

^ntrtjort 19. SD^ärj; S3end)te an ben Äönig, bom SDJinifter ©rof 5(rntnt 24. SWötg, üon

TOatt)i^ 9. ?IpriI; S^ile, ?Seifimg an ®raf 9Irntm, 26. 2lpril 1845.
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größten %di it)rer bür[tigen (Srnte in ba§ 2(ug(anb üerfaufen. 23ei bem

adgemeinen ßlenö gcicjte fid) ber Sunbestag roieber ebenfo nicf}tig roie

üor brei^ig Saf)ren, unb tüieber mie bamalö üerbot Öfterreid) bunbe^=

[reunb(id) fofort bie öetreibe^Stu^fu^r nad) ben beutfd^en S^adjbarlänbern.

SIber aud^ ber ^oüoerein einigte fid^ nidjt red^tgeitig über gemeinfame

5Jla^rege(n ; man [ü§(tc nur p frf^merälicf), ba^ ber alte Äönig, äJio^ unb

öid)t)oru nid^t mei)r umfid)tig ben nationalen |)anbetöbunb bet)üteten.

^eber 33unbe!g[taat Ijanbette auf eigene gau[t, am tlügften 'öa^ ^önigreirfj

3adE)[en, ha§ bie S(us[u()rt)erbote beö ö[terreidE)ifdE)en 9^ad)barn nid)t er==

rüiberte, fonbern mit mäßigen ©etreibe-ßinfäufen unb einer fet)r mitben

33eau[fid)tigung be§ 33ädergen)erbe§ (eiblid) auöfam. §ier at(ein blieb bie

^J^uEje gang ungeftört. g-aft überall fonft in ben größeren ©tobten, felbft

in bem [tüten Stettin mußten ^ufammenrottungen ber Ejungernben fleinen

iieute mef)r ober minber geinaltfam auiSeinonber getrieben tuerben. 3>ie(

gu beuten gaben bie Unrut)en, tuetdfie Serün im Slprit 1847 brei 'Xage

l)intereinanber l^eimfud)ten. Sie mürben burd) bie @d)Ia[[^eit bes greifen

(i)out)erneur§ 9Jiüffting genöfjrt, bann burd^ baö entfdE)(offcne (Singreifen

beö ©eneralS ^rittmi^ unb feiner ^üroffiere geftidt. ^ä fiet bod^ auf,

irie oiete mof)(ge!teibete 9Jtänner fidj unter bem (jungernben Sßöhd um=

Vertrieben; bie ja^Ireid^en 93ertt)unbeten t)ietten fid^ aUefomt oerftecft,

toin einziger metbete fid^ in ben öffenttidjen S?ran!enf)öufern. Wan fonnte

jic^ bei? S>erbüd)te!§ !aum erJDet)ren, ba^ eine üerfdjinorene Umfturgpartei

bie gute ©tunbe benu^t t)atte, um bie Söiberftanbölraft ber (Staat^gematt

einmal auf bie ^robe gu ftetten. ßrfcf)redt burd) biefe Unruf)en, Iie§ ber

Äönig, um ben Strmen ha§> unentbcljrtic^ftc Sf^a^rungigmittet ^u er()o(ten,

für einige ^dt bie Sluöfu^r ber Kartoffeln unb bie Sranntmeinbrennerei

unterfagen — ein 53erbot, ba§ nic^tä nü^te, fonbern, mie Küt)ne t)orf)er-

[agte, bie altgemeine 33eforgniö nur fteigerte. ®er f)effifd)e DJiinifter bu

I§i( tie^ in ^oKanb betreibe ein!aufen unb oerfd)affte fic^ bagu ilrebit=

briefc oom §aufe 9?ott)fd)iIb. ^i§> aber bie ^Jtetjrgal)! ber t)üt(änbifd)en

^-öertäufer öor^og, fidj in SJtaing bar bejaljten ju laffen, ba moltte ber

menfd)enfreunblid)e 9iotf)fd)ilb ous ber ungemö^nlid)en Sanbesnot audj

nod) einen ungemötjnlid^en ©eminn jictjcn unb uertangte (Sntfdjäbiguug

für bie unbenu^ten Krebitbriefe — mas bu Xij'ü ai^ „eine Unüerfdjämt*

t)eit" runbmeg gurüdmies.*) 5Ufo tjatf fid) jeber 2anbc§t)err, mie er tonnte
;

im 58olfe blieb üiet bumpfer ^Wi^mut gurüd.

^üx an einer Stelle S)eutfd)(anb-§ mutete Derl)eerenb bie .v)ungerö==

not: unter ben SBafferpolen £)berfd)lefiemj. 2)iefe blutarmen S3erg==

arbeiter iljatten brei ^^atjre nac^einanber bie ilartoffelernte mißraten feigen,

jie Ijatten „bie 33ergmannöful/', bie ßiege längft gefd)lad)tet, fie maren

entnerüt burd) bie Sranntmeingpeft. ^^cun i)a fie fdjon alle Hoffnung

*) 9Jac^ bu %ij[l§> ^ufjeidittungen.
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faf)ren fielen, mürbe o^^gfeic^ von öatijieti l)er ber Xr)pf)U!§ einc3e|c^lcppt.

®er Schnitter Job §eimfte [eine furrf)tbare örnte ein, Die unlüiffenbcti

ratfofen SOknfc^en tierfc^(o|fen fic^ ftumm oergroeifetnb in if)ren ,^äu§cf)en.

'äikS' mar toie tjelä^mt, fein cin^^iger ^^[arrer berichtete bem eblen 'i^üx\t^

bifrf)Of J)iepcnbrocf ncn bem cnt[e§üc§en Jammer. %U enbücf) bocf) bie

©d^redensfunbe nad) 33re^(au gelangte, ba tarn ^ii\t, aber fie fam §u

[pät. Die SarmE)er5igen Örüber unb (Sd^meftern burcfj^ogen bie Dörfer,

an [reimidigen 'Beiträgen tiefen 360000 Xh. ein, meit me()r a(e bie

SSeber bes @ebirge!§ ermatten Ratten. Doc^ in ben Greifen "^U^, Mx)hnit,

D^totibor mußten Staot unb ©emeinben mäf)renb ber näc^ften ^af)re 4000

i)itf(ofe Söaifenünber öerforgen; im Äreife ^k^ aik'm maren im Sa§re

1847 über 6800 9J?en|c^en geftorben, faft breimaf meE)r ofg fonft in

Sai^re§[rift, unb barunter mot)( 900 oor öunger. Die neue ^^it unb if)r

Äönig Dampf i^ietten aud^ in Deutfdjtanb i§ren ßin^ug über ßeic^eu:

2öenn ber-potitifdje Unmut ber öeMtbeten unb ber fojiate Ö?rot( ber

Strmen fid) bereinft ^u gemeinsamem ^ompfe §ufammenfanbcn, bann

mar bie atte Orbnung ber Dinge üertoren. —



SicBcntcr 5lBfc^nitt.

<Seit ber 9}Jeerengen==3Sertrag ben SSeltfrieben notbürftig tjergeftettt

unb gugleic^ atte bie otten Sinianjen getoc!ert l^atte, blieb bie biplomatifdje

SBelt mehrere Sa|re Ejinburd) fa[t unbetüegtic^. Sn ben Kolonien betrieb

(Sngtanb, in Snnerajien 3ftu^(anb unau^gefe^t bie alte ©roberungSpotitif

;

in (Suropa aber juijten alte Wäd)k be^utfam ben ^rieben gu magren.

S)ie einen lähmte bie 5{£)nung ber naf)enben S^eootution, bie anbeten bie

2lng[t üor ben l!rieg§rt)irren, njelcfje ber Zob be§ atternben 93ürgerfönig§

^erauf5u[üf)ren broljte. SBie unbered^enbar bie 3ii^i^"ft biefer geraubten

^rone ttjar, haä füllten alte tief erfcfjrecft, a(§ ber ^ergog oon Drleanö

im Suli 1842 aü§ bem SBagen [tür§te unb [tarb. Slufrid)tig ben)einten bie

i^ranäojen if)ren Stjronfolger. Sn feinem 2;e[tamente ermaljute er feinen

@rben, alte^eit ein ^attjotü, ein ergebener (Sof)n gran!reid^§ unb ber 9^e^

öotution äu bleiben, aud^ menn er nie bie 5^rone tragen foUte; unb fo al§

ein ed)ter SSertreter be§ mobernen militärifcfi^Iiberoten frangöfifcfien^eifteg

f)atte er fic^ felber immer gehalten. (Sine 2Bc(t oon ehrgeizigen Hoffnungen

ging mit i§m gu ©rabe, unb Stlfreb be SOJuffet fang : „boc^ eine ©eite bleibt

in ber ÖJefc^ic^te leer, ein gan^ ^a^ttjunhai, ad), üoU 9f?uf)me§ fommt

nid)t meljr !" S^iad^ heftigen par(amentarifd;en kämpfen mürbe bie 9tegent==

fc^oft für ben gall ber 2;f)ronbefteigung beä minberjäljrigen (Strafen öon

^ariö bem älteften Dt)eim, bem ^er^og oon 9^emour§ übertragen, tiefem

£iebIingsfo{)ne Submig ^£)ilippö tonnte niemanb, mie bem SSerftorbenen,

füf)ne !riegerifd)e ^täne gutrauen; haS^ 93ot! aber liebte ben ernften, fteifen,

tonferoatioen ^rin^en menig, unb mcr burfte '^offen, bo^ eine foIcf)e ^e^

gentfd^aft fid) Ratten ober bie nationalen ßeibenfd)aften bönbigen mürbe?

3e bunüer alfo bie 5Iu§fid)ten be§ SuUfönigtum^ erfrfjienen, um fo

ängfttic^er oermieben bie aJiöc^te a(te§, ma§ ben S3eftanb biefer gebred)^

liefen 2)t)naftie irgenb gefä^rben !onnte. 2)arum mürbe Äönig griebric^

353ilf)e(m oon ben oerbünbeten §öfen nur mit leeren SSorten unterftü^t,

a(ö er ba§ rec^tsmibrige UnternelE)men beg betgifc^^frangöfifc^en QolU

oereing bekämpfte unb fd)Iie^Uc^ üernic^tete. (Sbenfo oereinfamt ftanb et
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aud}, alö er bie 9Jiäc^te au[[orberte, bie feit giüötf Sauren üertragSmä^ig

auSbebungene @d^fei[ung ber fübbetgifc^en ^eftungen, bie ha§ ficine 5?önig=

reid) gar nid^t oerteibigen tonnte, nunmel)r enb(ic| burdi^ufe^en.*) ©iefen

,,infQmen geftungSoertrag" Ijatte bie ^ari[er "preffe feit Sahiren immer

ttjieber für nuU unb nichtig erflärt. 2)ie ^rangofen betrad^teten e§ alö

i§r guteö 9?ed^t, ha'^ if)nen im ^rieggfatte bie feften ^(ä^e beg neutraten

Selgien^ o^ne SSiberftanb geöffnet mürben; unb — fo friebenöfelig mar

bie SSett — at§ ^reu^en je|t on bie atte unbeftreitbare S3ertrag§pf(icl§t

erinnerte, ha geigten ficf) Slberbeen, 9Jletternicf), S^^effetrobe ottefamt fef)r

untuftig. Um ^reu^en^ mitten moftten fie ben 2;uiterien§of nic^t

frönten.**) ^önig fieopotb aber befd^mor bie SD^ädjte (31. Tläx^ 1845),

fie möd)ten it)n nur je^t nic^t an bie SSerträge mat)nen, i^m nur je|t

nid)t aus lauter greunbfd^aft §änbe( bereiten mit ben franjöfifdjen ^ad)'

Born unb ben ^arteten bat)eim. „33i§§er", fo fcf)to^ er, „§ot mon mir

freunblic^ geftattet, fetber gu entfd^eiben, mann bie SluSfü^rung ber 9!Jia^=

reget geitgemö^ märe, unb id^ münfdje fe§r, ha'^ man aud) biegmat

ebenfü üerfat)ren möge."***) 2)ie Tläd)tc ert)örten feine 93itte, unb ber

!tuge ^oburger mu^te bafür gu forgen, ha^ ber redete 3sitpun!t für bie

©rfültung ber SSerträge niematö eintrat.

3n fold^en 3^^*^"/ '^'^ ^^^ gi^o^en politifd^en ©egenfä^e ru^en unb

!ein frud^tbarer neuer ©ebanfe eine entfdf)iebene ^arteiftettung ergmingt,

^ftegt bag Keine bi:p(omatifd)e 9fiän!efpiet §u blühen. Xro| ber Segenbe

oon bem Sunbe be§ freien S[öeften§ unb tro^ ber perfönlic^en S3ertrau=

tid)!eit ber beiben ^önig§t)öfe fteltte fid§ ba§ betobte tjergtid^eGinoerne^men

5mifdt)en ©ngfanb unb §ran!reid^ nie mieber ootiftänbig tjer. ^ie^feit^ mie

jenfeite be§ ^anatS fjatten bie testen kämpfe it)ren ©tadlet gurüdgefaffen,

bie natürlid^e (Siferfud^t brad§ überatf t)eröor. ©ie §eigte fid^, a(§ (Sng=

lanb haQ 9ftedt)t, oerböc^tige @ftaDenfct)iffe gu burcf)fu(f)en, oerlangte, unb

mieber al§ bie 9}Ziffionäre ber beiben S'Jotionen auf ben Snfetn ber ©üb=

fee fid; befet)beten, unb nod)maU, ai§ g-ranfreid^ einen ©treit mit ben

böfen maro!fanifc^en '^adjhaxn, um nur (Sngtanbö ®inmifd)ung gu oer=

l^inbern, burd) einen mitben grieben§fd)tu| fd^feunig beilegte. 5tt(e biefe

üeinen Raubet mürben burc^ ben ^artei^a^ ber grangofen mit ma^==

fofer Übertreibung ausgebeutet; bie ^arifer treffe Ukh babei, bieS SKi^

nifterium be§ 2(u§Ianb§ mage nirgenbS ben gremben bie Qäi)nt gu geigen.

Unb atterbingS pftegte ©uigot bie beredjtigten mie bie unberedjtigten 5(uf=

mattungen ber nationaten @mpfinbtict)leit mit megmerfenber Sßerac^tung

obäufertigen
;
feinen ^örern mar babei gu SKute, a{§ ob er fetbft bie

g-ragen ber auSmärtigen ^otitif nur mit fotter §unb§nafe obenhin be=

*) ©. 0. IV. 80.

**) aSeridite oon Siebermann, 27. gJiörj 1844; üon 95unfen, 18. 31. mäx^ 1845.

93runnoiD an DJeffelrobe, 8 Slpril 1845.

***) Sönig Seopolb Oon Belgien an o. b. 2Bet)er in Sonbon, 31. ajJärs 1845.
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fd)nobevtc. 3(ucf) in Snglanb befunbctc fid) eine gereifte, mi^trauijd)c

Stunmung, feit 'ipatmerfton (1846) irieber in baö Slulmärtige 9lmt ein*

getreten lüor. Xcx Sorb fonnte feine iStrcitigfeiten mit XaHeQronb nie

üergeffen, übera(( in ber 2BeIt witterte er ^^arifer )Häntc, fogor ba§ lang^

fame Stnroodifen ber franjöfifcfien Seemad^t fd)ien iü)m bebro^Iid). 2ßie

gornig Üagte Sunfen, ai§ bie 3}Zitte(meermQ(f(t Jranfreic^ fid^ in i^rem

.^afcn loulon einige neue ^riegsfc^iffe erbaute ; er meinte, „e^ loäre eine

^o^ltat für (Europa, menn ©ngtanb bie ?(nmaßung ber Sourbonen im

SDZittefmcere bemütigte!" Sin ber mebiterranifdfjen (5remb{)errfci^aft ber

^Briten fanb biefer 2)eutfcf)'®ng(änber nid^tö au!§§ufe^en.*)

3)a^ 33ünbni§ ber $EBeftmäcJ)tc manfte; um fo lebhafter bewarb fid^

(^uigot ba()er um bo§ 3Sof)tmonen bcg äöiener §ofe§- @ifng, unb nid^t

immer roürbeDod beteuerte er ber |)ofburg feine fonferöatioe ©efinnung

:

er moHte mit allen Wäd)tm gemeinfam bie 5{nard^ie befämpfen, in Stauen

bie ^Tieüohition nieberJjalten, in Spanien bie ^JJonarc^ie mieberaufrid^ten

;

er bat bringenb, man möge in 3Bien bie 33ebeutung ber entente cordiale

ber 3!ßeftmäd^te nid^t mi^üerftef)en, nid^t bie „reinen 9[)lonard)ien" ben

fonftitutionetlen feinbtid^ gegenüberftetten. S^cidit of)ne ©d^abenfreube emp=

fing i^htternid) foIcf>e beftiffene 3Serfid)erungen, unter ^-reunben fpottete

er mo^I: biefe 2ßeftmod)te nennen fid) atfo felber unreine 9}Jonard)ien !
**)

(^teid)it)of)( füt)fte er \xd) burd) eine getjeime 3[Baf){öerrt)anbtfc^aft gu bem

be!ef)rten fron^öfifdien 3)oftrinär tjingegogen, ha§> atternbe Sulüönigtum

murbc bem öfterreidjifc^en 9tegierunggft)fteme immer äf)nlid)er. ©an^ fo

tugenbftolg mie 9JJetternicf) nannte ©uigot feine ^otitif be§ SSiberftanbeS

une politique un peu grande seulement, unb gong fo ftarr mie biefer

bef)auptete er feine pensee immuable. ©r^attung be^ 33eftei)enben —
fo lautete ber 2Baf)lfprud^ in ben Stuilerien mic in ber *pofburg, unb ba(b

mu^te jebermann in ber biptomatifd)en 'Bett, ta^ 9}?etternic^ bas einft

ocrabf4eute 33ürger!önigtum je^t ai§> eine ©tü^e ber europäifdE)en Drb=

nung beE)utfam gu fd[)onen fud^te.

3)ern)ei( Cfterreid) unb ^rantreid^ alfo einanber nöfjer treten, be==

müi)k \\d} ^ar dlitoiau^, bie neue greunbfd)aft mit ©nglanb gu befeftigen.

235ot)I mar er cntfd)toffen, ta§ fogenonnte tegitime 9?ed^t aud^ in öfterreid)

gu Derteibigen; unb niemals beirrte i^n bie na^etiegenbe ^rage, ob er nid)t

bie nationalen ©egenfä^e be§ SfJadjbarreidjg für panftamiftifd^e ßmcäc au^*

beuten foKc. 3((l if)m ^etternid} (1837) bie 3)?ög(id)feit einer ungarifd^en

9fiet)otution üertrautid) porfteüen üe^, ba befafjt er feinem ^langter:

„3)anfeu ©ie bem (trafen gicquelmont für biefe mid)tige SDZitteifung. Sd>

bitte ö)ott, ba^ er fifterreid) bie Prüfung, bie \\d) vorbereitet, crfparen

möge. 5d) f)offe, bie SDJa^regeln finb gut getroffen, aber injebem^aüe

*) aSunjeng a3eiid)t, 18. %ebx. 1847.

'*) ©uiäot an ^laJjault, 3lpril 1844. (£oni^§ 93eti*t, 20. 5(pril 1844.
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fanii Dfterrcic^ auf 9iii^(anb §äf){en" — *) ein iöerfprec^cn, ba§> er ^tüöi]

So^re fpäter ritterlich einföfte. Xod) ein rürf§a(t(o[e§ 33ertrauen gu WeU
Uxnid) f)atte er nie gehegt, meit er i^m, fid^erüc^ mit Unrecht, eine ge=

f)eime 2)Htf(f}u(b an bem 3)e!a6ri[tenau[ftanbe unb ber pofnifd^en Üietjc*

lution beimaß. S^Jeuerbings füllte er fidj aud) perföntid^ oer(e|t. @r

n)ün|d)te, feine fd^öne Xoc^ter D(ga mit bem geiftreic^en jungen (gr§^er§og

®tepl)an gu oer^eiraten, unb fenbete be§f)a(b fogar feinen iBertrauten

Crlom an bk ^onau (1844); ber öfterreid^ifc^e -öof aber üerlangte,

ftolger ai§ bie beutfd^en proteftantifrfjen ?5ürften, ba| bie (^ro^fürftin

§ur fat^otifd^en ^ird^e übertreten muffe. 2)aran fd)eiterte a{k§, unb

DJifofauS fai; firf), ha haä öe§eimni§ fd^(ed)t gen)af)rt mürbe, ärger(id)en

l;)ämifdE)en 9ta(^reben ausgefegt.**) ©egen ^ranfreic^ bema^rte er nod)

ben alten @ro(l, unb feinem preu^ifdjen @dE)mager traute er menig, fdE)on

megen ber reid)§ftänbifdjen ^^läne; überf)au|)t Ijatte ^reu^en haS' l)ol)c

5(nfe§en, ba§ ii)m ber atte Äönig in ben (e|ten Sofjren üerfc^afft, (ängft

eingebüßt, !eine ber großen Tläd)it bemül)te fic^ ernftlid^ um bie ^-reunb*

fcfjaft be§ unbererf)enbaren neuen 93lonard^en.

y^ür bie orientatifdjen (Sntmürfe, bie ben 3ören noc^ immer unous^

gefetzt befc^äftigten, erfdfjien il)m ßnglanb a(§ ber einzige mertoo(teSunbe§--

genoffe; mar biefe Wadjt gemonnen, bann folgten bie beibcn Dftmädl)te

üon felbft unb ^i^flJ^f^-'cic^ t'^ieb mieber §ur Seite liegen. 3d)on gmeimal,

in ben Xagen ber Scaoariner Sd)lad)t unb foeben mieber burd) ^örunnome

'Senbung, ^atte er bie 33riten gur 93?itmirfung bei feiner orientatifdjen

"^l^olitif oerfüf)rt; er traute fid)5 §u, nunmef)r aud^ eine 5ßerftänbigung

über bie ^ufunft bes o§manifd)en 9^eid)eö gu bemirten. ^alb nad) bem

9}ceerengen=35ertrage überrafd^te er bie ^ofburg burd^ bie Slnfrage, ob man
nic^t mol)l tue, bem engtifc^en §ofe einen iöeiüeis rüdljaltlofen SSer=

trauend gu geben: ber geheime 9J^ünd)engrä§er S3ertrog, ber bie beiben

^aifermäd^te oerpflic^tete, beim Untergange ber Xürfei nac^ gemeinfamem

*iplane gu Ijanbeln, follte bem Öonboner I'abinett mitgeteilt merben.***)

i^^etternid) aber roiberf^rad); er fürd)tete offenbar, eine fold}e uncrmartete

Slufrid^tigfeit mürbe ben 5(rgmot)n ber 33riten nur oerfd^ärfen, unb über=

bie§ E)atte er ja felbft jenem 3Sertrage nur gugeftimmt, um Ütu^lanb im

Oriente §u überroac^en. darauf entfdjlo^ fid) 3Ji!olauö, burdj ben .ßauber

feiner perfönlicl)en @rfd)einung gu roirfen. ^m 9Jtai 1844 oerbreitete fid)

äu ^eteröburg haS^ ©erüdljt, ber Qav beabfic^tigc eine gro^e Steife. @^e

man noc^ etraaö über ha§ ^ki ber Ja^rt oernal)m, erfd^ien er fd^on

*) Ötunnott», Apergu general de nos relations avec les puissances de l'Europe

^i) fenne au§ biejeni Aper9U nur einige ^i^'^te, welcf)e 58. §e'^n in feiner 2enfjd)rift

„(Sinblid in bie Stu^Kärtige ^$oIitif be§ Äaijer» 9?ifoIau§" (Petersburg, SOJarg 1857) mit»

teilt.

**) 2iebermonn§ i8erid)te über DrIon)§ Senbung, 6. %cbr. 1844 ff.

***) s. 0. IV. aso.
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felber Bei ben !ömgU(ijen SSerraanbten in ^ot^bam, nac^ feiner Q^ertjo^n^eit

aik überrafc^enb, unb fu§r am nä(f}[ten aJlorgen tüeiter, um bie Königin

SSictoria ^u befucf)en.

3n ©nglanb mürbe ber unermartete ©oft mit (g^renbeäeigungen ü6er==

fd)üttet. a3Zan erlaubte i§m fogar, altem britifcf)en |)ofbrau(f)e gumiber,

in Uniform gu erfd)einen; benn in bürgerlicher ^(eibung fütjtte er fid)

unbehaglich, aU ob man il)m bie |)aut abgezogen t)ättc. S)ic 2)amen

ber öorne^men SBelt motlten gerabe in biefen Xagen, mie aUjä^rtic^, einen

großen ^otenbatl ab{)atten mit einer ©amm(ung §um Seften ber g-lüc^t^

linge; nun fragten fie \id) ängftlicf), ob man unter ben Stugen be§ Qaxtn

eine fold^e geinbfeligfeit magen bürfe. ®a ridjtete Srunnom ein fanfteö

Srieftein an bie Sabt) ^atrone^, bie §er§ogin oon ©omerfet: „icf; bin

Don ©r. ajiajeftät beauftragt, micf) mit jeber ©umme gu unterfctjreiben,

beren <Sie für S§ren n)ot){tätigen ^^üec! etma noc^ gu bebürfen glauben."*)

@o marb bie poUtifc^e Slbfic^t hz§ gefteS oereitelt, in attcr ^öflic^feit unb

gur großen ©ntrüftung ber po(nifcJ)en gtüc^tlinge. ^fliMauä ermieS ber

jungen Königin ritterüd^e ©l^rfurctjt, it)ren tinbern oäterticfje 3ärtüd)feit,

er pries begeiftert bie 9iei§e SSinbforg unb be§ engüfc^en SanbtebenS.

Smmer fpracf) er im Sone be§ offenherzigen SiebermanneS : id) mei§ e§

moljt, man nennt mic^ einen «Sc^aufpieter, ic^ fage aber meine ?!Jteinung

ftetö gerabe ^erau§. 2)em Sorb Äberbeen beteuerte er gemütlich : id)

^abc ben 33unb ber 2öeftmäc|te niemals beargmö^nt, fonbern it)n immer

für eine 33ürgfct)aft beS SBeltfriebenS get)atten.

2Bic tonnte er J)offen, bie nücfjternen englifc^en Sftec^ner burc^ fotc^e

fünfte gu täufc^en? Unb maS foHten fie gar benfen, menn er i^nen fagte:

iJ)r galtet bie Xürfei für tobtran!; ic^ glaube, fie ift fcf)on tot, atfo muffen

mir uns über ba§ ©c^icffat itjrer Xrümmer oerftänbigen. S«^ »fitt feine @r^

oberungen ; ber 33efi^ ^onftantinopctS mürbe teic^t bie (Sintjeit $Ru^tanb§,

bie 3utunft ber ruffifc^en Station gefäf)rben. Stber ein btigantinifc^eS Steid^,

mie e§ S!önig Dtto unb bie ©riechen gu erijoffen fcfieinen, !ann ic^ nic^t

butben. S)a§ ^ie^e mid) fetbft üernid)ten oor meinem SSotfe unb meiner

^irct)e. 3u irgenb einem anberen 2(b!ommen bin icf) bereit, unb ic^ i)offe,

ha^ ©ngtanb mic^ babei gegen ^ranfreic^ unterftü^en mirb. S)er grabfinnige

^eet unb ber gutmütig befcf)rän!te Stberbeen glaubten mirtlicl), ber 3^^

fage bie ^al)rl)eit; bodj and) fie fül)lten, mie ^ring Gilbert unb SSellington,

ben eigentlid)en ©inn feiner 2Bortc l)crauS. ©ie erfannten, ba'^ Siu^lanb

unter feinen Umftänben eine felbftänbige Wad)t auf ber 33alfanl)albinfel

gu bulben gemitlt fei; unb ba (Snglanb ftillfc^roeigenb entfcl)loffen mar, bie

S3o§poruSlanbe nötigenfalls mittelbar ober unmittelbar fid^ felber onäu=

eignen, fo füljrten bie l)öfifd)en ©efpräc^e nur §um SluStaufd) nidjtSfagen=

ber Slrtigfeiten.**) §. o. SJJoltfe fc^rieb in biefen Sal)ren: bie ^Teilung

*) ^örunnoiü an bie §er§ogm ü. ©omerfct, 5. Quii 1844.

**) 95eticl)tc Don %i)\k, fionbon 7. 10. ^uni, öon SSunfcn, 2. <Sept. 1844.
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ber Xüxhi [ei mie bie Xeifung eine§ !5)iamontring§ ; eö frage fid) adein,

roer ben 2)iamanten ©tambul ermatten fotte. (Sbenfo ba(|ten bie bri=

tifc^en ©toat^männer. (Sin SSerfprecfien für bie 3ufu"ft tt>ot(ten fie

frfjted^terbingg nid)t geben, mag ber ^ax bei befferer Kenntnis ber eng*

(ifd^en ^oUti! mof)! f)ätte oorousfetjen muffen. Seine Sfieife öerfe^tte

i§ren 3^^*^^ "^ ^^"^ ^^" ruffifd^eS 9^unbfd)reiben nac^^er oon bem

gtüdticf) erhielten ©inoerne^men fprad^, fo fottten bie oielbeutigen SSorte

nur bie erlittene D^iebertoge Derc)üt(en.

Unb nic|t b(o§ in ben orientatifdien 93er§anbtungen üerriet fid^ ber

©egenfa^, ber beibe §öfe trennte. G)anä fo fd^roff mie oormafS rebete

Df^itotauS a(terbing§ nid^t mef)r über "öa^ 9^erf)t ber Legitimität; ®on ßar^*

{o§ unb §einridf) V. maren i^m ja beibe mibermärtig megen if)rer per=

fönlid^en 9Zid)tigfeit unb if)rer !terifaten ©efinnung. i)od) tro^ ber beut=

üd^en SSinfe ber Königin SSictoria rooltte er fid^ aud^ je^t nod^ nic^t ent*

fd^Iie^en, mit i^rem betgifd^en D^eim einen regelmäßigen biptomotifdf)en

5ßer!ef)r anptnüpfen; benn ^önig ßeopotb i)atk i§n erft fürjticf) mieber

fd)arf gereift burd^ bie 2{ufnof)me potnifd^er Offiziere in ha§ betgifd^e

|)eer. 9^ad^ ber ^eimfef)r üerfid^erte S^effelrobe ben fremben ©efanbten

ftotg: nunmef)r fei bie entente cordiale für immer ein leeret 2öort.*)

^n 3[Ba§rf)eit mürbe bie (ängft fd^on unfid^ere greunbfd^aft ber 3Seftmä(^te

burd^ bie Üieife be§ 3'i^cn meber erfcf)üttert nod^ geftärft. Submig 'p^iüpp

mitterte g(eid)tt)of){ Unrat unb na(^ feiner ptebejifc^en 2öeife beeitte er

fid^ ebenfa((§ ju „feiner SSictoria" ^inüberjufafiren. ^odfjbem mitttermeite

ber ^rin^ üon ^^reußen bem engtifd^en §ofe einen anfprud^§(o§ freunb=

fdE)aft(id^en, gan§ unpolitifd^en S3efud^ abgeftattet §atte, erfd^ien im Dftober

auc^ ber 33ürger!önig. 'äud) er mürbe tjod^geefjrt, fogar mit bem §ofen*

banb^Orben gefc^mücft; ber Sorbma^or unb bie Sttbermen oon ßonbon

erfreuten fid^ feiner biberben ^Tnfpradjen unb feiner !röftigen §anbfd)ütte==

fungen. S)em ftolgen S(be( aber gefiel er meniger al§ ber ßav, beffen

5Reife bod^ fd^on burd§ it)re folbatifd^e SledEf)eit Semunberung erregt ^atte.

^ie parlamentarifd^en ©taatSmönner überlief e§ fa(t, menn ber rebfetige

Orleans ii)nen fetbftgefätüg er^ä^fte, mie oiele 9JJinifter er nun fd^on tX"

§oben unD mieber §u ^-alte gebracht t)ätte. 9iobert *^ee( meinte: er ift

ein fet)r fd)(auer unb gemanbter ^önig, fein ©t)ftem mag gut fein für

^ranfreidf, nid^t für (Sngtanb.**)

yiad) grauenart fü§(te fid^ .Königin 55ictoria burd^ aUt biefe ^uU
bigungSreifen tebf)aft gefd^meic^ett

; fie meinte gerührt, fo oiete f^reunbe

oerbanfe fie if)rem geliebten ©atten unb bem guten 9iufe i^rer glüdlic^en

@§e. 2Sie menig inbeS bie ^öftid^feit ber dürften für bie ^olitif bebeutete,

ha§ teerte ber rafttofe biptomatifd^e ^ampf im Dften, ouf ben atten

*) Siebermanns 93erid)t, 26. Dft. 1844.

**) «unjenS 95eridit, 16. DU. 1844.
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Xummerplä|en beiS internotionaten 9iänfefpie(§. 2Bai§ mu^te baö ungtücf-

ü(f)e ö)rie(f)enlanb (eiben unter bem eiüigen ©egänf ber brei Wädjk, bie

fidj tüie §um |)0§ne bie puissances creatrices, bie (Srjeuger bcs jungen

^önigreid)§ nannten. 2)em ^Q^'^r^ njö'^ ^^^ '3e(bftänbig!cit be§ 9iebeUen=

ftaateg unb feinet !att)o{ifc§en §errfd;ert)au|e§ öon öornljerein n)iber=

roärtig. S)em ^önig Dtto t)atte er fetbft burd) bie ^ufcnbung eine§ faifer=

(icf)en ©eneratabjutanten, bie bod) jonft überatt im Oriente ai§ unfetjl=

bare§ Überrebung^mittef mirtte, nid^t für bie ortf)oboje ÄHrd^e §u ge*

tt)innen oermodjt; unb feit ber ^ronpring üon Sat)ern gar bie §anb

feiner Xod^tcr DIqü üerfd^mä^t tjatte *), ijegtc er einen tiefen @roU gegen

aiU 2öittetebad)er.

Sludj rt)u^te bie n)o{)( erfa()rene ruffifc^e 2)ipfciinatie genou, bo^ ein

großer nationoter ®taat auf ber 33atfanl)atbinfe(, toenn er überljaupt

mögtid) mar, nur burd^ ha§ ^eltenifd^e SSotfötum gefc^affen merbcn tonnte.

3Be(d)e Seben§!raft ben)ä§rte bod) immer noc^, tro| ber ftar!en S(utoer=

mifd)ung unb tro^ ber poiitifd)en D()nmad^t bie§ unüertüüfttic^e §eUenen^

tum, 'i>a§ einft fogar gegen bie n3e(tf)crrfc^enbe 9ioma feine ^uttur im Dft-

beden be0 SDtittelmeereö behauptet t)atte. ®ie meiften ber grof3en Slaufleute

in ben §afenp(ä^en be§ D§manenreid)e§ maren ©ried^en; fie arbeiteten,

n^agten unb fparten, bermeit bie 2;ürfen in 'Zxäafyni üerfamcn; fie bi(beten

eine gro^e ftide 93erfc^n)örung mit ben ßanb^teuten im f(einen 9Jiutter=

tanbe, bie beftänbig eine (Srmeiterung itjrer unerträgtid) engen ©renken üer^

taugten, ©etbft bie gä^efte S^ationatität be^ 2lbenb(anbe0, bie itatienifc^e,

miberftanb if)nen nidjt, aUe bie alten oenetianifd}en ®efc^(edjter auf ben

ionifc^en unb ben !t)!tabifd)cn Snfctn mürben nadj unb nadj ju 93t)5antincrn.

^a ber 3^^^ ficf} fetber al§ ben red)tmä^igen Srben be§ ^oppetabler^ oon

St}äanä betradjtete, fo faf) er fic^ bemnac^ gejmungen ju einer argüftigen

^otitit, lüetc^e, fobatb fie burdjfc^aut mar, bie §e((enen mit unaustöfdj^

Iid)em ©roH erfütten mu^te. Sr tieJ3 einerfeitö, um bie^^ürfei §u fc^mädjen,

bie ot)nmäd)tige Sänbergier ber ö)ried^en in!§ge§eim aufftadjetn unb fud^te

anbererfeitö bie 9Jiac^t beä jungen Slönigtumä ju untergraben. DiciS

3)oppetfpie( betrieb mit unf)eim(id)er ©emanbtt)eit ber ruffifdje (SJefanbte

^atafo^i, ein ©rieche, ber fid) ber befonberen®unft 9'Jeffetrobeg erfreute.**)

^atafaji unterhielt geheimen 5Ser!e^r mit ber ortf)obojen Partei ber 9^ap='

piften, bie if)re bege^r(id)en 93üde gunäc^ft auf Xtjeffalien morf; feine

Serid^te fprac^en mit äu^erfter (^eringfd)ä§ung uon 5lönig Otto, öon

beffen Umgebung, öon bem gefamten gricc^ifc^en (StoatSroefcn.***)

©bcnfo feinbfetig geigte fid) tSnglanb, frcitid^ au§ gan§ uerfc^iebenen

©rünben. Sämttidje ^^arteien be§ Snfe(reic^§, oor a((en bie 2öf)ig§,

gtaubten je^t mieber an bie Unantoftbarfeit ber Oömanenfjerrfc^aft ; bie

*) S. 0. IV. 536.

**) Sicbermann§ 93crid)t, 21. mo\). 1843.

***) ^ataiai\§ 35erid^te, 26. ?tptit, 27. ma\ 1842 ff.
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^£)i(§eUenifci^en 2;räume ittaren üerffotjen, baä junge, burd^ ©ngtanb fe(6ft

initgef(f)a[[ene ßönigreicf) rourbe a(g ein Sß\a^[ im J^^^H^^ ^^'^ (jeitigen

ZüxUi töbtid^ ge§a^t. %i§ ein getreuer SSertreter biefeS eingefteifdfiten

9^ationaI[)affeg erfd^ien in 'ätljm, hnxd) ^atmer[ton gefenbet, ©ir @.£t)on§.

!5)er ro^e Seemann begegnete bem §o[e mit einer 5{nma^ung, bie fogar

über bo§ Wa^ engüfc^er Slnmut iDeit f)inau§ging, er blieb fetbft ber

©eburt^tag^ier be!§ ÄönigS fern*), er oerfangte f)artnä(fig bie pünft^

li(f)e ^Serginfung ber S{n(eil)e, roetdje bie brei @cf)ut3mä(f)te bei 9^ot§|dji(b

aufgenommen fjatten, obgteicl) er iou^te, ha^ bicö blutarme 2anb fotc^en

gorberungen unmögticf) genügen fonnte, unb balb ergätjtte fid^ alte 23e(t,

baf^ er in0gei)eim bie fonftitutioneCte ^^artei ber ©riedjen aufmiegefte.

^atmerfton fc^eute fic^ längft nid)t metjr, offen ou§^ufpred^en, Sngtanb

i)aht ben 33eruf, überall, namenttid^ in bem abfotutiftifd^en ©übeuro^^a,

bie fonftitutionetkn 35cftrebungen §u förbern; bann niirb — fo fagte er

mit getüo^nter ©e(bftgefä(tigfeit, „bie nationofe Partei überall üon fetbft

bie engüfd^e '»^ßartci fein".**) ^n biefer un^iemtidjcn Stcttung eineö ge=

t)eimcn gried^ifc^en ^^artei^aupteg üerbtieb 2t)on!§ fetbft mätjrenb ber fünf==

jätjrigen STorg^Oiegierung. Slberbecn iDoltte ben gefä()rli(^en 3än!er nic^t

abrufen; i§m wav e§ wittfommen, menn @ried>en(anb fidj burd^ inneren

.*pabcr fd^mädjte. 2(ud^ ber fran^öfifdje öefanbte ^iscatori na^m an ben

Umtrieben ber fonftitutionelten ^artei eifrig teit, fd^on meit er bem

93riten nidjt ben fortritt übertaffen burfte; immerhin bemieS ^ranfreid)

allein unter ben brei ©d^u^mädt)ten bem mi^ljanbelten ©d^ü^ling nod)

einiges Söoljlmolten unb fuc^te il)m namentlid^ bie g'inangnot großmütig

äu erleid^tern.

33ei fold)em ©eirirr l)eimifc^er unb au§länbifd)er 9^än!e füt)lte fidj

Äöntg Dtto oöllig IjaltloS. ^errfdjergaben fehlten il)m fo gönglid), ba^

fdjon oor Saljren StrmanSperg unb bie englifdje ^^artei ernftlidj boran

gebad)t Ratten, it)n auf örunb eineä ärgtlidien ©utaditenS für regierungS*

unfäf)ig gu ertlären. D^irgenb» befa^ er perfönlid)e Slnljänger ; bie Seltenen

fdjalten nod) immer auf bie SSaöarefi, obgleidj alle SßaQern, bi§ auf einige

Vertraute unb 2)iener beö Königs, längft heimgezogen haaren, ^uc^ feine

©ema^lin, bie fd)öne, geiftoolle, e§rgei§ige Stmalie t)on Dtbenburg lüurbe

bem bemotratifdt)cn ^olfe balb unleiblid^, meil fie iljre föniglic^e SBürbe

\tbjX ^odj §ielt. 2Bie ausfic^töloS Ijatte fid) bod) bie Sage biefeg einft üon

ganj Europa t)erl)errlid)ten unb je^t überall mi^adjteten ©taateS geftaltet.

©eine^auptftabt blüljte auf, il)re junge Uniüerfität luurbc oon ben Söhnen
be» lernbegierigen 33olfe§ faft allgu eifrig befud^t, bie reidjen ©ried^en im

Sluslanbe fdimüdten loettcifernb ha^ luiebererftanbene Sitten mit 'jprod)t=

gebauten. Slber je rafd^er l)ier ein neuer 9JUttelpun!t ^eltenifd^er Kultur

*) Siebernmnnä S3erid)t, 18. ^ul\ 1842.

**) 93unfen§ S5ericf)t, 6. 3tptU 1847.
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em^Doriüud^^, um [o miberfinniger erfdjien ha§> S3er(angen nad) einer

onberen Wüxopok, unb hod) fonnte ba§ erhoffte Stj^antinerreic^ feine

§Quptftabt nur am 33o§porug [inben, alle @ried)en in ber großen Sßoü§>

btidten üeräd)t(id) auf 'i)a§> fleine Sitten ^ernieber. 2)er friegerifd)e öeift

tüor ööUig ertofd^en; für bie 5ßerftärfung be^ erbärmlirf)en §eere!§ Ratten

jene großen ^auf^erren, h)e((f)e für Stfabemien unb 23ibIiotf)efen ^iU
üonen fpenbeten, feine 2)racf)me übrig, Df)ne ®elb unb Söaffen fonnte

ber ^önig, wk tebfjaft er e§ aud^ fetber n3ünfd)te, bem nationalen G^rgeig

unmiJgUcf} entfprecfien.

SInbem öfterreicl^ifcf)en@efünbten, bem eitten, febergcroanbten'^rofefd^

t). Dften fanb er auc^ feine fefte «Stü^e ; benn SDZetternid^ tt)ot(te uon bem

oerabfdjeuten ©taate ber 9^et)oIution nod) immer nid^tä ^ören, er fagte

fcfyarf: ,,i(i) pxü\t mid) glüctUd^, meit id) an ber ®dE)öpfung biefer poli*

tifd^en SDh^geburt gar feinen Stnteit genommen i^aht."*) 2)er einzige

guoerläffige biplomatifd^e 9^atgeber £)ttoö blieb ber preu^ifd^e öefanbte

Sraffier be ©t. Simon, ein leichtlebiger, feingebilbeter 2Be(tmann, ber einft

ben ^Berliner .^of burd^ feine geiftreid^en ©efpräd^e entgürft ^attc, a[§

2)id)ter ber Sacfarole „^a§> Sd^iff ftreid)t burc^ bie SSeKen" aud; in iüei==

teren Greifen befonnt mar. Sf^ebenbei trieb er fomnambüle Räuberei, loie ja

faft alte preu^ifdjen ©iptomaten biefer politifd)en S)ilettantenäeit, Sunfen,

^. ü. 2(rnim unb anbere, fid) mit Homöopathie, S[Ragnetigmu§ unb ä^n=

liefen brottofen fünften oergnügten. ©djon ber atte ^önig §atte bie grie=

djifd^e ^olitif ber SBittetsbac^er immer unterftü^t unb Dor ^a§ren feinem

DJeffen Stbalbert bie 2lnnaf)me ber ^elfenifc^en ^rone unterfagt, raeit er ben

bat)rifd§en3Sern)anbten i^re^ii^fß^ nid)t ftören tt)o((te. ®er DfJadifotger ftior

ber )3f)i(t)et(enifd^en Sugenbträume nod) immer eingebenf : er freute fic^, \>a'^

fein ©efanbter bem geliebten Steffen treu gur ©eite ftanb**), unb ocrnal)m

eg gern, menn ^önig Submig immer lieber banfbar au^fprod): ^reu|en

allein ^eigt fid) in biefen fd)meren3;:agen a(öS3at)ern§ e()rüd)er greunb.***)

greilid) galt ber preupifd)e Staat, ba er nidjt einmal ein ^rieg§fd)iff

in ben ^iräuä fenben fonnte, bei ben ©ried^en fe^r menig. 33raffier

errt)arb fid) burd^ fein oertrauteg SSerf)ä(tni§ gum §ofe nur hm ^a^
ber ^arteit)äupter, unb leiber jeic^neten fidj and) bie 9^atfd)Iäge, bie

au§ ^-Potöbam famen, feinesmegg burd) 3Beist)eit au:§. 2öie bie 2)inge

tagen, burfte ^önig Dtto, ber boc^ nur t)on Stoffes ©naben regierte, ben

Seltenen bie erfeljnte S3erfaffung nid)t tönger öorentfjatten; je früher er

ben notmenbigen (Sd)ritt freitt)il(ig magte, um fo fid)erer fonnte er ^offen,

bie monard)ifd)e 9J^ad)t notbürftig oufrcdjt ^u l^alten. 2)er ^ater in

!JDIünd)en aber unb ber O^eim in Sansfouci befd^moren il)n beibe, ber

fonftitutioneden Partei nid)t§ 5U5ugeftef)€n.

*) (Sanip 33ericf)t, 18. Oft. 1843.

**) mn\Q griebrid) aSU^elm, 9)JatginaInote für X^ile, 6. ^e^. 1846.

***) ÄüfterS 93eri(i)tc, Wmä)er\, 21. San., 30. SDRärj 1844,
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So ging eine !öfttid§e ^dt oertoren, bie ©efanbten ber brei <S<f)u^=

mädjic §e^ten unb iDü^Uen ungeftört. SIm 15. Sept. 1843 brad^ enbtic^

eine ©otbatenmeuterei au§. Dberft ÄatergiS, ein erftärter 9tnf)änger bcv

ruffij(f)en Partei, fü{)rte feine S^ruppe gegen ba^ ®cf)(o^, unb ber er=

fd^recftc ^öni§ lie^ fid^ haS 33erfpred^en einer 58erfa[jung abtreten. 2(t§=

ba(b lüarb bie 5ßer^ei§ung oom 2{(tane beg ^atafteS [jerab öerfünbigt,

unter bonnernben ^itorufen, in ©egenmart ber fremben Oefanbten. 33e^

amtc unb §eer befd^moren im üorauS ba§ Si)ntagma, bann trat eine

ÖJationatüerfammtung gufammen, um bie befd^morene 33erfaffung nadj'

trägüdj ju fd)a[fen. ©erci^ [tanb ^ata!a§i f)inter ber 55erfdf)iüörung, aud)

St)on5 unb ^igcatori Ratten nad^gef)ol[en; unb ebenfo gemi^ moUten bie

Gmpörer ben fatf)oIifd^en ^önig entthronen, eine 3(b[id^t, bie nur burdE) bie

rafd)c ,3"f'^9C ber 93erfa|[ung üereitett mürbe. ®a ber 2Iu[ruf)r mitf)in

feinen eigenttid)en ^w^d t)erfe!)(t f)atte, unb ber ßar üor ber 2Be(t bod§

unmög(irf) at§ S3efd)ü|er einer ^onftitution erfdieinen burfte, fo mürbe

^atafaji unter lauten Äunbgebungen be§ faifertid^en 3oi^t^e§ abberufen,

nad)§er ober in Siu^tanb gang unbef)e(ligt getaffen. Ser Petersburger §of
gab fidj fortan ben 5tnfd)ein, olö ob er mit biefen üermorfenen Seltenen

nidjtio me^r gu tun f)aben modte; er Iie| fic^ in Sitten nur nodfj burd^

einen 9iefibenten vertreten, unb 3^effe(robe fagte farbonifdj läd^elnb : bie

gricd^ifd^e ^erfaffung mirb gan^ abfd)eulid^, aber eine, bie normegifd^e, ift

bod) nodj fd^led)ter.*) Sn^mifdjen brachen über ha^ unfelige Sanb al(e

plagen ber parlamentarifc^en Korruption f)erein. S)ie natürtid)e 93ereb=

famteit ber Seltenen enttub fid^ in enbtofen 333ort!ämpfen ; eine <Bd)ax

oon ^atifaren mu^te haS |)au§ ber 9Zationa(Derfamm(ung beroad^en, um
bie S)taffe ber ©unftjäger unb (Ste((enfud)er, bie fidj fd^rcienb unb marf=

tcnb an bie 93o(!§oertreter ^eranbrängten, in Drbnung gu tjalten.

3Sie 5u erwarten ftanb, geriet ba§ neue <2t)ntagma ganj nad) bem

©inne beS unerfat)renen 9^abifa(igmu§, nac^ ber boftrinären ^arifer

®d)ablone. 2)er ruffifd)e Urfprung biefer unfouberen 9teooIution öerriet

fid) jebod) fei)r beutlid) in bem einftimmig angenommenen 2(rtife(, ber üon

ben fünftigen Königen "OaS gried)ifd)e ©faubenSbefenntniS üertangte. 9((ter=

bingc> tonnte f)ier in ben §eimatlanben be§ 6öfaropapi§mu§ nur ein

ortf)oboi'er König aiä ein matjr^aft nationaler S'ürft gelten; bem §aufe

2öittel§badf) tvax aber ha§ 3;§ronfo(gered)t fd^on ot)ne fonfeffionetfe S3e*

fdf)rän!ungen übertragen, burdf) bie Verträge ber ©d^u^mäd^te unb burc^

bie 3uftimmung be§ §el(enifd^en S3o{t§. 2Bie burfte man foldie Verträge

je^t einfeitig änbern? König Dtto§ @f)e blieb finberloö; ber erfei)nte

KonftantinoS fam nie ^ur SBett. ^rinj ßuitpotb, ber näd^ftbered^tigte

Sruber, erüärte afö treuer Kotf)olif entfd)ieben, ha^ er meber fetbft über-

treten, nod^ feinen ©ö^nen einen (^Iauben§tt)ed^fe( geftotten mürbe**);

*'r2iebermann^ Seric^t, 16. Stptü 1844.

**) tüfterä S3etid)t, gjiünc^en, 30. mäxi 1844.
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unb ber betümmerte SSater ^önig Submig fenbete ben gürften 2Bat(er[tein

nad) Sonbon unb ^ax\§, um irgenb eine 33ürgfdja[t für ha^' (Srbfotge^

Ted)t ber SBitteI§ba(f)er, fort)ie [ür bie monarc^ifc^e ©emalt ber grie(f)ifcf)en

5?ronc 5U erlangen. Setbe SBeftmäd^te gaben nur unbeftimmte 3"!^^^
rungen, unb bie gortfe^ung ber biplomatijdjen 9^ei[e bi^ nad^ Httjen unter=

blieb fd^Iie^tid), rt)eit SSaKerftein felbft einfa§, ha^ bie Stnmefenfjeit eine§

Soüarefen bie er§i|ten §e{(enen norf) mef)r reiben mürbe.*) Unterbeffen

maren bie brei ®d)u|mä(f)te §u einer ^onfereng 5ufammengetreten; unb

E)ier fagte Srunnom unf(f)u(big: burd^ ben nod^trägtid^en Sefd)(u^ über

bas ort{)oboje 33e!enntni§ ber ^et(enen!önige mürbe ba^ (Srbfotgered^t ber

2ßitte(§ba(f)er bod^ nid)t beeinträd^tigt. @r begriff gar nid)t, mie man ber

gried)ifd)en Sf^ationatoerfammtung "öa^ 9ied^t §u foIc[}en S3efdf)(üffen be*=

ftreiten fönne. (Sbenfo unfd^ulbig fd^rieb SZeffelrobe nad^ 9)Zünd^en:

,,^üb^n nid)t alte unfere 33erf)anb(ungen ben S^cd getjobt, ben 2;f)ron

(^ried)en{anb§ ben 9^ad)fommen be§ ^önig§ üon S3at)ern §u fid^ern?

Unb mürbe biefer @eban!e nid)t eine neue 93erbürgung erf)atten, menn man
beftimmte, ha'^ ber fünftige (Souoerän fid) mit feinem S3ot!e burd) bie

:^anbe bee gteid^en ©laubenS oereinigen mu|? 2tn bem ^aifer oon Ütu^==

(anb ift es fic^ertid) nid^t, eine Sf^otmenbigfeit §u beftreiten, morübcr alk

&xkd)cn einftimmig finb."**)

2)ie ^onfereng mu^te fid) nid)t 5U Reifen, unb fd)tie^Ud^ riet i(}r

ber Äönig öon ^reu^en, ber jeben (Singriff in bie 'iRzd)k be§ bat)rifd)en

§aufeö oerf)inbern mottte, bie ©djut^mäc^te möchten bie förmlidjc (Snt*

fd^eibung ber fonfeffioneUen ^rage öorlöufig üertagen.***) ®o gefd)af) e§

audj. ®ie ®d)u^mäd)te begnügten fid;, einige fromme 2Bünfd)c für bie

SBieber^erftetlung ber Drbnung in ^dia^ tunb^ugeben; um fo nad)brüd*

Hdjer fprad)en fie bie ©rmartung au§, ha^ ifjr Sd^ü^ting feine (i^f^ctböer-

pfüd)tungen erfüllen unb auf alte ©ebietSermeiterungen oer§id)ten muffe.

Sl^r gemeinfameS ^inb foHte in feiner SfJiditigfeit oer^arren — in biefem

©ebonfen fanben \id) bie brei tiebeootten (jrgeugermäd^te gufammen; unb

fatbungSüolt fd^rieb Stberbeen feinem ruffifd)en greunbe: mid)tig ift nur,

jeben Singriff ber Ö)riedE)en auf bie Xürfei §u üerljinbern, barum moUen
mir uns beiberfeit^ bem ^eltenifd^en ^artcitreiben fern ^aUm „unb maf)r

gegeneinanber bleiben, mein teuerer 33runnom".t) (Sngtanb unb 9^u|'

lanb forberten nunmehr bie 5Ibtragung ber ©djutben fo ungeftüm, bo|

ber griedjifd^e ^inangminifter ber 9^ationa(üerfomm(ung er!(ören mu^te,

ein Subget fönne er überi)aupt nid^t tiorlegcn, unb ßönig Dtto fid) fd)Iie^(id;

genötigt fal^, fein ^eer auf 5000 93?ann fjerabjufe^cn. SCReJir — meinte

*) 2iebermann§ $Berid)te, 26. 3)63. 1843, 23. ^aii., 13. ^uli 1844.

**) 95unfenl S3erid)t, 23. %cbx. 9?ejfeIrobe, SSeijung an SSioIlier in 3)iünd)en,

22. gebr. (a. St.) 1844.

***) 2:i)ile§ 58eric^t, fionbon, 18. 9IpviI 1844.

t) 3lbcrbecn an 58runnolü, 18. Cft. 1844.
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5Iberbeen -— braud^en bie .^eUenen md)t, a[§ eine Sd^u^truppc für ben

inneren <Sid)er|eit§bien[t ; unb nod) beuttid^er jagte narf)^er 'palmerfton

:

roir rooden biefem SSoIfe feine bt)§antinif(f)en ©etüfte für immer au^=

treiben!*) Sie neue 33erfaffung; mitfamt bem Strtitet über bie ort^oboje

S^i^ronfofge bffeb unocränbert, ftitlfc^meigenb aner!annt öon ben 8c[ju|=

mäd^ten. Stifo E)atte 9^u^(anb bie Derfd^mätjte Dtga geräd^t unb fein ©piel

minbeften§ f)a(b getponncn. 3)ie Jßittelöbac^er maren jraar nid^t entthront,

bod^ jebermann mu^te oorau§fe()en, ha'^ ^önig Otto beften gallo nur

noc| auf Sebensjeit regieren unb fein 33ruber Suitpolb niemat§ bie ^rone

ber ^dienen tragen mürbe. 9}iit üoltem S^lec^te (ärmten bafjer bie bat)ri=

fdjen 3eitungen, am lauteften bie ultramontaneu, iroibcr bie (^einbfeligfeit

t)er 93tos!otr)iter. Steffetrobe §äl)(te aber ju jenen ef)r(ic^cn ßeuten, benen

firf) nid^tg bemeifen lä^t; er forberte Genugtuung, brofjte mit Stbbrurf)

be^ biplomatifdjen Serfef)r§. (Snblic^ lie^ fid^ ber 93äind^ener §of gu

einigen @ntfd)u(bigungen ^erbei unb üerbot feinen 3^itungen, auf 9^u^=

(anb gu fd)etten.**)

Sn ©ried)entanb fämpften bie 9lnt)änger ber brei ©d)upiäc^te noc§

fange miteinanber. Srafficr be 3t. Simon ipurbe abberufen, mei( bie Uf)r

Des Slbfotuti^muS abgelaufen mar. (Sngtanb fud^te feine ©djutbforbcrungen

mit ber äu^erften (^ef)öffigfeit, einmal fogar burd^ bie Slbfenbung öon

ii?rieg§fdf)iffen einzutreiben. !Die Bluffen faf)en biefen rofjeu 9)Zat)nungen

mit ftiiter 8df)abenfreube §u; ^önig g-riebric^ 3Si(f)e(m aber, ber freiüdf)

nid^t f)e(fen tonnte, bettagte bitter(id), mie bie Tläd)k bo§ unfelige Sonb

atfo burd^ bie britifdEje Habgier §u ©runbe ridfjten liefen-.***) 3"^^^^ cr=

rang ^olettiö, ber g'ii^rer ber frangöfifdien Partei einen ooltjtänbigen

©ieg. ^afmerfton fd^äumte öor äotn, al§> er biefen Xriumpl) ©ui^otS er^-

fuljr. ßr übcrf)äufte bie griedjifdje mie bie bat)rifdf)e 3iegierung mit groben

>3d)möt)ungen unb fud^te aud^ ^reu^en gegen bie beiben SSittetsba^ifd^en

Ööfe aufzuregen. „2)aä ^önigreid^ ©ried^entanb", fd^rieb er nad) 33er(in,

„ift t)on ben brei 9}cäd^ten nid^t gefd)affen morben für bie iierfönlidfjcn 5?or=

teite unb SSergnügungen eine§ bat)rifrf}en ^ringen, fonbern ein bagrifc^er

^ring ift üon ben brei 9Jiöd)ten gum Äönig üon ®ried)entanb crroä^tt

morben, um bie griec^ifd)e Station gu beglüden unb i^r §u nü^en" . . . @§

mirb nod^ bat)in fommen, ba^ ^önig Ctto „burdf) unfät)ige, befted)Ud^e unb

tt)rannifd)e 93Zinifter ben ©ried^en ein ®t)ftem ber 9}?i^regierung unb

Unterbrüdung auferlegt, iia§ bie 'Stellung eine^ Untertanen be§ Königs

oon ©ried^enlanb meniger erträglich mad)t, aU bie Stellung eineä 9^aja^§

bes Sultans." t) Sanit^ ermiberte troden: „un§ liegt nur an ber Un=

abl)ängigfeit®ried)enlanbs, barum mollen mir feine 9iegierung nid^t ftören;

*) «unfenS $8erid)te, 11. 9JM15 1845, 5. mäx^ 1847.

**) m\t Ott SBiolUer, 7. Sieg. Sßeijunc, an ©raf ^xai) in «ßetereburg 7. ©ej. 1843.

***) eani^, SBeifung an 9Rocf)oto, 3. <Btpt. 1846.

t) ^almerfton an 2SeftnioreIonb, 18. 2J?oi 1847.
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e§e man fo f)e[tige SSorraürfe erf)ebt, mü^te man menigftenä bie (Stimme

ber gried^ifcfjen SfJation l^ören." *) Sn Sttf)en erregten ^otmerftonS 2ßut==

au§6rüd)e unb bie n)a(f)fenbe ^nma^ung feinet ©efanbten St)ong nur

SBibermiUen.

^otettiä bet)au^tete \id), unb unter feiner mef)rjä£)rigen 9^egierung

brang bie [ranäöfifd)e ©efinnung ben Seltenen in 5"tßif4 wnb S5tuf. 2)en

beutfd^en ^f)itotogen, ^umat bem geiftooKen Dtfrieb Wilütkx, ber auf bem
§üge( üon ^otonoS fein frü§e§ ©rab fanb, rt)ibmeten fie it)of)t einige §ocf)=

ad^tung; i|re Siebe aber fc^enften fie, n»ie aik Orientalen, ben ^arifer

©itten. S)er Xuiterienijof beeiferte ficf) auc§, burcf) feine freunblic^e §a(=

tung fold^e (Smpfinbung gu beftärfen, unb gang unmiberftetjtiif) erfd)ien

biefem £)atbgefitteten ^oI!e bie Maä)t ber frongöfifc^en überaten ^§rafe.

®ie beiben §auptplö^e Slt^enä ^ie^en nad^ bem ^arifer 9JZufter ber ©in*

trad)töp(a^ unb ber SSerfaffung^pla^, man (uftmanbette abenbS oon ber

|)omonoia gum ©t)ntagma. '^od) bie (5intro(f)t ftanb auf ebenfo fdjroacfien

^-ü^en mie ha§> ©runbgefc^. 2)ie potitifcfie ^xaft ber §et(enen mar burcf)

bie bered^nete ©raufamfeit ber Sd^u^mädjte, burd) inneren ^m\t unb

faufmännifd)e Söaffenfd^eu auf lange tjinauS gefc^mädjt, unb bie fanftc

©d^irmf)errfd^aft, me(d)e ber frangöfifd^e ©efanbte fortan im ©djatten ber

Slfropoli^ ausübte, bebeutete für Suropa fefjr menig.

Sn Sitten fonnten Sngtanb unb 9iu|Ianb ben ®d)ein ber ^reunb=

fd^aft magren, meit beibe baä 33erberben if)re§ ©d)ü^Iing§ planten, ©onft

iie^ fid) bie natürüd^e S^cbenbu^terfc^aft ber beiben 9Jlöd)te nirgenbS mel^r

im Oriente gang oerl)ü((en. SfJeffelrobe tt)ieberf)o(te beftänbig bie friebfer*

tigen Beteuerungen, bie er fd)on oor Saf)ren bem britifc^en Kabinett ge=

geben §atte: „bie ^oUtif bei 5?aifer§ im Oriente toirb üon benfetben

(5}runbfä|en bei)errfd)t, metd^e fie in Guropa (eiten. (Sntfernt üon jebem (Sr=

oberungSpIane ^at biefe^otitif gum einzigen 3tt3edf bie SIufred^tert)a(tung

ber 9ied)tc 9^u^tanb§ unb bie Sldjtung nor ben burd^ anbere 3)Zäd^te er=

morbencn legitimen 9^ed)ten. ®cr ©ebanfc, bie dlutjc ber engtifdien S3e=

fi|ungen in ^nbien aud^ nur §u ftören, ift bem (Reifte unferel eri)abenen

§errn niemals naf)e getreten."**) Söenn fotd^c ^crfid^erungcn in Sonbon

eintrafen, bann fogte 9iobert ^eet fd^mermütig : man barf im offentUd^en

Sntereffe nid)t annehmen, \)a^ 9?u^(anb feine SSerfpred^ungen nid^t ()atten

mirb. ^JJUttfermeite eroberten bie §eere be§ ßoren nac^ unb nad^ ben

^aufafuS, unb feit ha§ SBaffenglüd ifjnen günftig mürbe, geigte bie Station

lebhafte ^-reube an bem Kriege. 3)al 5l'afpifd)c 9)ieer mar bereite ein

mo§!omitifd)er93innenfee; ruffifdje Kämpfer, mitperfifdjcnS?'of)Ien gezeigt,

befuf)ren feine ©emäffer, unb alfo im Etüden gebedt, brangcn bie norbifd;en

Eroberer meiter unb meiter in bie trans^tafpifd^en ©ebiete. 2)ie mieber=

*) Gani^ an SBeftmorelaiib, 30. 3Mi 1847.

**) g^effelrobe an ^^^03,^0 bi ^i^ov^o, 20. Oft. 1838.
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§o(te 5Infrage be§ Petersburger §ofeS, ob man fic^ über bie Stbgrenjung

ber beiben afiatifd^eti 9JJad^tbereid^e frieblid) üerftänbigen !önne, mürbe in

ßonbon ftetS görüdgemiefen, meit bie 23riten bort im Dften cbenfo uner*

[ätttidj um fid^ gtiffen lüie if)re 9'Jebenbu{)fer.

Sn ber Xürfei (ie| \id) bem ru[fif(f)en §o[e [ein üertragSmä^igeS

<S(f>u^reci^t über bie c^rifttidjen SSafadenftaaten nidjt me^r beftreiten, unb

SfJifotauS gebraucf)te e§ mit hartem Übermute. 2((g \)k (Serben (1842)

i^ren dürften 93M(f)ae( Dbrenomitfc^ abgefegt unb ben Slfejonber 5^ara=

georgemitfd^ auf ben X{)ron erljoben Ejatten, ha fd^rieb ber ^ax bem ®u(tan

eigen{)änbig : „(£§ ift mir fet)r fd^mergtid^ gu fei)en, mie bie §o()e Pforte

öon bem SBege, meldten bie beftimmteften ©a^ungen unferer Sßerträge i§r

ooräeid^nen, jicf) entfernt, lüie fie ber billigen ^Hüdfid^ten tiergi^t, bie eine

Wad)t mit Üiedjt erwarten fonnte, meldte foeben erft bem Dämanifd^en

9^eict)e inmitten ber e§ umringenben @e[a§ren fo glän^enbe 2)ienftc ge=

(eiftet f)Qt — unb bieS um ben XriumpE) ber SieDofution anguerfcnnen,

um bie 2Bot)( eineS dürften §u genet)migen, metdien ou[rüt)rerijd;e Unter=

tanen bie ^red^^eit gehabt (jaben mit ben SBaffen in ber §anb au»5u=

rufen, enblid) um bem gefäf)rtid)ften Seifpiet 5ie üer^ängniSOodfte (Srmu=

tigung §u geben!" S)er ganje SSortfdjmatt be^medte tcbigüdj, bie Pforte

nad)brüd(ic^ an it)re 2(bt)ängigfeit gu erinnern ; ber ferbifdje X^ronmedjfet

fetbft mar bem ruffifc^en |)ofe gteid)gü(tig. ^er geängftigte '^ßabifd^a^

mu^tc nunmehr ben entttjronten dürften feierlid^ abfegen; bann mürbe

ber neue ^ürft, ber ingmifd^en abgebontt t)otte, abermals gemä()tt. Öfter=

reid) aber magte fo menig mie bie SSeftmäd^te bieS tjöfjnifd^e ^offenfpiet

§u oert)inbern.*)

Slm 33o§poru§ fetbft mar bie ruffifd^e ©ipfomotie meniger glüdtidj.

'ä{§ ©önner ber %t)pter unb ber ©ried^en mu^te i5'i^an!reid) ber Pforte

immer oerbäd)tig bleiben. Dfterreid^ unb ^reu^en öermod^ten in ^cra nidjt

tjiel; S[rcetternid^morgan5 aufrieben, menn fein geliebter ©ro^türfe nur un<

behelligt blieb, er fagte berul)igt : „ber^olt berXürfei ift nid^t fo naf)e, mic

man glaubt."**) ®ie oufbringlidjen ruffifc^en 23efc^ü|er aber mürben auS

beröunft be§<Sultan§ balb gang öerbrängtburc^ ben neuen britifd^en ®e==

fanbten ©tratforb Sanning, ben tüd^tigften 9)fann, meld^er ßnglanb je im

Oriente öertreten Ijat. (Sin geborener |)errfdf)er, menfd^en!unbig, feft, mil=

tenöfröftig unb bod) nid^t fo ungeftüm mie fein 93orgänger ^onfonbt), §ie^

©tratforb bei ben Domänen ber gro^e @ld)i, ber erfte aller ©efanbten, unb

bemächtigte fid^ gän^lid^ beg nid)tigen jungen ^obifdjal), t)on bem er auf=

rid)tig fagte : ein SDiünbel ift mir lieber al§ ein Jf^ebenbuliler ; bie Pforte

oermag i§ren eigenen 3Sorteil nid^t §u beurteilen, ©leid^ üielen feiner

Sonbgleute £)atte er einft pl^il^ellenifd^e Xräume geljegt unb bann enttäuf^t

*) gor 3iifoIau§ an Sultan 2tbbul 9JZcbfd)ib, 19. Dft. (a. @t.) 1842. ©anip S8e-

ric^t, Siiien, 7. 3tug. 1843.

**) danip SScric^t, 13. Sej. 1843.
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jid^ bic 93?einuni3 gebilbet, ba^ bie Surfet oon innen ^crau^ oerjüiigt, ber

d^rifttid^en Kultur angenä{)ert n^erben muffe. 3}Mt ^Ufe feine£> greunbe§

'iRefd^ib ^ofdE)a erreid)te er aurf) einjetne !(cine 9JZi(berungen ber borbari==

fd^en ©efe^e : bie goUer irarb obgef^afft, unb ber ©ro^fjerr öerfprad) min==

beftens, ba^ ber Übertritt äum ß^riftentum nid)t me^r mit bem 2^obe be*

ftraft, St)riften!inber nid)t me£)r geirattfam bem S^tom §ugefül}rt merben

foltten. S)a^ alte§ änberte freiUd) gar n\dji§ an bem SSefen biefer orienta==

Ufdf)en X^eofratie, an ber ^offnung^tofen ^ned)tftf)aft ber Sf^oja^^SSöUer.

2)ic ruffenfeinblid^e liberale treffe Suropa^ aber oer{)err(id^te mit treu=

[(einiger S3egeifterung a\k bie SBunbertaten ber tür!ifd)=cnglifd)en 9f?eform=

politit. Unerme^Iirf) mar ber Subet, a(§ ein bip(omatifd^e§ ^run!ma^f ob=

gehalten mürbe im ^alafte 33eg(erbeg, in jenen üppigen ^uppetfälen, mo
ber §arem be^ ^abifd^aJ)^ fidf) morgend in ©egenmart feines erhabenen

©ebieterS gu baben pftegte, unb ber gro^e @(d^i ben Slrintfprud^ ou§==

bradjte: bie 3ioi^U^t^''" ^""^ ^^^ ^ortfdfjritt in ber Xürfei, bie ontente

cordiale überall, oorne^mtidj gmifdien ^benbtanb unb 93Zorgentanb I dlad)

taugen Sahiren erft foltte ©tratforb fetbft er!ennen, bo^ er ebfe Äraft an

ein unmögüd)eg Unternef)men üerfd[}menbet t)atte, bo^ bie Sitten beö

Öarem§ fid^ mit ber djrifttidjen Sultur bod) nidjt fo Icidjt üereinigen liefen.

Vorläufig behauptete ber engtifdje (^efanbtc am ©olbenen §orn eine §err==

fdjaft, bie nur feiten burd) ha§ (Srfd^einen eine§ ruffifd;en @enero(abjutan=

ten unliebfam geftört mürbe. Qax 9^ifoIau§ martete feiner ©tunbe, ha er

mo§l eiufat), ha^ feine S)ip(omaten C!§ mit ©tratforb^ überlegener ^^erfön==

fid)feit nidjt aufneljmen tonnten. ®r fagte grimmig: id^ tue nid^t§ gegen

ben So^poruS, folange (Snglanb unb ^-ranfreidj fi^ niiiig galten ; magen

fie aber etma§, „bann merbe id^ gemi| ber erfte in Äonftantinopet fein unb

nid)t loSlaffen."*)

Sn S)cutfd§tanb marb ha§ öffenttid^e Urteil gugteid^ berid^tigt unb uer='

mirvt burd) bie ^-ragmentc auö bem Orient oon bem Xiroter Sa!ob %a{U

merat)er, ein geiftreid^eg Sud), ha^ ben allgemeinen Ütuffen^a^ nod^ ftärfer

aufreigte ai§> üorbem Urquf)art§ ^ortfoUo. „3)er ^ampf §mifd)en Sid^t

unb ginfternig, ämifd)en perfi)n(id)er ^-rei^eit unb fd^madE)Oo(tem 9iuffen==

tum, ämifd)en pfäffifd^^bemütiger 9fJiebertröd)tig!eit unb freier fittUd^er

2öürbe" erfc^ien bem gragmentiften aU ber Sntjalt ber neuen (^efd^id)te.

<5anmerat)er mar auf feinen meiten orientatifd^en Steifen unb burd) grünb*

lid^e (Srforfd)ung ber bt)5antinifd)en (^efd^id)te gu ber Überjcugung ge*

langt, ba'^ geiftlid^e 2tUmad)t unb menfdjiidje ©rniebrigung überatt §u*

fammenget)en — einer 5tnfidE)t, bie fid^ bort in ben Sanben bc^ .5^(om§

unb be§ Säfaropapi^muS oderbingö jebem freien ©eifte oon fefbcr auf«'

brängt; er bemunberte5?onftantinopeI o(§„bie?JtetropoIi§beg(Srbbobeng,

wo bic Sofe für SuropaS 3ufunft gefd)rieben mürben." 2)er pt)antaftifd^e

*) 9^ocf)oitig 93etid)t, 30. ^^ej. 1846.
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9ftau|d), ber bie ßiefanbten in ^^eva jo oft ergreift, ü6erft)ä(tigte aucf) i^n:

er ttiotttc auf ber roeiten 2Be(t nid)t:3 md)x feljcn als bie orientalifd^e ^'i^age,

2)a nun bo§ bem ^ragmentiften gang unbefannte ^reu^en ber pro=

faifcf)en ?[l?einung wav, ha^ bie ßofe (Suropaö fc^on feit üierge^n^unbert

^^afjren nidjt metjr am Soöporuä gefdirieben mürben unb fic^ bemnoc^ an

bem biptomatifd^en S^täntefpiete ber SO^etropotig nur n^enig beteiligte, fo

gtaubtc er, 5£)eutfc§tanb fei in fcf)mä§ti(f)e Dfinmac^t üerfunfen. dbenfo

t)offnung§{D§ urteilte er über bie 9?eugried^en. 9Jiit einem gro|3en ^uf=
raanbe ^iftorifc^er (^ete£)rfamfeit erftärte er fie für ein etenbeg ffairifd;*

fc§!t)p ctarifdjey 9Jcifd)Oolf. ^i)m entging gang, ha^ bie S'Jotionalität bur4=

au§ nic^t aUcin burc§ bie JJein^eit be§ Slute» bebingt ift. gaft überalf

in (Europa t)atte nad) hcn großen Sßötfenoanberungen bie überlegene Kultur

ber Sefiegten if)re S^ac^e genommen an ben barbarifdjen ©iegern; bie <Sta=

men maren auf §et(enifd)em 93oben ganj ebenfo ju 23t)§antinern gemorben,

mie bie @oten, ßangobarben unb 33urgunben auf S^ömerboben gu Üto-

manen mürben. S)ie §e((enen tjo^ten if)ren ßäfterer töblid}, unb ^önig

ßubmig fanb e§ rud^(o§, ha)^ ein in S3at)ern löngft eingebürgerter ®e^

le^rtcr in ber bat)rifd)en Sittgemeinen ßeitung ha§ Siebling^ootf ber

2Bittet§bod)er atfo um alten ^rebit brad^te. Siuffentja^, (^ried^en^o^, 3orn
über ®eutfd^lanb§ ©djioädjc, (Sntrüftung miber ben SSibiu§ (Sgnatiu^

XartuffiuS be§ ^rieftertum§ — i)a§> maren bie üor^errfd^enben ©mp-
finbungen be^ gragmentiften. (är nannte fic^ gern einen SDJonn oon SBett,

meil er in granfreid^, in 9iu^lanb, in ^era oiel in tiorneljmen Greifen oer=

feljrt l)atte, unb fpottete über bie boftrinäre p|ill)ellenifd^e (SdEjmärmerei

ber beuifd^en ^l)iiologen. 3n 2Bal)rl)eit mar er felbft ein gang unpolitifc^er

Äopf, ber bie SBirfung feiner SBorte nid^t gu bered^nen Derftanb. Söenn

er bie Seltenen fd^onungslo» oerungtimpfte, fo arbeitete er bod) ben üer^^

^a^ten Sf^uffen in bie §änbe; audj feine ©pöttereien über (SgnatiuS %ax^

tuffiuö tonnten bem ^axtn, ber ja überall, namentlid} in S3at)ern bie Ultras

montanen befämpfte, nur ^reube bereiten. Slber er mar gugleid^ ein ©tüd
']?oet, unb barin lag feine ©tärfe. ®er funfelnbe, etmaio überlabene ®tit

ber g-ragmente fprü§te üon ©eift unb Seben. Die l)errtid^en l)ocl)romanti^

fd^en Sc^ilberungen be§ ^omnenenfd^loffe§ öon S^rapejunt, ber 3Batb*

einfamt'eit am ^ontu§, ber lor^eerumraufd)ten ^löfter auf bem l)eiligen

Serge 2Itl)og blieben bem ßefer untjerge^lid), unb mit ber @ü§ig!eit biefer

Sanbf(^oft»bid)tungen fd^lürfte er auc^ bog geiftreid)e politifdje .^auber=

melfdj be§ gragmentiften begierig ein, ba§ im ©runbe boc^ nur fagte : ber

%oh ift oon ben ©ünben beS ßebeng frei, folglich ftel)t ber Xür!e i)0(i) über

ben 9^aja^=SSölfern. Tia taS^ freie (Snglanb in ^era ]^errfd)te, fo gaben fid)

bie beutfd)en Sibernlen ber tröftlic^en |)offnung ^in, bie Stabt Äonftantiuö

fei oorläufig noc^ moljl geborgen in ben §änben bei ©ro^türfen unb

feiner aufgeflärten (Sunud()en. —
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5lu§ biefem §ieIfojen ©eiroge bipfomotifd^er kämpfe erf)ob fid^ enbtid^

mieber eine feftere ^arteibilbung, feit bie geheime Arbeit ber )3o(nifd^en

33erf(f)tt)örer bie brei Oftmäd^te gu gemeinjamem |)anbe(n smong. 2)ie

gaflfreunbüdie Unterftü^ung, meldte biefer ciKärteit Um[tur§))artei in

(Sngtanb, Setgien unb ber ©d^meig, oornef)mIidj in ^'^^fl^^^^^^d^ gemä{)rt

rourbe, jprad^ altem SSöÜerrec^te §of)n. "SJlit erftaunüd^er ®reiftig!eit

pflegte ber 2'uiterien^of öon ben 33erliner 93Hnifterien 9}?ittcitungen gu

erbitten über preu|3if4e Untertanen, bie in ^ari§ al§ potnifd)e 9JJärtt)rer

Unterftü^ung ou§ ben geheimen ^^onbS oerlangten. Sani| meinte gornig

:

„(S§ ift eine eigene ^-orberung, bie je^t fo oft mieberf)olt mirb, bo^ bie

preu^ifd)e Ü^egierung Stnmeifungen unb Segitimationen für 35erräter €r=

teilen foll." @(eicE)rt)ot)l mürbe bie gemünfdjte 2tu§funft feiten üermeigert,

roei( man auf fo[d)ie SSeife genaue 9Zodf)rid^ten über bie ^erfonen ber SSer=

räter erf)ielt.*) SSiete ber fogenonnten ©eäd^teten lebten, gängtid^ unoer=

folgt, au0 freiem SSillen in ber Verbannung, um bie jcbem pofnifd^en

§er§en unmiberfte^(idf)en Steige ber ^arifer ©efenigfeit §u genießen ober

um hasi \d)kd)tt §anbroerf ber 3Serfd§mörung unter frangöfifd^em ©c^u^e

[ic^erer gu treiben. S)ie brei namt)afteften polnifd^cn ®id)ter ber ^di,

9?äcfiemic§, ^rafin§!i, ©toma^ü fpielten allefamt, gefüI)(oott mie |)einrid)

|)eine, bie Spotte freimitüger Flüchtlinge.

Qu ben Greifen fold^er Slusgcmanbertcn erlangen aber bie ejtremen

Parteien ftet§ bie Dber^anb. 3)ie ariftofratifd^e graftion, bie ©cfellfc^aft

üom 3. SDZai oere^rte nod} immer ben greifen dürften ß§artort)§!i at§ i§ren

^önig ^(bam I. S§artort)§!i felbft tjielt f idj be^utfom gurücf . @r empfing

im ^atafte ßambert bie potnifc^en ^(üd^ttinge mit fürfttirfjcr @aftfreunb=

fd^aft unb na§m aud) gumeiten bie ^utbigungen ber ^arifer ©tubenten

unb Sournatiften entgegen. StUiä^rlid^ am 29. dlo\). §ur Freier ber großen

SBod^e ^iett er feinen SanbSleuten eine motjtgefe^te D^ebe, um fie auf ben

bereinftigen allgemeinen notionalen 2lufftanb gu oertröftcn, aber aud^ öor

rabüaicr Überftürgung §u marnen. ©eine Partei befa^ an ben ©rofen

^amot)sfi unb SSatem^fi jmei rührige, bel)arrlid^ umtjerreifenbe Stgenten,

an bem fd^tauen, reid)en ©rafen Xitu§ ©giat^nSü in ^ofen einen mäd^ti^

gen geljeimen 23erbünbeten. ®ie unterhielt S3crfe^r mit bem internationalen

^riefter!reife §u 9?lündf)en**), aud) mit bem ^ofener f)ol}en ßferu§, ber feit

ben mo^tfeiten Xriumpi)en be§ ©rgbifdjofS 3)unin feine reootutionäre @e^

finnung faum nod) oerbarg unb unter ben Sauern ha^ Sieb verbreiten lie^

:

©ammelt fd)arentüei§ cud) alte!

Unfer f^einb, ber 2)eutfd)C falte!

^ä) ber 5ßrop[t üerfpredje ciid)

%e\t bafüt boS §immelreid)

!

*) (Jani|, S3emctluug gu ber 9?ote be§ SDiiatqul^ be ©olinatie, 24. 9Zoü.; fiSobel»

fd)n)ingf) an (Sani^, 21. 2)eä. 1846.

**) Notice 8ur l'^migration polonaise, au§ bem ©epartemeut be§ @rafen Drtolti,

tuxä) 5Ro(^ott) nad) Serlin übetfenbet 26. S)eä. 1846 — nur mit SSotfid)t gu bcnu^cn.
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3)ic DJZaffe ber Bd)iad)d^tn aber unb bie f(einen ^[orrer looKten

fid^ §u ben oorne^men SDZognaten fein ^er^ faffen. dladj lüüften kämpfen

§it)ifd)en \t<i)§ üerjdiiebenen Parteien Blieb bie 3)einofratifd[je ©efedfdjaft

obenauf, haä Drgon ber S3erfai((er ^^ntralifation. Sie befannte fic^ gu

„rein bemofratifc^==pl)iIo[opf)ifd)en ©runbfä^en", robüaten £e§ren ber

^ungfiegetianer, bie bem Kommunismus na{)e famen, unb fc^rieb nic^t

bfo| ben S{u[ruf)r, fonbern bie fo^iate Dieootution auf i[)r S3anner. ^n
bem mieber^ergeftettten ^otenreic^e Don 1772 foUten alk fogiaten Unter==

f^iebe oerfd^minben, alte ^oten mottten Srüber fein, ^inber eines $8aterS,

©otteS, einer Wntkv, beS 33ater(anbe§. 5Die o(te natür(id)e 2Ba§tDer=

manbtf(f)aft 5tt)ifcf)en ber polnifc^en 2(be(S(ibertät unb bem mobernen9iabi=

faliSmus trat mieber §u 2;age. ®elet)rig ging ber ^ofener abiige ^an
auf biefe bemagogif(f)en ©d^tagmörter ein; menn er in ben 2(gronomifd^en;

ben Unterftü^ungS==, ben Sefe=23ereinen mit ben Sauern, bie i§m fonft

bie ^niee gu füffen pflegten, famerabf(f)aft(idj äufammenfa^, bann tier==

langte er liebreid^, ha^ man i§n fortan nid^t me^r ©raf, fonbern Sruber

nennen fo((e. Slud^ ben ürd^tid^en Fanatismus üerfd^mäfiten bie 5)emo*

traten nidfjt. ®a ber Sifc^ofSftreit beigefegt mar, fo fd^att man auf bie

3)utbung, meldte ber Honig ben 2)eutfd^fatf)otifen in (Sd^neibemü^t ge==

mährte. (SS !am bort fogar gu blutigen §änbe(n, unb immer mieber

marnten bie Hapläne baS 33auernöoIf : ber ^reu^e mitt unS bie Üietigion

rauben!

2)ie ©eete ber 2)emD!ratifd)en ©efetlfd^aft mar Submig üon 9JiieroS=

(omsü, ein ed)ter 33ertreter beS oorne^men internationaten 2)emagogen*

tumS, in granfreic^ geboren unb ber frangöfifc^en ©prad^e mächtiger o(S

ber potnifd)en, nad}f)er im Kriege gegen Sf^u^anb gefd)u(t; ein teid)teS 2a=

(ent, nid^t ganj o§ne matf)emotifc^^mititärifd^e Henntniffe, aber nod§ me^r

bemunbert atS 9lebner unb Sntprooifator, rittertid^, eitet, gefd^mä^ig, tie=

benSmürbig, nacf)<Sarmatenart haih fanft, batb gematttätig, ein^reunb ber

3Seiber, beS langes, ber S^oifettenÜinfte, fo burd^ unb burcfi frioot, ha^ er

in einem Sttem bie Jungfrau 9J?oria, baS potnifd^e SSatertanb unb feine

eigene ©etiebte ^od^ teben tie^. daneben beftanb nod^ eine eigenttid^e !om=

muniftifc^e Partei, bie in ^ofen huxd) bie «Sd^riftftetter ber @tefanS!ifd§en

Sud^tjanbtung oertreten mürbe. Kommunismus !onnte bort im Dften, mo
baS bemegtidje Kapital fo fetten mar, nid)tS anberS bebeuten atS tcfer^

oerteitung. SieS ßt^^^^^i^^ort pnbete in ^ofen nur fetten; benn t)ier

maren bie böuertic^en SSertjättniffe burd^ bie @ercd§tig!eit einer mo^tmot=

tenbeu Stegierung teibtic^ georbnet unb ber Sauer oernatim bie freunbtid^en

Dieben ber oorbem fo hochmütigen (gbetteute mit Strgmotjn, fc^on h)eil

er im 5ßer!ef)re mit ben Sd^ad^erjuben bie SebenSreget geternt Ijatte: mer

mir fd)meid^ett, mitt micf) betrügen, ^^urd^tbar aber, unb gang anberS atS

bie lurgfidjtigen S)emagogen mät)nten, mir!te bie fommuniftifd^e ^ropa=

gonba in GJatigien, mo baS ßanböotf tängft über hk fd)meren S^toboten
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unb ©runbtaften murrte unb nunmefjr an ben graufamen abügen Ferren

blutige S^tac^e ju netjmen ^offte.

©iefe rafttofen, oon bem gutmütigen 'Statthalter, bem ©r^^ergog ger^^

binanb !aum bemer!ten Umtriebe, bie geheimen oenbboten, bie in ber

legten gi^eiftätte be§ ^olentum§, in 5!rafou beftänbig ou§= unb eingingen,

unb gu altermeift bie freche Sprache be§ ^ofener SonbtagS beunruhigten

ben SBiener §of (ebljaft. @(f)on im Sommer 1842 fragte SJZetternid^ bei

ben anberen Xei(ung§mäd^ten üertraulid) an, ob c§ ni(f)t ratjam fei, je^t

auf ben geheimen S3ertrag oom 14. D!t. 1835 gurürfsutommen unb ba§

Profaner ©ebiet minbeftenS in bie ^o^ttinie Öfterreid)§ auf^unetimen.*)

Öfjrtid) ücrfutjr er babci nid^t; bie üonftänbige 2{u§fül)rung jeneS S5ertrage,

bie gän§Ud^e ©inoerleibung ber 9iepubüf in ben ^'aiferftaat, er!(örte

er unter ben gegenmärtigen ^er^ättniffen für „eine dlaxxi)dt'% ber preu=

|ifcf)e ©efanbte 6ani^ merfte aber batD, ba^ biefe 9Zarrtjeit gerobe Öftere

reid^S SBunfd) mar.**) 93cit (Sntfe^en mie§ Slönig g-riebrid^ 2Bi{§e(m fo(d)e

2lnfd)Iäge miDer fein geliebte^ ^olen gurürf, unb ba er ote Hronprinj üon

bip(omatifcf)en öeljeimniffen menig erfafjren fjatte, fo mottte er nid^t ein-

mal glauben, ha^ jemals ein fo fd^änbüd^er 93ertrag förmlid^ abgefdtjtoffen

roorben fei. (Sein ^eterioburger ©efanbter ßiebermann, ber einft bei

jenen ©efdf)äften mitgetjolfen §atte, bc(ei)rte if)n freilid^ eine§ Sefferen;

gteidjrooljl t)ie(t er feinen SBiberfprucf) aufred)t unb forberte entfd^ieben,

bie alte S>erabrebung muffe für immer ocrgeffen, bie Unab^ängigfeit

^rafau£i gemiffentjaft geadjtet merben. ^ax '^itolan^, ber mit 93Zeiternid)

gan^ übereinftimmte, moUte bod) ben Sdimager augenblidüd^ nid^t brän==

gen; fo t}ertagte benn ber SSiener §of Dorläufig bie 5(ugfüf)rung feine«?

Sßorf)aben§ ***), unb ©ani^ berid^tete in i)dkx g-reube: „3)er ©d}(og ift

abgeroe^rt. 5)ie Stimme eines feiner ertaudjten Sefd^ü^er ^at baS' bebrotjte

2)afein be§ armen Sd^ü^ting^ gerettet, bie Leitung ^^otenS mirb nidjt

ffeinlidj tt)ieberf)oU tt)erben burd) bie ©rbrüdung feiner testen S^rümmer.

2)iefer ^lan ift üerbienterma^en getötet unb begraben." f)

9^ur äu ^(lib fo((te biefen gutmütigen Hoffnungen bie ßnttäufdiung

folgen, ^ie 9iuffen oerfäumten feine @etegen£)cit, bie rud^lofen ^töne

ber ^olen anäufdjmärgen. ^U§ '^\totaü§> im Dftober 1843 burd^ ^ofen

!am, ha mürbe, fo ^ie§ e§, ein ^'f^iitenfd^u^ auf einen SBagen be§ faifer-

lid^en (^efotgeiS abgefeuert. 2)er ^ax glaubte mirfüd; einer Seben§gefal)r

entgangen §u fein, unb fein §of bejammerte laut l'horrible attentat de

Posen. SDie Sdjanbtat blieb tro^ eifriger 9?ad^forfd)ungen unentbedft,

fie beftanb tt}ot)( nur in ber ^f)antafie ber ^Jtogfomiter.ff) Sd^on im

*) ©. 0. IV. 528.

**) Gani^g Scrid^t, 8. ©ej. 1842.

***) Siebermann^ S3etid)t, 14. 9Job. 1843.

t) Ganip 93end)t, ^an. 1843.

tt) Siebermann^ S8erirf)te, 10. 14. 23. Dtt. 1843.
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Januar tt§ näd^ften ^a£)reg aber mürben in ^^ofen einige 9^äbe(§fü§ret

bev großen ^ari[er SSerfdfimörung üer^oftet, unb feit fie bie SBarf)fomfeit

ber 33eJ)örben erfannten, öerlangten bie anberen (Singen)eif)ten ftürmi|(f>

ben fo[ortigen 33eginn be» Kampfes. Um bie Ungebutbigen 5U befdpirf)^^

tigen, eifte 9J?iero§tart)§!i fetbft im Mäx^ 1845 au§ ^ari§ f)erbei; er fa^

jeboc^ Batb, ba"^ er bie Seibenfdjaft nic^t me£)r bänbigen tonnte, unb o(g er

im ©e^ember nad) ^ofen jurüiffefirte, ha befc^Io^ er, nad^ einer geheimen

^Beratung in ^rafau, ha^ totte, fo tange geplante Unternel^men at§ba(b in§

iEßerf §u fe^en. 3)a ha§ ^önigreid^ ^oten unter ben eifernen Griffen

feinet StattÜjatterö ^agüemitfci^ mie eriuürgt ba tag, |o fottte bieSmat ber

2tu[[tanb in ^ofen unb ©aligien beginnen, bann aber gteid^ ber ßaroine

n)a(f)fenb über ha§ ^önigreid^, über ßitauen unb Äleinru^tanb, bi^ jur

jDüna unb gum S)niepr ficfj aui§breiten — benn mo mar eine ©djranfe

für S[)liero§(ah)§fi§ @inbi(bung§!raft?

Sn ^rafau mürben bie 3fto((en öerteift, bk 39efe^t§§aber für jebe

ber aufftänbifd^en Sanbfdjaften ernannt; um Wittt gebruar 1846 mottte

man überalt gleid^^eitig fosfd^lagen. Sogar S5artort)§fi§ arifto!ratifd)e

Partei magte je^t bem Sturme ber nationolen 35egeifterung nid^t me^r

^u miberftef)en. 2tuf it)re 33itte er!tärte ^önig 5(bam, er motte nur ba§

^aupt ber Emigration fein unb überloffe ber Station, über it)re fünftige

3Serfaffung fetbft gu entfd^eiben. Wz^i a\§ fc^öne SBorte mu^te ber mübe,

gang in ©ntfogung oerfunfene atte ^-ürft feinem ^ol!e freitidi nid)t ^u

bieten.

^nbeffen mar Dberpräfibent 33eurmann burc^ einige neue ^Ber^af^^

tungen ben Umtrieben auf bie Spur gefommen. %{§ bie ^ofener Söer^

fd^morenen am 14. ^ebr. fic^ in itjren 33a§ar begaben, um bei einem

großen 9}littag§maf)(e bie (e|tcn SSerabrebungen 5U treffen, ba erfuhren

fie fd^on, ba^ atleö entbedt mor. 2)cr entfd)(offene ^ommanbant ©enerat

Steinäder tjatte foeben bie ^^eftung fd^tie^en, einige oerbäc^tige Unter=

Offiziere oertjaften taffen; ingmifdjen mürbe 9)Ziero§(am§!i felbft in einem

Stäbtd^en ber ^rooin§ aufgegriffen unb gefeffett nad§ ^ofen abgeführt.

^n ber fotgenben 2öod)e §og ein §aufe Sauern, b^n ein Karmelitern

mönd^ gum ©tauben^friege aufgeftad^ett t)atte, bei 9fiad^t gegen ^reu^ifd)=

Stargarb; fobalb bie ßeute jeboc^ mer!tcn, ba^ fie miber bie Dbrigifeit

fämpfen foltten, tiefen fie auSeinanber. 5(t§ am 3. SKörg aufregenbe

3^ad)rid§ten au§ Kratau eingetaufen maren, ftammte ba§ Hriegsfeuer

nod; einmal empor. 2)er junge §i^lopf Dr. 0. Sf^iegotemgfi unb ein Dber=

förfter bee (trafen S)äiatQn§!i unternahmen einen näd^ttidjen .§anbftreid)

gegen bie ^ofener ^it^i^-tte, ba§ 'i^oxt SBiniart), aber fd^on an ber Srüde

ber $Ba((ifd)ei mürbe bie S9anbe anget)alten unb großenteils gefangen.

3)a§ mar ba§ löd)ertid>e ©nbe einer meitoer^meigten 55erfd^mörung, mo==

bei bie Demagogen in ^^ari!§, Sonbon, S3rüffel, Seipgig mitgemirft unb

bie ©efanbtfdjaften ber SSeftmäd^te fdjmä^lid^e 35otenbienfte geteiftet
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Rotten. 2)ie 33ef)Di:ben Der[uf)ren überad toodE^fam, feft unb o()ne unnü^e
§ärte, fo ba^ ber ^önig nad^§er bem Dberpräfibenten Seurmann tüol^U

oerbienten ®an! ausfpradf^*), bie Xruppen blieben untierbrüc^üc^ treu, bi§

auf eine §anboo(( SeutnantS unb Unteroffiziere. (Sine fc^on im Januar
eingefe^te Unterfuc^ung^fommiffion lie^ gal^Ireic^e S^er^aftungen t)or=

netjmen, unb nad^bem ber 33elagerung§äuftanb oerfünbet tvax, fd^ien bie

^roöiuä fic^ \d)ndi gu beruhigen. S)em leichten, faft unblutigen ©iege

entfprangen aber fofort neue @efai)ren. '^k ^erfd^mörung mar fe§r meit

oerbreitet, ber S)emofratifd)e $öerein §ät)(te minbefteng 3000 ^itgtieber,

bogu in ber ^roüing nod^ eine SOlenge ^atbeingemei^ter ©enoffen, unb ba

bie SSerräter bie ®d)ärfe ber preu^ifdjen SSaffen nid^t ernftüc^ gefüllt

Ijatten, fo glomm haS' geuer unter ber 5Ifrf)e fort, ilnd) im ruffifd^en

^olen mürben nur einige Heine 2tufftanb§oerfud|e gemagt unb a(§batb

graufam niebergefdjtagen.

SSeit gemaltfamer üerlief ber Stufru^r in @ati§ien. 5(m 18. gebr.

rüdte ©enerat ßodin mit 1000 Mann öfterreic^ern in Ärafau ein, meit

bie re^)ublifanifd^en 33ef)örben felbft er!(ärt i)otten, fie t)ermöd)ten fid^ nid)t

§u oerteibigen. %U ber STufrufir brei ^^age fpöter mirflicf) au^brad^, ha

oertor ber faifertid^e General bie ^efinnung unb räumte bie Stobt, bie

er mit einigem SDJute moEjt Ijolten tonnte; mit i^m f(of)en aud^ bie rerf)t==

mäßige 9iegierung unb bie ^efibenten ber brei (Srf)U^mäd)te. ®ie efenbe

Sftepublit gab fid^ felber auf, in i^rem (Gebiete frf)a(tete einige Xoge (ang

ber 2)iftator 2:t)ffom§fi mit feinen 33anben. 3)er Sütator t)er!ünbete fofort

aUen ^o(en in einem SO^onifefte : bie ©tunbe ber @m)3örung l^at gefditagen,

unb forberte aUe auf, ber nationalen Diegierung ber po(nif(f)en 9iepubnf

unbebingten ®e{)orfam gu fdjmören. ßrafau follte ben 90^itte(pun!t be§

mieberauferftefjenben ^o(enreid)ä bitben. 2)a famen bie öfterrcicE)ifd^en

Xruppen nod^malg Ejeran, bie^mat in größerer Wn^a^f unb uerftärft burd)

33auernfd)aren ; balb mürben bie Stufftänbifd^en gemorfen. Dberft öenebe!,

ber %aiU oon ber SBeidjfel legte in biefen Ö)efe(^ten ben ©runb für feinen

mititärifd)en 9iuf)m. 2(m 3. ''Dlä^ mar bie ©tabt mieber in ben §änben
ber £fterreidE)er; atsbatb liefen and) bie beiben anberen ©dju^mäc^te

Xruppen einrüden, bie testen g(üd)tünge ber aufftänbifdjen ©d^aren er-

gaben fid) ben ^reu^en, eine oon ben brei iKcfibcnten beauffid)tigte 9fie^

gierung fteltte bie Drbnung f)er. ^n ben benadjbarten ©tridjen Q)a(i5ieng

tobte unterbeffen ein grä^üd^er 23auern!rieg. <^ier f)atten fid; bie 5(genten

ber potnifd^en 9teooIution fetber bie 9iute gebunben. D'Jidjt umfonft mar

ben 33auern feit Sauren ha§' 2;raumbi(b fommuniftifd^er ©lüdfeligteit oor=

gefpiegett morben. Setjt fodjte bie 2But ber mi^i^anbettcn gröner auf,

fie ergo^ fidj aber nid)t gegen bie faifertid^en 33ei)ürben, bie ber S3auer

menig fannte, fonbern gegen bie näd)ften Sebrüder, bie ©runb^erren unb

") tabinettöorbre an 93eurmanii, 8. DIt. 1846.
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if)re ^art^ergigen SSeriDatter, bie 5!)?anbQtare. Sm öftlid^en ©atijien, roo

nur bie ©bedeute ^olen rvaun, bie Sauern aber bem ort^obojen rot*

ruffifd)en ^Dlf^ftamme angefjörten, »urbe ber 2lbel§f)a^ norf) hnxd) fird^*

(i(f)e unb nationale geinbfeligfeit üerf(f)är[t; „in§ S3erberben fott ber

ftolje ^ole ftürjen", fagte ein SSo(!§(ieb ber 9tutf)enen. @o brau[ten benn

SÖJorbbranb unb ^(ünberung über bie ©bet^öfe baf)in; ein auSgebienter

*Solbat ©gefa füt)rte bie mütenben Raufen on.

@§ mar ein ec^t farmatifc^eS ©cf)aujpiet. SSic einft in ben alten

potni]d)en 9ieicf)§tagen bie 2(narcf)ie be§ Liberum Veto an ber ärgeren

Stnard^ic ber beiuaffneten ^onföberationen ifjre @d^ran!e gefunben §atte,

fo inurbe je|t bie S3erfcf)rt)örung ber ©belteute burd^ bie ^laferei ber 5Ro^

botpfUci^tigen gebänbigt. Sn ber §o[burg mar aiU§ Dom ©cfirecfen ge*

(äf)mt. <Se(bfi bie D^egimenter geigten fid^ nicf)t burc^meg guoertäffig, bi§

in bie Greife ber Offiziere mar ber S3errat eingebrungen. ®ie 33el)örben

mußten \id) nic^t §u Reifen unb tiefen bie SJiorbbanben gett)ä{)ren; ber

^reiSfjauptmann in STarnom galjtte \)in Sauern fogar ©elbpreife [ür jeben

©beimann, ben fie gefangen einbradjten. @ett)i^ §atte ber SSiener §of
bie 3ö§tung biefer Slutgelber nicf)t fetber onbefotjten, |d)on meit i§m ber

Tlnt [el)lte; hod) bie (5ä)anbe blieb an i§m ^aften, ha^ er bie politifd^e

^fteootution nur burd) ftiUfc^meigenbe Sulbung ber fogiaten S^eoolution

be^mungen f)atte. '^ad) einigen ent[e^{icf)en 2;agen üerraud^te ber 33Iut=

burft; bie Sauern teerten tjeim, gufrieben in bem ©ebanfen, ba^ ber rote

§a^n \o oielen (SbeKeuten auf§ ©ac^ geflogen mar. S)a§ aite ©Aftern

mar mit feiner S3ei§f)eit am ©nbe. ?lhtternid^ fdirieb crleid^tert: ,,ber

größte, ber bicffte unb burd^ eine 2(näa§{ oon Umftänben am meiften be=

günftigte Serfu(^ ber Umfturgpartei f)at gefdjeitert;"*) aber nad^ fotd^en

©reuetn mu^te er bem gerrütteten Ärontanbe feine anbere ©ü§ne gu

bieten ai§ bie (Snttaffung be§ !opf(ofen @tattlja(ter§ unb ein gan§ un^

genügenbeS ©efe^ über bie freimitlige SIbtöfung ber S^loboten.

3)er Stufrutjr mar befiegt, bie ^ufjefeügen atmeten auf. 3Ser meiter

fa§, mu^te af)nen, ha^ eine fd)mierigebiptomatifd)eSermid(ungbet)orftanb.

Sefbft ber alte 2ßelfen!önig bemerfte gu einem fiege§froI)en Serid^te feineg

Sertiner ©efanbten: ,,^d) bin nic^t ber 9}Zeinung, ha^ alleS oorbei ift.

9'Jun ift erft bie politifd)e ^rage : ma§ fo(( mitbiefeÜ^epubtif merben?"**)

Sn ber Xai tarn ber SBiener §of, fobatb bie erfte Slngft überftanben mar,

unoer§ügüc^ auf feine alten 'iptäne jurüc!; ha§ Srutneft alter )poU

nifd^en STufftänbe, bie S^iepubUf ^ra!au foUte oerfc^minben, unb gemi^

(ie^ firf) ben Dftmä(f)ten izi^t nid)t mctjr gumuten, ba^ fie biefen traurigen

<Staat, nad)bem er tatfäd)Udj gerftört mar, fünft(id) mieber oufric^ten

foHten. ©d^on am 25. gebruar teilte 9}Jetternid) feinen Sorfi-^tag bem

*) g}|ettenti(^ an ©ani^, 20. mäxi 1846.

**) ^önig Srnft Stuguft, gKatgindnote gii tnt)]3!)oitfen§ S8erid)t bom 8. 2}Järä 1846.

0. a;rettfd)fe, Scutldje &e\ä)id)te. V. 35
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ruffifd^en^efanbten^OZebem mit unb fügte f)od^müt{g f)in§u: trenn ^reu^eii

rt)iberfprid^t, fo geJ)en n)ir barüber fjintüeg (nous nous passerons de la

Prusse). @o rü(fficf)t^ro§ rt)oI(te ber ^ax bod^ nid^t öer[o{)ren. @r fc^rieb

[einem (Scfjmager : nod^ allem, ma§ gefd^efien, muffe man fic^ freunbf(i)of t=

üd) über bie unumgängliche SSernidjtung ^rafaug ücrftänbigen, „um ein^

ma( für attemal bie öerbred^erifc^en Stnfd^Iäge §u oernic^ten ;" barum fotte

fein ©enerat @raf S3erg, ein ef)ren^after, in ^reu^en mo{)tbefannter ^eut=

fdjer bemnöc^ft nac^ Sertin fommen.*) 2(uf 9fJi!o(ou§' SBunfd^ !ünbigte

Qud^ H'aifer gerbinanb an, ba^ er feinen erprobten Unterljänbter, ben

öenerat ^icquetmont in bie preu^ifd^e ^auptftabt abfenben moHe, unb §u=

gteid) fucf)te 9DZetternic^ ba§ meidje Q)emüt feines königlichen ^reunbeS

burd) einen tef)rf)aften 33rief 5U bearbeiten: „^n meiner moroUfd)en

©eftattung gehört nebft mand^ anberen |)in== unb Abneigungen bie §in==

neigung gu ben ©adjen unb bie ©djeue üor fdiafen ober gebiegen fd^ei-

nenben, aber in ber Xat teeren SSorten. ^u ben te^teren gef)ört i)eute

ber SfJationatiSmuS unb beffcn bire!te SInmenbung ouf ben ^otoniSmuS.

931it ben beiben SBorten !ann ber gefamte ©tanb aÜer SBeltreic^e biö

gu btn fteinfteu potitifd^en Körpern nidjt nur in ?^rage geftettt, fonbern

ou§ boftrinetlen ©rünben über ben .'paufen gemorfen merben."**)

Slt§ bie beiben 93eoottmäd^tigten im Slprit gu Serlin eintrafen, fanben

fie ba§ HuSmärtige Amt fd^on mieber in anberen |)änben. SD^inifter

33ülDn) mar an einem @ef)irn(eiben untjeilbar erfrantt, unb ©eneral ßa==

ni|, ber bereits feit SOZonaten in 33er(in meitte, um bei ben reid)Sftänbifd}en

planen be§ Königs ^at §u erteilen, f)atte ganj unoermutet bie ertebigte

©tetfe ert)alten. SBetc^e boSl)afte %Mt beä ©d^idfatS! SSor turpem erft

^attc (Sani^ als ©efanbter in SSien eine neue ^Teilung ^otenS für un=*

äufäffig er!(ört, unb nun mu^te er felbft babei mitmirfen. 3)ie Se^ren

SKetternid^S oon ber ret)otutionärenSSir!fam!eit beS „DfiotionatiSmuS" er^

fannte er ebenfo menig an mie fein Äönig; bodj mu^te er gugeben, ba^

bie Üiabifalen ba§> ^otentum mipraud^t unbgcfä(fd)tf)atten,***) unb ba

bie 3Sieberf)erfteUung eineS ÄteinftaateS, ber feit einem 5DZenfd)enalter bie

^füd^ten feiner 9?eutralität fdimäljtid^ üerte^t i)atte, offenbor unmögtid)

mar, fo genef)migte ^reu^en in einem geljeimen ^roto!oI( üom 15. April

bie SSorfd^täge ber beiben Äaiferl)öfe. 2)ie 9?epub{if' ^rafau foKte bem

öfterreid)ifd^en (Staate einoerteibtmerben, meil fie fid^ fetbft oernidjtet §abe.

liefen S^ed^tSgrunb ijatk Sani^ angegeben, benn er moUte jebe ^x^

mätjuung beS geheimen SSertragS öon 1835 üermeiben. Sn metd^em Sid^te,

fo fagtc er fpäterl)in, ftänben mir üor ber SBett ba, menn man erfütjre, baf3

mir bie SSernid^tung SlrafauS fdjon oor elf Saljrcn befd^loffen unb biefen

*) Sar ««üolaug an tönig f^riebricf) SBÜt)eIm, 5. SOlärg 1846.

**) ©einreiben on fönig griebrid) 2öilt)clm bon faifer f^erbinanb 29. 9J?ötj, bon

gjJettemicf) 29. Wäxi 1846.

***) Gani^, Observations confidentielles, 2I^riI 1846.
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33ef(f)(u^ immer feierfid^ abgeleugnet Ijaben?*) Stuf Sanip Stntrag tourbe

in ha§ ^rotofod ber 2(rt. 2 aufgenommen: „S)iefe Sinoerteibung tuirb

erft ausgeführt merben, nad^bem aiU§, maS bamit äufammenf)ängt, geregelt

ift, ^infid^ttid^ ber 33e5{e^ungen ber brei l)o^m üertragfdiüe^enben ^arteten

unter fidj unb §u ben anberen 9JMd^ten. 3)ie§ mirb ge]djef)en burdj eine

Beratung ber nod^ 2ßien berufenen S^onferenj." ©enerat 33erg erfförte

aber beftimmt unb of)ne SBiberfprud^ : haS foUe !eine§meg§ bebeuten, ha'^

„bie anberen 90Zäcf)te" förmlid^ guftimmen müßten; üic(met)r üerma^rten

fic^ bk brei ©d^u^mädjte auSbrüdlic^ i^r Sfied^t, ba^ Söefd^toffene unbe==

bingt auSgufidjren.**) 2o fd)ien man einig, unb frofien 9-l?ut§ fatjen bic

beiben ^aifermäd)te ber SSiener ^onfercng entgegen, bie in Üir^efter ^rift

pfammentreten fo((te. D^effetrobe ban!te ber preuJ3ifc^en ^Regierung Uh^

f)oft, meit fie jebc „peintidje SSerf)anb(ung" ücrmieben §ättc. Sr fd)rieb fo

ungemein fierjtid), ba^ 6ani^ üermunbcrt fagte: ^ie 9iuf|en jd^einen ja

ganä überrafd^t, unS fo nadjgiebig gefunben ju {)aben.***)

2(t{erbing§ f)atte ber ^av guten ©runb ju freubiger Überrafdjung.

5J)er StpritDcrtrag, ben ber !önig(id^e ©önner be§ ^o(entum§ bod^ nur

tüiberftrebenb genehmigt (jatte, mufjte nid)t b(o^ bie liberale öffentliche

9D?einung gegen ben SSerüner .t)of aufbringen, er bebrol^te aud^ bie

S^oHsmirtfc^aft ^reu^en§ mit fdjiüeren ^ertuften. 2)ie l^rafauer. 9^e^

pubtif mar auf @runb ber SSiener 3?ertröge ein (^reifjonbetSgebiet, unb

bie SreStauer ^aufteute mußten biefen 33orteif grünbtic^ au§§unu|en.

Sie unterhielten in ber 9^epubti! i^re ^ommanbiten unb fenbeten bal)in

au^er beutfd^en ßrgeugniffen audj 9}Zaffen öon 5lo(oniatmaren, bie üon

ben (Seeptä^en §er, nur mit hm feid^ten ®urd^fuf)r5i)((en hz§ ßo^föereinS

befdjmert, gerabe^megS nad)ber3öeid^felftabtburd^gingen. ^n^rafau felbft

üerbtieb nur ein ffeiner 2;eif biefer (Sinfu^r; aik§ übrige mürbe oon ben

Suben, me(d)e ben guc^tfofen 5?teinftaat mie ein anbereS Sanb @ofen t)er==

ehrten, nad) bem öfterreid^ifc^en unb bem ruffifd^en 'jpoten ^inüberge^^

fdimuggert. S)a§ ©efdjäft blüfjte. S]on 92000 3cntnern ^urc^fuf)rgut,

mefd^e im Saläre 1844 bie fd^tefifd^e ©renge überfd^ritten, gingen faft

78000 über Df^eu^Serun nac^ ^rafau, t)on ber gefamten fd)tefifc^en 5tu§^

fu§r etma bie ^äl\k; ein einziges großes 33re§(auer ©au§ bered^nete

feinen jä^iüd^tn Umfa^ in ber Dicpublif auf 0,9 miU. %U. ®er 3ott==

üerein, ber meber mit ^u^tanb nod) mit Öfterreic^ in S^^U^aikU ftanb,

fanb fid) nid)t bemogen, biefen §anbet gu ftören; er gemann ja nur an

ben S)urd)fu^räö(ten, unb ba^ bie 2öaren an§ ben S^rafauer Freilagern

mieber über bie mof)(bemad)te beutfd)e ^oJ^J^gi^^i^SC gurüdgepafc^t mürben,

gefd^af) bodf) giemtidf) feiten.

*) ean4 SSeifung an 9Rocf}oir, 24. ^an. 1847.

**) Procös verbal jtim 93crUnct ^rotofoll öom 15. 2IpriI 1846«'

***) gfieffeltobe, SBeifung an 2Jlet|ettborff, 20. Sl^ril; ßantl, SSetfung an g?od^otD,

3. mai 1846..
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SoBafb aber ba§ öeBiet ber Ü^epublif in bie öfterretc^ifc^e ^ottünic

eingefd^Ioffen mürbe, tonnte biefer attgeftof)nte @e]"cf)öft§betrieb unmöglich

fortbauern. 3)ie preu^ifd^e S^iegierung burfte alfo ber (Sintierteibung er[t

bonn enbgültig äuftimmen, menn bem beutfdfien §anbet oor^er minbeftenS

einige (Sntfd)äbigung für bie bro^enben ^ertufte un^meibeutig gugefii^ert

tüurbe
; fie mu^te if)re Sebingungen jd^nett unb entf(f)ieben Qu[fte(ten, treil

ber gefä^rbete S3erfe^r bod^ gro^enteite (Sdf)mugge(f)anbet mar, nad^träg=

üd^e 33efd§tt)erben atfo gemi^ nid^tS erreitfien fonnten. (Sani| füllte bies

Qud^ unb tie^ al^haib öon ben [ad^öerftänbigen |)anbeI§poüti!ern eine

^enffd^rift ausarbeiten, bie gu bem @d^tuf[e gelongte, brei ßuficEierungen

minbe[tenS muffe ^reu^en forbern: gum erften einen ^acf£)of in Ärofau

mit miiber Äontrotle, §um gleiten ^ortbauer ber biSEjerigen niebrigen

^^urd^fu^rgöUe im ^rafouer ©ebiete, gum britten fc^Ieunige Sßoltenbung

ber tängft üerfjei^enen Ärafau=S3re§(auer Sifenba^n nebft (Sr(eicE)terungen

für ben S)urd^fu]^rt)erfe^r.*) S)iefe überaus befc^eibenen öebingungen

genügten burdjauS nid^t, um bie fdE)tefifd^en ©efdjäftsteute, bie feit einem

9?Zenfd^enaIter gro^e Kapitalien in bem ilratauer f^rei^anbetSgebiete on==

gelegt Ejatten, für iEjre (Sinbu^e fd^abtoS gu tjatten, unb bie ®en!fcE)rift

fetbft geftanb, man fönne aud^ noc^ meit mef)r tierfangen, ©odte ^reu^cn

einen für ^rieg unb Raubet gleid^ mid^tigen ©tra^enfnotenpuntt bidjt an

feiner ©renge of)ne jeben D^ed^tSgrunb ben Öfterreid^ern übergeben unb

bafür 5um ^ante ficE) ben attgemofinten fdf)(efifd§en .^anbel^äug gerftören

taffen?

®a bie ©inüerteibung ^ro!au§ oE)ne ^reu^enS cnbgüftige 3ii[ti^^

mung unmöglid; mar, fo tonnte ber Serüner §of je^t einige ber ^orbe^

rungen burd^fe|en, meldte bie bebrängte, §mifdjen bem StuStanbe einge^

Hemmte fc^fefifdje ^roüinj fc^on feit Sauren aufftetfte : freien 5ßerfef)r für

bie afttögtid^en Unterf)attung§mittet in ben ©rengorten, freie ©infuljr ber

fd^tefifdien Seinengarne, bie in 33ö§men tiermcbt unb bonn jurüdtgefenbet

mürben, öor alfem aber ^erabfe^ung einiger ^roI)ibitio5i)((e, nament(id)

für ©emebe. 2)od) ba^u getjörte üorfsmirtfd^aftüdie <SadE)!enntni§, unb

je^t räd^te fid)'S mieber, ha^ ber erfte ©iptomat be§ 3oWöereinS, (Sid^^'

E)orn in 'öa^ 5?u(tu§minifterium üerfe^t mar. 58on ben oberften 9fläten

beS 5(uSmärtigen 2(mtS tiermoc^te feiner bie (janbefspolitifd^en t^otgen ber

(Sintierteibung fidf)er §u beurteilen. ®ie ^aufmannfc^aften ober bie 3u=*

näd^ft beteiligten ©emerbetreibenben moKte man aud) uidf)t befragen, meit

ber Slprittiertrag ja äunädjft tief gefjeim bleiben fottte. ©o gefd^af) eS,

iia'^ Sani^ bie i^anbeI§poIitifd)e ^roge, bie er burd) redjt^eitigeS ^röngen

fidler entfd)eiben tonnte, tioriäufig in ber ©c^mebe §iett.

2tn 3eit fe|(te eS maf)rUd) nid^t; benn ber 2Biener ^of, ber anfangs

*) ^ronicmoria übet btc SCSidEitigfeit ber bermaligeu )joIitifd)en SSer'^älttiilfe ber

freien 6tabt ^ralau für ben |d}Icfi|cf)en §anbc!. 30. Silpxü 1846. (SSermutüd) au5 bem

.'panbel^amte.)
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l'o eifrig oorgegangen mar, geigte ficf) je^t fe§r bebad)tfam, ^oeit er ben ©in^

jprudj ber 2öe[tmäcf)te fürrf)tete. ^reu^en unb Sftußlanb jogen if)reXruppeit

au§ ^ra!au gurücf, aud) bie brei Siefibenten Ui)xtm i)dm, bie ©tabt rourbe

üorläufig Don öfterreirf)ifc^en 3Regimentern berpacEjt; benn bie brei Wäd)k,

bie firf), etira mit bem gleid^en Ü^edjte tt}iebie©cf)u|mädjte{5Jriecf)entanb§,

les puissances creatrices et protectrices de Cracovie nannten, ttJoKten

ber SBelt un§tr)ei[e(§a[t belüeifen, ba^ ifjr ©d)ü|(ing ougenbtidüd) gar feine

S^tegierung mef)r bejahe.*) ®(eid^tt)o()t lie^ 9}letternid} ben gangen ©ommer
t)er[treid)en, o^ne bie ©efanbten ^reu^enö unb 9^u^(anb§ §u ber tierob=

rebeten ^on[eren§ gu berufen; er fagte meife: §um S3efennen ber ©runb^^

fä|e bin id) immer rafd) bereit, aber jum ^anbeln raarte id) bie rechte

3eit ah**)

öm äuti befud)te ^önig griebrid) SSil^etm ben öfterreid)ifd)en

©taatSfangter auf ber ©urdjreife in ^önig^roart, unb Ejier bot |i4 gang

oon felbft bie ©etegentjeit, ^reu^enS f)anbel§poütifc^e gorberungen unbe=

bingt unb nadjbrüdUd) au^gufpredien. «Sie Ukh unbenu^t; ha^ potitifd^e

©efpräd) bemegte fid) nur um bie preu^ifd)e SSerfaffungSfrage. (Srft nad)§er,

am 28. Stuguft, fenbete ber ^i3nig an 9J?etternid) einen jener ung(üd=

(ic^en, gemütoolten S3riefe, »oburc^ er fd^on fo oft ffare biptomatifd^e

®efd^äftgfad)en oerbunfelt E)atte. (Sr tt)ünfd)e, fo fd)rieb er, in ^ra!au

ben befte^enben ^uftanb, atfo auc^ bie §anbetgfreif)eit biä gu einer neuen

Übereinkunft gu tx^aikn, er moHe jebod) „im 33ertrage bleiben unb nid)t

abfpringen" unb überlaffe bem Söiener ^ofe öertrauenSoort, ben rechten

ßeitpunft für bie (Sinöerteibung §u beftimmen. 93Zetternid^ antwortete

(27. ©ept.) mit einigen nid)t^fagenben Beteuerungen: „^eute ift ber

9Jioment ber ^anblung nod^ nid^t gefommen. ^d^ \)aU bie §erren nod^

ni(^t einmal um mid) oerfammelt unb bitte ©m. Ttaj., ®id§ auf jeben ^att

auf mid^ gu üerlaffen, benn id^ gehöre nid^t gu benjenigen, meldte S3er=

trauen gu mipraudjen bie @efai)r laufen."***)

3u allem Ungtüd mar ^reu^en augenbücfüd^ in SBien mieber fo

fc^ted^t öertreten mie einft in ben bofen Sagen be^^-ürften^a^felbt. Unter

einer fc^madjen S^tegierung pflegt bie Diplomatie D^^ationalftotg unb ©etbft=

oertrauen fdjneü gu verlieren, nirgenb^ fd^neUer at§ im frembbrüberlidien

Deutfd)(anb. 6ani^§ S^iadifolger, ©raf SIrnim, ein bef)ag(ic^er Sebemann
unb geinfdjmeder, befannt unter bem Sf^amen be^ ^d^en==2Irnim§, E)atte

at§ ©efanbter in ^ori§ oiete greunb(id)feit erfahren, mei( er bem Bürger^

fönige immer nad) bem SJJunbe fprad}; je^t an ber S)onau befreunbete

er fid) ebenfo rafd) mit ber t !. ^otitif. StKtöglid^ erfd^ien er morgend unb

abenbS in ber ©taat^fangtei, jeber Slugfprud^ 9Jletternid^§ mar i§m Zeitig.

5lrnim mürbe ongemiefen, gunöc^ft bie brei fünfte jener Denffc^rift —
*) Sättig, SBeifung an 3fio^oh?, 24. ^uni 1846.

**) ®taf 3ttmml SSeri^t, 21. ©cpt. 1846.

***) !Ketterntd) an ßönig griebticf) SSil^elnt, 27. (Bept. 1846.
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ben ßrafauer ^ocf£)Df, bie freie ^urcfjfu^r, bie (Si[en6a()n — burrf)§ufe^en,

jobann in grünbtid)er 93er^anb(ung nod} anbere ©ntjdjäbigungcn [ür ben

^reu^i[c§en SSerfef)r au§äukbingen; ber enbgültigen ©inöerteibung foUte

er teinesfallS e^er äuftimmen^ a[§ menn bie ^anbelSpoUtifdic ^rage gu

^rcu^ens 33e[riebigung georbnet fei. ®r oerftanb aber Don oo(!groirt^

fc^aftlic^en SDingen nirf)t baä minbefte unb tot auc^ gar nicf)tö, um fid^

5u belehren.

3u(Snbe£)!toberg erf(ärte9JJetternid^ pIö^üdE), nadfibem er bem brän^

genben ruf fifcf)en ©efanbten fo lange miberftanben ^atte : je^t fei ber redete

5{ugenblid' für bie @int)er(eibung gefommen. 3)ie ^ni mar gut gett)äi)tt,

benn bie 2Öeftinäd)te Ratten fid) eben in biefen Xagen megen ber fpanifd;en

Xtjronfotgefrage berma^en cnt^meit, 'öa'^ ein gemeinfamer tatfräftiger

SSiberfprud^ t)on i§nen nidjt gu ermarten ftanb ; überbie§ melbete ber fom=

manbierenbe f. f. ©eneral auä ^rafau in einem üäglic^en 33erid)te, ber na=

türüd} beftcUte SIrbeit mar : bieOrbnung (äffe fid) fc^ledjterbingö nic^tmetjr

aufred)t I)a(ten, bie
f
örm(i(^e ©inöcrieibung nidjt (änger met)r tjinaugfdjieben.

Se ängftlidjer ber 3Biener .^of bi)of)er gejögert t)atte, um fo rafd^er fd^ritt

er nunmeljr an§> SSerf : er (joffte, burd; bie üoUenbeteXatfadje jugteid^ bie

SSeftmädjte gu überrafd)en unb ha§ argtofe ^reu^en gu betrügen. 2Bo§ mar

bie ®efc^id^te be^ ^i^^^öereinö anberä ai§ eine ^ette öfterreid^ifdjer Sf^ieber*

tagen? öe^t galt c§, ^Had^e gu nehmen für fo oiele ©djmad) unb bem

-preu^ifdjen 9^ebenbuf)Ier gerabe auf bem (}anbel§poIitifd)en Gebiete, mo er

Bi^^er immer fiegrcid) gemefen, eine empfinb(id)e S3efd)ämung §u bereiten.

3)urd) biefe fröt)tid)e Hoffnung füt)tte fic§ SO^etternic^ mie oerjüngt;

mit ungerao()nter (Sntfd)ioffent)eit bereitete er (Sd)(og auf ©d)(ag bie (Snt==

fd^eibung öor. Sn ben erften S^Joüembertagen berief er Strnim unb 93?ebem

jur^onferen^. 2(m 6. 9^oo. gob er bem^reu^en bie fc^riftüdje^ufid^erung,

ba^ Öfterrei^ bie brei fünfte jener S)entfd^rift annehme.*) Über alk§

Sßeiterc — fo fagte er gemütlid), unb ber 9^uffe ftimmte gu — tonnten

Dfterreidj unb ^reu^en fid) fa fpätertjin nod^ üerftänbigen. 2trnim (ie^

fid) burd) bie§ fanfte ©erebe geminnen, obgleid^ er foeben nod) au§ Serlin

bie erneute SSeifung ert)a(ten §attc, er foUe bie (Sinoerteibung ablehnen,

fotange nid)t bie 3ufagen be§ Stprit*^roto!oU§ erfüllt unb bie §anbe(§=

fragen georbnet mären.**) SfJod) am felben Xage untergeid^neten bie brei

Seöotlmädjtigten ein ^roto!oU, haä nodjma(§ auSfprad^, bie ©d^u^möd^te

befänben fid) in ,,ber 9^otmenbig!eit, eine ©d)öpfung nid)t mieber in§ £eben

§u rufen unb ni(^t mieber (jeräuftelten, meld)e, nad^bem fie bie Sangmut

i^rer Segrünber erfd)öpft, fid) fetber aufgetöft tjat." 3)arauf^in mürbe

ber Sßertrag oom 3. 9Jtai 1815, ber bie Üiepubtif begrünbet §atte, jurüdf*

genommen unb förmtid) öerfügt, ha^ it)r Gebiet, mie oor bem 3o§re 1809,

*) 50iettemic^ an SImim, 6. 9?oü. 1846.

) CSani^, SeSeijung an Slmim, 31. £)ft. 1846,
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tüieber mit ber öfterreid^tfdjen 9Wonard^ie üereinigt merben [oltte.*)

SSenige Za%e nacf)f)er üerfünbigte ^'aifcr gerbinanb öffentüc^ bie S3efi|^

ergreifung unb im Januar mürbe ha^ f. !. 9)Joutft)[tem im l^rofauer @e*

biete eingeführt, ©ie ^reu^ifcfie ^Regierung mar plump übertiftet unb faf)

firf) gubem bem geredeten ^öorrourfe ausgefeM, ba^ fie bie önteref[en it)re§

Sanbe^ törid^t preisgegeben l)ätte.

2)ie einzig mög(id)e SIntroort auf ein fo unerl)örte§ Sßerfofjren mar
bie Slbberufung be» pflid)tDergef]encn ©efanbten. 2(n 2(rnim§ nid)tigc

Unterfcfjrift braudjte fictj bie ^rone nic^t gu binben; [reific^ ^atte fie if)re

f(f)ärfftc SSaffe fd)on fetbft au§ ber §anb gegeben, ha if)re Siruppen im

Sommer au§ ^rafau abgegogen maren. Ser Äönig fanb c§ unritter===

tid), bie 3rt>ietradjt im Sager ber Oftmäcf)te üor aUer 2Be(t gu befunben,

eben je^t, ha bie gefamte öffentUd^e DJteinung 2Be[teuropag über bie neue

Xeifung 1ßo(en§ gürnte. @raf 2{rnim blieb, ftreng getabett, auf feinem

Soften ; er bat f(e^entüd) um ^ergeiEjung unb fudjte fic^ §u entfdjutbigen,

inbem er aüe bie 9}Mrd}en ü6er ben ^rafauer §anbe(, bie ifjm bie Cfter==

reid^er bortrugen, gebanfentoS nac^fprad^. Man fagt mir nad^, fo fd)rieb

er gemüt§ru§ig, ha^ ^Tcetternid} mic§ in ber Safere E)ätte; ha§> f)Ot man
aber and) üon atfen früt)eren preu^ifc^en ©efonbten t)ier behauptet.**) (Sr

erf)ie(t 23efel)I, fofort 3Serma§rung einzulegen unb fid^ meitere 2(nträge öor=

zubehalten. 2(ber bie Unterfdjrift mürbe nid^t zurüdgezogen, ha§ SSiener

^rotototl beftanb mitf)in äu 9fted)t. Sag (Spiet mar öerloren; öerfpätete

SSefd^merben fonnten nur ju neuen S3efd^ämungen führen. 2tt§ bemä^rter

S)ipIomat mar ßani^ anfangt mit großen Hoffnungen begrübt morben;

je^t zeigte fid) bod^, ha^ ber .^önig aud^ bieSmat nic^t ben rechten 3D^ann

gefunben ^atte. ©er geiftreidje 9)Mnifter begonn feine neue ßaufbatju mit

einer fd)impflid^en 9äeber(age, unb mätjrenb feiner gefamten Xätigfeit

im 2tu§märtigen Stmte foKte it)n ba§ Ungtüd unabtäffig oerfotgen.

©er ^ax ftanb in biefem (Streite oon oorn^erein auf feiten Öftere

reid)§. S^m log allein on ber Sänbigung be§ ^ofentum^; mag fümmer*

ten it)n bie Sntereffen ber SSoIfgmirtfc^af t ? Sd) mei^ e§ moljt, fagte er

ZU 9iaudj, bie preu^ifc^en mie bie ruffifd^en Untertanen muffen unter ber

(Sinoertei6ung leiben, aber ®elbrüdfid)ten gelten nio^tg neben ber politifd^en

S'Jotmenbigfeit. „Sei feiner greunbfd)aft" befd^mor er ben ßönig, biefen

ßanf nid)t meiter zu treiben, bie ©introd^t ber Dftmäd^te nid)t gu ftören.

2ßie zum §ot)ne fügte er f)inzu, ^reu^en ^ätt^ feine gorberungen früher

burd^fe^en fotfen — obgteid> fein eigener ©efanbter auf ber Sßiener ^on=

[erenz foeben geraten t)atte, bie beutfd^en Wäd)k möcf;ten fid^ über bie

|)anbetsfrage noc^träglic^ öerftönbigen !
***) ^tfo öon beiben ^aifermäd^ten

*) ^totofoU ber SStener Slonfcrena üom 6. T(Oü. 1846.

**) @taf 3tmim, 93erid)t on ben Äöntg, 7. 9^oö. 1846, an (Sani^, 10. ^axx. 1847.

***) JRaudiä 93ericf)t an ben ^önig, 8. ^an. 1847. 9JefjeIrobc, 3Beifung an SOJetien-

borff, 31. ©ej. a. ©t. 1846.
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mi^^onbett, erging \i<i) Soni^ in teeren 3)rof)ungen: ©oUte bie ®ren5«=

jpcrre n)ir!U(f| eintreten, ,4^^ raürbe nid)t§ übrig bteiben afö ein Stppett an

bie 9Jüt* unb 9^arf)tt)ett burd) offene Darlegung ber SSer§anbIungen".

Unb a(§ ba§ ®efür(f)tete bod) gefc^af), ba jammerte er mie ein unfdjutbig

beftrafter 9[>Zufterfd)ü(er : „Xxo^ biefem 33erfa§ren, roetdieg mir ung gegen

feinen mebiatifierten S'ü^ften ertauben mürben, ^aben mir ben ^remben

gegenüber treulid) feftge§atten, meit mir Suro|)a ni(^t ben ©fanbaf unb

unferen geinben nid)t ben Sriumpt) geben moüten, ha^ man unö fo f(f)mät)=

U(^ bet)anbelt t)ätte."*) SJIetternirf) tonnte feine (S(f)abenfreube !aum oer=

bergen, ßr fctjrieb on ben ©efanbten in 33ertin fct)einbar oermunbert

(7. San. 1847): maä benn bie ^reu^en eigentticf) noc§ mottten? öfter*

reict) tjätte ja bie brei fünfte jener preu^ifcfien S)enffrf)rift angenommen

unb bamit atteS ertebigt. SBir finb, meinte er trotten, §u gar feiner ©nt=

f(f)äbigung oerpftict)tet, ha bie ^anbet^oertufte fid^ notmenbig aug ber (Sin=

üerteibung ergeben, darauf ermiberte ßani^: „man tann un§ ben SSor*

murf ber Unöorfi(i)tigteit madt)en; mir tjätten bie tönigtict)en Gruppen nidjt

äu frü^ 5urüct§iet)en, mir t)ötten in bie 23efi^nat)me nid^t einmittigen

fotten;" jeboc^ mir tjaben un§ auf bie (St)ren§aftigteit beg ©taatötansterö

öertaffen, ber unferem 9]lonarrf)en öerfprod;en t)atte, jein 93ertrauen nict)t

mi^brau(f)en gu motten.**)

Sm biptomatifctien 93er!et)re ift aber Un!tugt)eit nid^t bto^ ein $ßer=*

[tanbesfet)ter, fonbern ein fitttidE)e§ 33erbrecf)en. 9}ietternid^ tonnte biefe

unmürbigen Etagen nur mit geringfc^ä^igem §ot)ne oernetjmen. Unter*

beffen brad} in ^reu^en, feit bie (Sinöerteibung betannt mürbe, ein ©türm
ber (Sntrüftung au§. Sie 33ertiner 5?aufmannfd>aft, bie Sre^tauer Bürger,

aud^ bie großen §üttenbefi|er ©d)tefien§, bie öirafen §ocE)bcrg unb Stenarb,

bef^moren ben SJiinifter, für ben §erftörten ^ratauer Raubet minbeftenS

einige 3ott*@rteid)terungen §u oertangen. ®a§ ^anbet^amt ftimmte it)nen

bei; bie 3ottt)ereingregierungen fprad^en ebenfatt^ it)re 33eforgniffe au§.

S)er Dberbürgermeifter oon 33reötau, ^inber eitte fogar nad^ 2Bien, um bie

Sntereffen feiner 33ürgerfcE)aft §u Dertreten. 2)ort mar im 2)c5ember aud^

ein Untert)änbter beg 5tu§märtigen 2tmte§ eingetroffen, SegotionSrat öon

^amp^, ber gan^ an§ ber 2trt gefd^tagene D^^effe bc§ atten Demagogen*

oerfotgerö, ein junger Beamter oon grünbtid)er t)anbetäpotitifd)er ^a(^='

fenntniö unb freier nationaler ©efinnung. 2)er Ungtüdtidje fotite nad§*

trögti(^ ertangen, maö teiber fctjon öertoren mar; er mürbe öon üornt)erein

mit einer Unge§ogent)eit bet)anbett, mie man fie unter bem atten Könige

nie gemagt t)atte, unb halb fogar atl Semagog öerbäditigt. 3^^ Unter*

tjanbtung üermenbete 9Jietternid) erft ben atter §anbet§|)otitif untunbigen

S3unbcsgefanbten 9Künd|, ben gefd^morenen ^reu^enfeinb, ber, ot)ne fid^

*) eani^ on Slrnim, 24. 9loü., on JRoc^oto, 26. ©eg. 1846.

**) 2Jietternid), SBeifung an 2;rauttman§botff, 7. ^an.; ßani^, SBeifung anSlrnim,

13. San. 1847.
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auf irgenb eine [ad^ficfie (Srörterung eingulaffen, immer beteuerte : „Öfter='

rcicf) unb ^reu^en gefpannt, tag i)ei^t bie SBelt au§ ii]xm g-ugen treiben"

— nad)E)er ben Dr. ^od, einen türfjtigen 9^ationalö!onomen, ber aber im

®taat:gbien[te nod^ eine fo untergeorbnete ©teltung einnahm, bafi er md)=^

tige (^efdjäfte unmöglid} abfc^Ue^en tonnte. S!amp^ mertte batb: man
moUte ii)n nur t)int)atten. Sr frogte bitter: ,,ob eö ^reu^eng 3(u[gabe i[t,

fic^ mit ben 2(nfi(f)ten an ber S)onau unb Sf^ema, fetbft auf Soften bc§

inneren t)äu§tict)en grieben^ unb be§ S3ertrauen^ ber übrigen beutfd)en

Staaten, unter aflen Umftänben fonform gu galten . . . 3Bat)r(ic^, mir

i)aben nod) oiet ^u tun, menn mir bai§ mieber merben motten, roaö mir

gemefen finb." dlad) faft gmei SJionaten, gu (Snbe Januar 1847, reifte

Äamp^ unoerrid^teter 2)inge t)eim; er fürd)tete gerabe^u, bei längerem

^Serraeilen au^gemiefen §u raerben.*) Sm 2(u!§roörtigen Stmte mürbe nocf)=

malö erroogen, ob man nid^t 5irnim abberufen, ben bip(omatifc§en SSertetjr

mit bem SBiener §ofe abbrechen folte;**) aber ma§ tonnte ba§ alk§ nocf)

fruchten, nact)bem ha§> Söiener ^rototoll unter^eicfjnet, bk (Sinoerleibung

^ratau§ oolläogen mar?
i)tad) einigen SBocf)en pein(i(f)er Spannung fanb SOJetternid^ haä redete

SJJittet, um bie ergürnten ^reu^en gu befc^midjtigcn. Seit langem fdjon

ptagte it)n ber S3er(iner §of mit planen für beutfd)e Sunbegreform, für

beutfd)eö ^oft--, 9J^a^* unb SJiüuämefen — lauter ©ebanfen, bie ber

®taatg!an§ter a(§ Utopien beö „9^ationa(ii§mug" ftitt betädjelte, aber aud)

nid)t gerabetjin abteljnen moltte. 9^un \d}idU er im ^JMr^ 1847 feinen öer==

trauten §ofrat t). 5i3erner nad) Sertin, um eine gan^ altgemein getjattene

S)en!fd)rift über eine mögüd)e beutfc|=öfterreid)ifd)e §anbetgeinigung oor==

julegen. 3Daö Stuöraärtige 2lmt mar angenet)m überrafd)t. ©etbft iTamp^

ber tiefgefrän!te riet: i^i^t muffe man guerft biefe mid^tige nationale

grage ertebigen; gelinge bag, bann fatte bie ^rafauer Sad^e Don felbft

^inmeg. Sani^ aber \d)xkb gtüdfetig an 3Berner: „fenben ©ie un§ balb

einen 9Jlann ^iert)er, mit bem mir über bie S3erfe()r§öer{}ältniffe im oU=

gemeinen oer^anbetn fönnen, fo fott er oon ^ra!au gar md)tä ^u §ören

bekommen." ***) 3)ie gro^e |)anbel!§einigung ging, mie SKetternic^ ooraug*

gefe^en, ben 2öeg aller Sunbe^reformen, fie töfte fid) batb in Diaud^ auf;

aber ber ^ra!auer ©treit mar begraben.

S)er SSiener |)of t)iett fein 9JJautmefen, baä einer ©rengfperre nafje

fam, aufredjt, er erfüllte fogar bie brei befd^eibenen ber preu^ifd^en 9fie=

gierung gemährten Sebingungen unreblid): ha fortan alle für Öfterreid^

beftimmten SBaren fofort an ber ©renge tjerjollt mürben, fo öerlor bo^

*) ^ampl, ^romemoria für Wiixnä), 26. ©cg. 1846; $8erid)te an Eaiii^, lo. 25. ^an.

1847.

**) ®et). mfü. «ßatotü, 58ericf)te an (s:ani^, 13. 25. ^an. 1847.

***) gjletternicf), SGSeifuna an SBerner, 29. gjtärj; ^ampp Senffc^rift, 3. Stpttl; ©ani^

an "iBcrnei-, S. 2tpnl 1847
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ßratauer Freilager jeben Söert für ben jcf)tejifd[)en ^anbet. S)ie beutfd^en

Äaufteute |cf)toj|en gumeift i^re i^ommanbiten, unb bie alte 5?rönung§[tabt,

biefe f)ervti(f)e (5d)ö|)[ung be§ beutf(f)en 33ürgertum§, bie mit it)ren (Srfer=»

Bouten fo khi)a\t an bie o[tbeutfc§en ©täbte Seip^ig, (Sger, 33ceg(au er*

innerte, in i^ren ^ird)en nocf) bie ^önigSgräber üon 93eit ©to^ unb fo

üiete anbere S)enfmä(er beutfc^er Äunft beroat)rte, oerfiel je^t gang ben

^o(en unb ben Suben. 2)ie S3erni(f)tung ber legten ^eim[täbte far^

matifrf)er Unab^ängigfeit beförberte alfo am testen Snbe ba§ (gr[tarfen beS

poInijd)en S3oI!§tum§. (Sd)(efien aber bererf)nete feinen S3er(uft auf WiU
iionen, unb ber Unmut fällte nocf) in ben Semegungen be§ 'St^'oo^

(ution§jaf)re§ nad). (Sbenfo fd)mad) geigte fid) ber S3erliner |)of aud^ gegen

Sflu^fanb. ^aSüemitfc^, ber brutale Statthalter in SBorf^au oerlangte

1846, ba'fi il)m fünftigl)in polnifdje (StaatiSöerbredier furger^anb auf ha§>

(^t\üd) ber ruffifd)en ©efanbtfdjaft Ijin ouögeliefert werben follten. 2)ie

preu^ifcl)c ^legierung oerroeigerte bie tiertrag^mä^ige Slu^lieferung nid)t,

[ic forDerte nur für jeben einzelnen galt ein recf)t§fräftige§ Urteil ober

eine gerid)tlid)e 5in!lagefd)rift. dlad) longem «Sträuben gemäfjrte fie jebodj

felbft bie§ le^te 3ugeftänbni§, ba§ einem fold)en ^JJadibarn gegenüber mel)r

als teid)tfinnig mar. Unb ha§ alleä gefdjal) unter einem 3DZonard)en, ber

bie ^olen big §ur ©d)märmerei liebte. —
®egen "öa^ StuSlanb Ijielten bie brei 2:eilung§mäd^te einträd^tig §u=

fammen, meil fie moljl füllten, ha'^ fie nic^t auf unantoftbarem S^ed^tSboben

ftanben. 2tllerbing§ mar ha§ ^ra!auer ©ebiet mäl)renb be§ Sefreiung§=

friegeö burd) 3fiu^tonb erobert unb bann, meil man fid^ nid)t anberS gu

einigen mu^te, huxd) bie brei STeilungSmäd^te allein alg eine neutrale 9^e*

^ubli! neu geftaltet morben; aber bie §aupt*2(rtifel be§ S3ertrage0 über bie

9fJeutralitätunbUnabl)ängig!eit^'ra!aug t;atten nad^tröglid^ aud^ 5Iufnot)me

in bie ©djlu^afte beS äöiener ^ongreffeS (Strt. 6 ff.) gefunben. SSa^ be-

beutete bie§ für ba§ $öölferredl)t ? 2)ie Dftmäd^te be^au)3teten, ber öon

i§nen gefdljaffene greiftaat !önne aud) burc^ fie allein oernid>tet merben;

bie anberen Untergeid^ner ber ^ongre^afte bürften nur Derlangen, über

foldie $inberungen amtlid)e Sf^adliridljt gu erfjalten. S5iefe aud^ üon bem

fonferüatioen 33onner Suriften ^erttjeg in einer öerftönbigen S)rudffd^rift

oerteibigte Slnfid^t entfprac^ bem SSölferred^te ; benn bie ^ongre^afte ent=

^ielt aud) nodi) eine SDZenge anberer ©inäelöerträge, üon benen mehrere

fd)on burd) freimillige Übereinkunft ber S3ertragfd^lie|enben onftanbölog

abgeänbert morben maren; überbieg ftanb ber i^rone gran!reicl) gemi|

fein (Sinfprud^grec^t §u, meil bie Sieger fid) im ^arifer grieben augbrüd*

lid^ üorbeljalten l)atten, über bie ^öerteitung ber eroberten ©ebiete allein

o^ne ^rantreidjg 9JUtmir!ung gu entfd)eiben. 3mmerl)in liefen fid) mit

einigem Sd^eine Sfied^tsbebenten erljeben, ba bie Unab^ängigteit Ärataug

boc^ in ben SSiener Sßerträgen verbürgt mar. Um fo unanfed^tbarer

maren bie ^olitifd)en ©rünbe, meldie bie Oftmäd^te groangen, einer biplo*



^afmt unb bk 5ßeftinä(i)tc. 555

matifd^en 9Jii^ge6urt, bie man niemat^ ^ätte [cf)a[fen fotfen, enbüdj ben

&axau§ 5u machen; unb mit gutem ©runbe mieber()o(te SJJettetnid) hz^

[tänbig : stat pro voluntate necessitas.

SBenn bie SSeftmä(^te gegen fotd^e $)Jotft)enbigfeit bie §ei(ig!eit ber

SBienev ^öerträge anriefen, fo Baubeiten fie Don §aug au§ unrebticf); benn

biefe S3erträge ^atte ^ranheid) burrf) bie SuU==9f?eoo(ution, (Sngtanb burd)

bie 2lner!ennung Belgiens gröMid) oerle^t, unb !ein benfenber ^opf bur[te

je^t nod; oerfennen, ha'^ bie 2Bettgefc§id)te oor biejer papierenen ©c^ranfe

nid)t eroig ftiU f)alten !onnte. Unb mie [red) Ratten beibe 3Be[tmädjte gegen

i)a§ Sßöt!erred)t gefünbigt burd) bie (angjäf)rige Segünftigung ber po(nifd)en

SSerfd)tt)örer. 3)afür gab e^- gar !eine ©ntf^ulbigung. 2)ie S3erfail(er 3en==

tralifation trieb i^r Unroejen ungefd)eut bid)t Dor ber ^ür ber Xuilerien—
Xüa§ bie tonferoatiöen ^arijer 3^(ätter fetbft rügten — unb üor furjem erft

ijattt ber ef)rti(^e S^abifate ©uncombe im Parlamente ent§ü((t, ba^ bie eng==

lifd^e Sftegierung ha§ S^ec^t ber Srieferbredjung nid)t nur befa^, fonbern

aud) (jonbfeft ausübte *) ; e§ tag alfo aKein an i()rem bö[en 3Bil(en, wenn

bie polnifdjen 9^e6e((en unbe^eltigt blieben, ©d^on im Mäx^ 1846, gteid^

nad^ ber 33efe^ung ^ratauö maf)nte @ui§ot bie brei |)öfe [albung0üot( an

„bie 5id^tung üor ben SSerträgen, eine ber [efteften ©runbfagen ber tow-

[erüatiöen 'ipolitü." **) Dfcad) ber (Sinoerteibung legte er (4. ©eg.) im

^Jamen ^ranfreid^ä feierUd)e ^erroa^rung ein: „^-ranfrei^ !i3nnte fid^

einer %at freuen, roeldje il)m nad) bem 9fied)te ber ©egenfeitigfeit erlauben

njürbe, !ünftig§in nur nod) ber roeitfidjtigen 93erec^nung feiner lontereffen

gu folgen. Unb bod) ift e§ granfreidj, ha§ an bie treue S3eobad)tung ber

SSerträge bie DJMdjte erinnert, meldie barauS bie größten 35orteile gebogen

l^aben" — unb fo meiter nod^ ein langer SSortfd^mall.***) Ttii tiollem

^td)tt fpottete ßani§ über biefe „rau^e Siec^tfc^affentjeit". @r rou^te,

roeld^e unfauberen ^änfe ber tugenbftol§e franjöfifdie 9Jiinifter foeben in

93Zabrib trieb; er rou^te aud^, irie Submig ^§ilipp felbft über ©uijotS

©ittenprebigten badete. (Sifriger benn je bemarb fid^ ber 93ürgerfönig

jje^t um bie ©unft be§ SSiener §ofe§, ha er in Spanien mit Gnglanbg

^-einbfdjaft gu ringen Ijatte. 9}lit feiner gett)o§nten plebejifd^en 2)erb^eit

fagtc er ^u 2lppont)i: 3d) l)abe nie etma§ S)ümmere§ gefel)en olg hk
Sflepublit Ära!au. ©ie mar ba§ ©eitenftüd gu jener löc^erli^en ^-Pl)rafe

ton ber polnifdjen S'tationalität in unferer S^ammer, roeldje meine Wi^
nifter tro^ meinem ©rängen nie §u befämpfen hm d^lnt Ijatten.f)

9lud^ bem engtifd)en Kabinett lagen bie fpanifd^en §änbel roeit näl)er

ai§ ber ^rafauer Streit, ber ja gar hin britifd^eö Sntereffe berührte.

*) ^öuujenS 58eri(f)tc, 17. ^imi, 14. 2)6?. 1844.

**) ©uisot, SSeifung an 9Rat)neDaI in «peteräbutg, 24. «Kör^ 1846.

***) ©uisot, SBeijung an ben SJiarqutl be Salmatie, 4. S)eä., nebft SBegleitfdEjteiben

üom 5. ©eg. 1846.

t) 2lppon9t§ SBcric^t, 23. 9?oü. 1846.
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2rr§ ergebener Wiener ber öffentttdfien ?}teinung mu^te ^atmerfton freiücE),

ba bie ^o(en unb bie öuben gur ßdt bie üertt)öE)nten Sieblinge ber 2on=*

boner ^reffe maren, fic£) an bem nationalen @port beteiligen unb jagte

im Parlamente fd)on im S(ugu[t: menn bie Wiener SSerträge an ber

SSei(i)fel nid^tS mefjr gelten foUen, bann gelten fie aud^ nichts am 9flt)ein

unb am ^o! 5(ber §u gleicfier 3eit befprad) er ,,a{§ guter greunb" mit

Srunnom: wa§ benn auö biefer S!ro!auer „g-tiege" merben folte. Ttan

tarn gemüttid) ba^in überein, (Sngtanb muffe proteftieren, fobalb bie ©in*

tjerleibung erfolgt fei, unb ber 9iuffe f(f)(o^ oerbinbtic^: «Sie braud^en eine

partamentarif(f)e ©ecfung; roir merben Sfjnen feiner ^dt genügenbeg 9)^a^

teriat liefern.*) STief erbittert burd) ©uijot^ fpanifcf)e Umtriebe, moKte

ber Sorb bie §ärtlid)e greunbfd)aft ber D^uffen je^t am menigften gurüc!=

meifen. Slurf) ber ^önig öon ^reu^en bemühte fid^ mieber eifrig, fein

(Sngtanb p ben fonferoatiöen 9}Zäd)ten f)inüberäuäie§en, unb (ie^ begt)atb

burc^ ßeopolb 'Sianh eine ©en!fd)rift aufarbeiten; fein 23unfdf) mar, man
foltte fid) mit bem Sonboner §ofe nodj üor ber (Sinoerleibung gtatt Der=

ftänbigen. ©anj fo meit !am man boc^ nid^t. 5It§ bie Söiener ^onferenj

i^re SBefdjIüffe gefaxt f)atte, fpracf) ^almerfton (23. S^^oo.) ben Dftmäc^ten

fein Sebouern au§ über eine S3er(et^ung ber SSerträge, „bie burcf) feine ge=

nügenbc DZotmenbigfeit gerechtfertigt märe." S)ie Sanftmut biefer S3or*

mürfe ftad) munberlidf) ah üon bem groben SCone, meldten ber 2orb fonft

in feinen ^roteftnoten anäuf(f)Iagen liebte. STcit g-ranfreid^ ^ufammen-

äuge^en, !am i[)m nid^t in ben ©inn. S3ie(me§r rühmte er fidf) öor Sunfen

:

„bie brei SDMdjte merben fe§en, mie freunbfd^aftlid^ idj in ber Ärafauer

©adje gef)anbelt unb mie ernft id^ bie £)eimtüc!ifd§en S3orfd^löge bcg

franäöfifd)en Kabinetts beantroortet ()abe."**)

©ogar ber alte grimmige 9hiffenfeinb Sorb ^onfonbt) fagte gu 9D?et=

ternid): man möge nur fdjnelt Ijanbetn, burd^ bie t)o(tenbete Satfad^e

ber ßinoerteibung altes ertebigcn — unb ^önig griebrid^ 2BitJ)e(m fdirieb

oergnügt an ben 9ianb beö 33ei:id)t§: Noel! Noel! Ouf!***) ^ad) atte^

bem tonnte ha§ unüermeiblid)c partamentarijd)e 2Se§gefd)rei bie Dftmöd)te

nidjt mef)r beunruljigen. 2llö bie beiben Käufer im Januar 1847 mieber

§ufammentraten, äeigte ^atmerfton „feinem teueren Srunnom" ben (3a|

ber 2t)ronrebe, ber oon ^rafau t^anbette, unb änberte ouf SBunfd^ be§

S^uffen einige SSorte. ®ie brei (5)efanbten fanben jebod^ bie ©telte, tro^

ber SJlilberung nod) giemtid) fd)arf, unb Srunnom fdjrieb bem ßorb in

^reunbfc^aft: mir brei motten lieber nid^t (rather not) gur Eröffnung

beS ^artamentä erfdjeinen, fo oermeiben mir einen peinli^en S)epefd^en=

medjfel.t)

*) i8runnom§ S3eri(i)t, 28. 5tug. 1846.

**) «palmerfton, SSeifimg an SBeftmorelanb, 23. 5JJot). SBimfenS 93ericE|t, 26. 9Zt)0,

***) 5ttnim§ S3erid)t, SBien, 9. 5RoD. 1846.

t) ^almerfton an SSrunnott?, 18. igan. S3runnoJt)§ ?Intlüort, 19. Sfon. 1847.
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©ngtifd^er a{§ hk eng(i[cf)en 93?inifter geigte fid^ Sunfen. ^er gtauBte

aik§, mag bie ßonboner ^^re[fe jagte, unb oerfic^erte im (Srnft, feit

dla\)okon§' ©eföatttaten ^ätte md)t§ mef)r bie britifdje ^JJation fo furcf)t=

6ar erbittert; er tou^te nidjt, ba^ Öfterreicfj bie Ärafauer ^-rage guerft

angeregt §atte, uiib ftagte entrüftet, biejer üergiftete Sijjen fei burd^ 9iu^==

(anb bem SBiener öofe bargereid^t.*) Statt bie reiflich erlogene ^edjtö-

anfd^auung feiner Skgierung gegen haä 2{u§tanb treu gu üerteibigen,

fd^icfte er nacf) 33ec(in eine fange S)en!fd^ri[t, iretdje fic^ gan§ bem ober^'

ftäd)tid^en ©erebe ber englifc^en Leitungen anfd^to^ unb ben Semeiä gu

füfjreu fud^te, 'oa'^ alle Unterzeichner ber ^ongre^atte über ^ro!au§ ßn-

fünft gu entfd^eiben tjätten.**) Sem S3ertrauten beio Äönigg mu|te man
üie( nad^fef)en. 2)ie ^-üUe biefer freimitügen 33unfenfdjen ®en!fd)riften,

bie fid) nid)t Uo^ über Snglanb ***), fonbern über gang (Suropa mit U^x^

f)after @id§erf)eit auSfprad^en, mürbe jebod} auf bie 3)auer bem lang*

mutigen SQZinifter furd)tbar. S((§ pra!tifd)er ©iptomat mar er biefem

(i^efanbten bod^ immer noc§ meit überlegen, unb er fd^rieb enblidj fanft:

„3umei(en manbelt mi(^ ber @eban!e an: ob nid)t einftenö einmal ein

.^iftorifer, mie g. S. Üianfe, über unfere 2t!ten fommen unb nad§fe§en

fönnte, mie biefe mit ben Leitungen übereinftimmen ober waS nod^ au^er=

bem über bie @efd^id§te unfererS^age gu finben märe? ^ämen nun einem

fo(d)en 93?anne bie oon (Sm. @j§. über bie englifc^en, fran§öfifc^en, fpani==

fd)en unb potnifc^en^ragen eingereid^ten Sien!fd)riften in bie §änbe,fo mürbe

er, nadjbem er fid) be§ gunbe§ erfreut unb i§n ei'ptoitiert ^ätte, oietteid^t

bod^ audj hanad) fragen, ma§ ber bamalige SDiinifter ber Siu^m. 2(. ba^u

gefagt ^ahz? Sdieint e§ nic^t jumeiten, a(§ ob ea not getan f)abe, ben33er==

btenbeten §u marnen, ha^ er nidjt aik§ oerberbe unb ^reu^en au!§ einer

gtönjenbe Slu^fiditen gemöfjrenben (Stettung in eine oerjmeifl'ungSoottc

bringe, a(g ob er inmitten alter ©efafjren, metdje frangöfifd^e Eroberung,

ruffif(^e Unterbrüdung, öftcrreic^ifdje .^emmniffe unb atlfeitigeö 90^iB==

trauen bem ^öaterlanbebro^en, taubftummunb taljm ba geftanben(jätte?"t)

3n fotd^er Sage fonnten bie Dftmädjte fto[§ unb fidler auftreten,

ßani^ entmidelte in einem 9^unbfd)reiben anbie@efanbtfc^aften(29. SfJoo.),

ma§ ben ^önig gu feinem 33erfa^ren bemogen l}ab^. ©r fc^fo^ mit ber ^n^

oerfid^tIic§en ^eJjauptung, ha'^ in ^^ofen gar fein ©toff gu einem ^(ufftanbe

üor^anben, alte Unrufje nur oon au^en f)ereingetragen fei, unb „ba^

e!o fotglidj für un^ üon ber größten 3Bid)tig!eit ift, einen >oerb biefer

Umtriebe an ben (^rengen ber preu^ifd)en ßanbe nic^t gu butben ober

üoltenb^ if)n a(§ @d^u^= unb ^ftegebefotjtenen neu mieber aufzubauen,

*) 93unfen§ 33ericf)te, 24. ^oü., 15. ^^ej. 1846.

**) $8unfen, Unterfucf)ung über bie Htafauet 5-ragc bom mnteviellcn ©tanb^unfte.

1846.

**) S8unfen,2)ie5Sertüi(Kung inbeninneren3uftänben®ropvitanmen§, 13.Sultl843.

t) Gani^ an JBunjen, 13. ^an. 1847.
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nacfibem er fic^ im Übermaß rebe(tt[c^er ^-rec^^eit fetbft gerftört {)Otte".*)

t^nlid; fagte SD^etternic^ in mehreren Sfiunbfi^reiBen, biefe S^ieipubüf ^abe

i^re Segrünber gegtüungen, nur nod^ p bebenfen, ira§ fie fi^ felbft unb

{§ren S3ö(fern f^ulbig feien; er fteUte fogar bie füf)ne S3ef)ouptung auf:

„S)ie ^ongre^=2(fte vo'ixb infolge be§ ^ratauer (Sreigniffe!§ nur ju ge==

Irinnen vermögen!"**) S^effefrobe betonte namentücf), ha^ bie potnifc^en

^tü(f)ttinge ben ^reiftaot öon üorn^erein öerfä(fcf)t unb barauf mit eigenen

§änben gerftört Ratten.***) 9((§ bie brei 93Mc^te bann no(f)matg (4. San.

1847) in g(eidj(autenben Sepefd^en ifjre 5(nfid^t üerteibigt l^atten, trar

bcr bipfomatifd^e Äompf §u Gnbe. !5)ie 91ebefcf)Iad^ten, bie nunmelf)r nod)

in ^ari!§ unb Sonbon entbrannten, bebeuteten nic§t§ mel^r. ^k SBett

begann be§ potnifc^en 9^ü§rftüd§ fatt gu merben; Sorb 33entinc!, ^iöraeti

unb einige anbere bef)ergte 2;ort)§ magten auc^ fd^on eingugeftef)en, ha^

i^uen bie politif(^e S^Jotmenbigteit be§ ©cmattftreid^e^ einteu(f)tete.

STro^. biefeg leidsten biptomatifdjen (£rfotge§ füllten fid^ bie beiben

beutfdien ©ro^mäd^te beunruf)igt. 2Ba§ fie aud^ fagen mochten — burd^

bie gemaltfame SSernid)tung eine;? allgemein aner!annten curopäifd^en

®iaak§ mürbe ha^ unmanbelbare legitime Siedet, §u bem fie fid^ felber fo

oft feierlidj befannt E)atten, gröber üertet^t a(§ bur(^ irgenb eine ber iRet)o=

lutionen unb ®ebiet§oeränberungen be§ testen ^Of^eufd^enatterS. ®a!)er be==

mäd^tigte fid^ ber !(eincn beutfd^en §öfe eine mo!)t begreifüd^e 5tngft. 2(uf

fefterem 9^ed)t§boben a{§ meilanb ^rafau ftanben 9!Jleiningen unb ©onber§=

£)aufen nid)t, unb bie 9!Jlad)t, fid) felber §u behaupten, befa^en fie eben

fo menig. (Einige ber fteinen 53unbe§gefonbten befragten in iijxtx §er§en§=

angft fd^on ben Vertreter gran!reid)g Sfiaffefoup-Saubat.f) 5DZetternidj

cmpfanb felbft, in meiere 2öiberfprüd}e er geraten mar. Um bie er*

fdiredten Steinen ^u befd^midjtigen unb gugteid; fidj felber öor alter 2Be(t

ha§ 3^u9i^^^ unmanbelbarer Überjeugung^treue au§§uftetlen, entmarf er

nun einen ^lan, ben it}m nur bie ftarre ©elbftgered^tigfeit feine§ @reifen==

otterä eingeben fonnte. @r oerabrebcte mit Sani^ nad§ langen S3ert)anb=

fungen eine (Srücirung fotgenben Snf)a(t§: „^eber red^t^güUig gefdjfoffene

33ertrag §ot ben SBert gegenfeitig gelobter Sirene . . . Sf)re SJJajeftäten

fönnen jebod^ !eine§mcg§ einräumen, hafj ein S3ertrag beftefien !önne o|ne

jene SSerfnüpfung gegenfeitiger 9icdjte unb ^erbinbtid^teiten, noc^ ba^

bie öirengen biefer S^tedite unb 93erpftidf)tungen mi(t!ür(id^ über ben 93e=

reid) ber ^Beteiligten t)inau§ crmeitert ober burd} ©inmifd^ung SfJid^t*

beteiligter befd)rän!t ober oerfdjoben merben bürfen."tt)

*) Cani^, 5Runbf^reiben an btc ®eyanbtfd)aften, 29. ^oü. 1846.

**) g[Retternid}, 9hiubfcf)reiben an bie ®efanbtfrf)aften, 18. 29. 9?üö, 1846, nebft

Senffc^tift: bie Sefti)tüffe ber brei 9}Md)tc in S3eäiet)ung auf ^alou.
***) 9?effe!robe, gtunbfc^reibcn an bie ®e|anbtfd)aften, 20. ITJoö. a. ©t. 1846.

t) 2)önt)off^ «ericf)t, f^ranffurt, 12. ©ej. 1846.

tt) aJiettemid), SBeifungen an Srauttmanäborff, 7. SWärä, 8. Sl^jril 1847.
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©iefe (SrHärung [ottte ber S3unbe§tag 6i(ügen, tüie eiuft bie 33e[(f)(üfje

be§ ^ongreffeö üon 23erona, oBgteid^ ber Seutfd^e 93unb an beii ^rafauer

^önbetn unmittelbar gar nid^t Beteiligt mar. Slber bie Reiten üon ^^roppau

unb 33erona n^aren üorüBer. 'tIRodjtt ßani^ immerhin tierfidjern, bie dx^

fförung erfd^eine nötig^ rteit ,,ber SDeutfcfie 23unb für bie 33ert)a^rung be§

SSörferred^tö eine fidfjere Stätte barbiete" *) — bie beutfc^en .^öfe füfjtten

bocf) rid^tig §erau§, rt)ie pE)ari[äifc^ eine fotc^e S3erf)errtirf)ung gelobter

Xreuc !(ong eben in bem 5lugenb(icte, ha bie 3[ßiener 33erträge un§lt)eife(f)a[t

geänbert mürben, unb a((e gitterten für i^r eigene^ ©afein. S)ie ba^rifd^c

9f?egierung lt)o((te fd^(ie^tidf) guftimmen, ,,ha ba^ 2BefcntIic§e beö 55)eutfd}en

33unbe§ üor§ug§tt)eife in ber öegcnfeitigfeit ber 35ertrag§recf)te begrünbet

fei/' ober fie fügte pgfeid^ ben ungmeibeutigen SSunfd) ^inju : „ha^ eine

fpegielte 33i(ügung beffen, \va§ I)infidjtlid^ be§ ^reiftaats ^rafau gefc^e^en,

ou^gefd^toffen bleibe, unb ha^ baf)cr bie 3fnerfennung ber üon Dfterreid)

unb ^reu^en aufgefteHtcn G)runbfät3c nur in i^rer Slnmenbung auf bie

^erl^ättniffe be» 2)eutfdjen SunbesS ausgefprodien merbe."**) 3(ud) ber

fäd^fifd^e Ü^inifter 3^[<^'^i^ fofl^^ ^^^ ^- ^- ©efaubtcn ^uefftein aufridjtig:

iä) üerfenne bie 9^otrt)enbig!eit be§ @efdjef)cnen nicfit; id^ ermarte aber

„hk gegen ^rafau angemcnbetc Tla^xco^d mirb gegen !einen anberen «Staat

angettjenbet merben, unb märe er audj ber !teinfte." darauf beteuerte

i^m 9JJetternid) l^eilig, „bie tiefe @f)rfurdjt bc§ ^aiferS oor jebcm ur!unb==

(id) oerbrieften 3fted}te" unb fprad^ bie Hoffnung an§, ber ©eutfc^e 33unb

mürbe „fidj mit Öfterreid^ unb ^reu^en in ber tauten |)ulbigung für bie

emigen 65runbfä^e be§ SSötferred^t^ oereinigen" — leere SSorte, bie bem

e^rlidien ©ad^fen in fotd^em Slugenbticfe mie fred^e §eud^e(ei üingen

mußten.***)

©ani^ fetbft fdjämte fic^ im ftitfen; er fagte traurig: mir fönnen

ben 3oIföerein§regierungen uid^t oon ^Vertragstreue fpred^en, fotange ber

SBiener §of ha§ Profaner ^ol^toefen gang nad^ 2Bi((!ür ^anb^abt.f) 5Iu§

atfen beutfd^en Sanben metbeten bie öefanbtcn übereinftimmenb, mie

fd^mierig bie Stimmung fei; bie ^onfcrüatioen ftagten überatt nod) tauter

at^ bie tiberaten ^otenfreunbe, taS alk Stjftem ber unmanbetbaren 2egi=

timität fprad^ fid) ja fetbft baS XobcSurteit.tf) ®an§ einoerftanben maren

oon atten S^egierungen ber 9J?ittetftaaten nur üier: §annooer, bie beiben

Reffen unb ber ^önig üon Söürttemberg, ber je^t nur nod^ an bie ^t^

Mmpfung ber Sfteöotution badite.ftt) ®§ beburfte nod^ mannigfad^er t)er=

*) Kaniö, Slunbfdireibert an bie beutfc^en ®efanbtj(f)Qften, 7. 9tpril 1847.

**) S[Rintfter ü. äHauret, S8erbaInote an 93etn[torff, 20. Säpx'ii; SBetfung an ben

[tellüertretenben SSunbeSgefanbten 33Iitterlborff, 19. ?t^3riI 1847.

***) mtttexmä), SJBetfung an fuefftein, 26. 9I|3riI 1847.

t) eanil an ®raf STmim, 12. mäx^ 1847.

tt) 93etid)te bon SRabomi^, ^arl§ruf)e 10, ©ej., tion(Secfenborff, §annot)er 14.5)63.

1846, bon 93ernftorff, 2Ründ)en 1. %chx., üon ®ön!)off, gtanffurt 24. Slpril 1847.

ttt) XtiunI 93erid)t, Stuttgart 2. Wax 1847.
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trautid^er ^ureben, U§ ber ^räfibialgefanbte am 17. ^uni 1847 enbUd^

toagen tonnte, bie örHärung ber beiben ©ro^mäc^te bem SunbeStage [örm=

üd) t)or5utegen. 2)en 2t6[timmungen tie§ jic^ äumeift beutüc^ anmer!en,

\vk ungern fie gegeben mürben; ber 33efcf)tu^ lautete gon^ unbeftimmt ba='

§in, ha^ ber 58unb „bie S)arlegung ber ©runbfäi^e gett)i[fen^after §ei(ig*

Gattung ber 33erträge" mit San! unb üo((er 3u[timmung oernommen l^ahi.

®ie gereijte Stimmung ber ^^agenben üerfcfjärfte fic^ nod^, otS ber SSor='

fi^enbe §um ©cf)(u^ eine ^ujc^rift be§ rufjifcfien ©efanbten üerfa§, ioe(cf)e

hk 3uftimmung be§ ^axen §u ben ®runbföt3en ber beutfd^en ©ro^mäd^te

erttärte. Bo gan§ im 3Serone[er ©tite ffioKte fid^ ber Sunbe^tag boc§

nid^t me£)r mi^f)anbetn toffen. ßr begnügte jidf), o^ne San! ,,bie üoKe

SBürbigung" ber ©runbfä^e be§ rujfifd^en ^aifer§ ,,au§äubrü(fen", unb

befd^Io^ fd^tie|(id§ gar, biefe ^an^e S3er§anbtung in einem gei)eimen ^ro*

totottc äu tiergraben.*) jDie SSeriJffenttid^ung be§ ^roto!oUg mürbe ben

beiben ©ro^mäditen an^eimgefteUt. ©ie erfolgte smor, aber man beadjtete

fie taum. ®ie Slbfid^ten be§ SSiener §ofe§ maren faft gan§ öereitett;

ftatt einer feierlid^en ^uftimmung beö gefamten S)eutfd^tanb§ f)atte er

nid^tg erreid^t at§ eine foft ironifc^ füngenbe @r!(ärung über bie |)eitig='

§ottung ber S3erträge. ©^ ging abmärtS; 93htternid§§ fünfte tierfingen

nid^t metjr, nidf)t einmaf om SunbeStage. Salb nad^ljer mürbe ba§ ^önig=

reid) ^olen in bie ruffifd^en 3offünien oufgenommen — eine ©ematttat,

bie fidj ou§ ben früheren (Sreigniffen notmenbig ergab unb ber potnifd)en

58otf§mirtfd)aft fogar SSorteil brockte, aber and) üon neuem bemie§, mag
oon ber S3ertrag§treue ber Dftmäd^te gu Ratten mor. —

Sm ganzen SSerlaufe biefcr polnifd^en Unruhen Ratten bie brei %zU
fungSmäc^te if)ren ))oIitifc^en (5§ara!ter ungmeibeutig offenbart. Sm ruffi==

fd)en ^oten regierte bie ^auft; bie menigen, bie fid^ einer ©djitber^ebung

erbreifteten, mürben ge§en!t ober fie tierfdjmanben — tiieUeidjt in Sibirien.

Sn Öfterreid) fa§ bie ^Regierung ftumpffinnig mit an, mie t)a§ mütenbe

Sanbüott bie polnifdien 9iebeUen totfdjtug. Sn ^ofen mürbe ber ?tuf=

ftanb faft o§ne Sfutüergie^cn unterbrüdt, unb bie SKoffe be§ $ßot!el bUeb

ftiir. STuf 33efi^ unb S5i(bung geftüt^t, fc^ritt ba§ 2)eutfdjtum, tro^ otten

polnifdjen Umtrieben nod) immer unauffjaltfamöormärtä. ©rftmeit fpäter,

etma feit 1861, trat ber tragifd^e 9^üdfd)(ag ein. 2)urd§ 'preu^enS ©d)u=

(en, ^reu|cn§ ©emerbefrei^cit, ^reu^en§ Stgrargefe^e erlogen, mud^S alU

mäfjtid; in ©tabt unb £anb ein polnifd^er 9JHtte(ftanb empor, ber feine

SBol^ttäter mit bem unoermeiblidjen (}iftorifd)en Unban! belohnen foHte.

93orber[janb fd)ien haä Seutfdjtum nod§ einer großen 3u^unft fidler.

SQ^erfmürbig nun, mie bie potnifdjen SSirren je^t gum gmeiten 9}?a(e

in bie ©efd)id)te ber preu^ifd)en 5ufti§gefe^gebung entf^eibcnb eingriffen.

Unter ^riebridj 2öi(f)etm II. mar einft bol tängft §urüdge(cgte friberi*

*) 2)önt)off3 93etid)t, 17. Suni 1847.
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äianifd^e ^(((gemeine Sanbredjt f(f)(ie^(ic^ nur barum üeröffentüc^t morben,

roeit bie neuen, burd^ bie 2;ei(ung Motens erworbenen ^roöinäen f(i)(e(f)ter^

bing§ fofort einer georbneten 9fied^t§p[Iege beburften. 2)em je^igen Könige

(ag bo§ @cf)i(ffal ber 254 ongef(agten ^o(en, rt)e^e bie Unterfucf)ung§=

fommiffion au§ ber SDlüjfe ber 33erE)a[teten auSgefonbert f)atte, fd)roer auf

bem |)er5en; er ttjollte i^nen bie 2öüf)[tat einer ö[[entUd§en unb münb=

(ioEien SSer§anb(ung gert)ä£)ren, um ba^ 3Serfaf)ren ab§u!ür§en unb oor

otler ')S^tit §u jeigen, bo^ in ^reu^en allein ha§ S^ei^t entfd^eibe. S3e=

ratungen über bie (Sinfü^rung be§ öffentti(f)en Straföerfo^renS fi^mebten

in ben beiben ^uftijminiftericn fd^on feit ^afjren; aber erft ber potnifc^e

2(ufrutjr er5tt)ang bie tängft al§ notn:)enbig erfannte ^Reform. 2(uf 2Bunfd)

be^ Tlonaxd]tn lie^ ber gleite Suftijminifter U§ben, mä^renb ©atiignt)

in feinen gelehrten gorfd^ungen üerfunfen war, einen öefe^entwurf au§=

arbeiten, !raft beffen baö öffentlid^e ^erfa^ren gunäc^ft bei ben SBertiner

©erid^ten eingefüEjrt werben foHte. Ungweifetfiaft war e§ frei(idf) nid)t,

ob bieg geplante @efe^ auf hm ^oIenpro§e§, ber oor ha§ ^ammergerid^t

gehörte, at^batb angewenbet werben !onnte; er war ja frf)on üor 93^onaten

in ^ofen eingeleitet, unb burfte man ®efe|e mit rüd^wirfenber ^raft er=

(äffen? ®er ^ring öon ^reu^en, bem jebe 33erbunfe[ung beg S^ec^tö

entfe^(id) war, fprac^ benn aud^ feine Sebenfen lebhaft aü§ : „©ergteidjen

übereilte ©d^ritte, bie fogar nad^ SBiHfür au^fe^en, ()aben in unferen

Xagen unberechenbaren (Sinflu^ unb finb auf^ forgfältigfte gu oermeiben."

^n g(eid)em Sinne äußerte fic^ ber alte Slommergeric^t§='^räfibent .steift.*)

2)er ^'önig aber warb in feinen großmütigen Slbfid^ten nidf)t beirrt unb

untergeidinete ha§ öefe^ am 17. Su(i 1846. ©r wünfd^te bie ©ntfd§ei=^

bung gu befd)(eunigen, unb feine SDZinifter fafjen üorau§, ba| bie poU

nifd)en 53erfc^wörer in ber 5lcf)tung ber SSeft nur tjerüeren tonnten, wenn

fie fid^ öffenttid^ öerantworten mußten.**)

Sm Tläxfj 1847 würben bie (Srgebniffe ber fd^wierigen Unterfud^ung

bem Staatsanwalt beS ^ammergeric^tS mitgeteilt, unb am 2. Sluguft be=

gann im ©aale be§ neuen 9}Zoabiter ^ellengefängniffeS ber große ^oten=

progeß, bie erfte öffentUd^e @erid}t!lüeri)anb(ung in ^reußenS alten ^ro==

tiingen, ein (SreigniS üon „befonberer Sebeutung für unS, für Suropa,

für bie 2Be(t", wie ber SSerteibiger 2)et)c!S patt)etifd^ fagte. 5)ie ^n^öxtx

bröngteu fid^ in SJJaffen fd^on gur frühen SUiorgenftunbe fjerbei unb er^»

wiefen nad) Gräften ben 2Inge!tagten i^re §utb, ha jeber aufgeborte 23er^

liner oerpfIi(i)tet war, bie polnifdien Ü^ebellen §u Ueben. ®er §auptfcf)ut*

bige 93äero§taw§fi fjatte fic^ fc^on in ber Unterfud)ungg£)aft huxd) ben

fingen ^oIi§eibire!tor ©uncfer, ben ©dfjrecfen ber Sertiner ©pi^buben,

umfaffenbe ©eftänbniffe entloden taffen unb mußte nun oor bem ©eridjte

*) ^rinj Don ^reu^en an ^öntg griebrid) 2BiIt)din, 23. SlJcai; Ile{ft§ ^rotnemoria,

2tpiil 1846.

**) Ut)ben, ®ettffrf)tift übet hen ^oleuptojel, 8. C!t. 1847.

ö. Xreitfc^fe, ®eut?df)e @efd}i(f)te. V. 36
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§iem(id^ aufrid^ttg rcben, maS if)m bie aJHtangeffagten fef)r öerargten. ^Der

langmütige ®eri(f)t§^o[ erlaubte i£)m fogar — gegen ha§ ©efe^ — fron=

göfifd) 5u fprecf)en; benn biefer ^ü{)rer ber potnijd^en Station mar ber

polnifd^en ©pracfje n)irflicf) nid^t gang mä(f)tig unb er berecf)nete fd^tau,

"lia^ eine frangöfifd^e 9flebe bocf) oon einem Seite ber beifottsluftigen 3"-
^örer üerftanben n)ürbe, tüä^renb ein polnifd^er Sßortrag, fa|n)eife t)er=

boImetfd)t, atle (angirieiten mufstc. S)ie pradf)töoI(en (3d)Iagn)Drte, bie er

nunmei)r mit ]^ocf)tf)eatrati[d^en 2(rmbetr)egungen in [lie^enbem gran^öfifcf)

üorbrod^te, »aren freiließ me^r für potnifd^e ©dfitac^tigen geeignet, atö

für Überfluge berliner, bie haS» aik§ fd^on au§ ben Leitungen !annten.

2)a fehlte tt)eber ber oerftud^tc 9}iutter[d^o^, ber ber Unterbrüdfung ein

O^fer gebar, nod) ber 9^obe ber S3erleumbung auf bem ^otnif(^en ^reuge,

nod) bie Station, bie ein gangem Safirtjunbert §inburc^ mit ©alte unb

©ffig geträn!t am ^reuge fd^mod^ten mu|te. ®egen ^reu^en f)atk 9}iiero§==

tatü^ti gar nid^tS Strgeö im ®(^itbe geführt; bie ^inna^me ber ^^eftung

^ofen fottte it)m ja nur at§ Tlitiei bienen, um \)a§ ruffifcfie ^olen gu

erobern, ©etjr rü^rfam führte er auä, metd^e fd^öne Spotte bie ^reu^en

fpieten fönnten, menn fie fid^ entfd^tijffen, jur ©ntfc^äbigung für bie i^nen

gugefattenen potnifd^en ßönber, bie übrigen ben ^oten gurücE^uerobern

:

„!^reu^en§ ^u'funft mu^ fid^ befreunben mit ber 5Iuferftet)ung einer

^ad)t, n)etd)e einzig im ftonbe ift, bog bro^enbe Ungetjeuer be^ ^an*
ftatt)i§mu§ aufgutjatten."

©0 ftimmte biefer Xobfeinb ^reu^enS ha§ ©irenentieb on, ba§ feit=

bem bi0 gum heutigen Sage nad) mannigfactjen Söeifen bzn gutmütigen

S)eutfd)en immer lieber öorgefuugen rt)urbe. 3^^" (^iM ridf)tete ber

9Jiarqui§ SBietopot^ü eben je^t an SOZetternidt) einen offenen 33rief, ber

ba§ genaue ©egenteit auSfprac^ unb, nad^ l^eftigen SlnJtagen gegen bie

etenbe öfterreidf)ifd^e 9^egierung, gu bem <Sdt)tuffe getaugte: bie ^oten l^ötten

nur bann nod) eine ^u'funft, irenn fie fid) ber großen ^amitie be§ ^an-

ftart)i§mu§ anfd)töffen, menn fie, ftatt it)r Sanb burd^ eine törid^te ©mi=

grotion gu fd)rt>äd^en, friebtid) orbeitenb batjeim btieben, um fid^ gur

redeten 3^it unter bie gü^rung i^rer gro^mütigften geinbe, ber 9^o*

manovo§>, unter ba§ gemeinfame S3anner be§ ftaioifdjen S8otf§tum§ gu

ftetten. tiefer offene 33rief !am ben bemo!ratifd)en ^ofener ©ditad^tigen

fetjr ungetegen, aber bei ben 9[Ragnaten be§ ruffifdjen ^oten§ gatt ber reidie

Waxqm§ wdt me§r ol^ SO^iero^tamäü, unb oud) unter bem 9Borfd)auer

^teinabel befa^ ber ^anftaroi^muS oiete Stntjänger. Söetdjem ber beiben

potnifd)en Stpoftet fottten bie S)eutfd)en nun ©tauben fd)en!en? ©egen

fotdt)c 9^ad)barn mar mad^fame «Strenge bie einzig mögtidje ^otitif.

9Xciero§tatt)§fi§ ©djidfat^genoffen tierfd^ergten fid^ ba^ SOiitleib, ba§

ipotitifd^en 33erbred^ern immer entgegenfommt, fetber burd^ mürbetofe 33er=

togentjeit. Offenbar nac§ 93erobrebung teugneten fie faft aik^ ah, unb bie

anfangt überfüttten 3ut)örerbän!e teerten fid^ gegen ta^ @nbe ber Söert)anb==



SSerurtctIung ber ^ofcner Stufftönbifdien. 563

fungcn, bie Bi§ gum 17. 9?oo. tüäf)rten, gängtid^. S)a§ eintönige ©d^aufpiet

^alSftarriger bummbreifter SSerneinung unb grünbtic^er Ü6erfü£)rung

mu^te beutfc^e ßu^öxcx §ute|t anmibern. ^erföntid^e Xeitnatjme erregten

nur Dr. Sibett, ein gefcfieiter, bleicher, Heiner Tcann, ben bie ^o(en i^ren

^otriarc^en nannten, unb ber feurige junge D^iegoteiüSfi
; fonft geigten

aik bie g(eicf)e ftarfie Seic^tfertigfeit. Sei manchen, bie fc^on üon bem

alten Könige Segnabigung erbettelt unb ermatten tjatten, erfc^ien bie Un^

treue jcf)(ecf)tt)in eM^aft. Ser «Sadperl^att ftettte \id) tiav l)erau§: un=

5tt)eifetf)a[t £)atte eine meitöergttjcigte, gang törid^te, aber aud^ gang gc:*

tt)i[[enIofc S3erfdfjrt)örung ben ^(an oerfotgt, ^ofen unb SBeftpreu^en t)on

ber 9}^onard)ie tosgurei^en. S)er ^räfibent ^od^ unb bie übrigen 9iic^ter

bettiai)rten eine lutjige Söürbe, bie \id) oon bem leibenjdjaftlic^en ^^one

ber potitifdjen ^rogeffe gronfreid^ä auffäKig unter[d^ieb. 'äud) bie Staats-

ontt)attjc^ait n^urbe burd^ ben liberalen @el). 9iat 2öen|e( fe§r ftattlic^

oertreten. Unter ben ^ßerteibigern geid)nete fid^ Sfnroatt 2)et)d§ burd)

feine ma^tofe ©pradie au§, er fagte gerabegu, ber preu^ifdje Staat ^ättc

bie 33erbred^er ujie ba§ 53erbred)en erft gefc^affen. 9iuf)iger rebeten ^n=

malt Qtxoaib, ein erklärter ©egner ber ,,©ermanifierung§potitif", unb ber

ftuge Sreünger au§ bem ^ocobt)fd)en greunbeäfreife; fie alU fud^ten gu

bemeifen, ta'^ bie ^olen nur bem 23eifpie(e ber ^reu^en fetbft gefolgt feien,

benn hant ber liberolen iUitjt^enbiibung tüax bie Xatfoc^e fd)on Ijatb

oergeffen, ha^ ber beutfdje SefreiungiSfrieg nid)t ein Sfufftanb, fonbern ein

regetmö^iger ^rieg gewefen n^ar. 2(m 2. ^eg. üerüinbete ber @erid^t§£)of

ha§ Urteif. (£r gab ben ^öorfd^riften be§ 2(((gemeinen SanbredjtS eine fe£)r

mitbe, burd)auS nid^t unbeftreitbare StuSlegung unb ftiottte feinen §od)=

oerrat annehmen, mcit bie geroattfame 5(brei^ung einiger SanbeSteife bod^

nid^t gerabef)in al^ Umrt)ä(gung ber ©taatsöerfaffung gu betrad^ten fei;

barum erfannte er nur auf fdimeren SanbeSoerrat. 5(djt ber Stngeüagten

tüurben gum Xobe, 109 gu 3ucf}t|flu§^ unb f^^ftungSftrafeu Derurteilt,

116 megen mange(f)after 93ett)eife üon ber Unterfud^ung entbunbcn unb

nur 18 gänglid^ freigefprod^en.

2Benn ber .^önig je^t ber ©ered)tigfeit freien Sauf unb miubeftenS

bem friooten ^ü^rer ber Sf^cbeHen ben ßopf üor bie g-ü^e (egen Iie|, fo

tonnte er bem ßanbe ^ofen oieüeid^t Ströme unfdjutbigenSfuteS erfparen.

9}Ziero§Iam§!i fetbft ermartete aud) nid^t§ anbereS. ®r batnid^tum©nabe,

tt)ie man bei ^ofe §offte, fonbern fagte runb l)erau§: ber ^önig mu^ mid^

^inrid)ten (offen, idf) ^abe midj gu fd)mer gegen i£)n öergangen; (ä^t man
unä frei, fo fongen mir mieber an, ic^ menigften§ gang gemi^ ! Qu foId)er

Strenge motite ber meidjf)ergigc 53Jönard^ fid) nid)t cntfd)(ie^en ; er a^nte

auc^ nid^t, mie e§ in ^ofen ftanb, er mu^tc nidjt, ha"^ bie burd) bie un^

blutige Sf^iebertage !eineämeg§ entmutigten ^olen fid^ bie §änbe rieben

unb guDerfid)tIid^ fagten: 33(ut tä^t ber gute ^önig bod^ nic^t füe^en!

3)ie Verurteilten blieben oorläufig in §aft, unb fd|on na(| luenigen

36*
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SO^onateu folüe ^reu^en abermals crfal^ren, mie bic ^okn bcr beutfc^en

©ro^mut banften. —

Über bie ^otnifd^en ^änbet §otte fic^ ©eutfc^IanbS öffentliche 33iei^

nung nocf) fein fid^ere§ Urteil gebilbet; nationaler (Stot§ unb frembbriiber^

lid^er ©(^mad^finn l)ie(ten einanber nod) bie SBage. ^i^ aber je^t aud^

nnfere ?Jorbmar! burd^ bie ÖJemattftreid^e be§ S(u§(onbe§ bebro^t luurbe,

ha regte fic^ bo§ jugenbüd^e ©elbftgefüE)! ber Dktion in fd()önem (Sin^^

nmt. Snt ^e?^ember 1839, turj oor bem ^önig t)on ^reu§en, tuor ber

greife ^riebricf} VI. oon ^äncmar! geftorben, unb f)ier mie bort begann

mit bem 2f)romüerf)fe( eine neue Qdt 2)er 33erftorbene luar ber erftc

rein bönifd^ gefinnte 5lönig be§ Snfelreid^g gemefen, aber ein ru^efeliger

§err, bem bie Parteien ben ^rieben feiner alten ^iage nidf)t gern ftören

mod^ten. Unter feinem DfJadfiforger (Sf)riftian VIII. brauften bie mütjfam

üerf)a(tenen nationalen 3Sünfrf)e fofort fräftig ouf.

2tud) ^önig ßfiriftian, ber ^ögting .^oegf)=®utbberg§, füf)tte fidf) gan§

a{§ S)öne, obgleid) er ben 2öert beutfc^er Silbung rtjo^l gu frf)ä^en von^k.

(Sin fd^öner 2öelt= unb Sebemann, ^reunb be§ ^runfeö, ber 2;afet, be§

mi^igen ©efprädfiS, bezauberte er alteS burd^ feine einfd)meid)etnbe Sie^»

benSmürbigfeit, n)enn i^n nidjt einmal baä J)i^ige ^(ut übermannte.

2{(§ tangjäf)riger ^räfibent ber Hfabemie ^atk er \\d) grojse SSerbienfte

um bic ^ftcge ber fünfte erlüorben, bie 9Zaturforfd)er fd)ä^ten feine mine=

ratogifd^en ©rf)riften über ben S3efuö; mit öieten ®ete§rten rtjed^fette er

33riefe, ^reif)err o. S^umo^r, ber ©aftronom unb Äunfttenner, be{)agte

i§m am beften. Wand)^ Qn%t biefeS bemeglid^en, oietfeitig empfängtidjen

®eifte§ erinnerten an ^riebrid^ Sßit^etm IV., ber ifjm aud) perföntid^

teuer unb burd) ben gemeinfamen ^reunb 9?umo§r na§e üerbunben rtjar.

Sn ben erften Xagen ber Hoffnung fogte §umbotbt \xo% gmei fotd^e Könige

feien njürbig, fid) gegenfeitig gu fdjä^en. 5lber an bie umfaffenbe Sit^

bung unb bie öebanfenfütte ^^i^iebrid^ 2BiIf)etm§ reid)te ber geiftreid)e

©äne bod) nid)t Ijeran; ji)itettant in altem, befa^ er aud^ bie ^erjenSgüte

beä ^eutfd^en nid)t, unb it)äf)renb biefer nur §un)ei(en burd^ bie pf)an==

taftifd^e Übcrfdjiüengtid^feit feiner hieben ben (Sinbrud ber (Sd^aufpieterei

ertt)edte, fudjte Äönig G^riftian n^irftid) burd^ bered^nete 33üf)nen!ünfte

§u blenben unb ju berüden. SBenn er alljä^riid^ in rotfomtener ^f)an=

tafie=Uniform, bebedt mit gti^ernben Drbengfternen, §ur (Eröffnung ber

oi^ungen be§ oberften ®erid^t§f)ofe§ fu^r, bann erfd^ien er gon§ rt)ie ein

jT^eaterfönig. 2)ie rt)ol)(feitften ©ffette üerfdjmötjte er nid^t: §u bem ©tu==

beuten 9?ubotf «Sdjteiben, ber in S^pborg megen eineä l^armlofen, unpo=

(itifdien ^ueltö auf ber ^eftung fa^, trat er p(ö|(id^ inä 3^1"^^^/ ^i^

ber öott aus ber 9J?afd)ine, um feierlid^ bie 23egnabigung ^u üerfünben.
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S'Jiemanb fce^errfc^te it}n, benn er gtauöte, etmaö dort ber gerjeimnigüoKcn

^önigSfunft, ber Kingscraft ber Stuarts 511 befi^en, unb \af) mit [tittem

^od^mut auf bie !(einen (SterMi(f)en ^ernieber. SDer Äabiiiettöjetretär

Stbler, ber i^n t3on Sugenb an ouf oKen Srrmegen ffanbinaoifd^er ^otiti!

begleitet tjatte, blieb fein einpjiger S3ertrouter. SSor !üf)nem 2Bagen unb

rafd^en @ntfci^(ü.ffen fdjraf er ^urücf, aber mit ^äijcx ©ebulb f)ie{t er feine

geheimen ^täne feft, um fie, (iftig bie (Scf)mä(f)e ber 93Zenfc^en benu^enb,

nad^ unb nadj §u oermirüidjen. 3f)m fel)(te bie (S^rfurdf;t üor bem Mtä^U,

ber ©taube an bie fittUdjen 9Jläd^te ber ®efcf)ic^te unb barum aud; iia^

SSerftänbnig für bie nationalen (Smpfinbungen feiner 95ötfer.

<So roar er tro§ feiner biptomatifc^en 53erfcf)(agen^eit bod^ fein

Staatsmann; er bad)te ein anberer SSalbemar Wttertag gu werben, unb

fein ad)tjä^rige§ Üiegiment bereitete bie kämpfe oor, tt)e(rf)e ben bänifdien

®efamtftaat gerfd^fagen foHten. ßr tjatte fic^ einft burd^ feineS <Spie( bie

normegifc^c SlönigShone für menige STconate errungen unb bamalS, atter^

bingi? nirf)t ganj freimidig, bie Sßerfaffung unterjei^net, meldje fortan ba§

Sbeal alter tiberaten Stanbinaoier blieb. 5Iud^ nad^ljer ftanb er nod^ lange

im 9flufe rabifaler (^efinnung, meil er auf einer S^teife äufällig in bie

neapolitanifd)e 9^eoolution hineingeraten unb bort ben S3er^anblungen ber

ßarbonari nid^t ol)ne greube gefolgt mar.*) Sn reiferen Sauren gelangte er

ju einer Sßeltanfc^auung, bie fiel) mit ben Sbeen ^önig ^riebrid; '^iU

^etmö nalje berül)rte. Sie §egelfd)e ^^ilofopl)ie Ijielt er für gemeingefäl)r='

üd|, obgleid^ er felbft menig retigiöfe (Smpfinbung befa^; unfd)äblid^er

fd^ienen il)m bie frommen naturpljilofopljifdjen Xräumereien fcine§ Sanbö-

manng «Steffens. 5il!o (Srbe ber bänifd^en Sllleingemalteljerrfdjer münfdjte

er eine freie ftarfe Ärone, bie burd) ftänbifc^en Beirat nur menig, nur fo

meit eS bie Stimme ber ^txt burd^auiä üerlangte, befd;rän!t merben burfte

;

unb ba bie bänifd()en ^rooinjialftänbe ben preu^ifd)en nad^gebilbet maren,

fo entfc^lo^ er fid) aud), ben ftänbifdjen 9ieformplänen feinet preu^ifd)en

greunbeö Sdjritt für (Sd)ritt gu folgen. 2öie biefer bad)k er erft SSer^

einigte 5tu§fd)üffe ju bilben, nad)l)er einen ^bereinigten Sanbtag für bie

gefamte 9[Ronard)ie. Sn einem folc^en 9^eid)§tage tonnte ber Äönig teilenb

t)errfd^en, er tonnte bie Parteien unb bie Stationen miber einanber au§^

fpielen, ben S^tabitaliSmuS feiner S)änen burd^ bie tonferöatioe ©efinnung

ber ©dl)le§migl)olfteiner, ba§ 2)eutfdl)tum ber Herzogtümer burd^ ha^

3)änentum ber Snfeln nieberl)atten.

Sllle biefe ©ntmürfe fd^mebten ober in ber £uft, folange ber Seftanb

beS ®efamtftaate§ felber nidjt gefid^ert mar; bie Sorge um bie ^i^ron*

folge brängte fid^ bem 5?önig gebieterifd^ auf, feit bie ?(uguftenburger il)re

(Srbanfprüd^e auf Sd^le§tt)igl)olftein öffentlid^ angetünbigt l^atten.**) Sl)ri==

*) ©. 0. I. 665; III. 156.

*) S. 0. TV. 177.
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ftionS einziger @of)n griebrid^ blieb ünberlog; aud^ bie ^treite ®f)e be§

Kronprinzen mu^te, g(eicf) ber er[tcn, nadjlüenigen Sauren getrennt roerben,

raeit bie ©emaf)Un bie 3^o§eit beS ©atten nicfjt ^u ertragen üermocf)te, unb

er weigerte jicf}, jum britten dJlaU eine [ür[tU(f)e §eirot §u n)agen.*) Sturer

if)m lebte nur noc^ ein fönigtidjer ^rin§, ber bejahrte ünbertofe Sruber

ßf)ri[tian§. Starb Kronprinz g-riebrid) bereinft, bonn er(ofcf) nacf) menfd^^

tiefem ©rnieffen bie !önigüd)e Sinie unb ber bänifd^e Ö3efamt[taat barft

au^einanber; benn in ben ^ergogtümern gebührte bie X^ronfotge nac^

altem £anbe§red^t bem SJ^anne^ftamme, ben S(uguftenburgern, in S)äne^

mar! nadj bem ^önig§gefe|e bem 3Beiberftamme. SSenn ber Slönig biefe

@e[al)v üon feinem S^eic^e obmenben moltte, fo mu^te er bie eine ber

beiben erbbered)tigten Sinien gu freimiUigem S^erjidit beiDegen, unb nad)

ben Überlieferungen feine§§aufe§ tüienad) allen 33ered)nungen ber ©taat§=

f(ugt)eit fonnte er eine fotd)e Zumutung nur bem SBeiberftamme ftetten. Sm
üergangenen 3al)rf)unbert Ijatte ber gefamte S^orben, Diu^anb n?ie bie brei

Eltonen ©fanbinaoienS, bem §aufe §otftein=Dlbenburg angehört; je^t

maren ©djmeben unb D^ormegen oerloren, unb eö erfd)ien mie ein btjnafti^

fc^ec ©elbftmorb, menn ein otbenburgifdjer König audj nod^ üerfud)te, ein

bem Stürben frembeS gürftengefd)(ed)t ouf ben bänifd)en Xljron gu ergeben.

9fJäd)fter (Srbe aug bem SBeiberftamme mar — mögüd^ermeife, aber

nid^t gemi^, ha bie fognatifd^e Erbfolge immer unfic^erer hkiU atö bie

agnatifd}e — be§ Könige ©dimager, ber ©emaf)! ber ^rin^effin S£)arIotte,

ßanbgraf 2BiIl)e(m unb, nad) beffen Slbteben, fein «SoCjn, Sanbgraf grieb-

rid^ üon Reffen, ein eitler, leerer junger SJZenfd», ber, ernften Sl^ännern

unb ernften ©efprädien ab^olb, feine Qnt in fdjalen ^Vergnügungen oer^-

geubete unb in Kopenl)agen gar nid)t§ galt. Überbieg mar Sanbgraf

griebrid) aud^ rcdjtmä^iger ^f)ronfolger in §effen==Kaffel, unb mie fonnte

ein bänifd^er König münfdjen, bie fdjmierigen Sier^ältniffe feinc;3 (^efamt--

ftaat§ burd^ eine ^erfonal=Union mit Kurljeffen nod^ meljr ^u öermirren?

Sei bem fprid)mörtlid)en öei^e be§ §aufe5 Srabont fd^ien c§ l'cinegmegg

unmöglid), ben Reffen iljre nod; nid[)t unjiDeifelljaften ©rbanfprüdje mit

einem guten @tüd ©elbeö abgufaufen unb alfo alleSänber ber bänifd^en

2Jionard)ie unter bem SO^anneSftamme bc^ .^aufeg Dlbenburg 5ufammen==

juljatten. 33erfd^affte man bem fianbgrafen burd^ bie @nabe ber beutfd^en

@ro6mäd)te gar nod) ben Xitel eine^ Könige öon Reffen, bie l}ei^ erfetjnte

Kattenfrone, bann mar naljeäu fidler, ha^ er auf 3)änemorl Derjicitetc,

mäl)renb bie Sluguftenburger miebcr unb micber crtlärt Ijattcn, bo^ fie il}re

Slnfprüd^c auf 3d)lclmigl)olftein niemol^3 aufgeben mürben.**)

(So einfa^ lagen bie Singe, mcnn ber König unbefangen redjuete.

*) ©d)ouIHlici)eraben§ $8erid)t, 10. 5DJni 1846.

**) ^d) benu^e :^ier u. a. eine S)enfjcl)rift be§ fiugen unb tüol)! unterrid)tcten Se»

gationStatä ©tafeu ü. SSüIott) (^fotigen für £open{)agen, für ©eneral üon ®erlad), SSerlin,

gebt. 1848).
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|)ier aber geigte \id) n^ieber, irie ftor! bie Teitenben Wänmx unb i§re per=

jönli(f)en ©mpiinbungen in ha§ ©d^icffol ber S3ö(£er eingreifen. ß£)ri[tian

f)egte gegen ben ^ergog üon Sluguftenburg einen tiefen, menfcf)(id) n)oi)t

entfd)ulbbaren §a^ unb liebte ebenfo tjerstid^ feine etjrgeijige, ränfe==

füd^tige '®cf)mefter, bie abgejagte geinbin (S(^te§n)ig£)o(ftein§, Sanbgräfin

Sf)orIotte. St)r §u ßiebe befd^to^ er, ben ©efamtftaat unter bem ipaufe

."peffen aufredet ^u f)atten. 2Ba§ galt i^m ha§> 9^ed)t? er traute ficf)'^ §u,

bag unmöglicf)e ^iet auf frummen SSegen ju erreii)en. Um ben (jeffifdien

3Serrt)anbten einen mäcfitigen ©d^u^ §u ficfjern, beftiirfte er, haiß Sanbgraf

griebrid; eine Xocf)ter be§ ^'^'^^i^/ (^i^opfürftin Slteyanbrine l^eiratete.

S)er feine ^tan mürbe freitief) burc^ ha§ ®d)icffat oereitett. ®ie &xo^-

fürftiu ftarb nac^ fur^er @t)e, gteid^ nad) bem ^obe it)re§ einzigen ^inbe§

unb ber Sanbgraf lie^ aliSbalb bie 58erfteigerung if)re.§ ^ad)ia]]i§ an=

!ünbigen; S^üotau^ aber !onnte ben i)ffent(id^en ©fanbat nur burcf) gef)eime

2fbfaufung öerf)inbern, er Derga§ bem Reffen bieg ^robeftücf unfürftfidfien

©eije? niematg unb jeigte feitbem nur menig 2;ei(naf)me für bie 5tn=

fprüd^e be§ finberlofen Sdimiegerfofjnel.

Sn ber inneren ^otitif üerfuf)r ber neue ^önig gunädift fel^r be§ut=

fam: er njoltte e^ mit feiner ^artei ganj oerberbcn unb boc^ immer bie

©ntfc^eibung in ber eigenen ^anh bet)o(ten. S)ie Sitten um ^re^freif)eit

unb drmeiterung ber ftänbif(l)en Siebte, bie it)m gteic^ noc^ ber X^ron==

befteigung au§> bem ^önigreii^e mie au§ ben Herzogtümern jutamen, \ük§

er gnöbig §urücf. 2)ie atten ^riüifegien (Scf>{e!§n)igf)oIftein§ mürben jebod^

auäbrüdtirf) beftätigt, unb §um atfgemeinen (Srftaunen erlieft fogar ber

Sruber bes^ergogS üon Stuguftenburg, ^rinj^'^iebrid^ ö.SfJoer ben(SE)ren==

poften beg Stattf)alter!§ ber |)er3ogtümer, ber gut beutfd^ gefinnte ®raf

Sofep^9^eöenttom=Sriminit ben58orfi| in ber fd)(e§migfjol'fteinifrf)en^an§-

(ei. Stber gteidigeitig bemiefen anbere, midjtigere 93Za^regcrn, ha^ ßfjriftion

feine beutfdjen Sanbe @d)ritt für ©djritt banifieren mottte. S)ie atten

Ö^egimenter mürben in Sataittone aufgelöft, bie f)iftorifd^en gaf)nen mit

ben fiergoglid^en SBappen überall burd} ben Sanebrog oerbrängt, ein Seit

ber fd^Ie§migf)oIfteinifd}en Gruppen nad) Süttanb unb ben ^nfetn oertegt.

S)ie Offiziere fottten fortan nid^t me^r in itjrem 9^egimente, fonbern in

ber ganzen Strmee aufrüden, unb ba bie 3)eutfdjen o^neljin ba§ ^open=

§agener^abetten(jau§ nur feiten befud)enmot(ten,fobeftanb binnen furgem

bie gro^e 93tet)rt)eit beg Dffi^ierforipg au^ Säuen, mie aucf) bie 3)krinc

burd)meg bänifd)e Offiziere befa^. Statt ber bringenb erbetenen £anbeg=

bonf erhielten bie Herzogtümer nur eine giliatc ber bönifdien S^leic^g*

banf in gten^burg ; met)r magte man nid)t. 3ii9^c^'ij mürbe ha§ bänifc^e

Sfleid^sbanfgetb eingefüljrt, ber ^önig fdjeute fid^ jeboc^, einen gmingenben

93efe§f au§äufpred)en; barum fjietten bie @c^Ie§migt)o(fteiner ^artnädig an

i^ren tübifdjen ©d)itiingen feft unb fenbeten bie bänifd)en Kupfermünzen

in fotd)en SOloffen nac^ bem Xeutoburger SBatbe, ha^ Sanbet feinem |)er*
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mann einen SIrm an[cf)mieben fonnte. 2Bä§renb ^reu^en ben Eintritt

©cf)te0n)ig§ol[teing in ben ^o^^^erein rt)ünfd)te unb ht§>i}a{h mef)rmo(§

üertrautid^ anfragte, bod)te ßf)riftian t)ielmef)r bie uralte ^ottg^enje

ätt)if(f)en Sütlanb unb ben Herzogtümern auf^u^eBen, um alfo bie trirt*

fdjaftücf)e (Sin^eit feine! ©efamtftaat! ju begrünben; bocf) aucEi biefer

S3erfucl) gelangte nidfjt über S^orarbeiten f)inau§. ©benfo n)urbe bie ge^

plante ®rricf)tung einer gemeinfamen oberftcn ^irc^en= unb ©(f)u(bef)örbe

balb tt)ieber aufgegeben, meit bie S)eutfd)en miberftrebten.

SSie wzmq fannte ber ^önig feine ^änen, menn er fie burd^ \oid)tS>

Xa\Un 5U befriebigen mahnte, ©teici^ ber 2Sinb»braut rafte bie entfeffette

nationale £eibenfcf)aft über bag Snfetreid^ bal)in. (S§ mar, a(g ob ta^

ftolje, oon feiner alten Wad)t fdjon fo tief Ijerabgefunfene kleine S3ol!

ben noljen legten ©tur^ ol)nte unb fid^ mit frampfl)after Stnftrengung auf

ber ."göljc §u tjalten fucf)te. SBunberbar, mie biefe im bürgerlidjen Seben

fo acfitbare bänifd^e Station je^t in il)rem njilben S)eutfc^eni)affe alle

<Sd^am, allen 5inftanb öerleugnete: alö bie §olften (1840) il)ren S3ol!ö'

l)elben 6)erl)arb ben ©ro^en, ein l)atb Sal)rtaufenb nad^ feinem Xobe, burd)

ein ©tanbbilb e^ren sollten, ha trat in 2)änemorf ein SSerein ju*

fammen, ber alle! SrnfteS üorfd)tug, bem 9)Zörber ®erl)arb§ bem ©änen
Sf^ielö ©bbefen in ÖianberiS ein ^enfmat ju fe^en. 2)ie junge Partei ber

©iberbänen oerbreitete fid^ balb über ha^ gange Sanb. (Sin 2)änemarf öon

ber ©iber bi§ gum ®unb, einig in ©pradje, ©itte, 9^ed^t — fo ^ie^ bie

ßofung. 2(n ^olftein roollten fid) bie ßiferer oorerft noci) nid)t ^evanroagen,

ttieil fie ben 2Biberfprud[) beä beutfd)en 33unbeö fürchteten; oielleid)t ba^

fpöter^in audf) bie! bcutfdje Sanb nod) in ben erftarften bänifd^en @in§eit!=

[taat eintreten fonnte. ©d^le^mig aber follte fofort einoerleibt, gänjlid^ ha^^

nifiert unb al! „9}Zorgengabe" öammel ^annemarü bem Sunbe ner brei

fronen <S!anbinat)ien! bargebrod^t merben. 3)er altz ©ebante ber 5lal=

marifd^en Union, ber bod) immer mieber an bem ftarfen S^ational^affe ber

brei „93ruberüölfer", an ber ©iferfud^t if)rer §auptftäbte gefd)eitert mar,

ermad)te auf! neue; mandier ber jungen ©c^märmer 'öaä)k in§gel)eim,

baö ^au! $8ernabotte be! oolf^betiebten, liberalen Äönig! D^far tion

©darneben mürbe bieOberl)errfd)aft in ber ffanbinaoifc^en Union erlangen.

Sn bem ßntfdjluffe, haä S)eutfd)tum (3d)le§mig! au^gurotten, bie

SSerbinbung ber beiben beutfd)en Herzogtümer ju §errei^en, mar bie gange

^artei einig; unb brol)enb rief Orla Seljmann: „3Bir finb bereit, unfer

alte! 5)änemar! fomoljl gegen ba! Ijoc^oerräterifd^e ®efd)rei ber 9^orb=

albingier al! gegen bie fee!ranfe ©roberunggluft aller beutfd^en S3ogel*

fänger gu oerteibigen. Unb follte e! nötig fein, fo mollcn mir mit bem

©d^mertc ben blutigen 23emei! auf i§ren9tüden fd^reiben: 2)önemart mill

nid)t!" 2lu! Sel)mann! SBorten fprad) bie milbe 2But be! D^enegaten;

er fclbft mar ein ®c^le!miger, ber©ol)n eine! angefel)enen fd^le!migl)olftei=

nifdjcn Beamten. 3)od) um iljn fd)arte fic^ balb alle!, ma! 2)änemarf!
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Sürgertum an aufftrebenben latenten h^\a^: bie unruhige <3tubenten==

f(f)a[t ber |)auptftabt, bie öerfdjiuiegerten unb üerDetterten ^ro[ejjoren^

famitien, bie fid^ oud^ in i§rem ©merbe beeinträd^tigt |af)en, weit bie

otte 9^ebenbuE)(erin ^iet allein bered^tigt voax, bie jungen Seute für bie

Simter ©djtesiüigljotftein^ oorjubitben, bann bie Äau[[cute unb Sfteeber,

benen bk S^itnna, ^-äbretanbet o(§ berebtejo Organ biente, cnbüd^ fa[t

atfe guten Äöpfe au§ bm 5^rei[en ber jüngeren Beamten unb Df[i§iere.

^er gelefjrte ^i)iIolog DJkbüig, ber Hauptmann Xf(f)erning, bie Üfjcoliogen

©(aufen unb DJZonrab jeidjneten fid) burd) iljren g-anatiiSmuö aü§>; fie alte

|prad)en au0 tiefer Überzeugung unb mit bem frof)en Senju^tfein, auf

ber ^ö§e ber Qdi §u fte()en.

2öie bie ©iberbänen über ba^ Ejiftorifdje 9^ed)t ber beutfdien ^erjog^^

tümer breift i)inrt)egftürmten, fo üerlangten fie aud^ für itjren bänifcfjen

©in^eit^ftaot eine rabifote DIeugeftaltung. S)iefe(ben bemo!ratif^en Gräfte,

meldjc üor E)unbertunbad)t5ig Sat)ren burdj bie Äopen^agener Sieoolution

ba§ ^önigggefe^ gefd)affen, ben 2(be( ber ^rone unterroorfen Ijatten,

trad)teten je^t bie SltleingeraattEjerrfdjaft beä ^önigi^gefe^ejo burd) einen

jd)ranfen(ofen Parlamentarismus gu üerbrängen. S)aS 53orbiIb Sf^orn^egenS

unb bie ®d)riften ber altbefreunbeten grangofen mirften auf bie ^been

biefer jungen ffanbinaoifd)en 2)emD!ratie !räftig ein; mandier f)offte aud^

mo^I im ^erjen, einen Xeit ber ^eutfdjen !Sd)(eömigf)olfteinS burd)

ben ^Quber liberoler @(üdfe(ig!eit §u geroinnen. 2)a ber 5ibe(§^a^ im

bänifd)en ßanböolf tief eingerourjett unb ber S^ome be§ !t3niglic^en ,,33oI!§=^

freunbeS" ß^riftianS II. nod) unoergeffen roar, fo fpenbeten audj ga§(==

reidje Jöauernüerfammtungen ben greiljeitSle^ren ber rabit'afen §aupt-

ftabt ifjren 33eifat(. ®ie gange Söeroegung geigte oon §au§ auS ha^ läx^

menbe, raufc^enbe SBefen, ba» ber lebenStuftigftcn Stabt 9^orbeuropaS

gufagte. 3™^"^^!'!^!^ ^^'^ Sanfette, ^erfammtungen unb ^eftgefage, @r^

innerungsfeiern unb Slufgüge brängten fid^ in rafd^er i^o^ge; fogar bie

Totenfeier für ^^orroolbfen rourbe fo gang im ©cifte be§ ftreitbaren

^änentumS gehalten, ha^ bie Sdjteöroigfjotfteiner fid) unmögüd; beteiligen

!onnten. Sn @d)aren gogen bie (Stubenten über ben ®unb, um fid^ mit

ben fd)roebifd^en Kommilitonen gu üerbrübern; bann erroiberten bie

®d)roeben ben S3efud), fefttid) begrübt oon Dria ße^monnS neuer @fan*

binaoifd^er ®efe(tfd)aft. 5{uf ber großen ffanbinooifc^en 9^aturforfc^er==

oerfammlung feierte ber ^ring t)on Sanino, ein D^apoteonibe, ber fid) ber

internationalen 2)emofratie in bie Strme geroorfen (jatte, bie Union ber

brei Kronen be§ freien D^orbenS ; unb geroaüig braufte ber Subef auf, atS

einmot König Ds!ar felbft auf einige Sage §erüberfam.

S((§ Dr(a Seemann feine öffenttidje Xätigfeit begann (1837), ba trat

if)m ber oerbiente alte bänifd)e ^iftorifer Saben offen entgegen unb maljnte

ben jungen 93Zann, er möge fid) bei feinem ge(ef)rten SSater unterrid)ten,

um atfo gu fernen, ba^ eS „eine @ünbe" fei, Sc^tesroig üon §otftein gu
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trennen, ©otc^e Stimmen ber ®ere(f)tig!eit lüogten \iä) nad^ rrenigen

So^ren fc^on faum mel)r ju äußern. 2So§t beftonb noc^ eine fonferoatiüe

®efamt[taatg*^artei, meld)e bie SOZonarc^ie, gleic^oiel unter hjeld^em |)err=^

fcf)er§Quje, ungefd^mötert ertjolten unb bie ©onberred^te ber §ergog=

tümer menn aud) befd)rän!en, fo bocf) nic^t gerftören »ottte. Qu \i}x

get)örten [aft atte bie er[af)renen f)of)en 33eamten, ®änen mie ®eutf(f)e;

im 33o(fe aber l^atte fie feine SBurjetn. gü^rer o§ne §eer, fonnten biefe

®efamt[taat§=9}länner firf) nur auf ben unbered^enbaren ^'önig ftü^en,

ber einmal ben Slufmiegter Dria Seemann bor ha§ [e{)r mi(b urteitenbe

oberfte ©erid^t [teilen tie^ unb gleichzeitig anberen SSortfü^rern ber

bänifd^en ^ropaganbo fein Sßofjtgefallen au^fprad^.

©a§ nädjfte Qkl ber ©iberbänen tvax 9^orbfc^(e§mig. Um in biefem

ftiUen Sanbe bänifd^e ©prad^en unb ©efittung gu oerbreiten, mürben in

menigen Sahiren fed)§ üerfd^iebene 5ßereine gegrünbet. ©in rebefertiger

S3auer Sauribö ©tou leitete bie Umtriebe, er reifte rafttoS gmifd^en ^len^^

bürg unb Sopenljagen ^in unb £)er, marb auc§ öon bem 5D^onard^en felbft

gnäbig empfangen
;
fieben ÄopenJ)agener 2)emagogen, bie man in ©d^(e§=

mig i)a§ ©iebengeftirn nannte, ftonben i()m treu gur ©eite. ©er ©rfotg

blieb lange ouö; bie fc^merfälligen, gutmütigen Sauern S^JorbfclilegmigS

Ratten ja gar feinen ©runb, miber bie 2)eutfd^en ju flagen, unb il)r

fd^mung^after 93iet)l)anbel oerbanb fie mit Hamburg, ^ad) unb nac^ be^«

gann ber ©ame beä Unfrieben§ bodj aufgufprie^en. Sn ber äu^erften

DfJorboftede ©d)le§mig§, auf ber ©famlingSbanf, einer fc^önen 3Salbl)ö^e

am fleinen Seit, bie öon Sütlanb unb ben Snfcln gu (Sd)iff leid)t erreid)t

merben fonnte, pflegte Sauribg ®fau feine großen Solfgfefte abjulialten

;

unb mancher ^armlofe SauerSmonn fül)lte fid; bezaubert, menn bort bie

bänifc^en Df^ationollieber crflangen ober ber breieinige SfJorben in feurigen

'Sithzn üerljerrtidjt ober ein großer bänifdjer "Patriot mit einem filberncn

2rinfl)orn befd^enft mürbe. S)ie bänifd[je Partei unter bem norbfd)le^==

migf(^en Sanboolfe t)crmocE)te nod) menig, ba bort alle Silbung beutfd^

mar, aber fie mud)§ langfam an.

Unmöglid; fonnten bie Sonbtage üon biefer ftürmifd^en nationalen

Semegung unberüljrt bleiben; fd^on bi§ljer Ratten fie, ha fie ou§ bireften

2öa§len Ijeroorgingcn, trot^ iljrer befd)ränften Sefugniffe jeben 330111=-

munfd) treulid) auggefprodjen. SBenn ^^rcu^cn felbft, baö fo t)iel fefter

ftonb, mit feinen '^iroinn§iallanbtagen faum noc^ au^fam, mie ^eiltog

mu|te fid^ üollenb^^ bie £age biefe§ 9JZifdjreidj§ geftaltcn, feit feine beibcn

bänifc^en ßanbtage gegen bie beiben bcutfdjen anfämpftcn unb ber SSelt

abermals bemiefen, ha^ in nationalen ©trcitigfciten bie SSölfer ftetö

unbulbfamer finb al§ bie Kabinette. 2)ie ^jüten begannen ben Eingriff.

211g im Sdjleömiger Sanbtage (1842) ein bänifd^ gefinnter Slbgeorbneter,

ber fd)on oft gut beutfd) gefproc^en fjatte, plo^tid; bänifd^ ju rcben be==

gann unb bafür gur Örbnung gerufen mürbe, ba legte ber jütifd^e
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ßanbtag §u 93i6org eine feierüd^e S3erit)at)rung ein, bie ifjm gar nid^t

5u[tanb. Set (Streit iüäf)rte tange, fcf)(ic§(id) befa(j( ber ^önig, ba^ bie

fcf)(e§migfcl§en ßanbftänbe, nur wenn jie be§ ^eutfdjen nidjt mäcf)tig voäxm,

bänifd} reben bürften, aber bie Süten mürben für i§ren üerfa|fung§==

mibrigen Übergriff betobt, bie ©c^te^raiger rt)egen if)rer gefe^mäßigen

Slbme^r fd^arf getabelt. dlad) me^rfacfjcn ä^nlic^cn §äfeteien unterftanb

fid^ ber ^open^agener Sürgermeifter SlHgreen Uffing (Oft. 1844) ouf

bem jeelänbifd^en ßanbtage in Sftotfdiitb gu beantragen: ber ^önig möge

bie erbtid}c Unjertrenntidifeit be§ bänifcfien <Staat§ öffentlid^ auSfpredjen

unb jeben Singriff bairiber üerbicten. 3)er SSorfd^Iag njurbe mit alten

gegen eine Stimme angenommen; aud^ SJlinifter Oerfteb, S)änemar!'§

erfter ^urift, äußerte fid) im mefenttid^en guftimmenb, obroot)f ber Stn=

trag offenbar meit über bie Sefugni^ berotenber ^roDingiatftänbe t)in=

auäfd^ritt. S)amit fünbigten bie 2)änen bem atten SanbeSredjte (Sd§teö=

tt)igt)otftein§ offene g-et)be an; ber 33efc§tu^ mar um fo bebenfüdjer, h<x

er t)on einem gemüßigten ®efamt[taot»manne, nidjt oon einem eiber*

bänifd)en SDemofraten ausging.

®iefe Übergriffe ber dladßaxn medten mit einem dJlak bie fd)tum^

mernbe potitifd)e ^raft ©djte^migtjotftein^, bie fetbft burd) £ornfen§

Äü^nt)eit nur leife erregt morben mar. 2Bie rufjig fiatte man l^ier in

bem Sanbe ber gtüdtii^en @^en bigt)er ba^ingetebt, jeber gufrieben im

eng be§ir!ten Greife beä 5tmteä unb ber gamitie, jeber bem anberen be*

fannt, jeber nod^ im t)o§en Sitter gtüdlid^, menn man i^m nad)fagen

fonnte, ba'^ er einftmatg im Syamen „ben gmeiten ßt)ara!ter mit rüt)m=-

tiefer Stuöjeidjnung" ertangt t)atte. %i§> aber ha§ „up emig ungebeett"

ber atten greitjeit^briefe fre(^ bebrof)t mürbe, ba fu^r e^ mie ein SiJctter''

f(^tag in biefe ftitte SBett, unb 2)eut|c^(anb erfut)r ftaunenb, mie üiet

ftarte Seibenjd^aft, mie Diet ©tot§ unb latent in bem tapferen ©reuäootfe

febte. grül^erljin f)atten bie ©d^tesmig^otfteiner bie ©rbfotgefrage, bie ja

nod) gan§ fernab §u tiegen fd)ien, menig bead^tet; fetbft S)at)tmann unb

%aid tebten fange be§ @tauben§, baß ©djte^mig ber Stjronfotgeorbnung

be§ ^önig0gefe|eä untertiege. Se^t begann man einjufe^en, ha^ gerabe

bie ^erfd)iebentjeit ber Xt)ronfo(ge ha^ red^ttid)e Tlittd barbot, um ha^

2)eutfd)tum cor bänifd^er S^grannei §u bema^ren. (3an^ jur redjten

3eit (1841) gab ©eorg Befeter ha^ nad^getaffene 3Scr! Sornfen§ über

bie UnionSoerfaffung ^eraug, unb mädjtig mußte bie große äßcife be§

unoergeßtid)en 9Jianneg jebe§ beutjc^e ^erg ergreifen: er oertangte ein

fetbftänbigeö, nur burd) ^erfonatunion mit Sönemarf öerbunbene^

Sd)le5migt)ot[tein unb bann, fobatb bie fönigtic^e £inie au^ftürbe, ben ©in*

tritt ber befreiten 9^orbmar! in ben Seutfc^en S3unb. 9^ad)t)er üer^

Dffenttid)te ber junge ^urift ^. Sommer eine grünblic^e Unterfud^ung

über „ba« StaatSerbfolgeredjt ber Herzogtümer Sd)tegroigt)otftein",

©eitbem oereinigten fid) atte 2)eutfd)en in ber SJceinung, boß attein
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ber 93^anne§ftamm in ben uiiäertrenntid^en Herzogtümern erObered^tigt

fei. STfjeobor D(§§aujen unb feine rabifaten ^reunbe Ratten lange, o^ne

üiet S(n!Iang ju finben, im Vieler ^orrefponbenäbtatte bie fettfame, ganj

nnf)iftorifd^e Slnfid^t üertreten, man muffe ^d)k§\vi% opfern, um ^olftein

befto fefter mit bem liberalen S)eutfcf)tanb §u üerbinben; bodj fobalb bic

Eingriffe ber 3)änen bebro^Iid; mürben, gaben biefe „9teul)o[fteiner" e^ren-

(jaft i§re ©onbermeinung auf unb fdjarten fid) um ha§ Sanner beio

Sanbegredjtg. 2)aö ganje S3oIf mar einig, biig auf einjetne <Strid)e '^oxh-

fd)re§mig§; erftaunlid» fd)net( brang bie Semegung bi^ in bie 93Zaffen

t)inab. ®d)on im Suli 1844, nod; beüor Slllgreen Uffing auftrat, erttang

auf bem fd)teömigfd)en ©öngerfefte gum erften DJZale ha§ Sieb üon Sl)em*

nii: ®c^(egmig§olftein meerumfd)(ungcn, beutfc^er «Sitte fjotje SBad^t!

%u§> ben Dier ^^orben ©d)(egmig§ unb §o(fteing mürbe, mit SBegfaffung

ber gelben, bie neue btaumei^rote garbe bei? einen meerumfd)(ungenen

2anbe§ §ufammengefe^t — benn brei ^^Qi^ösn mußten eö fein, ol)ne eine

STrüoIorc Jonnte fid) biefe 3^it einen grei§eit!§!ampf nid^t öorfteKen —
unb fie taud^te tro^ ber ^ßerbote immer mieber auf.

®a§ Sanb glaubte feft unb i^xüd) an feine ©etbftänbigfeit unb

Ungertrennlidifeit, mie an ba§ 2;f)ronfo(gered)t be§ 9[Ranne§ftomme§ unb

in ber Xat ftanben bie ©rbanfprüdje ber Sluguftenburger auf fo fidlerem

9^ed)tggrunbe, ai§ bie§ irgenb müglic^ mar bei S^^edjten, bie in bie Der*

morrene ©efd)id)te entlegener Sal)rf)unberte jurüdreidjten'; benn bie alte

Unteilbarfeit ber Sanbe njar öon ber Ärone ©änemarf unjälilige 9}Zale

feierlich beftätigt, ba§ ^önig^gefe^ bagcgen unb feine neue (Srbfolgeorbnung

niemals in ben Herzogtümern al§ ©ef4-\ oerfünbet morben. (Sunftliafte

9Red)t§beben!en liefen fidj eigcntlid) nur megen ber H^i-i^fö^ift ^inneberg

unb ber ®raff(^oft S^tan^au erl)eben. 2)iefer Sanbftrid) §olfteini§, bie

Umgegenb Stltonaö l)atte an ber üerljöngnisooUen HetäogSmaljl be^ Sa^reö

1460 nid^t mit teilgenommen; er Ijatte baumle alä freiet Wllob einer

Seitenlinie ber alten fd^auenburgifdjen ßjrafen angehört, mar bann, bei

bereu Stuefterben (1640), üon ber föniglid^en unb ber ©ottorper Sinie ge-

meinfam angetauft morben, fpäterl)in, nad) mannigfadl)en Sd}idfol!o^

med^feln, gang unter bie ^errfdiaft ber föniglidjen Sinie gekommen unb

fd)lie^lidj, 1806, bem ^zx^oq^ium ^o^ftein einöerleibt morben. Hier Ijau^

ften nod^ üon alter§l)er ber Sanbbroft üon ^inneberg unb ber Slbmini-

ftrator ber ©raffdjaft 9ian^au, bie reid)ften unter bem reid^en Beamten-

tum beig SanbeS, bie man neben bem Slmtmann oon D^einbedf bie brei

l^ürften Holfteinä nannte. Hier bot fic^ allerbingg ein ergiebige^ ^elb

für ftaat§rccl)tlid)e ©ottorbiffertationen, ^ier lie^ fid) in gutem ©louben

ber beliebte Snriftenbemeig führen, ba^ gmci gang gleid)e ®inge bod^ mie^

ber gang t3erfdl)ieben finb. ©§ mar aber nur menfdjlid), ba^ bie SdE)le§mig^

Ijolfteiner fid) um ben gmeifel^aftcn oerfi^ten 9fled)tgguftonb biefeö Sänb'^

d)eng nid)t lümmerten. Sn allem SSefentlic^en Ratten fiered^t. ^nx eingelne
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ifjrer §et§fporne fd^offen über ta^ ^izi f)inau§, tnbem fie gar noii) 6e^

^aupteten, and) in Sauenburg erbe ber 9JMnnc§ftamm. 2)aüon tonnte

im Srnft nicfjt bie Diebe [ein, benn Saueuburg mar ai§ öntjdjäbigung für

S^ormegen an 3)änemar! gefommen unb [tanb mitf)in unzweifelhaft unter

bem Xi^ronforgerecfjte ber bänif(f)en 5lrone. 2)ie Sauenburger mußten bies

fetbft; fie moren in i^rem attftänbifc^en 8tit(teben niemals huid) bänifc^

3Binfür geftört morben unb tiefen ficf} oon ben beutfc^en S^ac^barn rt)i(Ug

ber 'Bd)rüäd)t geilen, meil fie ficf) an einem .Kampfe, ber il)r Sanbe!örecf)t

nid^t berührte, nur lüenig beteiligten.

2)er ^oxn ber *3c^tei§n)ig{)oIfteiner entfprang bem gcfrän!ten9ied)t§^

finne, er marb geftärtt unb geabelt bur(f)einefc^önet)aterIänbifc^eSmpfin=

bung, burc^ ba§ ftolge @efü§(, ha^ bic^ a(te Sanbe§rec^t 5ug(eicf) bie 3acf)e

3)eutfcf)(anb^ mar. 2)t)naftifcf)e DJebengebanten blieben ber 35olfi§bemegung

fremb. 9^ic^t§ tonnte falfc^er fein, al§ bie in ber ßopen^agener treffe

üblicfic Sefcf)ulbigung, \)a§^ ©au§ Sluguftenburg f)ätte bie Unrul)en in ben

Herzogtümern angegettett. 3m .3al)re 1786 f)atte ber jüngere Sernftorff,

ba bie ^^^tunft be§ töniglidjen öoufe^ gefä^rbet fc^ien, bie §eirat gmifc^en

^ergog g-riebric^ Gljriftian öon ^luguftenburg, bem ©önner <2cf)iller§,

unb einer S^oc^ter 61)riftian§ Yll. ju ftanbe gebracht; ber ftuge 'Staat^^

mann f)offte baburd^ bie beiben Sinien gu üereinigen unb alfo jeben (Srb==

folgeftreit ab^ufcfineiben. Sie Seforgniffe, melcfie man bamalS fjegte, oer==

fdjroanben mieber, al^ balb nac^tjer ein ^Ijronfolger, ber fpätere Slönig

ßliriftian VIII. geboren mürbe, ^orf) feitbem galten bie Sluguftenburger

am ^Dpen§agener §ofe als Ijeimlidje '^^prätenbenten unb Ratten unter ber

geinbfeligfeit ber Ärone Diel ju leiben, ©ie machten audj fe^r mi^trauifd^

über il)ren Üiec^ten, fie öerma^rten fic^, al§ öolftein au§ bem 53erbanbe

be§ ^eiligen 9ieic^§ ausfd)ieb — ein Schritt bi)naftifc^er 3Sorfid)t, ber

fpäterl)in über ©ebül)r gepriefen mürbe ; *) fie backten fogar ernftlic^ baran,

i^re (Srbanfprüd^e auf Clbenburg geltenb ju madjen, all D^apoleon ha§>

^ürftenl)au§ bort entthront ^atte.**) %n§ jener bänifc^en S^e ftammten

ber gegenmärtige ^er^og ßl)riftian Sluguft unb fein Sruber ^rinj g-riebrid^

t). S^oer. 3D§ne einer Sänin, (Snfel einer Gnglänberin Ijatten fie beibe

einen Xeil i^rer Sugenb im Sluslanbe üerlebt unb fic^ jene öaterlanb§==

lofe ©efinnung, meldte fo üiele SJHtglieber ber großen europäifc^en '^ixi'^

ftengemeinfd)aft betört, oon @runb aus angeeignet. 2)eutfc^lanb blieb

i^nen immer gleid^gültig, unb ben liberalen 3ug ber Qdt betradjteten fie

mit 5tbfc^eu. 2)ag9iec^t i^re^öaufeg mar i^nen eine§ unb allel. 2;arum

blieben fie ben bänifc^en S^ermanbten ftetS üerbäd)tig, obgteid) e^riftianVIII.

au§ aufrid)tiger Steigung tf)re Sc^mefter geljeiratet Ijatte unb bie gütige

Königin Caroline 5tmalie jmifdjen ben ©c^mägern immer §u oermitteln

*) 3. 33eiIaL3e 33.

**) |)etjog f^riebricf) S^riftian b. Sluguftenburg an ben ^iftcrifer ^. $. ^egeiüii'd],

24. 2)cä. 1811.
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[ud^te. Sn öertrauten ^Briefen äußerte fii) her ^rinj t)on ^loer auf§

gröbfte über ,,unfer fcf)itiägerUd^e§ (Scfjöpggenie unb bte übrige SBagage,

bie mcinetmegen gut i)öUe fahren mag".

©er ^er§og befa^ eine gute Sitbung, unb bie @äfte, bie er auf

©raöenftein ober Sfuguftenburg empfing, rüfjmten bie Sieben§roürbigfeit

feinet ef)rbaren §au je§ ; aber hinter gemeffenen, mcttmännijd^en formen
öerborg er eine l^offärtige ©etbftgerecEitigteit, bie in ber langjährigen (Sin*

[am!eit beg SanblebenS f(f)(ie^(id^ fo mä(f)tig onf(f)mol(, ha'^ er jebe ab^

toeid^enbc 9}Zeinung furgmeg [ür „btüljenben Unfinn" anfai). 3Sertrauen

unb Siebe fanb er nirgenbS, obgteicft er im @c[)te§rt)iger Sanbtage tattoolt

unb oerftänbig auftrat, ©eine ®ut§untertaneu im ©unbemitt unb auf

Sllfen §a^ten ben ftrengen ©runbr^errn ^ergtid^, fie tt)aren bie eifrigften

S)änen in gang 9Zorbfd^re§ioig. 5(n bie fittücfjen Wäd)k be§ 33ötferteben§

glaubte er nic^t fefter a(§ fein föniglid^er ©d^mager; ber BufoH erfd^ien

feinem bürren S3erftanbe al§ bie bemegenbe W.ad)t ber ©efd^id^te.

©benfo fetbftgefönig backte ber ^rinj üon D^oer ; ber trug feinen ma^=

tofen S)ünfe( ^erau^forbernb gur ©djau, er (ie| an niemanb, nidf)t ein^

mat ou feinem 93ruber, ein gutes §aar, unb üerte^te jebermann burd^

fein abfpred^enbe§, junferljafteS SBefen. '^od) nad) bem Kriege rül^mte er

fic^ furgab, „ber eingigfie tonfequente Wtn\d) in ber f(f}te§mig^o(fteinifd)en

©adje" gu fein.*) (Sr praljtte mit feiner !riegerifc^en ^üd)tig!eit unb bod^

fehlte if)m jebeS mi(itärifd£)c Urteil, auf ha^ preu^ifd^e ^tzx fa§ er au§

§immet!§§öf)en mitleibig Ijerniebcr. 5In unruljigem ß^rgeij gebra^ c§ i§m

nid^t. ®ie ©tatt^attermürbe Ejatte er feit Sauren für fein c^auS crftrebt;

nadj^er mu^te er freitid) mit bem metjr gtängenben als einftu^reid^en

3(mte rt)enig anjufongen. SCu^er einigen perfönlid^en greunben befa^en

bie Stuguftenburger burd^auS feine Partei im ßanbe. ©etbft ^. ©ammer
ttjar, a(§ er feine erfte ©d)rift über bk ©rbfotgefrage Verausgab, bem

.•per^oge nod) gang unbefannt;**) er fd^rieb nac§ feiner c{)rlid;en jurifti==

fd^en Überzeugung unb trat erft fpäterf)in mit bem STuguftenburgifd^en

|)ofe in SSerfef)r. Q)vav üerfa^te ber ^erjog felbft feit bem Snbe ber

brei^iger Sa^re eine 93Zenge anonymer ©d^riften unb 3^it^"9^ö^tifet

§uc SSerteibigung feiner Siedete, unb nod§ mandfie anbere geber ftanb if)m

§u 2)icnften. 2(ber biefe emfige ©d^riftftetfcrei allein tonnte nur menig

au§rid)ten. 2(uf bie 9)taffen ber fd)üd)ten 33ürger unb Souern hjirfte

ber D^ame 3luguftenburg bamatS e§er abfd)redenb a[§ anfpornenb; fie

iparen, o§nc oiet nad) ben bijnaftifd^en ^^otgen gu fragen, fd)(ed^tmeg

begeiftert für ha^ alte beutfd)e 9^ed)t it)re§ ßanbeS.

©oeben erft, im ©ommer 1844, ^atte ^önig ©(jriftian gemo^nter*

ma^en ba§ ©eebab auf gö^r befud^t unb untermegS au§ bem fjerglid^en

*) «ßrinj b. 9loer an granä §eoeiüi[d), 25. ©cj. 1853.

**) ®ic§ ergibt fid) un3iuetfelf)aft au§ ben S3riefen be§ ^crjog? D. ?Iuguftenburg

nn g-tanj .^egetuijd), 14. 9Jlära, 3. 5(prit 1844.
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Empfange, ben if)m bie @cf)(e§rDigE)otfteiner überatl bereiteten, ^uv (Genüge

rerneu fönnen, mie raenig bieg treue S3o(! gemeint mar, fic^ üon feinem

ongeftammten ^erjog Ieicf)tfertig toggufagen. ^a bracf)te StHgreen Uffing§

Slntrag aiU§ in Seroegung. 2)er S^e^oer ßanbtag voax gerabe üerfammett.

@raf griebrid^ Sf^eoentlon), ber ^(ofterpropft üon ^ree|, übernahm bie

güf)rung, ein f)od^gebi(beter 2lrifto!rat üon ber guten alten §o([tenart,

fonferüatiü nacf) ©rjiefiung unb SfJeigung, aber unbefangen genug, um bie

Seredjtigung beö anmac^fenben (iberaten S3ürgertum§ 5U mürbigen, eine

ftattlid^e (Srfc^einung, ftofg unb milb ^ugteicf), gang unb gar ein 5Jfann bcö

Üied^tg. Stuf feinen S3orfcf)(ag befc^to^ ber ßanbtag eine 9ie(f)t§Dern)afjrung,

mid)t bie brei §auptfä|e be§ fd^te^migfjolfteinifdjen @taat§rec^t§ feiertidj

au^fprac^: bie ©elbftänbigfeit, bie Untei(bar!eit ber c^ergogtümer unb

ba§ ©rbfotgered^t be§ 9JZonne§ftammeg. Sntrüftet miefen bie 8tänbe bie

terroriftifcfie 2(nma§ung be§ feelänbifd^en SanbtagS §urüc!, ber felber gang

unbefugt über bie ST^ronfoIge ber Herzogtümer S3efcf)tüffe fa^te, ben

2)eutfrf)en aber üerbieten mottte, audj nur mitgufpredjen
; fie erinnerten

marnenb an Spanien, wo bie leidjtfertige Slnberung ber Grbfofgeorbnung

ben Sürgerfrieg E)erüorgerufen (jatte. Sa ber fd)(eyrt»igfd)e ßanbtag nid)t

üerfammett mar, fo trat bie Diitterfdjaft beiber .'pergogtümer unter ber

gü^rung be^ ©rafen 9ieüentton3=^ree^ §ufammen unb bat ben 9)tonard)en

in einer mürbig gehaltenen SIbreffe um 2Baf)rung be§ 2anbe§red^t§. 5ltte§

üergeblic^. 3^^^"^'!^ üerfuc^te ber Äönig in biefen ^aljren, feinen ©c^tt)a==

ger gu freimütiger ßntfagung ju bemegen. ®er §er§og aber ermiberte,

ein Sßerjidit !önne nur ber meibtid^en Sinie zugemutet merben; meiter

ging er nic^t, benn ben 53oben hzä urfunblic^en 9^ec^t§ moUte er nic^t

üerlaffen, aud^ füllte er mof)t, ha^ er eine Hoffnung auf bie Äönig§!ronc

minbeftenS nid^t offen auSfpredjen burfte, meif bie 2)änen i^n attefamt

töbtid} flauten.

Ermutigt burd^ ben 5(ntrag be§ 9^otfc^i(ber £anbtag§ gtaubte 6()ri=

ftian nunmehr etma§ magen gu fönnen unb berief eine ^ommiffion gur

Erörterung ber fd^te§migf)o(fteinifd)en (Srbfotgefrage. S)rci 2)eutfc^e ge^

f)örteu if)r an: ber ^odifonferüatiüc 33unbe§gefanbte ^edjlin, au§ bem ^u§==

märtigen SImte ber 53Mnifter ©raf |)einrid^ 9^eüentIom=(Srimini( unb

fein ^at Sanfraart, baju a(§ SSierter ber üertraute ^abinett^fefretär

Slbter. deiner üon ifjnen mar ^ac^mann im ©taat^red^te. '^ad) langen

Beratungen bradf)ten bie S3ier ein „Äommiffion§bebenfen" ju ftanbe,

ba§ feinen bünbigen ©d^(u^ entf)ie(t. ©ie meinten gmar, ber meiblid^en

Sinie gebühre ba§^ ©rbfotgeredjt in einem 2;eite ber ^erjogtümer, miber=

rieten jeboc^ eine öffentUd^e (Sr!(ärung, folange nic^t mit ben 5(gnaten

unb ben ©ro^mäd^ten oerf)anbeIt fei. S)er ^önig aber moltte üormärt^,

in einer feurigen Ü?ebe fprad} er bem Staatsrate biefe 2Bi({en§meinung

an§. 2Im 8. Suti 1846 üertünbigte er fobann, um „unftaren unb un^

rid^tigen SSorftettungen entgegenzutreten", burd; einen Offenen Brief, ha^
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er auf ®runb be§ 5TommiffiDn§bebenfen§ ha§ ©rbred^t fetner töniglid^en

Xl^ronnac^folger in <Bd)U§mq, aufred)! {)alten rt)erbe; in einzelnen teilen

|)otftein§ fei bieg (SrbrecE)! jmeifet^aft, er ^offe jeboi), bie §inberniffe §u

Befeitigen unb ,,bie öotfftänbige Stnertennung ber Integrität be§ bänifdien

©efamtftaateS gu SSege gu bringen"; im übrigen fodten bie Sfled^te ber

^erjogtümer unangetaftet bleiben. S)a§ ^ommiffionSbebenfen fetbft h)urbe

niematö üotfftänbig üeröffent(icf)t, ireit e§ nocf) unbeftimmter lautete at0

ber Offene 93rief fetbft. SBoS boüon befannt n^arb, lie^ fitf) leicht tt)iber=

tegen. 2)ie ^ommiffion berief ficf) öorne^mtid) auf bie Xatfad^e, ha^

bie Ü^itter unb Beamten be§ gottorpifd^en Slnteil^ üon ©d)(e§n)ig, at§

biefer 1721 mit bem !önigli(f)en bereinigt ttjurbe, bem Könige ^riebrid^ IV.

gefd^moren Ratten, ,,i£)m unb feinen (Srbfuccefforen in ber S^egierung

secundum tenorem legis regiae treu, t)o(b unb gert)ärtig ju fein";

eö lag aber auf ber ^anb, ha^ biefer fd^on nad) feinem Söorttaute t)iel=

beutige „gen)ö§n(idf)e @rbt)utbigung§eib", ber nodE) bagu nur einmot im

gottorpifd^en, niemot^ im tönigtidjen ©djteSmig geleiftet mürbe, o^ne bie

3uftimmung ber 5(gnaten unb ber ßanbftänbe on bem ^^ronfotgered)te

beö Sanbeö gar nid^tg (jotte änbern fönnen.*)

®er Offene 23rief entfprod^ bem (Sfjarafter Äönig S^riftianä. ©r

mar ba§ 2Berf einer überfeinen Seredjnung unb eben tz^i^alh eine un='

ftugc §a(b[}eit; er fotfte bie ©d^te^migfiolfteiner freunbtid^ jum S3ertrauen

auf bie lanbe^oäterüd^cn 2(bfid^ten if)re§ ^önig^^erjogg ermahnen, aber

er oergemaltigte 'OaS 9^ed)t ©c^Ie§mig§, er bro^te auc^ ha^ 9^cd)t ^oU
fteinS gu oergemattigen unb n^irfte barum ebenfo aufregenb mie ein t)oUen=

beter ©taatSftreid^. 23ei b^n 2)äncn, bie ben geiftreid)en (Spifureer bi§=

^er njenig geliebt Ratten, errang fid^ ber ^önig je^t mit einem 9}tale bie

allgemeine S3o(flgunft. ©einen S^otfdjifber Sanbftänben ban!te er für iE)re

patriotifdje ©efinnung unb fügte nur einen fanften Xahd t)inju megen

ber offenbaren Überfd)reitung it)rer Sefugniffe. Unter ben ©eutfd^en i>a^

gegen mar bie ©ntrüftung aHgemein. 2)er Statt^otter ^rinj o. S^oer

(egtc fein 2Imt nieber, be^gfeic^en ber ^räfibent ber beutfd^en ^langtet

®raf Sofep^ Sf^eoentfom, ber ©efanbte ÜJeDenttom^^Itten^of unb mefjrere

anberc f)o§c S3eamte; aud^ ber ^erjog oon ©(üd^burg üerjidjtete auf feine

Dffi5ier§fte((e. 2tn bie ©pi^e ber ©eutfd^en Äanjtei würbe nunmef)r ®raf

©arf 9[)Zottfe geftettt, ein gefdjeiter, ftrenger Stbfotutift, ber fid^ grunbfä^tid)

oerpftid^tet §ie(t, ben 2Bi((en be§ 93Zonarc§en augjufüfjren. 2)er ©tatt^

§aIterpoften btieb unbefe|t, unb ganj of)ne ©inrebe fdjaltete atfo fortan ber

neue '^räfibent ber fd)(e§migf)o{fteinifdjen ßanbe^regierung ö. ©d^eel, ein

gemeiner (S^rgeijiger oon nieberer 2Ib!unft, ber fid) gu atfem fjergab unb

überbieä huid) feine gattige Unfreunbtic^teit bie 5)cutfd^en abftie^. ^en

§otfteinifd)en ©tänben mürbe fofort, nod^ im Suti, eröffnet, ba§ ber

*) ©. 0. m. 591.
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5?önig {f)re testen Sefd^lüffe mit geredetem 33efremben üernommen l^abe.

Stuf ben Stntrag beä örafen 9^eüent(on3==^ree^ 6efdj(of[en jie fobann eine

[c^arfe Stbrejfc, unb a{§ ©cf)ee( biefe Gingabe fur^erfianb jurücfmieS, ri(]^=

teten fie ^ur 93errt)af)rung beö Sanbrec^tS eine i8efd)merbe[d^rift an ben

2)eutfd^en Sunb. S^unmefjr molfte ifinen ^(i)zd aUe lüeiteren 5ßor[te(=

fungen verbieten; bo erf(orten fämt(icf)e 5{6georbnete, bi§ auf fec^g, i^ren

S(u§tritt. ^ie (Sinberufung bet SteKoertreter frucfitete nic§t§, ber 2anb==

tag mar tatfäd^tid^ aufgeföft.

^m Dftüber oerfammelte fid; auc^ ber Sanbtag 3(f)Ieön)ig§, unb ()ier

frf)arte fici§ af(ei§ um ben ^räfibenten 2Bi(^e(m 93efeler mic in S^ef)oc um
9?eüent(om^^ree^. SSie immer in ^dkn ernfter SSoIf§6ert)egung fanben

ficf) rafrf) bie geborenen ^ü^rer. öefeler roor ?ftec^t§anma(t, ein ftattlidfier

93Zann üon ftarfem Setbftgefü^t unb lüürbiger Gattung, gä^ unb tapfer,

in feinen i^otitifcfjen ©runbfä^en ebenfo gemö^igt mie 9ieüent(om, nur ba^

er bem bürgerlichen 2iberati)§mu§ näf)er ftanb. Mt^i ai^ Ejunbert Wbreffen

au§ bem .^erjogtum liefen ein. !J)ie meiften mürben perfi3nUc^ überreid^t,

faft aik fprac^en fc^arf gegen ben Offenen Srief. S)ie Beratungen t)er==

tiefen ftürmifc^, ber .^oogbefi^er Jiebemann unb ber ^urift ®ü(ic^ be=

fömpften freimütig ha^ gange Softem ber 9iegierung. 2)ann beantragte

ber ^erjog öon 5(uguftenburg eine Stbreffc, metc^e ben ^önig um bie @e==

mä^rung einer gemeinfamcn fc^teöiüigfiotfteinifdjen 33erfaffung bitten

fotfte. aiec^tjeitig übermanb er atfo feinen SBibermiKen gegen bie Uberaten

Sbeen; benn nad) attem, mag gefdje^en, Ue^ \id) bie ©etbftönbigteit ber

Herzogtümer unter bcratenben ^roüin^ialftänben ni(^t me^r aufredet

fjotten. 2)er Stntrag mürbe mit alten gegen gmei (Stimmen angenommen.

^d)ed aber erftärte, üor atten anberen 58orfd)(ägen müßten guerft bie

fönigtid^en ^ropofitionen beraten merben ; offenbar beabfidjtigte er, burdj

ptö^tid^e Sc^tie^ung be§ Sonbtagig ben ©täuben i^r üerfaffungSmö^igeg

^etition^redjt gang §u tierberben. 2)a er nid^t nachgab, fo tiertie^ enbtidj

ber ^er^og, unter feiertid^er 33ermat)rung, ben ®aat, unb i§m fotgte bie

gro^e 9J?et)rt)eit ber ^Berfammtung. !5)amit mar auc§ biefer Sanbtag auf=

getöft, bie atte ^roöin5iatftänbe==93erfaffung brod^ üon fetbft ,^ufammen.

35a§ Sanb mar o^ne SSertretung; borum fenbete bie 9^itterfd)aft, auf

5Reüenttom§ Setrieb, nod^matö eine 9^ec^t5t)ermat)rung an btn .^önig.

Unterbeffen fjatte (S^riftian mieber feine gemofjnte ©ommerreife burc^

bie Herzogtümer unternommen, aber er fanb ein öermanbetteg SSotf.

Gifige ^ätte überatt, §u ben Empfängen erfd)ien faft niemanb au^er ben

^Beamten; ai§ er bie Xruppcn mufterte, ba fangen bk S3otf§maffen bid^t

neben i§m: ©(^tesmig^otftein meerumfd^tungen! S)a§ murmte i§n bod^.

'an feinem (Geburtstage, am 18. ©eptbr. ertie^ er einen gmeiten Offenen

Srief, ber ben 2)eutfd^en in gemüttidi patriarc^a(ifd)em Xone beteuerte,

bie ©etbftänbigfeit öotfteiniä fotte nic^t im minbeften gefä^rbet, fonbern

burd) bie Unzertrenntidjfeit ber ^JJ?onard)ie nur gefiebert merben. . ^}>a§

ü. XreitJdjIc, :DeitHrf)e ®ejd)lcf)tc. V. 37
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fonnten biefe leeren 3Sorte trirfen, ba fie boc^ md)t§ gurüc!na§men ? ©rof

9fiet)entroir*^ree| tüurbe im öcfiloffe ^(ön nic^t oortjelaffen, q(§ er nocf)

einmat ^erBetfam, um bem 5D?onard^en bic klugen gu öffnen ; mit ben auf=

fäffigen Sonbftänben §otftein§ lüoltte (S^riftian nicfjts me^r §u fcfiaffen

t)aben. ©o fjiett benn bie SBemegung im SSotfe an. ©(i)on im ^uti befc^to^

eine gro^e Sßotfgtierfammtung in S^eumünfter, auf Eintrag be§ Stnmattö

Soren^en : bo§ fianb muffe feft^atten an ben brei Äernfä^en feinet atten

D^ec^tö unb nötigenfaUö ficf) an ^eutfc^tanb anfc^üef,en. ?n§ X^. Dlg=

Ijaufen eine ^meite gro^e 93otf§funbgebung bei 3^ortorf üeranftalten luuUte,

iDurbe er gefangen nac^ 9^enbgburg abgeführt, bie SfJortorfer 93erfamm=

tung ging öor ber f)eranna^enben bemaffneten '^lad)i ru§ig au^einonber;

Olöfiaufen aber mu^te mieber frei gegeben merben, unb bie Bieter begrüß*

ten i^n bei ber ^eimfe^r mie einen Xriump^ator.

!5)er ^er^og üon 2(uguftenburg f)atte unmittelbar üor bem (Srfd^einen

bes Offenen 93riefe§ ben ^openfiagcner §of befuc^t, um feine (Söf)ne t)or^

§ufteUen, unb bort eine überrafd^enb freunblic^e 2{ufnaf)me gefunben; ber

gnäbige fönig ernannte fogar bie beiben jungen 'iprin^en gu Dberftleut*

nantö, maS bie2)änen üerftimmte unb bie beutfdie Königin böfen 9^ad)reben

auöfe^te.*) Sn benfetben Xagen aber bereitete 6f)riftian ben ©emattftreic^

gegen bie S^ed^te feiner ^Tgnaten f)eimtic^ öor. 9It§ ber unermartete ©djtag

erfolgt mar, legte ber ^erjog atsbatb S^erma^rung ein unb fenbete fobann

eine Sefd^merbe an ben 33unbe§tag. ^Hfe ^rinjen ber auguftenburgifd)en

unb ber gtücfgburgifdjen ßinie fdjtoffen fic§ i§m an. SfJur ber junge

^rinj 6§riftian üon ©lüd^burg ftettte fid^ auf bie (Seite be§ fönig§; ber

l^atte öor furgem eine Xod^ter ber Sanbgröfin 6f)arrotte geheiratet unb

boute auf bie B^ifiinft ^^^ l^effifc^en Sinie. 2)er ©ro^^ergog üon DIben=

bürg bef)ielt fid^ ebenfat(0 feicr(icf) feine (Srbanfprüc^e öor.

'äüd) bie Bieter Unioerfität trat fofort mieber auf ben .fampfpta^.

Sie befa^ jmar in i^ren Se^rförpern nod^gmei fanatifdfje 2)änen, ^tor unb

^autfen, mä^renb in fopenf)agen längft !ein ©ele^rter mebr ein Söort ju

(S^unften ber Herzogtümer magte; aber bie beutfc^e ©efinnung übermog

burd^auS. 2)a§(mann fetbft, ber nad^ feiner gemiffenf)aften Söeife bie fd^mie^

rige ^rbfolgefrage lieber nod^ vertagt unb erft genauer geprüft f)ätte, fonnte

nun nid^t me^r öertennen, ba^ ber Offene Srief mit ber Unteifbarfeit

ber ßanbe gugteid^ bie gefamte S3erfaffung bcbrofite, unb erftärte fidE) offen

für feine Sanb§reute. Sn feinem ©inne (cbrten je^t bie jungen ^iftorüer

SSai^ unb 5J)rot)fen
; für ba§ beutfrfie 9^edjt im S^Jorben ein^uftel^en, ga(t

atiS ö^renjjftid^t unter ben Bieter ©eteljrten. 9?eun ^rofefforen ber Uni=

oerfität, üoran ber alte ^atdf, t)eröffent(idf)ten eine fd^arfe, in attem 2ße=

fenttid^en fiegreid^e SBiberfegung bc§ Äommiffion§bcben!en§, unb ber .fönig

füllte firf) fo unfidjer, ba^ er ifjuen nur einen fanften SSermeiS erteiten

*) (3cf)ouI& b. 9rfcf)etaben3 93cti(i)t, 28. S«ni 1846.
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ne§. 3"9^^^^ W^ 'Bamtoa triebet [eine jd^arfe f^eber ein. ^ircfin(f=

^otmfetb, ber i)i[toriograp^ SSegener unb bie anberen bänifd^en ^ubti^

giften fa^en fid^ balb in bie @nge getrieben; fie merften fe(b[t, roie menig

bie ßrb^utbigung beg ^a^reS 1721 bebeutete, unb fuc^ten anbere ?tu§=

ffüd^te. SD^it 9}?autn)urf§==(Sifer gruben biefe ^emofraten bie untertaffenen

2e§enömutungen ber (Sonberburger ßinie au§, ja fie mottten ben jungen

auguftenburgifd^en ^ringen fogar bie ©benbürtigfeit beftreiten, meit ber

^ergog unb fein Sruber jmei Gräfinnen ©anneffiofb gee§eli(f)t Ratten;

unb bodj lüu^te jebermann, ba^ bie ^rage ber 9J?ipjeirat allein nadf) ben

§au§gefe^en unb bem §au§braud^e jeber einzelnen S)t)naftie beurteilt tüer==

ben barf, unb gerabe im ^aufe .^offtein^Dfbenburg maren @^en mit

grauen Dom nieberen Slbel üon je^er ^äufig üorgefommcn. 3n ©c^te^njig*

^olftein (ie^ fid^ niemanb burd^ fotd^e ^^ecfiterfünfte beirren. S)a§ Sanb

f)iert gufammen trie eine gro^e gamiüe, bie ifjr öau§redf)t iüai)xt, ber ge*

meinfame ^ampf führte alte ©tänbe in ungenjo^nter c^ergtid^feit einanber

nä^er; unb rt)enn bie beutfd^en D^ac^barn früf)crfjin mond^mot gutmütig

über ben ^a^nenfc^ritt ber t)oI[teinifcf)en D'^ormatmeufd^en gefpottet Ratten,

fo freuten fid^ je|t alte an bem fdjönen Ginmut i^rer DZorbmarf.

2)er Offene Srief regte bie i)ffentlicfje 9Jkinung in ganj ^eutfc^tanb

fo mäd^tig auf wk tior fed^» Satiren ba§ ^rieg«§gefd^rei ber grangofen.

S)amat^ aber batte bie Station einem ebenbürtigen geinbe bie ftofje (Stirn

geboten; je|t füllte fie fid^ bittertid^ befc^ämt, ba ein n^injiger S^ac^bar

beutfcf)e§ 'iRtd)t mit ^^ü^en trat, ot)ne nad^ ®eutf(f)(anb aud§ nur gu

fragen, unb ©eibet na^m alten ba§ SSort üom 9JZunbe, atS er fang:

Wä} lüiir^ bebünfen faft gleic^ einem (2d)man!e,

2)a§ biefe§ QnfelreidE), ha§ Heine, )d)tüadf)e,

Stufbäumenb roie ein sotn'ger 9}?eere§brac^e

©tc{) triber un§ erbebt 511 grimmem QanU.

Sn einer 9}?affe öon gtugfc^riften unb ©ebid^ten, tion S3erfammlungen

unb Dieben entlub fict) ber Sturm. 2)ie §eibetberger (5)etef)rten gingen

üoran, fie fenbeten fd^on im ^uti an 2B. Sefefer eine üon ©eroinu^

toerfa^te Stbreffe: „e§ gibt feine größere potitifd^e unb nationale Sünbe
at§ bie @elbftt)erfäumni^." 2)a ber ernfte nationale 9}?adl)t!ampf junäd^ft

in ber @eftalt einer ftaat§red^tlidj=l)iftorifd^en Streitfrage erfc^ien, fo trat

ha§ ^rofefforentum lieber für einige Qzit in ben 93orbergrunb beö beut=

fd^en Sebeng. ^älfd^ner in 33onn unb öiele anbere ©iftorifer unb Suriften

erörterten ben ©rbfolgefampf in gelehrten Streitfd^riften; ber berliner

^elming üerteibigte fogar bie n)ol)lgemeinte, aber ganj ^altlofe 33e^aup=

tung, baJ3 bie Erbfolge in ben Herzogtümern bem ."paufe Sranbenburg

gebüf)re. ©ro^e» 2{uffef)en erregte ©cneral ^Raboroit} burd) fein Sd)riftd^en

:

2öer erbt in Sdilesroig? ©r oerfod^t o^ne jeben !öorbe§alt bie 9^ed^t§=

onfd^auung ber Sd)le§n)ig§olfteiner, ba er burd^ feine 33ern)anbten, bie

Sfleoentlott)^, bie trangalbingifc^en $ßerf)ältniffe grünblid) !ennen gelernt

37*
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f)attc, unb geigte §ier gum erften 53ZaIe öffentüd), mie md bilbforner er

mar alö tk anberen 33ertrauten ^önig griebric^ 2öi(f)e(m^. Unter atten

namfjaften beut[cf)en 9f?ed)t§getef)rten mogte nur einer ben S)änen!önig

5U Derteibigen: älZinifter Äamp§, ber olte ©emagogenöerfolger, beffen

9^ame \d)on abjd^recfenb mirfen mu^te. 5)er entfaltete in feinen „Se-

merfungen über ben Offenen 23rief" eine reid^e, aber gang t)erh)orrene

©elel^rfamfeit ; bie @(f)(e§n)igt)oIfteiner erüärte er furgmeg für ^lebetten,

unb ha^ ©c^fe^mig bie S)eutfc^en gar nid^tS anging, ergab fid^ ja fc^ou

an§ ber S3unbela!te.

9?acf} biefem Suriftenftreit unb ben alten '^pergomenten fragte bie

Station rrenig, fie !annte bieSfuguftenburger gar nic^t. SSaS bie Seutfd^en

entflammte, roar \)a§ nationale ®elbftgefüf)(. (Reibet fanb mieber ia^^

rerf)te SSort, a(§ er ben f)oJ)en @inn beö ^ampfe§ ba§in gufammcnfo^te :

»Bit tu ollen feine 2)änen jein,

3Sir ifoHen ®eutfcf)C bleiben.

Unb hk§ @efü£)t befunbete fic^ in ben teibenfc^afttid^en 33eratungeu ber

ffeinen beutfd^en Sanbtage fo übermäd)tig, ba^ felbft bie f^ürften ficf) x^m

mrf)t gang entgiefien fonnten; i§r eigenes Heiligtum, ba§> legitime ^^naften^

red^t tt)urbe ja burrf) 5)änemarfg ©emattftreid^e nid^t weniger bebro^t ai§

bie nationale (S£)re. 3ubem reiften bie §oIfteinifd)en ^ringen on ben

.f)öfen gefd^äftig um£)er; oud^ bie ©tänbe ber Herzogtümer fenbeten Xiebe=

mann unb anbere SSertrauenSmänner §u ben ffeinen S^tegierungen, um
il^nen has SanbeSred^t ber S^orbmar! an§ §erg gu legen. SJefonberS

freunbtidfj geigte fid), fettfam genug, ber alte Sßelfe. ®er ^tte bei ben

Süneburger 9}Zanöt)ern be§ gef)nten SunbeSarmeeforpS fetbft mit angefjört,

mie bie f)oIfteinifdf)en Solbaten, menn man fie 2)änen nannte, ^eftig er^^

miberten: mir finb gute ©eutfc^e; er fdf)ä^te ben 2{uguftenburger perfönlid}

tjod^ unb mürbe burd^ feinen berliner ©efanbten, ben trafen ^(aten,

beffen Söermanbtfd^aft bem fjolfteinifd^en ^be( onge^örte, in feiner guten

©efinnung beftärft.*) 'iftad) atfebem fd^ien ben 33efrf)merben beim S3un=

beStage ein günftiger (Srfotg ficfjer gu fein.

®ang anber§ backten bie großen 9}Md^te. <Sie befannten fid^ at(e

gu bem unoerbrüd^tid^en ®(auben§fa^e, bie ^ntegritöt ber bänifd^en 9JJon==

ard^ie fei notmenbig für bie (Srf)a(tung bcS europäifc^en ©teid^gemid^ti^.

Unfd^uibigc ßeute mod^ten mo^( üermunbert fragen: marum benn ©uropaS

©leid^gemid^t erfc^üttert merben foUte, menn ber ffeine ©taot am @unb
unb 33e(t oon britte§a(b auf anberttjalb 9J?i(tionen ^erabfän!e? 2Ber tiefer

bfidfte, !onntc jebod} nid^t oer!ennen, ha'^ bie 9}ieinung ber großen ."päfe

ernfte ©rünbe Ijattc
; fie murgettc nid)t bfo^ in ber 9?u^efe{ig!eit ber 3eit,

fonbern in ber allgemeinen ^ngft oor 2)cutfd^fanb!§ (Srftartcn. S)a§ t)on

^änemar! foSgeriffene ©d^re^migfjolftein mu^te — niemanb begmeifette

*) ^ktenä $8erid)tc, 6. ^vdi 1847 ff.
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t§ — \\6) [oft an Seutfcf)ranb anfdjtie^en, ju feiner (Sidjcrung preu^i^

fd^e Gruppen (jerbeirufen, Dieffeidjt gar ber preu^ifdjcn Spotte, beren

erfte^ (2(f)if[ foeOen öom Stapel gelaufen raar, ben fcfiönften §afen ber

Oftfee einräumen, ©in beutfd^er Ä'riegS^afen in ^ie( !— biefer eine

©ebanfe genügte, um yt^z^ englifdje .^crj ju empören. %vl§> i^a^ gegen

3)eutfcl^(anb raurben 3)önemarfg (Srbfcinbe, bie 33riten je|t freunblic^e

©önner be§ ^openf)agener §ofc§. ©teid^ nad^ bem örfdjeinen be§ Offenen

33rief^> fd^rieb bie jime^, bamatö nod^ 'iia§> mäd)tige Organ ber nationalen

SDZeinung: ,,2)ie preu|ifd)en ®taat)§männer fönnen nid)t freigefprod^en

n)erben öon bem !Corn)urfe, 'bo!^ fie mit einer gemiffen 93ereitmil(igfeit

eine fieberifd)e, ber 9tul)e eine!§ 9tad)borIanbeS gefäljrüdje 2(ufregung teben=

big erf)alten baben, roeit es i§nen einfiel, bie beutfd;e Aktion onge=^

nel)m gu unterl^alten (to amuse), unb meit fie bielleid^t beren 2lufmerffam=

feit üon anberen, meit me^r praftifdjen unb ber :peimat oiel näl)er liegen-

ben fragen oblenfen raollten." Sann mürbe 3)eutfd^lanb gemarnt üor ber

Cänbergier, bie fd^on in ber neuen SBelt gefäl)rlic^, im c^erjen (Suropaö

üerberblid) mir!e. W\i fold^er ^euc^elei magte ein 33ol!, \)a§> fid^ Sa^r

für ^al)r neue Kolonien aneignete, bie S)eutfc^en §u befc§impfen, meil fie

befc^eiben ha§> @rbe il)rer 33äter beljoupten raollten! 2)ie 9iegierung l)ielt

fid; nod; gurüd: fie münfc^te äunäcl)ft nur, ba^ ber bänifd^e ©efamtftaat

jufammenbliebe, gleid)t}iel unter melc^em §errfd)erl)aufe ; benn fie be=

trad^tete il)n, munberlid; genug, aU ein Sollmerf gegen D^u^lanb!

(Stmaä breifter mogte fid; g-rantreid^, ber alte treue Sunbe-Sgenoffe

3)änemorf!§ ^ert)or. ^a§ S^erbältniiä ^mifdjen ben beiben §öfen mar fe§r

Ijerglid^. Submig ^l)ilipp fenbete einmal ben Ijalboerfdiollenen alten

§er§og 2)eca§e§, bourbonifd^en SInbenfenS, ber gugleic^ bänifc^er 33afall

mar, ol§ au|erorbentlid)en 33otfd)after hinüber; ber 2)änen!önig füi)lte

fic^ fel)r gefd^meic^elt unb ernannte ©uigot jum erften bürgerlichen

Üiitter feines ©lefantenorbenS. Unterbeffen reifte ber franjöfifdie %t==

fanbte Saron Silling §mifc^en ßopenl)agen, ^ariS unb Sonbon ge=

i)eimniSt)oll l)in unb ^er, um bie ^läne ^önig ßl)riftian§ ^u beförbern;

er mitterte ^erau§, fein Seobad^tungSpoften muffe je|t §u einem 5lftiong=

poften merben, unb erl)ielt Don (^ui§ot Sefel)t, ben 58eftrebungen ^reu^eng

unb 9f?u|lonbS entgegenzuarbeiten, obgleid) bie beiben Oftfeemäd)te §ier

am <Sunbe !einegmeg§ gufammengingen.*) Sllle biefe !leinen biplomatif(^en

3ettelungen blieben junäd^ft o§ne j^-olgen. S)er Xuilerienl)of betrachtete

ben bänifdien (5^efamtftaat als ein europäifd§e§ |)eiligtum; oon näheren

©orgen bebrängt, l)atte er fid^ jebod^ eine fefte Slnfid^t über 'ii'xt (Srb=

folgefrage bisher nod) nidjt gebilbet.

^ie 2öeftmäd)te fonnten in ®d)le§migt)olftein für fid^ felbft nid^tS

üerlangen. ^er Petersburger |)of bagegen üerriet fd)on beutlid^, 'oci'\>>

") Sd^oul^ 0. 2IfdE)etaben§ SSerid^te, 16. Qon., 25. 30. ITJai, 25. 3uni 1846.
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er nic^t aBgeneigt wax, Bei einer Xeitung ber beutfci^en §er§ogtümer

E)er§(jaft äujugreifen. Sie rujfifd^en ©ottorper Ratten §mar burd^ bie

SSerträgc oon 1767 unb 73 auf ha§ tängft oertorene <2c§(e§roig förmtid^

t)er§id)tet unb if)ren SInteif an ^otftein ou§getoujcf)t gegen bie @raffdf)a[ten

Selmen^orft unb Dlbenburg, bie nadjljer ber jüngften gottorpifd^en

ßinie überliefen tt)urben. 3)ocE) mann mar jemals ein ruffifd^er SScrtrag

§u ftanbe gefommen, ber nid^t narf)l)er irgenbiro einen §a!en geigte?

Sener SSerjic^t mar erfolgt gu ©unften beg bamaligen 5!önig§ non 2)äne=

mar! „unb feiner ^ronerben". SBer biefe ^ronerBen feien, mürbe je^t

ftreitig. g-oIgUdfj, fo fd^toffen bie SO^oStomiter mit i^rer eigentümlidfien

Sogif, tonnten 9ftu|Ianb§ 5Infprüc^e auf ben gottorpifd^en SInteif an §o(=

ftein oieUeid^i mieber aufteBen, unb gu biefem Stnteife gehörte erfreulid^er==

meife and; ber Vieler §afen! ®em preu^ifd^en ©ejanbten fagte 9ieffe(robe

me^rmatS: mir glauBen, auf §oIftein 2(nfprüd^e gu £)aBen; id) (joBe bem

^oifer abgeraten, fie oufgugeBen, meit er bie Diente feiner 9fJad)fommen

nicf}t aufopfern barf unb fid) lebenfatlS ein ^ompenfationSoBjeft fid)ern

mu^.*) "^od) aufrid)tiger rebete eine 3Beifung be§ ruffifc^en ^angterS an

ben (yefd)äft!§träger in ^opentjagcn. §ier BeloBte er ben Offenen S3rief

alg eine meife SQlo^regef unb bi(ügte burd^auS bie 9^ed)t§anfd)auung be§

©änenfönigS. @d)Ie§mig unterliege, nad^bem ba§ §ou§ ©ottorp barauf

üer§id)tet, bem bänifdjen 2;f)ronfo(gered)te — fo fdjrieb er guüerfid^tüd), ob=

gfeid) bie ©ottorper ein 9^ec^t, ha§ i()nen fetber nidjt guftanb, bod) fid)er=

lid) aud) nidjt tjatten abtreten fönnen. Über ^otftein muffe man alterbingS

nodj Der^anbetn; inbe§ mürbe ber ^av fid; aufrid)tig freuen, bie Stnfprüd^e

be§ §aufel ©ottorp in (äinftang gu bringen „mit ben SebenSintereffen

einer S[Ronard)ie, beren 2(ufred)tert)attung unb Unteilbarfeit ber ^önig

mit einer gered)ten 33eforgni§ betradjtet, meiere @e. ^aif. SOlajeftät in

f)oljem ©rabe teitt".**; STuf 9fiu^(anbS Seiftanb fonnte fic^ (Stiriftian

mithin t)ertaffen, menn er nötigenfalls bem §aufe ©ottorp irgenb eine

@ntfdf)äbigung geroäljrte. Über bie Stnfprüc^e ber Sluguftenburger öu^erte

fid) ber 3^^^ oorläufig nod) nid^t abf^Iie^enb, aber bie Gattung ber

®d)reSmigf)otfteiner fanb er reoolutionär.

S)er SBiener .^ofburg !am ber tranSalbingifd^e ©trcit fe^r ungelegen;

nad) ber Sigenart itjreS S^eid^eS ^attc fie ja felbft nid)t0 metjr gu fürd^ten

als bie SKad^t ber nationalen Sbeen. S8on 3)eutfd^tum, ©änentum unb

anberen foldien „STümern" moKte 9}tetternid) gar nidjtS ^örcn. (Sr mar

empört über hü§ Q!^elidf)ter ber beutfdjen liberalen ^artei unb i^r §alli=

.•pallot), er fanb bie gange fdjomlofe 21gitation fünftlid^, gemadE)t, reüolu*

tionär unb münfd^te oorneljmlidj 93eftrafung ber fredjen §eibelberger

iprofefforen. Slber aud) ber Slroue ©önemarf marf er oor, ba^ fie ha^

*) SRocf)otü§ 53erid)te, 6. 19. 27. ^hici., 25. (£c^:)t. 1846.

**) 3fJe|jeIrobe, Söeifimg an ben ®ejd)äftlträgcr ö. gttjerS, 3./15. SIuq. 1846.
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(iberale Ungeziefer feit Sauren fareffiert unb je|t üor ber Qzii unreife

^täne öerlautbart ijabe, roä^renb man bod; fonft bie ©äfte nic^t in bie

^ü(f)e fü§re, fonbern i§nen bie Speifen fertig öorfe|e. S5on 33er(in t)er ge=

marnt, fa^ er jebod) ein, ha^ man bie ungeheure S(ufregung in 3)eutf(f)^

lonb irgenbmie befiiimid^tigen mu^te; unb ta er, fcf)on megen ber mög=
ticf)en ^öerftörfung ^reu^enS, ben ä^rfaU bes bänifdjen ©efamtftaatä

burd^au^ Derfjinbern rt)o((te, fo getaugte er ju ber 2(nficf)t, ha^ befte fei

bie 2(uf§e6ung be§ ^önigggefe|e§ unb bie Xt)ronfo(ge ber Stuguftenburger

in atten ^rontanben. ©^ voax fidler ber freunbtic^fte 9^ot, ber fid^ bem

2)änen!önige geben tie^. SSenn nur bie d'Jltn\d)cn nicf)t 3Jienfd^en mären

!

ißJenn nur nic^t ber milbe 2)eutfd)ent)a^ ber Dämn gerabe biefen fidierften

Sluöroeg gong oerfperrt §ätte!

SSunberlic^, faft tragifomifdj erfc^ien unter fotc^en Umftänben bie

Gattung bt§ ^Berliner §Dfe§. Sttte 5{u0(änber trauten i^m einen ß^rgeij

gu, ber it)m burc^ bie ®efc^id)te beö preu^ifc^en ^taaM gerabegu auf^

gegroungen rtiurbe unb g(eid)n)ot)t bem fanften Öemüte biefeS Äönigg gang

fern lag. 9Ziemafü f)at griebrid) 2ÖiIf)etm bie ^rage erlrogen, ob bie tron§^

atbingifd^en Raubet nidjt benu^t merben fotlten, um ^reu^en§ 50Zad^t=

fteltung an ber Dftfee gu üerftörfen ; er t)ie(t für unmögtidj, ia^ man itjm

fo öerrud)te ^läne aud^ nur anbid^ten fönnte. 3Bie er ben leiblid^en

2(u§gang beg Äölnifc^en Sifd^of^ftreite^ (ebiglid) bem Xro^e 3)rofte=S3ifd^e=^

ringö oerbanüe, fo mürben auc§ bie notmenbigen kämpfe, metd^e fd^üe^=

tidj unfere 0Jorbmarf unter bie ^rone ber ^oJiengottern bringen foltten,

nid)t bnxd) preu|ifd)e Serec^nung, fonbern einzig unb attein burd^ bie

S3erb(enbung St)riftiang VIII. unb feiner 2)änen fjerbeigefü^rt. (Sine 9^e*

gierung ot)ne ©tofj unb Xatfraft, meldte grunbfö|tid^ nie bog (Sd^mert

äief)en roitt, fann fid) oieKeid^t, burd^ bie Wadjt otter Xrobitionen, nod^ eine

3eit long ein tüc§tige§ §eer bema^ren, if)r StuiSmärtige^ Wmt ober mu^
fd^neU entfittüd^t merben. Söefd) einen jämmertid^en 2{nb(id bot bod^ "öa^

biptomotifdfe Äorpg be§ oierten griebrid^ SSi(t)e(m neben jenen fü§nen,

fr'iegerifdien ©efonbten, bie einft bie 33efet)Ie be§ großen ^önigso ^onbfeft

öoltftredt fjotten. ©enerot Sfloud^ mar ein guter D^uffe, obmo§( i§m bos

preu^ifd^e ®efü§r nid)t gönjtid) fet)(te, 33unfen mar ein guter @ng(änber,

®raf Slrnim ein guter Öfterreid^er, ober fie oUe überbot nod^ bei meitem

greiJ)err <Sd^ou(^ üon Stfc^eroben in Äopent)agen. (Sinen befferen Patrioten

a(ö biefen frembbrüberlid^en preu^ifd^en ©efonbten t)at ©ommet 3)onne^

mort unter feinen eigenen SonbeSfinbern nie befeffen. Sd)ou(^ mar üor

(ongen SaJ)ren auf bem gleid^güttigen ^opentjogener ©efanbtfdiaftspoften

öerforgt morben, mo oUe |)öfe ii^re biptomotifd^en Spulten unterzubringen

pflegten, unb betjielt bie ©teile teiber oud^, o(§ fie p(ü^tid) tjod^mid^tig

mürbe, ©r füllte fid^ am ©unbe gon§ §eimifd), glaubte ben bänifd^en

SIKiniftern, bie foft burd^meg gebilbete, lieben^mürbige 'SJlännn moren,

treuHd; aufs SBort unb berichtete in feinem fd^auber§aften gronzöfifc^, bog
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bell ^önig gumeifen ju farfo[tifd}en ^anbbemcrtungcii öcranta^te, i]öd)\i

gemiffenf)a[t, röa^ ber .^of tüätjrenb beö größten %dk§ beg ©ommeitv
pendanl la pluralite de l'ete, alkä OorjuneEjmeu gebeiife.*) S{(g bie

fc^(egit)ig[)oI[teinifd)en 32Sirren begannen, geigte et fid; unge{)atten über

bie Unbotmä|igfeit ber 3)eutfd}en; üon ber unerföttlic^en 33ege^rlici^!eit,

ber 2\\t, ber berechneten 3urüd|aÜung beio ouguftenburgifd^en ,,gräten-

benten" fpradj er gan^ fo entrü[tet rt)ie feine bönifdjen ^reunbe;**) unb

tt)enng(eic^ er gun^eifen audj bie @ef)äffigfeit ber 3)änen bitter be!togte, fo

fjatte er hod) oon bem (Sinne be§ nationalen Äampfeg gar feine 2t()nung.

5)iefe (äd^erli^en ®efanbtfd)aftsberid)te fonnten "öa^ Urteil Äönig

^riebrid) 2BiIE)e(ni§ nid)t beirren. (Sr bebauerte §tt)or ben ^a'^ jmifc^en

Seutfdjen unb 3)änen, wk ßani^ fagte, al^ ,,eine ber ärgften Sonfjeiten

unfere§ erfeud^teten Saf)r(}unbert§" ;
***) er münfdite öon gangem ^ergen

bie ^ortbauer be§ bänifd)en ©efamtftaateS unb rtjottte and) feinen !önig==

üd^en greunb, ber i§n foeben, bei einem SBefud^e in ^openfjagen, mit

3ärt(ici^feit überfd^üttet ^atte, burdjau^ nid)t fränfen. Stber ta^ S^tec^t

blieb i§m tjeiüg. ©d^on im Sat)re 1845 (ie^ er fid^ öon ben ^uriften

(Sid^f)orn unb ßancijoHe ein ©utad^ten über bie (Srbfofgefrage erftatten,

unb obrt)of)t biefe !5)enffd)rift fe§r unfid^er (autete, fo überzeugte er fid;

bod) nad^ unb nad} fetber üon bem befferen SfJed^te ber Sluguftenburger.

2Sic 9JJetternid^ ^offte er ben (Streit burd^ einen S3er3id)t ber £)effif^en

Sinie unb burd) bie Xtjronfolge ber 2Ignaten im ©efamtftaote frieb(id)

beizulegen: bann fonnten bie befreunbeten 3)önen unter 2(uguftenburgi==

fc^en Königen bi^ an "oa^ @nbe aller 3)inge in Äiel unb 9((tona Raufen,

^reitid^ mar bie Übereinftimmung nid^t ootlftänbig, benn ber SBiener

|)of betra^tete bie Integrität ®änemarf§ al§ ba§ Söefentlid^e, ber S3er=

üner ba^ beutfd)e Siedet ber ^erjogtümer unb ber 5(gnaten. Sm SfJot^

foUe — ha§ beutete fc^on jeneö Üiec^t^gutadjten an — motüe ^reu|en

felbft ein fouüeränes (Sc^(e§tt)igl)otftein unter beutfdjem ^ürftenl)aufe an*

erfennen. 2)ie bönifd)en, nid^t bie tjotfteinifd^en ßanbftänbe, fo meinte

Sani|, (jaben ben (Streit angefangen, ©ie S)änen finb bie 9f?eoo(utionäre

unb zubem erfüllt üon obfurbem §affe gegen ®eutfd)(anb. «Sie mi^*

braud)en unel)r(id§ ben ©ebanfen ber SfJationalität, um ben politifd^en

?5rieben üon oben ^er ^u ftijren, mie bie ^olen üon unten l)er. 2ßirmün=

fc^en bie Integrität ber bönifdjen ^Wonard^ie, ober ol)ne Sd^äbigung

beutfd^er üied^te.f)

3unädl)ft l)atte ber S3unbestag auf bie f)olfteinifd§en S3efc^merben gu

antmorten. 9JJetternid) behauptete gmar onfangS, biefe ^ad)z ge§e ben

S3unb gar nic^t^ an, jebod^ auf ßanip tebl)afteö Slnbrängen gab er nac^

*) ©cf)ouI^ b. 2tfd)craben§ 93encf)t, 10. ^^rit 1847.

**) ©c^oul^ ü. 2(icf)eraben§ 58end)t, 11. ©ej. 1846.

**) eanife an JRoc^otü, 9. 9loü. 1845.

t) (Sani^ an JRoc^oit), 2. 21. DIt. 1847.
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unb genehmigte, bafj ein 93unbe!3k[rf)(ii^ bic 9kcf)tc ^cutfd^fanbö in niil^

ber gorni üerma^ren, aber äugteirf) bem unfcibüdjen Igaiii^^^aiioi] ber

Öiberafen f^arf entgegentreten fotfe. ©ein getreuer 95iüncfj, ber gan^

bänifdj gefinnt roav, mu|te a(fo, inie ßani^ fpottete, „bkämai au§ bem

magifi)en Greife ber Snfom|)eteng==(Sr!(ärungen hinaustreten" unb ha^ @e^

fcf)ä[t mit einer in granffurt gang unertjörten ßi(e betreiben.*) dJlan !onnte

nicf)t onberS. ^ie Sanbtage, bie treffe, sa^Uofe (Eingaben atfer 5(rt be==

[türmten ben 33unbe§tag. 2i(§ „ein ernfteS 32ic§en ber ^dt" ermäfjnte ber

preu^ifd^e Sunbe§ge[anbtc audf) bie 3ufc§ri[t eines begeifterten berliner

'3tubenten, ber \id) fpäterf)in nod; einen guten Df^amen machen foKte.

tiefer junge 93?ann riet bem SunbeStage, fc^teunigft einen i8unbeSfom=

miffär nad) ßopen^agen gu fenben, unb entfdjulbigte feine S3ermeffen§eit

„mit bem Seifpiet ber Sungfrou üon Orleans, bie aud^ nur eine arme

'3(f)öferin gemefen fei, aber i^r S3ater(anb bodj gerettet §abe." *)

gr^r. 0. ^ed^Iin, ber bänifd^e 33eooHmäd)tigte, ber im ^ergenSgrunbc

bod} beutfd^ empfanb unb bem Offenen Sriefe nur fef)r ungern §ugeftimmt

Ijatte, gab bie Derföf)nüd)ften (Srf(ärungen : er beteuerte f)ei(ig, feinem ^ö^--

nige fei nie in ben ©inn ge!ommen, bie Ü^ed^te beS ®eutfd^en SunbeS ju

öerle^en; er geftanb fogar ju, ba^ bie beiben ."per^ogtümer atk öffentlichen

9^edjtSoerf)ä(tniffe — bis auf bie ^roDinjialftänbe unb menige anbere :3n=

ftitutionen — miteinanber gemein f)ätten. S)a nun and} ber Offene Srief

felbft nod^ nid^tS anorbnete, fonbern nur bie perfönlidjen 2(nfid^ten beS

Königs !unbgab, fo fprac^ ber S3unbeStag am 17. (Sept. bie uertrauenSoottc

©rmartung auS : ber ^önig mürbe bei enbgüttiger ^eftfteUung biefer ^er=

^ättniffe bie 'iRtä)tc alter unb jeber, inSbefonbere bie ^ied^te beS SunbeS,

ber Stgnaten unb ber ^otfteinifc^en Sanbftänbe bead^ten. ^^Q^^^ forberte

er bie SfJegierungen auf, ben (eibenfdiaftüd^en StuSbrüd^en einer anerfen^

nenSmerten patriotifdjen ©efinnung „gehörige ©c^ranfen gu fe^en". 5(((e

ftimmten §u, auc^ ^ed)tin felber. 9^ur ^ur^effen moKte bie $ßermarnung

ber beutfdjen Patrioten fd^ärfer gefaxt fefjen; ber Sujemburger enbtidj

behauptete feine äöeifungen §u f)aben, offenbor meit er fürd)tete, batb

fönnte aud^ ßujemburg an bie 9fteif)e fommen. 2öie matt unb fd§ü(^tern

ber 33efd^(u^ aud^ ftang, gan§ (eer mar er nid^t. 3)er 33unbeStag ^atte fid^,

allen feinen @emot)nl)eiten entgegen, bod) nid^t mieber für uuäuftänbig

erüört, er bel)ieU fic^ bod) auSbrüdUd^ feine 9fted)te cor unb erlangte atfo

5um erften WaU einiges £ob hti ben gemäßigten Parteien.

^önig Sl)riftian merfte aud^ felbft, ba^ er mit ber^otitif beS Offenen

Briefes nic^t mel)r meiter fam ; er füljlte fid^ tief ungtüdlid^ unb tonnte

feine ©timmung fogar üor ©d)out^=2tfd^erabenS blöben Slugen nid)t ganj

verbergen.***) ®egen ben preußifd^en General 2Brangel beflagte er fid§

*) (Sani^ Ott gtoc^o», 7. ©ept. ®önt)offg 93ericf)te, f^ranffutt, 22. 2lug., 2. ©e^jt. 1846.

**) ©ön^offg SSeri^t, 17. ©ept. 1846.

***) 8d)ouI^ b. 5tj(^eraben§ S3eri(i)t, 4. 9{po. 1846.
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bitterüd^: lüie ii)n bie S)eut[(f)en fo gan^ Dertennen fönnten; niematg ^ötte

er baran gebadjt, ©c(j(e§tt)ig§ot[tein üon 2)eutfcf)(anb to^jurei^en. Sm
Suni 1847 fenbete er einen alten greunb, ben ©rafen Sömenitern, ber

feinem Könige biejen testen Sftitterbienft nic^t üermeigern mod)k, nad)

Serlin, um toegen ber ©rbfotgefroge 9^at eingu^oten. ßani| ertDiberte:

ba§ einzige Wütd, ben ©efamtftaat ju erf)a(ten, fei bie ^uf^ebung be§

5?önig§gefe|e§ unb ha^ Königtum ber Stuguftenburger. S)a§ roieS ber

alte ®äne ipeit oon fid) ; am SSiener §ofe aber rtjurbe iljm, offenbar nad^

Sßerabrebung, gleic^ nadjt)er biefetbe HntrtJort erteilt.*) Sf^unme^r fjoffte

Äönig ßf)riftion fein ^kl auf einem neuen, nod^ feltfameren Ummege ju

errei^en; er moKte feinem ©efamtftaate — nad; bem SSorbilbe beä

^reu^ifd)en SSereinigten ßanbtagS, beffen S5er{)anblungen er mit gefpann^

ter S{ufmer!fam!eit oerfotgte — einen gemeinsamen 9^eid^§tog geroö^ren.

Tlit |)itfe ber bönifc^ gefinnten SJJe^r^eit biefe^ S^teidiStagS bad)te er bann

fpäterf)in bie Xf)ronfo(ge ber weiblidien Sinie im ganzen S^eic^e burd)§u^

fe|en. Sn n)a§ für ^lünfteteien tiertor fid) njieber bie Überffug^eit be§

Wonaxij^n. ^aii) altem, rt)o§ gefdjefien, mu^te bie Xf)ronfotgefrage je^t

cor ber $ßerfaffung§frage entfd)ieben rt)erben; benn fotange nod> nic§t feft

ftanb, ob ber ©efamtftoat felber fortbauern mürbe, tonnten bie @d)teg^

migt)oIfteiner einer Q^efamtftaot^oerfaffung boc^ fc^mertid) guftimmen.

Söä^renb ber nöc^ften 9JJonate üe^ ber ^önig feinen SSerfoffunglptan

bur^ 6arl 9JJott!e unb ben unentbef)rticl^en 2(bter aufarbeiten. ®a
ftarb er ptö^tic^ nac^ furjer ^ran!f)eit am 20. Sonuar 1848, mof){ ber

geiftreidiftc an§ ber langen eintönigen 9?ei§e ber Dtbenburgifc^en Könige,

unb bod) ein SO^onn be§ Untjeifg, ein |)errfd)er, ber bie 'SRaä)i feinet

§aufe§ felbft gerftörte, tt)ei( er \)a§ ^ed)t feiner WölUx mi^ac^tete.

2)ie SobeSnadiric^t erfd)ütterte ha^ Sanb im ^nnerften. Sie 3)änen

hofften, bie 2)eutfd)en fürd)teten alle§ oon bem 3;f)ronfofger. dlad) oUer

3iBat)rfc^ein(id)!eit war g-riebric^ VII. ber fe^te ^önig feinet ©tamme§;

benn er f)atte bamafg fc^on ein £iebe§DerE)ä(tni§ mit ber ^u|mad^erin

Sf^a^muffen angefnüpft, unb bie§ gemeine 3Seib, bie natürtidje S3unbe§==

genoffin ber ^openf)agener ®emo!ratie, ()ie(t i§n fo feft umftridt, ha^ eine

brittc fürfttic^e ^eirat faft unmögUc^ fc^ien. SD^it albernem, (äppifd^em

3eitüertreib brad^te er feine Xage ba§in unb füllte fid^ mo^I in fd^(ed)ter

©efeUfdiaft, bie frei(id) nid^t murren burfte, menn e§ i^m plö^Ud^ einfiel,

ben f^-ürften f)erau§5ute§ren. $Ro§, ungebilbct, grob finntid), jäfijornig,

ni^t of)ne SSerftanb unb berben ^umor, (ernte er niemals ernft()aft gu

arbeiten. S((§ eingefteifd^ter ®äne f)a'^i^ er a((e§ ^-rembe; bie auSgetoffene

ßuftigfeit ber 9[JJatrofen, bie in ber C4'g §a((e unb in ben anberen ©pe=

Iun!en an ber ^openf)agener ^nüppetbrüdfe i§re ©pä^e trieben, belegte

*) S3eric|te bon ©raf ^lattn, SBerltn, 11. ^m\; öon ©raf 2lmtin, Sßicn, 14. S"w
1847.
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if|m Beffer al§ ta§ gemeffene 3Befen ber ©d^reSirig^otfteiner. ^en übe-

raten ^been rtjor er nicfit [einb, obg(eic§ er cigentd^ gar feine potitifc^en

@runbfä|e 6efa^. 93on feinem 9]ater fjatte er md)[§> geerbt o(^ bie

gurdjtfamfeit unb bie unfriegerifd^en bequemen ©en)oi)n£)eiten. ^xi\d) unb

männtidj erfcf)ien ber ®d)mer[ö(tige nur, \ohaib er on S3orb eine§ ©dj^ff^^

trot; menn if)n irgenb etma§ begeiftern fonnte, fo maren e^ bie Srinne=

rungeu an bie ©eefönige be§ 9fJorben§, unb ha§> otte 3]oIf§(ieb: ^önig

(5{)ri[lian ftanb am f)Dt)en 9}ta[t!

S)er alte ^önig ^atte nod) mäfjrenb feiner testen ^ronftjeit in einem

fangen Sriefe feine 9^atf(f)täge für bie neue S^egierung niebergelegt. ©er

9Jarf)fotger jeigte fidj ä^^^ft 90^3 al§ guter (3ot)n; er ernannte, nad§ beg

SßaterS SSunfc^e, ben ©rafen 6ar( 93ZoItfe jum StaatSminifter unb üer=

!ünbetc burc^ ein 9J?anifeft ot^bofb ben (Sntfd)(u^, bie uon feinem 33or*

ganger „beabfid)tigte Drbnung ber öffentlidien 33ert)ä(tniffe gu @nbe §u

bringen". !^ie ben |)otitifd^en S^erbrediern gemöt)rte SImneftie mu^te ben

^erjogtümern frei(id) mie §o^n flingen, mei( bort feiner ber gatjtreid^en

^rogeffe gu einer S3erurtei(ung gefüE)rt Ejatte. Stber fc^on am 28. San. be==

rief ein fönigüd)eg ßanjlei^^atent 52 erfahrene 9Jiönner, je 26 au§ bem

^önigreidie unb ou§ ©d)(e§raig§o(ftein, nad^ ber ^auptftabt, um ifjr @ut===

achten abzugeben über bie ßiefamtftaat^öerfaffung be§ oerftorbenen SD^on^

ordnen. Sec^^eiin baöon ernannte ber ^önig fetbft, bie übrigen fturben 00m

Sanbc ermätjit. 2ludj bie ^orm mar f(ug bered)net; ha^ patent fprad^

immer nur üon „Unferem .^önigreid) S)änemarf unb Unferen -Iperjog^

tümern ®d)(e§n)ig unb §otftein", e§ fd^ien atfo bie ftaat§red)t(id;e ^er-

binbung ber beiben beutfd^en Sanbe fti((fd)meigenb an^uerfennen. S)er SSer=

faffungöptan fdjlo^ fic^ eng an ba§ S3orbi(b ^reu^enS an; bie ^roüin^ial*

ianbtage blieben erhalten, bod^ über i^nen ftanb fünftig^in ein ©efamt*

ftaats=9^eid^§tog, ber, batb im ^önigreidjc, balb in ben Herzogtümern ta=

genb, über gemeinfame ©efe^e unb neue Steuern frei befd)Ue^en fottte.

®g mar ba§ le^te 93?eifterftüd be§ liftigen atten ßönig§. Sie fd^einbare

©tei(^ftel(ung ber beiben ung(ei(^en §ä(ften be§ ©efamtftaatS foltte ben

S)eutfd)en fd)meid)e(n; unb bod^ fonnte bie ^rone f)offen, burc^ i§re fed)-

gel)n ^Vertrauensmänner fomot)[ bie (Sd>fe§migf)oIfteiner mie bie rabifaten

©iberbänen nieberju^atten. |)ätte ^önig St)riftian nod) gelebt, fo mar

ein ©rfotg, frei(id) nur für ben Sfugenblid, oietteid^t benfbar. ®od^

ma^^ tie^ fid) |e|t ermarten, unter einem 3)Jonard^en, bem bie Säuen

niemals Sichtung, bie Scutfd^en niemols 33ertrauen fd^enfen fonnten?

©omie ber alte ^öni^ bie Stugen gefd)Ioffen f)atte, trat bie ^opentiage^^

ner Semofratie i)öd}\t ungebärbig auf. Sine ©c^rift ber ^^rofefforen ßtau=

fen unb ©d)oum oerfünbete fofort in ungeftümer, brofjenber ©prad)e haä

eiberbänifdie Programm : Sanifierung ©d^teSmigS, Stbtrennung §o(ftein5.

(Sine Sßerfammlung oon ©tabtoertretern, bie ber atte §ei^f)3orn StatSrat

§t)ibt berufen f)atte, fenbete bem neuen §errfd;er eine Deputation inS
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Sc^lo^, um [ofortige l'tnberuiig bcr ^-8erfaffung ju nertangen. Äönig ^rieb-

rid^ (ie^ bie 5J[6gefanbten nirfjt oor, aber jugleic^ berief er feinen ^^'i^eunb

Sarbenftetl), einen fanatifc^en 2)änen, in t)a§' SJÜnifterium. 3)ie 6iber=^

bänen Gitterten SJiorgeniuft; fie üerlangten ftürmifd^, bie erfaf)renen

SJJänner müßten nad^ ber ^opf5af)t ermä§(t tt)erben, alfo je fünf SDänen auf

brei 2)eutfcf)e. Sie ©d)te!lmigf)o(fteiner hingegen bemü|)ten fidEi bi^ gum

testen StugenbUtfe, in hm ©c^ranfen ber 9JM^igung gu verbleiben
;

fie

njoUten bie bargebotene §anb beg neuen ^önig^^erjogS ni(f)t Don fid^

fto^en. Stuf einer ßufammentunft in Äie(, mo fid^ bie ßanbtag^abgeorb^

neten beiber Herzogtümer ooU^äfjtig einfanben, fiproc^en S^eüenttora unb

Sefeler fe^r befonnen; man befd}to^ (17. gebr.), bie SBaf)( ber erfa{)renen

9}?önner üorgune^men. 5tber jebem ber @ert)äf)lten tt)urbe on{)eimgegeben,

boö beutfd)e 9ied^t nad^ @ert)iffengpf[id)t gu oerttja^ren. 2(n eine frieblid^e

5ßerftänbigung glaubten nur nod^ wenige; Ü^eoentlom unb Sefeter Ratten

bereits im testen §erbft bie 9)Zöglid^!eit eineS offenen Kampfes äufammen

ermogen. ©d^on bie (Einberufung biefer SSerfammlung fetber, bie bod^

nid^tö onbereS mar a(S ein ^bereinigter Sanbtag ©d^teSmig^otfteinö, ä^igte

beutlid;, mie ber alte ©efamtftaat auS ben gugen ging. S)ie 2(uguften=

burger begannen otSbalb bie S3rücfen hinter fid^ abgubred^en. Sei

S^riftionS pomphaftem S3egräbni§ mar feiner ouS i^rer ßinie zugegen;

unb atö i^nen ber neue §errfd}er, atlerbingS gegen ben §au§braud^ ber

festen Sa^rje^nte, bie (Erneuerung i£)re§ |)u(bigunggeibe§ gumutete, ba

meigerte fid^ ber |)ergog fomof)( mie ber ^rinj üon '^ocv. ^önig griebrid;

fa^ in aUebem beredjnete S(uflef)nung.*)

©0 gefpannt mar bie £age. ^eben Stugenblid fonnte bie notionate

fieibenfdjaft E)üben ober brüben to§bred>en unb ha^ blutige ©pief um
S)eutfc^(anbi ?torbmarf beginnen. 2)er ^önig öon ^reu^en bemerfte bieg

moE)t. (Sr fenbete balb nad} bem X^ronmed^fef feinen tjertrauten (5Jenera(

&niad) nad) Hopen§agen, angebli^ um fein Seileib auSgufpred^en, in

2öat)rf)eit um §u beobad^ten unb nötigenfa((§ §u raten. (5ani| tie| ben (55e*

nerat burd) ben gefd^eiten SegationSrat (5Jrofen §an§ o. 93ütoro über bie

bönifdjeu SßertjäÜniffe genau unterrid)ten unb erteitte if)m fetbft (4. gebr.)

auSfü^rlidje SiSeifungen, bie nur üon neuem bemiefen, mie ^ormtoö e£)r==

tid^ bie preu^ifd^e ^iegierung öerfu^r, aber aud^, mie menig fie ben (Srnft

ber ^üt unb bie Tlad)t ber nationalen ©egenfä^e öerftanb. '^od^ immer

betrad^tete (Sani^ ben ©treit ^mifd^en 2)änen unb S)eutfd^en af§ bare

Xorf)eit; er f)ie(t S)änemarf für j)eutfd)tanb§ natürtidien SSerbünbeten,

ba feine gtotte ja bei unö feinen SfJebenbu^Ier gu fürd^ten f)ötte. S)iefen

Serbünbeten moltte er nidjt fd^mädjen ; barum oermorf er fomo^t bie ^otitif

ber (Siberbönen, bie in btinbem 2)eutfd)en§a^ i§ren eigenen Sßorteif öer=

fännten, mie ben ^tan ©dife^mig für 2)eutfd^fanb ju erobern, einen ^(on,

*) Sc^our^ ti. 9tfd)etabeng S8erid)te, 19. 28. %ehx. 1848.



drfa'^rene ?}?äntier. (Sexlad) öon ^o^eit'^agen. 589

her „aü§ einer uurid^tigen, lücnigfteng unffaren Sfuffaffunri bc§ 33egriffe§

ber S^ationalität entfpringe". @r luünfc^te nad) \vk üor bie Ivsntegrität

ber bänifdien DJZonard^ie, lüomög(irf) unter bem augu[tenburgi[cf)en §err^

fd^er^Qufe. 216er an ben Qltf)iftorifd)en D^ed^ten ber Herzogtümer F)ielt

er feft: ,,n)ir muffen oorange^en; z§ ift eine uon ben feltenen 'Bad)m,

rt)ü tt)ir auf bie ßuftimmung ber beutfd^en Sunbe^regierungen rechnen

fönnen/' *)

'^vivd) Uniüetter aufgetjalten, fonnte öerfacfj crft am 15. <5c6i'- in ber

bänifd^en ^auptftabt eintreffen. Untermegg §atte er ^^atcf, Sf^eüentfonj fo=

tt)ie anbere beutf(^e ^^atrioten gefprodEien unb fü^tte ficf; angenehm iiBer==

rafd^t, in biefen «Sc^te^mig^olfteinern, bie bocfj mit alfen beutfc^en ,,2Büf)*

tern" öerBünbet rvaxtn, fo fonferüatioe 9}Mnner fennen §u ternen. ^iefe

unfd^utbigen ©efpräd^e, bei benen er ftrcng bie D^ottc be^ öorficfjtigen S3e=

obarf)ter!§ einf)ie(t, tüurben i§m frei(irf) öon ben ^änen at§ üerräterifdje

Umtriebe angered^net. ^n ßopen§agen bemerfte er fogteidCj, mie alU§ ou§

a^^anb unb 33anb ging, ©r burc^fc^aute bie botfenbete 9^ic^ttgfeit f^rieb^

rid^§ VII. unb bie ^^^ietradjt feiner 9?äte, bie Sd^niäc^e be§ einzigen

beutfd^gefinnten 93?inifterä .^einrid) 9?eDenttoit) ; er begriff, ha^ bie SSerfaf==

fung unmögtic^ gelingen fonnte, fofangc bie Grbfofgefrage in ber ©d^mebe

Hieb; er erfannte fogar, ha^ meber bie 2)änen nod) bie !J)eutfd^cn mef)r

on bie Integrität beg atten ©efamtftaatfg g(aubten. 9(ber mie fc^arffinnig

er oud) im einzelnen urteiüe, eine füf)ne nationale ^otitif fjiett er für

eine Xräumerei ber „öermanomanen"; an bie 9)?ögUd)feit einer 'SRadp

errt)eiterung ^^reu^eng backte er niemals. Sein fester '^at ging bafjtn:

^reu^en foKte fidj junäc^ft mit Q^u^fanb unb Öfterreid) üerftänbigen, ^a^

mit nad^^er bie bänifd^e X^ronfofge, \vk cinft bie babifdje, burdj eine euro==

päifdie (^ntfd^eibung frieblic^ geregelt mürbe. 2(t§ ©raf 9ieoent(om:=^rec^

i^n beftimmt fragte: mirb ber ^eutfdje 33unb un§ |)o(ften fd)üt^cn, falfö

3)änemarf un^ eine 33erfaffung aufsujiüingen ober ®d^(e§mig üon un§ (o§==

§urei§en magt? — ta antmortete ber ©enerat ausmeid^enb, @d)fe§tt)ig ge==

fjöre ja nic^t gum 33ambe, unb red^tfertigte fic^ üor feinem 5}?onard^en affo

:

„'^d) gfaube nid^t, ha ber ^atf mir menigfteng niiit ffor ift, burd^ bie

2{utorität be§ 5{bgefanbten ®m. 5Jcai. bie Dppofition ber .Herzogtümer

berftärfen ju bürfen." *) 2Ba£)rtid), ^^reu^en burfte mie ber ©ol^n be§

SaioS fagen: fo, gar nid^tg a^nenb fam id^ nun, mol^in id^ fam! SBä^renb^

bem tobte bie gefamte treffe 2Befteuropa!§ miber la politique envahissante

de rAllemagne; unb über ^önig ^riebridi SBit^elm, ben man au§ feinen

Sieben bod) enbtid^ fennen mu^te, urteitte Samartine: ba§ fei ein fürd^ter=

(ic^er ^raftmenfc^, „fä^ig, alteä ju üerftefjen, alU§ ju üerfuc^en, aiU&

ZU magen!"

*) ©oni^, SBeijung an ©erlad^, 4. gebr. 1848.

**) ®crtod^§ SScrirfite an ben Äönig, IP. 19. 28. gebr., 1. Waxi, on (Ear[% 24. gebr.

1848.
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3)er preu^tfd^e 5t6ge[anbte ireitte fc^on feit jtrei 2Bo(f)en am ©unbe
unb badete nod) (änger gu Bleiben; ba fam am 2. SQMrg bie $JJac^rid)t

t)on bem ©turje be§ öuU=^iJnigtum§ unb jn^ang ii)n ju fdjleuniger §eim=

fe§r. ^aum §atte er bie Snjet üertaffen, fo fanb bie ^arifer 9^eootution

in ^openfjagen einen bonnernben 2Siberf)aU. ©ine ftürmifd^e S3otf§er==

^eBung marf bie ©efamtftaat^ptäne über ben Raufen, [ü{)rte bie eiber=

bäni](f)c Partei on§ SfJuber unb gn^ang ben ^önig griebrid^ gu einer (5Je=

'maUtat, bie [einen [tilten |)er5en!cmeinungen n)ot)( entfpred^en mo(f)te.

SOlit einem ^eberjuge mürbe bie oierEjunbertjä^rige @ini)eit @cf)Ie§n)igf)o(=

fteinä nernid^tet. ^e^t blieb feine 2Saf)( mef)r. SSor bem e£)rli(f)en Sftabi^

taü^mu^ be§ ^riege§ mu§te jebe ^albfjeit üerfd^minben. Unfere S^orb^*

morf ftanb üor ber f^-rage: bänifd^ ober beutfd^? —

I



5(^tcr 5tBMttttt.

Der Dcrctnigte ffanMag.

'^ad] \o oielen (Snttäufd^ungen unb ^fciebertatjen blicfte ^önig ^rieb*

rirf) SBit^etm nod^ immer forgtoi§, Reiter in bo§ Sekn. 2öie ein f)umo^

riftifc^er ^ünftter oerftanb er, [obatb ber erfte 3orn öerraud^t mar, jebe§

^trgerniü mit einem guten ober fc^tec^ten 3Si|e üon fic^ a&^ufc^üttetn;

unb menn er fid^ ^umeiten fetber ant'fagte, \o erf)o6 er fic^ [tet§ itjieber

an bem ©tauben, ba^ er fraft ber göttlidjen SSeil^e feiner ^rone ben

Souf ber SBett beffer über[äf)e a(§ a(fe onberen ©terbüdjen. 80 fc^ritt

er über ben 3So(fen baf)in, im 2öaf)ne [einer fönigtic^en Un[ef)Ibar!eit. Unb

mie einfam njar e§ um if)n gemorben in furjen fünf Sa()ren. %n feine

ftaatSmännifd^e 2SeisE)eit glaubten nur nod^ wenige, bei jebem ©cf)ritte

ftie^ er auf ein unüberminblirfjeg 9JZi^trauen; ©id^^orn unb Sobetfd^mingf)

t3ernu|ten if)re eb(e ^raft im ou§fi(f)t0tofen Stampfe n)iber eine üffenttid^e

9)Zeinung, bie mit alt i^rer Xorfjeit bod^ eine (ebenbige ^aä)i mar.

2)er SSotf^gunft erfreute ficf) unter allen 93Ziniftern nur einer, ©ene=

xal Sotien. ©er Drganifator ber Sanbmefjr galt nac^ ber öotfiStümüc^en

Segenbe gugteid^ für einen SJJörtljrer liberaler Über^eugungStreue, unb

fein tapferes 2anbmef)r(ieb: „Sf^ec^t, ßic^t unb ©d^wert", \)a§ ber ^önig

hod} fetbft mit ^ergUd^er greube aufgenommen f)atte, mürbe oon ben Un==

jufriebenen fogar §ur 3Serp^nung ber Üiegierung mi^braud^t. %{§ (Sidf)=

|orn bei einem Sertiner ftäbtifc^en ^efte einen Xrinffprud^ nu^brac^te

unb aud} auf firc^ti(^e 2)inge gu reben fam, ha unterbrad^en i^n bie

§örer ftürmifc^; fie öertangten, ha^ 33ot)en§ Sf^ationatlieb gefpiett mürbe,

unb fongen bem 93Zinifter unter fpöttifd^em ^ubet bie S5erfe ju:

©rfültc treu bie $8ürger^flid)t,

®ann Kimmert tnid^ betn ©taube nid^t!

©otdje Sluftritte !rän!ten ben atkn .Reiben tief, benn immer §atte er Ejoc^

über ben ^arteten geftanben. Se fc^mergtid)er er füllte, ha^ feine rotiona=

tiftifd^e grömmigfeit üon ber !irc^(id)en S^omantif be§ S!önig§ meit abftanb,

um fü ernfter betätigte er überall feine ftreng monard)ifc§e (^efinnung.

SSom §erbe be§ S^abifatiSmuS flogen bann unb mann fd)on einige Junten
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in bic 2(rmee ^inüBer; bie SeutnantS 5tnnefe, 2Bit(id) unb einige anberc

junge Offiziere mürben entfaffcn, meil fie rejjubUfanifc^e ober au.d) !pm^

muniftifdjc Sef)ren mit breifter Un6e[angenf)eit üerbreiteten. Sie fanben

in ber ^reffe begeifterte ^ürfprecfjer, mefjrere üon itjnen taucE)ten nacEifjer

üfg S3arrifabenfämpfer mieber auf. Sei biefen Unterfuc^ungen jeigte ficfj

Sol)en ftetö unerbittUdE), jum ©rftaunen feiner tiberolen Semunberer ; er

lüu^te, fvaS bie Xreue im §eere bebeutet.

©eine §meite Amtsführung bracfjte ber 5trmee — ou^er ber neuen

Uniformierung, bie mefentticf) be§ ^önig§ eigene« SBerf mar — nod^ eine

fotgenreid^c S^teform : nad^ tangjä§rigen ^öcrfud^en unb Beratungen mürbe

(1847) befc^toffen, bog teicf)te ^^erfuffion§gemef)r, ben ©re^fefdien 3ünb=

naber-^intertaber nad^ unb nadf) bei ber gefamten Infanterie einzu-

führen. Seid)t mor ber ßntfd^ru^ nid^t. ^wax 33ot)en fetbft, ber attei

in großem ©tife trieb unb bie ©egenmart gern in i{)rem f)iftorifd^en Qu^

fammenf)ange ouffo^te, erftärte juoerfid^tti^, biefe S^leform entfpred^e ben

alkn STrabitionen be§ preu^ifrfien ^u^oo(!§, ba§ jo immer, fd^on in ben

S^agen be§ ©ro^en Äurfürften unb be§ atten 5)effauer§, burd^ rafd^e§

f^eueru feine Überlegenfieit gezeigt f)atte; aud^ ber (eidjt begeifterte ^önig

meiöfagte ber neuen 2öaffe gtängenbe ©rfotge für ha§ 3Sater(anb. 2(ber

Diete türfjtige Dffigiere f)egten ernfte 33ebenfen
;

fie f)ie(ten für unjmeifer^^

E)aft, ba^ eine mit fo rafc^ feuernben ^emef)rcn bemaffnete Xruppe firf)

fdf)on beim Beginn be§ ©efedjts oerfd)ie^en unb halb mef)rto§ boftet)cn

muffe, benn fein '5ü£)rer fei im ftanbe, bie SD^annfdjaft gan^ in feiner

§anb 5u t)alten, ifjrc Stutlecferei ober aud) i§re ^urd^t fidier ju bän--

bigen. ®tüd(i(^ermeife mürbe biefe 5[)?einung überall im 2(u§Ianbe ges-

teift. D^Jiemanb mochte bem preu^ifd^en Beifpiete folgen, am menigftcn

bie ffeineu beutfd^en §eerc, bcnn bie einen l^emmte bie Bequemlid)feit,

bie anberen ha§ 9!)?i^trauen gegen aUt§, mag au§ ^reu^en fam. ©o Hieb

bem preu^ifdien §eere genügenbe ^üt, bie neue Bemaffnung coüftänbig

einäufüf)ren unb jugleid) bie 93Zann§3ud)t be§ gu^oo(!§ fo ftreng unb

fieser burd^äubitben, ha^ jeber ©emeine fein @eme§r mit Überlegung tjonb^

[)ahit. ^ad) neunge^n Sagten foltte bie SBett erfahren, meid) ein 5ßer=

mädfjtnis 33ot}en feinem Botfe mit biefer Söaffe ^interlaffen ^atte.

%u§ feiner attoäterifd^en |)öf(id§feit ffang nod) ber gefü^looKe Xon
beg ^^i^Q^t^'^^ ^^^ Befreiunggfriege ^erauö. Übertfuge Seute meinten

mo^r, ber 5((te ^ätte fid) überlebt, unb ben rafd^en SSagemut feiner

^ugenb bcfa§ er atterbing§ nic^t me§r ganj, aber auf neue ^been ging er

nod) immer freubig ein. Oberftfeutnont @rie§f)eim unb anbere Offiziere

fcine^^ SKinifteriumg bienten i^m otä cinfiditige ®et)i(fen, unb in ben

äat)treid)en 5lommiffion§beratungen biefer ^a^re ermarb er fid^ aud^, tro^

mancher 2)?einung§oerfd^ieben§cit, bie ^reunbfdiaft unb Bemunberung beö

iprinsen oon ^reu^en. Unter bc§ ^rinjen entfd^eibenber 9}?itmirfung

marb ein öereinfad)teg ßjerjierregtement für bie Infanterie ooUenbet;
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Qud) ber frö^tid^e fribcrigianifd^e 9?eitergeift Belebte fid^ iDieber unb bte

fteifeii ^arabe!ünfte ber langen (^riebcnSjett gerieten in 3?erruf, feit

©eneraf SBranget auf htn .^aöatteriemauöoern oon 1843 gegeigt ^atte,

tt)a§ ber tt)eit au§§ofcnbe Stngriff großer 3?eitermaffen ju teiften oermog.

Sngttiifd^en erfiiett bie Slrmee neue ^riegSartüet unb ein rtiofjt burd^==

bad^teS 9[^i(itärftrafgefe^bu4 moran bie D^ätc bc§ ^uftijminifteriumS

unb bie Offiziere gemeinfam georbeitet Ratten.

^ie Drganifation be§ |)eere§ aber, beren 5JHnget bodf) mit jebem

Saläre gretfer §ertiortraten, blieb feiber unüerönbert. Se ftärfer bie 59e=

t)öl!erung onrt)ud^§, um fo meiter entfernte man fid^ unmitttürUd^ tion bem

großen ©runbfa^e ber attgemeinen SBe^rpfUc^t. ^ie Sf)^affe ber 9f?eftama=

tionen, metc^e bei ben 9[)Zobi(mad^ungen ber brei^iger Saf)re unb nad^^er

nod^ bei jeber ßanbmel^rübung eintiefen, bemieS !eine§meg§, lüie bie

©d^rtjarjfefier behaupteten, ba^ ber opferfreubige (Sinn im preu^ifd^en

9Sor!e erftorben mar, fie tvar öietme^r nur bie natürtid^e f^otge ber fef)ter=

^aften ^eere^üerfaffung. 5D?u§te ber ßanbme^rmonn nic^t über Ungered^^

tigfeit ffagen, menn er üon SSeib unb ^inb, üon ben bringenben arbeiten

feines @efc^äft§ fjinmeggerufen n^urbe, mä^renb Xaufenbe jüngerer, met)r=

fräftiger Wänmx bienftfrei blieben? 93ot)en entrtjicfette bie ©ebanfen, bie

i^n bei feinem SBe^rgefe^e gefeitet tjatten, furj üor feinem 9^üdftritt (1847)

nod^ einmat in einer großen !5)en!fd^rift „Übcrblicf ber preu^ifc^en ^eer=^

öerfaffung unb if)rer Soften feit bem ®ro§en Slurfürften". Or mottte „ein

Don ber übrigen SanbeSbemaffnung getrennt gu bett)egenbe§ ftef)enbe§

|)eer", benn eine reine ßinien^5Irmee fei, niegen ber Tla\\t ber 93eurroub==

ten, „t)or erffärtem ^iege ba§ unbenieglid^fte S)ing üon ber 3Bett". ©r

tierfangte, bie§ fte^enbe §eer muffe ju einem SSiertet au§ attgebienten ^a^

pituronten beftel^en unb fo ftarf fein, ha^ bei breijäf)riger ^ienftgeit bie

gefamte 5D?annfdf(aft ber Sanbmef)r in feinen 9f?ei^en auSgebitbet mürbe.

STber mie menig entfprarf) bie SBirflid^feit biefcn mo^tbered^tigten ©runb^

fälen! 2)ie fteljenbe 5trmee mar fo fcf}macfj, baf, fie getrennt üon ber

£anbme^r nid^t mirffam bemegt merben fonntc. ^li<i)t jum Kriege, fon=

bcrn tebigtidf) §ur 93emac^ung feiner ©renken ^atte ber (Staat nad^ 1830,

unter fc^merer Sd^äbigung ber 95oIf§mirtfc^aft, ben grij^ten 3^eit be§ erften

5lufgebot§ ber Sanbme^r unter bie ^of]nen rufen muffen. ®ie ^ai^t ber

^lapitutanten mürbe ftarf Tjerabgefe^t, ba bei bem fteigenben SlrbeitSto^n

ber bürgertic^en ©emerbc ber Solbatenbicnft fo menig tocfenb erfdfiien;

man bertangte i^rer nur noc^ 720 für bie Dier 2inien=Snfanterieregimenter

jebeS 5Irmeeforpg. 5)od) felbft bicfen oerringerten Stnforberungen mürbe

nid^t tion fern genügt; ba§ orme Dftpreu^en, ha§ nod) bie meiften fc^tecfit

getofinten Slrbeiter befa^, ftettte für fein erfteS 2{rmee!orp§ (1847) nur

449 ^apitufanten, ha§ rfjeinifcfie 5Irmee!orp§ iäf)lk i^rer gar nur 150.

3ubem biente bie SDMffe ber SJ^anufd^aft je^t nur nod^ §mei Sa^te. Se^r

ungern, „altein bem 2)ronge ber Umftönbc" meictjenb, tjatte ber atte ^önig

ö. SCtcltid^fc, l)eutfd)e ©cidJjidite. V. 38
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einft bie§ teibige 5{u§!unft§mittel falfd^er ©parfamfeit genel^migt unb nad^^

^er (1837) ouSbrüdlid^ üerfügt, bie Steuerung muffe aufl^ören, foBatb „bie

SScrfiättniffe bie attgemeine SSerfängerung ber ^ienft^eit bei ber Infanterie

geftatteten". ©eine 33cfürdjtungcn recf)tfertigten fidj nur gu fefjr. ®ie

ghjeijä^rige ©ienftjeit Brachte jiDar ben boppetten 58orteir, ba§ nunmel^r

eine ftärfere Sfnja^t üon SBe^rpflid^tigen eingeftettt unb at(e Sanbme^r*

männer im fte^enben §ecre au§gebi(bet merben tonnten, n)ä§renb im ^a^re

1831 nod^ bie größere Raffte ber ßonbme^r an§ mangelhaft ober gar nid^t

gefdfjutten 2anbrt)e^r=9iefruten beftanben §atte. ®ofür fon! bie ^rieg§*

tüd^tigfeit ber Sinie fetbft; bie faulen unb untuftigen ßeute tiefen fid^

gelten, ha fie mußten, ha^ fie bod^ aUefamt nad^ jmei Sauren enttaffen

mürben, bie Offiziere erlagen faft ber ßaft ber Strbeit, feit fie ^a^r für

Sa^r bie §ätfte i^rer Kompagnie neu auSbitben mußten, unb immer mie^*

ber mahnte ber ^rinj üon ^reu^en: bie ßrfofjrung tef)re, ha^ biefe un=

mä^ig üerfürgte ^ienftjeit bie STrmee oerberbe.

SSo^I ftanb baS' preu^ifd^e .^eer nod^ immer unter otten beutfd^en

Kontingenten obenon; hod) hk§ moKte teiber nicf)t oiet fagen. ©ottte

^reu^en feiner großen ^ut'unft fidler entgcgengel^en, fo mu^te enbtid^ ein='

mar eine ftarfe StuSgabe für ha§ fo fange !ümmerfid} bel^anbette §eer ge*

mögt merben. S)ie ^inanjen blühten, bie mirtfd^afttid^e Kraft be§ S5ot!§

mar je^t genugfam erftarft. ©ofd^e§ bermod^te freitid^ nur ein ftarfer

SBifre, benn in biefem ©taate f)ing bo§ ^^eermefen mit ber gefomten SSer^

faffung innig jufammen. SSenn bie Krone ben unfetigen SSerfaffungSftreit

red^tgeitig abfd^(o§, fo ta'^ fie fortan ben ©ifenba^nbau burd^ iinanfed^t*

bore ^nteifjen fidiern tonnte, bonn boten if)r bie reid^en Überfd^üffe

bei§ ©taat§^au§l^att§ unb üielteid^t nodfj ein mö§iger ©teuerjufd^fag üott'=

auf genügenbe Wittd, um bie gefe^tidf) breijäbrige 3)ienft5eit mieber ein=

anführen unb ha§ ftetjenbe ipeer burdfi einige ^ol^rgönge ber jüngften SSel§r=

männer olfo gu öerftärten, bo^ bie 50?affe ber Sanbme{)r, i^rem urfprüng*

(id^en 33erufe gemäfs, ber S^tcget nodli nur in ber ^eimot gu bienen brandete.

5In fo !ü§ne 9?eformgebanfen motftc ober ©ot)en je^t im ^o^en Htter

nid^t me^r fjerontreten. S^m üerbonfte ^reu^en ba§ 2öef)rgefe|, unb ^rv^U

mal im Seben einen fo grojseu Sßurf ju mögen, überfteigt foft bie Kräfte

eines Mannet. 3)er friebfertige König üo((enb§ mor für üermegene miü*

tärifdf)e ^fäne gon^ un^ugänglid^, er ^otte \\d) I)ei(ig tiorgenommen,

bie ©teuern bei feinen Sebgeitcn nie ,^u erfjöfien ; unb nun gor bie öffent==

üd)t 9}Jeinung, bie beftänbig über bie fc^merc SÖZititörtoft ftogte, l^ättc

bamotS eine 55erftärtung be§ §eere§ gerabe,^u al§ 2öo^nfinn betrod^tet,

fie beburfte nod^ tanger, mirrenreid^er So^rc, bi§ fie bo§ ÜJotmenbige

cnbOd) einfot). ©o btieb e§ benn bei ber otten Drbnung, bo§ ftef)enbe

^eer berme^rte fidf), tro^ ber ftärferen (Sinftetfung, nidjt um einen 3D'lann.

^ie 5ru§gaben für ba§ ,^eer ftiegen in biefen od^t ^obren üon 25 auf

me^r al§ 28 mUl %h., mit bie 9?cubemaffnumj beS ^u^ootfe§, bie Um?
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arbeitung ber getbgefd^ü^e, bie bringenb nötigen ©olb5uragen für ältere

Unteroffiziere großen Slufmanb forberten. 2)afür [u(f)te man im einjetnen

ängfttic§, oft gum (Schaben be§ 2)ien[te!§ gu fparen. ©ogar bie Übungen

ber ßinientruppen ttmrben oerturät, unb felbft für ben Kriegsfall tierfpra^

man fidj beträc^ttid^e ©rfparungen üon einem neu aufgearbeiteten 9JJo=

birmad^ungSptane.*) 2IIS ber KriegSminifter ^um gmciten 9Jia(e §urü(ftrat,

ba mar ba§ §eer treu mie ®o(b unb nad^ mie öor fe^r tüd^tig, aber in

feiner Drganifation fo mangetf)aft, ha'^ ifjm in unruhiger Qdi peinüd^e

Erfahrungen nicfjt erfpart bleiben fonnten.

SSeil er feine Sanbmefjr überfdjä^te, §atte 33ot)en cinft gum erften

TlaU [ein S(mt aufgeben muffen, unb fcitfamcrmeife mar er in siüanjig

3^rieben§|a^ren üon biefem alten SiebUngSgebanfen nocfj nic^t gan^ to§^

gefommen. ytid)t§ (ag bem genialen 53^anne ferner a{§ bie taienljafte

©djmärmerei für ein ungefd^utteg ^otfS^eer. SBenn man i^n frogte,

marum er nid^t einfach bie improoifierte Sanbme^r be§ Saf)re§ 1813 bei^

beljolten 'ijob^, bann antmortete er fc^arf : „meil id] etma§ 33effere§ motlte,

at§ ma§ bie dloi geboren Ijatte." @leidjmol)t üerlangte er, hafj bie Sanb==

m^i, bie bodj je^t nur ou§ geöienten ©otbaten beftanb, unabhängig neben

ber ßinie fteljen muffe. „(S§ liegt im ©eifte ber Sanbmeljr/' fo fagte er

nod^ in feiner legten ®en!fd§rift, „ba^ il)re Offiziere bis jum Hauptmann
ou§ i§r felbft ^eroorge^en;" jungen SeutnantS oon ber Sinie moltte er

ik gü^rung alter SBe^rmänner nid^t anoertrauen. Unter ben faft burd^^

meg patriotifc§ unb miffenfd^aftlid) gebilbeten Sanbmel)roffiäieren befanben

fid^ ober nad§ fo langer ^riebenS^eit nur nod^ menige ftreng militärifd)

gefd^ulte, unb unter biefen mieber nur menige, bie fidj jebergeit oon ben

^ftid^ten i^reS bürgerlid)cn SerufeS befreien !onnten, um ber ^al^ne ^u

folgen. ®a bie 2anbmel)r aud^ an brauchbaren Unteroffizieren 3D^anget litt,

fo beburfte fie burd^auS einer großen ^a^l obfommanbierter ßinienoffisiere,

jumal für bie üerantmortli(|en ©teilen ber Kompagniefül)rer. S)arum

^atte ber alte König immer, gegen SotjenS 3Siberfprud§, bie gefd^loffene

@inl)eit beS §eere§, bie fefte S3erbinbung jmifd^en Sinie unb Sanbme^r

§u magren gefuc^t. ©iefe 9Jhinung oertraten auc^ je^t noc^ nac^brüdlic^

ber ^rinj oon ^reu^en unb ber oertraute ©enerat ä la suite ü. gorftner.

©er neue König aber lie§ ben KriegSminifter gemä^ren, unb $8ot)en er^

nannte, im feften SSertrauen auf bie bürgerliche „Intelligenz", nad) unb

nad) eine gro^e 5tn§a^l üon Sanbrnel^rljauptleuten — bis fid^ bann in ben

afleüolutionSja^ren fierauSfiellte, ba^ gerabe in ben meftlic^en ^roüingen,

bie fid§ fo gern i^rer überlegenen S3ilbung rühmten, bie SJZenge ber unab=

tömmlid^en ober unüermenbbaren Sanbmeliroffiziere befonberS gro^ mar.

©rftounlid) boc^, mie ber preuf3ifc^e Drganifator auf biefem ©ebiete

*) ©enetd ü. JRe^'^er, 35en!fd^rift über bett SKobtlmod^ungSptati (an S^ilc), 9. SH^til

1847.
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fo gon5 anberS »erfuhr a[§ [ein 33orbiIb Sarnot. 2)er ^-ranjofe §otte einft

ha§ ^eer gehäftigt burcf) bie S3ereinigung ber Stnie mit bem 93otfgauf=

geBote, ber 35eutfc|e fud^te beibe ftreng auSeinanber gu Ratten. (Sr erlüirfte

fogar (1847) einen fönigtid^en 33efef)t, froft beffen aud) bie Sanbtt)ei)r^

fd^mabronen !ünftig§in nur im 9^otfa(fe burd^ ßinienoffigiere Befef)tigt

werben [ottten ; unb bod^ tiefen fid^ rüftige Sanbmefjrrittmeifter noc| treit

fd^merer auffinben ai§ tüd^tige Sanbmefjrl^auptleute. (£r beförberte fetbft

eingetne Sanbmefjroffijiere in bie ©tabäoffijiergftelten, tt)a§ feit 1820 faft

nie mef)r gefd^el^en mar. Slud^ ha§> übertriebene 2ob, ba§ er nod^ jebem

93?anöt)er ben Sanbme^ren fpenben tie^, mirfte fdE)äbüd). Sn biejer 39e=

günftigung ber Sanbmel^r tag bie ©djmäd^e [einer ^meiten 9tmt§füf)rung,

unb e§ fonnte nicE)t [e§(en, ha^ bie Sinienoffijiere o[t über i{)n üagten;

[elb[t ©enerat ßani| [prad^ üon bem alten ^riegämini[ter mit ber cirg[ten

Ungered^tig!eit. D^nef)in ^attt ber tangmeiüge ^rieben in ber Slrmee üiet

bö[e§ 33tut aufgeregt. ®a§ 2{oancement ftocfte göngtid^; bie §auptleute

maren im ©urd^fd^nitt ölter afö cor ber «Sd^tad^t üon Sena, jubem fd^(ed^=

ter bejafjft unb unoergteidfitid^ ftärfer befcfjäftigt. 2)ie Sinienregimenter

murrten, meif bie @arbe if)nen bie üon if)r felbft fc^tedEit auSgebitbeten

Offiziere gufenbete. Über ben unmititärifd^en 93Zonard^en ertaubten fidt)

fetbft bie jüngeren fönigtid^cn ^rinjen jumeiten rücffid^tStofe Urteite.*)

@eit bem STobe @rotman§ (1843) mor ber ^rin^ oon ^reu^en bie §off=

nung ber Strmee, unb üon i^m mu^te man bod) and), ha^ er mit bem

tönigtid^en Sruber menig übereinftimmte, obfd^on er im ^eife ber

Offiziere ftet§ eine gemeffene Rettung bema^rte.

2(nt)attenbe ©treitigteiten jmifdjen bem ^eere unb bem Sßotte finb

in einem ©taate ber attgemeinen SSetjrpftid^t ftetä ein 3^i<^ß" t)erfd^ro=»

bener potitifd^er ^uftönbe, unb in ber %at tie^ e§ fid^ nur au§ ber

!ranff)aften SSerftimmung ber 3sit erftären, i>a^ unter ber 3Sermattung

eines für tiberat get)attcnen ShiegSminifterS S3ürger unb ©otbaten tjäufiger

at§ je juüor miteinonber in Raubet gerieten. (Sinige ©d^utb trugen bie

Dffijiere fetbft. 3)cr t)od^mütige 3^on üon 1806 mürbe oft mieber taut,

in 93ertin gab ber ©ouüerneur ©enerat 9Jlüffting burrf) fd^nöbe Sel^anb^*

tung ber ®emeinbebct)örben ein fd^ted^te§ S3eifpiet. ®ie größere ©d^utb

trugen jebod^ bie ^arteimänner ber Dppofition, bie in fetbftmörberifd^er

SSerbtenbung ba§ .^cer reiften unb befd^impften, mö^renb bie fronjöfifd^en

Demagogen ben ^Truppen ftug gu fc^meid^etn mufften. 2)en f^^ugfd^riften

ber gtüd^ttinge fd)ien fein ©c^mä^mort ,^u gemein für bie ,f)unbetreue

ber üertierten ©ötbtinge, aber oud^ bie Stätter ber gemäßigten Siberaten

rebeten üom <^eere mit einer üerftänbni§tofen ®el^äffigfeit, bie mir l^eute

Fnum norf) begreifen. S)a l^icßen bie ^abettentjäufer „SO^if^geburten einer

*) ©etieral b. %ii\{e Tl., 3)cnljd)rift über bie SDJilftimtnung in ber Slrmce, o. 3).

(eltüo 1847).
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fernen 3^^^"/ ^^^ ^ofernen ^reiftätten be§ Softer^ unb ber 9Jienfcf)en=

quäterei, bie Offiziere anma^enbe SDZü^iggänger, ba§ gan^e ^eerirejen ein

leereä (Spiel, ba§ burd^ Sürgermeijren ober DJiiUgen erfe^t merben mü^te.

2)a§ oft ^ergebrad^te S)u5en, ja fe(b[t ber urgermanifd^e D^ome ber „©e=

meinen" mürbe alö e^renrüfjrig unb !rän!enb gebranbmarft. Sie preu==

jgifd^c Slrmee gatt fd^on barum [ür Befonberä ootfg[einb(ic^, weit f)ier ber

öon ben Siberaten üertangte SSerfaffungiSeib ber ^Truppen nodE) unmög=

lief) mar. 3^1 biefer alten gorberung ber ©efinnung^tüd^tigen traten

je^t neue f)inäu: au^er 9^ei§ unb ®(ieb foltten bie Offiziere feine Uni=

form, bie Solbaten feine SiSaffe tragen, unb — ha§ mar ha§ belieb-

tefte ©dilagmort be§ 2;:age§ — au^er S)ienjt mu^te überhaupt tioiU

fommene ©leid^tjeit be[tet)en, mie angebtid^ in granfreidj, nur im S)ien[te

burfte ber Offigier ©efiorfam unb &xu^ t)er(angen. 2Benn nmndje 9fta==

bifale hofften, burd^ fo(d)eö ©erebe bie 93Jannfd^aft miber i^re ^ü§rer auf=-

jumiegetn, fo |at)en fie jid) halb enttäu]d)t: ha§i Sanb ber ^amerabjd)aft

§ie(t feft, bai§ ganje §eer fü^tte ficf) beleibigt burc§ fo mannigfadje

^eic^en einer ©eringfrf)ä§ung, roetd^e gegenüber ben oerma^rloften Zxwp"

pen oieler ^leinftaaten trot)! begreiflid), in ^reu^en aber nid^t^ ai§

grober Unban! mar.

Sn Königsberg übermarf fic^ ©enerat 2)oI;na mit ber tiberafen S3ür=

gerfdjaft noc^ fcf)ne(fer al§ fein S3orgänger SBranget. %!§ einer feiner

Jöeutnantö einen S^eferenbar megen 3[)^a|eftät§be(eibigung in einem i3ffent=

(i(^en Sürgergarten forberte unb bann im ^i^eifampf erfc^o^, ba na§m
bie gefamte 33ürgerfc^aft für ben @rfdt)offenen "^Partei. Sie oerlangte,

"öa^ ben Offizieren ber S3efud^ beS ©artend oerboten mürbe; ber fomman^

bierenbe General, ber feine S3erad^tung gegen bie 2tnf)önger Sacobt)§ atter-

bingS fef)r fd^roff auSfprad^, med)fe(te mit ben G5emeinbebel)örben gereigte

(Srftärungen. Seit bie ßonferoatioen König)§berg§ fid^ gur öefämpfung

ber f)errfd)enben „Safobtjuer" ein f(^(agfertigeg 33(att, hm „freimütigen"

gefrf)affen Ratten, mürbe ber alte^eit f)arte ^arteif)a^ ber Dftpreu^en ma^=

\o§ §eftig. tf)n(id)e 2(uftritte fpielten in anberen ©arnifonen; in Wain^,

in Koblenj, in Äötn oerfuc^te man mißliebige Offiziere au§ ben KafinoS

aug5ufcf)Ueßen; c§ fc^ien faft, aU fönnten be§ Könige 9^ocf unb baä

Sürgerfteib nidjt met)r friebtid; in einem Baak beifammcn meifen.

5iuf ber ßötnifd^en S?irmeg (1847) mußten bie Xruppen ben Tärmen^

ben ^öbel mit ber blanfen Söaffe auSeinanber treiben, mobei ein gaß=

binber erftodjen mürbe; ein präd;tiger Seic^enjug oerf)err(id^te ben ©e=

faUenen, bie S3ürger traten in Seftionen gufommen, um 3^ii9^ii ä"

oerne^men unb bie 9iu§e §u fiebern, ma§ ben ängft(id;en Seljörben fd^on

als eine Erinnerung an bie ^arifer äfteüotutionS^eit gang ungef)örig er=

fd^ien. Seiber üerfd^örfte ber König felbft bie 9}^ißftimmung, inbem er

perfönüc^ in biefe armfetigen ^änbd eingriff. Sie KönigSberger Stabt=

oertreter berief er bei einem neuen Sefud^e 2((tpreußen§ (1845) felber §u
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fid^ unb üermafinte fie [d^arf roegen jene^ S)uen§: „fonft mxh öon bem,

iraö man ©nabe nennt, nidjt metjr bie D^ebe [ein." 211^ fie fid^ oertei*

bigten, be(e(jrte er fie burdj bcn Dberpräfibenten oljo : ,,ha^ bie ritterlid^e

Streue gegen ben 2anbeg£)errn aud^ in if)rer Übertreibung fc^ön unb fjerj^

eriüärmenb fein fonn, ba^ t)ingcgen bie aud^ nod^ fo inbire!te ©d^onung

entgegengefe^ter Senbenjen unb bie SSermeigerung, bie §anb §u einem

ebren SBerfe be^ grieben^ gu bieten, unfd)ön unb (jerjerfättenb i[t."

©er „ffanbatöfe ßobtenjer Hafinobefdjtu^" erbitterte ifjn tief, unb über

bie Kölner ^^^iftigfeiten fd)rieb er gar: „©ottte ha§ ^anai(Ien=^ac^ bie

Dber£)anb im ßofino befjatten, fo muffen bie S^mU unb Suftijbefiörben

„auf" ouf bem ^Ied£ ouSfc^eiben. 2ßer etma nic^t mi(f, §eigt baburd^ eine

fo quaUfi^ierte ©efinnung, ba^ bie (Srftärung im üorauS gered^tfertigt ift:

e§ merbe itjr S3erf)arren in einer fotc^en ®emeinfd)aft
atg i^r Slöfrf)ieö^gefuc^ betrad)tet roerben. §ier gi(t'§ ßt)aro!ter

unb ©nergie geigen." *)

%üi ha§ |)eer fjatte griebrid^ 2öil§etm niemol^ eine gro^e Umgeftal^

tung beabfic^tigt. 2)ie fo tange oorbereitete Suftijreform (jingegen lag i§m

na^e am ^ergen, unb mie roenig entfprad^ ber gro^e @etet)rte, bem er

biefe Slufgabe anöertrout f)atte, feinen ©rroartungen. S]on ber (ebenbigen

Segislation, meiere (Saoignt)§ g'^eunbe ermarteten, lie^ fid^ menig fpüren:

taä ^re^gefe^ !am nid)t gu ftanbe, bog ©^efcfjeibung^gefe^ blieb ein

Srud)ftüd. ©längenbe miffenfd)a[t(irf)e Dramen, mie fie in fotdjer ^ü((e

nodj feinem mobernen ©efe^geber ju ©ebote geftanben Ijatten, mürben nad^

unb nadj gur SJ^itarbeit herbeigerufen : ß. %. ©id^fjorn, ^ud)ta, §omet)er,

Staljl, ^effter, 23etljmonn^§ot(mcg unb anbere; unb bod^ modte nid^tS

gelingen. Däemalg tjat fi(^ fo unmiberlegtid) bie Söa^r^eit ermiefen, ba'^

aik ^ed)t§pf(ege eine poütifd^c Xätigfeit ift unb bie ©elefjrfamfeit altein

für fie nid)t auSreid^t. 93or langen Sauren fd^on, aiS^haih nadj bem (£r=

fd)einen oon ©aoignQg ftaffifd^er ©d)rift über ben Seruf jur ®efe|=

gebung, mar itjm fein ®d)mager Sld^im 5Irnim entgegengetreten, um baä

9ied)t ber ©egenmart miber ben ^iftorüer gu oerteibigen. Selber gan§

oon ber romantifdjen Söettanfd^auung erfüllt, fannte 2(rnim bod^ a(g

märfifdjer (Sbelmann unb ©erid^t^tierr ta§ £eben ber fleinen Seute au§

ber DfJäije unb bat ben getef)rten ©djmager, er möge ben praftifd^en ©egen

einer gemeinoerftänbtidjen, beutfdjcn, mobernen @efe|gebung nid)t unter=

fd)ä(5en; im ^reufjifdjcn tjalte fetbft ber Sauer ha§> 9\e(^t§mefen nidjt mie

in ben Sönbern be)§ gemeinen 9icc^t§ „für eine geJicimniöDoIIe ®eifterbe==

fcf)roürung unh ©(ücfäfpielerei, fonbern für tttva^ Xreueg, (5lj)rtid^e§ unb

feijr Sßürbiges"; gleid; ber Iut§erifd)en 33ibe( mürbe bag ^reu|ifd^e £onb=

red)t im $öo(!e nid^t eigentüd) gelefen, mol)( ober oft unb mit gutem Srfofge

nodigefdjtogen. 6otd;e Saien=(5rfa§rungen beirrten ben genioten ^uriften

") Ä'önig ^-ricbrid) Bilt^elm ati 2:I)iIe, 22. %ebx. 1847, 23. gebt. 1847.
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nid^t. (Sr tebte fid^ immer tiefer ein in bie)i3orfteltung, bo^ aufbie grünblid;e

tt)iffenfd;a[tli(f)e S)urcl^bi(bung be:c 9iid)ter[tanbeg aikä anfomme; er t)er=

fannte, ta^ eio ßütm gibt, n^o bie ©efe^fabrifation, bie er fo tief oer=

ad^tete, gum notroenbigen Übet tt)irb, njo ber rafcfie S53ed;fe( aÜer foäialen

SSert)ättniffe eine |d)(ag[ertige, ja jetbft übertjaftete S^ätigt'eit ber @efe^=

gebung gerabeju ergroingt. St)m fetjtte bie ftarte, taä ßeben geftattenbe

äßillenStraft, bie benSuriften jum ©efe^geber mad)t, berpra!tifdje©t)rgeiä

eineg «Sd^roarjenberg oberSüareg. 2)ie mannigfad)en öntnjürfe, bie er \id)

burd^ feine Diäte ousarbeiten lie^, ftie^en ftetio ouf feine Siebenten, ttjeil

\)a§ S5oI(!ommene bod; nid)t erreicht wax, unb aiä er nad) einigen öaljren

fetbft §u feinen geliebten iDiffenfd)aftlid)en Unterfud;ungen §urüd!e§rte, ha

ftoctte bie Strbeit in feinem 9Jiinifterium fo gänjtid), ba^ ber Honig fogar

an ber ftaot^männifd^en H'raft be^ üere^rten £et)rerä §u oerjmeifetn begann.

3um Unglüdt rourbe aud) ©aoigng öon ber tiberaten öffenttic^en

9JZeinung mit öerunglimpft, aiä im 3at)re 1844 bie in SOZütjIerg 3Jiini=

fterium ausgearbeiteten neuen 3)ig5iptinargefe^e für bo^5 ^'eamtentum

erfd)ienen. 2)aö ^reu^ifd)e Sanbrec^t fprad) nur oon ber Unabfe^borteit

ber Ütid)ter, ha in ben friberi^ianifc^en Qdkn jeber Seamte nur für ein

beftimmteg 2(mt ernannt rourbe; aud) bie Sparte ber granjofen oerlangte

nid;t me§r; erft ber Strt. 100 ber betgifd^en 35erfaffung ftellte bie bieget

auf, ta^ ber 9iid)ter nur mit feiner ßinmiUigung auf eine anbere (Stelle

öerfe^t merben bürfe. S)iefer oöllig neue ©runbfo^ mürbe aber, mie aiU^,

waä au§ 33etgien fam, üon bem rt)einifd)en Dtidjterftanbe mit gro^toden

aufgenommen, bann burd) ben fc^arfen äöeftminb biefer Sa^re aud) in

bie alten ^^rouinjen binübergetragen. 3)a nun bie neuen 'tji^i'pünax^

gefe^e bem Suftigminifter bie 5ßcrfe^ung ber 9iid)ter, im Sntereffe bes;

SDienfteö ober audj jur ©träfe, erlaubten, fo erljob ber ©tabtgerici^t»rat

§einrid) Simon in JÖre^lau, ein §anati!er beg juriftifd^en gormaligmu»,

feine bonnernbe ©timme, um mit bialeftifc^er Sunft unb 5eitgemö^em

^atl)oö §u ermeifen, biefe D^Jeuerung gerftöre einen ©runbpfeiler preu^ifc^er

grei^eit. ®r na^m beöljalb feinen ^Jtbfd)ieb unb füljrte nod) einen groben

gebertrieg mit bem alten H'amp|, ber, begreiflidj genug, für boio 9JUni^

fterium auftrat, ©benfo begreiflid), bo^ bie liberale ^4^reffe fic^ für Simon

begeifterte. Unbekümmert um taä preu^ifc^e Sanbredjt, ertlärte fie il;re

oernunftrec^tlid^en ©djlagmörter turäerl)anb für geltenbe^ 9ied)t, unb meil

ha§> 9Jä^trauen gegen jebe Üiegierung für freifinnig galt, fo marb bem

unglüdlict)en Könige aud^ nod) angebid)tet, ba^ er bie Died[)t^pflege Der*

fälfd)en molle. Sn SiJa^r^eit blieb bie (Selbftänbig!eit be^ preu^ifd)en

Ü^id)terftanbeg nad) mie oor ganj unangetaftet, ja fie rourbe nid)t feiten

fdjon §u ^4^arteiätt)eden mi^biauc^t, feit ber ©eift ber Dppofition in alle

Greife begi 33eamtentum!§ unaufl)altfam einbrang. 211^ bag ^aberborner

£)berlanbeögerid)t ben raegen eine^ rabifalen ©ebid)teg angetlagten ^ubli=

giften Süning freifprad^, bo fügten bie pflid^toergeffenen 9iid)ter i^rem
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t)ö(^ft anfe(f)tbaren ©prud^e @ntf(f)eibungggTüribe ^inju, tvtld)t fetbft eine

boshafte iöertjö^nung beö ®eut|d;en S3unbeö unb ber monard)i|d;en Drb==

nung enthielten; ber ^önig aber [tie^ bo§ Urteil nid)t um, meit er bie

ober[tric^ter(id;e ©ematt feiner Ärone nid;t me§r gebraudien iDoKte, fon=-

bern begnügte fid) mit einem ftrengen SSermeife. Snbeö blieb ber ärger==

(id^e Streit um bie 2)i!§ätplinargefe|e ni^t un[rud)tbar für bie ^u^unft.

SSie mo^toö ©imon aud; übertrieb, alle Unbefangenen mußten bod;

einfeljen, bo^ bie 95erfe^barfeit ber 9iic^ter in ^^it^n politifdier Äämp]e

Ieid)t gur SSill!ür fül)ren fonnte; ber belgifd)e S}erfaffunggfa|, ber bie

9^id)ter gegen unfreiwillige SSerfe^ungen fid)erte, tourbe §u einem ©emein^

gute ber öffentlichen aJleinung unb balb nad^ljer in bie :preu^ifd)e S3er=-

faffung oufgenommen. ,

ajültlermeile l)atte Uljben ta^ SJiinifterium ber Suftigüermaltung

übernommen, ein Surift oon mäßiger ®elei)rfam!eit, in ber ^oliti! gang

cbenfo lonferoatio vok fein £el)rer <Saöignt), aber ein nüdjterner @e^

fd)ö[tömann, ber immer auf ta§ '^ää)\te, ba^ Erreichbare ausging, aud^

feine Seute fing §u mähten oerftanb unb, feit er ha§ l)anbelgpolitifd)e

Siäntefpiel be^ ^^""^^^ \° entfd)loffen burdilreujt l)atte, auf bag Vertrauen

beö Äönigg \id)tx §äl)len lonnte. Ul)ben berief fogleid^ in bie erfte ©teile

beg ©eportement^ ben liberalen Sornemann, ber im gronbienfte beS

öerlja^ten Dber^^^i^fiii^SST^t^ feinen alten Überzeugungen treu geblieben

mar. Sind) biefer gefdieite, entfdiloffene '^raftifer l)atte einft, mie bie

SD^eljrjQljl ber preu^ifc^en 9^idjter, gu ©aöigntjg '^ü'^m gefeffen, bod) bie

tiefgründige ®elel)rfamteit be§ 93Zeifter§ genügte iljm nid)t. 9^ad; fo oielen

Slnläufen unb Sierfudjen mollte er enblid; Xaten feljen; er gemann fiel)

bie 3uftimmung feineö 9J^inifter§ unb an bcm liberalen jungen Stffeffor

griebberg einen rüftigen Reifer für bie Slu^arbeitung feiner ©ntroürfe.

93olb begonn gmifd^en ben beiben Sufti^miniftern ein Ijeftiger «Streit, mie

5n)ifd;en bem |)anbel§amte unb bem g-inangminifterium - eine Seomten-

^^nard^ie, bie nur unter einem fo ftcuerlofcn ^Jiegimente möglid^ mar.

2)ie Ijanbfeften ©cfc^öft^männer ber Suftijoermoltung bereiteten bem

9!}Jinifler ber ©efe^gebung eine D^ieberlage nad^ ber onbern; benn ber

5^önig bröngte oormärtö, er entfdjieb faft immer gu Ungunften feinet ge=

lel)rten ^reunbeö. SBenige Xage nad; jenem folgenreid^en @efe|e über

haä Stroföerfa^ren, ha§> bie C)f[entlid)!eit be^ ^olenprojeffeg ermöglid^te,

am 21. Suli 1846 unterjeid^nete griebrid) SBilljelm aud^ eine S3erorbnung

über bie S3ereinfadjung beg ^ioi^P^ojeffeS
;

fie mar im gleichen ©eifte ge^

galten unb ebenfatlg ol)ne bie ^uftimmung be§ 9}Unifter^ ber ®efe^=

gebung üollenbet morben. ^m Slpril beg nädiften Saljreö folgte ein ©e*

fe^ über bie Äompetenäfonfliftc, ha§> ben Slnfid^ten SaDignt)g gerabe§u

roiberfpracl). 2)ie Suftijreform fam langfam in ©ang, bie altlänbifd^en

Suriften notierten fid| metjr unb mel|r ben ©ebonfen be§ 9^l|einifd^en
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Unterbejfen fc^hJoU bie fonftitutioneKe Sertjegung im fianbe beftänbig

an. ®ei- ^önig fjatte im ^aijvc 1843 ben ^ofenet Sanbftänben runbiueg

erlüibert, i>a'^ er bie SSerorbnung üom 22. Mai 1815 nidjt a(ä re(f)t§='

oerbinblici^ anfe^e, unb baburd^ mie burcf) fein rätfet§afte§ 3^1^^^^^" ^^^

atfgemeine 33e[orgni§ nur gefteigert. 9(u[ ben ^rooinjiaftanbtagen üon

1845 §eigte fid) fd^on [aft überatt eine ungebutbige, gereifte Stimmung,

^n aJJünfter jagte ber junge ^reit)err ©eorg o. S3inc!e, ein (Soi)n be§

atten Dberpräfibenten : ^reu^en muffe fid^, mie im ^oltoereine, fo aud^

burd) eine freie ^öerfaffung „an bie «Spi^c ber beutfdfien Staaten ftelten";

er fprod) bamit nur au^, ma§ bie Sugenb überall bun!et erhoffte, ber preu'

ßifdie (S^rgei^ unb ber Siberati^mug begannen fid^ §u oerbünben. Sein

Eintrag, bie ^rone um SSerteitjung einer reid^§ftänbifd§en S}erfaffung §u

bitten, erlangte §mar bei ben tonferöatiüen SSeftfaten nod) nid)t bie gefe|==

tid^e ^JT'ei'^Tittelme^r^eit, bod^ feine möd)tige 9^ebe l)al(te meit im £anbe

miber. Stär!ere ^^ftimmung fanb ber gfeidie Eintrag bei ben Stäuben

be§ 9^E)eintanbg ; Secferatf), Sampl)aufen, faft alte gül)rer beö rf)einifcf)en

Sürgertum^ traten Iebl)aft bafür ein, unb Dornel)mIi^ fprad^ au§ i^ren

9f?eben bie ftolje ^uöerfid^t, ba^ bie ^nftitutionen be§ freien 9il)einlanb§

unter bem Sdju^e ber 93erfaffung bem gefamten preu^ifc^en Staate gu teil

werben müßten, ©em preu^ifd)en Sanbtage überreid)ten bie rabikten

©(binger eine Petition, meldje noc^ ttjeit über bie !önig(ic^en 53er^eißungen

i)inau§ging unb in ftarfem, faft brol)enbem Xone eine aik Älaffen um^

faffenbc Sanbe^repräfentation forberte. 3Sie unmiberfte{)(id) njaren bod^

bie S3erfaffungggeban!en in furzen üier Sauren erftarft. %ik ^roüingial^^

fanbtage — nur Sranbenburg unb '^ommern aufgenommen — berieten

ben Eintrag auf S^erteil^ung einer ®efamtftaat»=Serfaffung, unb in alten

fed^g — mit ber einzigen ^u§nal)me Sadjfen^ — erlangte er bie 9Jlel^rl)eit/

bie 3iüei^Tittelme§rl)eit freiließ nur in ^reu^en unb ^ofen. Sllö man im

5}Zinifterium bie Summe 50g, ha ergab fid^, ba^ fd^on bie gro^e SD^e^r^

äal)l aller ^rooinäialabgeorbneten für bie reidjSftänbifc^e Sbee gen)Dnnen

mar, unb man mar el)rlid^ genug eingugefteljen, hal^ oiele aü§ ber 3DHnber^

§eit lebiglid^ au^ G()rfurd)t öor ber ^one il)re ma§re SOleinung §urüd=

gel)alten l)atten.*) d^leidjmoljl lie^ ber ^önig, ha niemanb iljm oorgreifen

burfte, alle foldje SSünfd^e abermals furj abmeifen, beSgleid^en bie Sitte

ber Sd^lefier um ^re^freil)eit unb bie mieberljotten Einträge auf Öffentlid^^^

feit ber £anbtag^öerl)anblungen. (Sr rühmte oft, !ein Sanb ber 3Belt be==

fi^e fo gan^ unabhängige Sanbftänbe, unb in ber %at mar alle ^or^

ruption, alle 2Bal)lDerfälfd^ung in 'ipreu^en nod) ganj unbe!annt; bodj

menn er oon feinen Stänben fo Ijod^ badete, mie fonnte er bann (joffen,

ha^ fie fid§ auf bie 2)auer bei feinem beljarrlid) mieber^olten od)tfad^en

9^ein beruhigen mürben?

*) ®enff(^rift beg 9Jiimfterium5 be3 ^[nnetn, 13. SKai 1845.
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2tud^ bie ^reffe befaßte fid^ tuieber kh^a^i mit ber ^erfaffunggfrage,

feit Sodann Sacobt) bem jüngften preu^ijdjen ^^irooinjiaUanbtage feine

aften gorberungen in einer neuen 2)ru(ffdjrift Dorgeljalten §atte. 5)ie

(Sprache be!§ ^önig^berger Demagogen waxh immer ge^äffiger. 2ßie ein

geternber 2öu(i)erer ^ielt er ber Ärone feinen ©c^u(bfc§ein öor; er be=

Ijouptete, bie ^erorbnung üom 22. 9J^ai, bie befanntlicf) erft nacf) ber

©^tQ(i)t üon S3ene=2ll(iance erfcfjienen mar, fei bem ))reu^ifdjen SSo(!e ge=

geben morben aU ,,2{ufforberung gu neuem Kampfe" unb a(^ ^rei§ für

früljerc Opfer ; er erbreiftete fic^ fogar ju üerfic^ern, ber alte ^önig £)ättc,

feiner ^i^fage ungeachtet, bie proöinäialftänbifd)e 58erfaffung niemals ben

(^ingefeffencn ber ^roöingen gur ^Beratung öorgelegt. 3)ie D^iotabeln^

S3erfamm(ungen ber Sof)re 1822 unb 23 moren biefem gefeierten ^ubli=^

5iften mithin gong unbefannt. Überall in ber ^reffe geigte fid) eine

erfdiredenbe UnfenntniS ber preu^ifd)en S}erfoffung0gefci§id)te, fo tief {)Ottc

haä öffentlidje 2^bzn in ben testen Sa^rge^nten gefci^tummert. (Sin (ibe==

Toler 93uc^^änb(er üeronftaltete eine Überfe^ung ber ©djrift SSenjamin

ßonflonts über ben STriump^ beö fonftitutioneKen ^rin§ip§ in ^reu^en

;

meber ber S3er(eger nod^ ber Überfe|er noc^ bie Sefer mußten, talß hk§>

Süc^tein ßonftantö felber nid)t§ anbereg mar ai§ eine Überfe^ung ber

einft fo üiel genannten Sengenbergifc^en ©c^rift über §arbenberg§ Staats-

öermaltung.*)

Sn fo(d)er Sage ermarben fid; bie fdjtefifdjen §iftorifer ?Röpe(t unb

2öutt!e immerljin ein 35erbienft, ot§ fie einige Stftenftüde jur ö)efc^id)te

be§ üerfdjoUencn erften preu^ifdjen $öerfoffung§!ampfe§ üeröffcnt(id)ten.

3)arauö tief; fid) für bie ©egenroart bodj me^r fernen a{§ auä ber <Bam^

metfdjrift bc§ rnbifaten S^aumerf, ber in munberbarer politifdjer Unfd^utb

atk bie alten ^-rei^eitsbriefe ber ."godimeifter unb ber |)eräoge ^^reu^enö

tjerauögab, um barauftjin bie 9?otmenbigfeit be§ 9iepräfentatiüft)ftem^

5U erroeifen. Sen ©runbgebanfen ber liberalen Dppofition fpradj ber

Ä'ammergerid)t!§rat 3B. n. SJZerdel braftifd) au§, ein gcmö^igter Mann,

ber in ben fpäteren parlamentarifd;en kämpfen ftet^ h^n SDÜttelparteien

angeljörte. (£r fagte in feiner glugfdjrift „bog @erüd;t üon einer Äon=^

ftitution in ^reu^en" (1845) turgab: „big je|t gehören mir ber Zat

nad) blo^ ber (^nabe anberer, olfo bem ©ac^enred^t an/' 3Bie unge=

l)euerlid) aud) biefer <Ba^ erfdjcincn modjte, fo badjte bie liberole Sugenb

mirflid^; fie empfanb e^ al§ eine Seleibigung ber SSürbe, ber ^reiljeit,

ber S^ultur beg prcu^ifd)en S3oltä, ha^ bie SSerfaffung nod^ ausblieb,

unb in biefer fittlid)en (äntrüftung lag bie 'Btäxh ber Oppofition.

S)ic 3tnl)änger ber ftänbifd)en 93Zonard;ie, bie fid^ gegen Sacobt)§

©enoffen menbeten, ber ollegeit !ampfluftige §einrid) £eo, ber Stltl)cge=

tianer Henning, ber geiftrei(|e S3onner ©eogropfj 9Jienbelgfol)n befanbcn

*) (S. 0. lU. 227.
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[lä) Don oornf)erein in einer ungünftigen Sefenfiöe; fiegreic^ in ber ßritif

gtaubten fie hod) felbft nid^t redjt an bie Sebcnigfraft ber f)at6[ertigen

[tänbijd^en Snftitutionen. 9^un gar bie gelehrten 93ücf)er be§ e^r[icf)en

SanciäoKe über ^reu^eng Königtum unb £anb[tänbe {(angcu f(^on [a[t

tük eine ©timme au§ bem ©rabe; ber treue .^a((erianer fpracfj niie öor

Reiten ©d^malj unb 9JZarrt)i|, Don ben üerfd^iebenen ,,(Staaten" beä fönig*

lid^en §ou[e!§, ben mobernen ©taot unb feine 9^edjt§ein§eit §ie(t er [ür

eine leere ?(b[traftion. ©djraereren Stoben brad^te ber ©oc^e be» ^önig^

ber al'te Sobfeinb ber Siberaten S?amp|, ber \t^t im S^ul^eftanbe feiner

fcf)reibfeügcn ^-eber freien Sauf (ie^ unb in einer gangen 9f?ei§e ftaat^red^t*

iid^er Slbljanblungen, aucf) in einer mo^lfeifen, für bie 93iaffe beftimmten

glugfc^rift „ba^ mafjre föniglid^e SBort ^-riebricf) 2Öi(f)efmg III." immer

tt)ieber bettjie^ : nicf)tl, gar nic^tä iE)ätte ber alU ^önig feinem S3oIte üer=

fprodjen. 33Su^te ber ergraute SJJinifter mirftid^ nid^t mefjr, ha^ .färben*

berg, ber Urheber ber S^erorbnung öom 22. 50^ai, auf haS' beftimmtefte

erftärt |atte, biefe SSerorbnung ent§o(te eine feierlidie fönigüd^e 3ufage?*)

5[)?öglidf) immerhin, ha^ er in feinem mitben g-anati^muS bie 23a()r[)eit

gu fagen glaubte; nod) gemiffer aber, ba§ bie unfäglid) groben (2d)riften

be^ oerroünfd)ten S)emagogenjöger§, ber \xd) eigenmäd)tig gum 23erteibiger

ber ^rone aufmarf, bie liberalen gegen b^n 93Zonard)en fetbft erbitterten.

3ugleid) befunbete fid) ber ungebulbige politifd)e ^atenbrang in ungäf)*

ligen S3erfammlungen. Sn ^önig^bcrg entftonb ein großer Sürgeroerein,

ber 5um erften Wak bie §anbtt)erfer mit ben @etef)rtcn §ufammenfüt)rte.

'äi§ er aufgetöft mürbe, ha gogen bie ©enoffen, 6000Äöpfe ober mef)r, aiU

mödjentüd) nac^ bem23öttc^ergt)öfd^en brausen öor benXoren, unb jeber,

ben ber ®eift trieb, l^ieft unter freiem ^immel eine curopäifd^e D^ebe.

STIg bie ^otijei aud) bamiber einfdfjritt, tie§ ^acob^ eine grimmige „^ro^

oofation auf rec^tüdje^ @el)ör" bruden. Sn SreStou oerfammeüen fid;

bie liberalen auf ben neuen Sa§nf)öfen, nad^£)er in einer ftäbtifdjen 9?ef=

fource; aud^ f)ier fef)tte e§ nic^t an Stuflöfungen unb ^roteften, aber t)inter

biefen §arm(ofen Äunbgebungen ftanb fdjon eine rabitale ^^artei, bie ein*

mal, §ur geier be§ !öniglid§en ®eburt§tag§, burd^ gud^ttofe ^red^^eit iljr

©afein be!unbete. Sn ^a((e pflegte bie e^renfefte Sürgerfdjaft auf ber

©iebid^enfteinerSSeintraube nationale ßrinnerungstage gu feiern; bie lidjt*

freunblid)c 33eroegung begann fd)on §u ebben, ba§ politifdtje ^attjoS aber

erüang mäd^tig au§ ben begeifternben 'Slchm dlla^ SunderiS. Sn ©trat*

funb f)iett ber geiftreidje Sirgt o. §afefberg S^ortröge über bie ^n^

ftänbe ber ©egenmart. S)er ^ötnif(^e iTarneoat oon 1844 mar nid§t§ a(§

eine |)otitif(^e ©atire auf bie S^iegierung, bie ^^^^[i^i^/ ^i^ ©efe^büd^er, unb

fetbft ber furdjttofe, liberale ©eneral gi^^^brid) öagern fanb, eine fotc^e

2(nard}ie ber ©eifter unb ber^^enbengen !önne nid^t lange bauern. Unb fo

*) ©. 0. in. 236.
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überatt. @§ irarb {)oI;e 3^^^/ ^^"^ eripac^enben 33ürgertum eine 93ü§ne

üerontrt)ortli(i)er politifc^er Xätigfeit gu eröffnen. —
^önig g-riebrid^ Sä>ilf)e(m füt)tte bie§ felbft, bie ©runbgebanfen feineö

Sßerfaf[unggplane§ [tanben ouc^ \d)on feit langem feft, unb g(ei(i)mof)t üer^

mocJ)te er eö noc§ immer md)t über fid^, enbtirf) einmol abgufdiiie^en.

9Zad)bem er im ©ommer 1845 ben miberfpred^enben ©rafen Strnim ent=

loffen unb eine neue Sßerfaffunggfommiffion gebilbet i)atk, raoHte er bod)

md) einmal 9[Retternid)§ äReinung §ören. @e§r ungern folgte ber t)\itx^

reidjer biefer ©inlabung; er mu|te je^t längft, mie menig bie Statfditäge

Dritter über ben ^önig oermod^ten, unb fa§ rid)tig Dorauö, ba^ bie öffent^

lid)e SJleinung gIeid)rtio§l ign fetbft alg ^$reu^eng böfen ©eniug oerläftern

mürbe. Sm ^uguft trafen \id) bie beiben am Sf^tjein, wo ber ^önig ben

©egenbefud) ber Königin S3ictoria empfing unb feine greube burd^ ein un=

ertjörte^ ©eprönge befunbete. 2)er gro^e ^apfenftreid^ im SSrül^ter ®d)to|=

t)ofe, bo§ präd)tige ^euermer! in ^ötn, bie (SntijüUung beS Seet^ooen^*

S)en!ma(§ in 23onn unb bie taufenb @alutfd)üffe, bie oon ben SSäKen

beS (S^renbreitftein^ unb ben ^oblenjer Sergfeften §erabbröt)nten, erregten

aud; bei ben oerraö^nten britifrfjen ©äften 83ermunberung, unb biö gu

5iränen füt)tte ficf) bie Königin gcrüt)rt, ai§> ber erlaud^te (3(i)to|[}err ju

STÜtjt in einem begeifterten 2;rint]prud)e baö SSort feierte, haä in bri==

tifc^eu unb beutfdjen ^ergen ^di erginge, ipie einft auf bem ©iegeSfelbe

üon SBaterloo, fo je^t unter ben «Segnungen beö grieben^ am fdjönen

©eftabe beS 9^f)eing: Victoria! S)en 2)eutfd^en, natürlid) mit 2(u§nat)me

bef^ foburg=-gott)aifd)en S5oIfe§, gefiel bie alfo SSerfjerrlid^te tuenig; bie

y^ljeinlänber fanbcn fie „fc^r englifd)", unb bie§ mar im SSoIf^munbe

feine§meg0, mie am 23ertiner §ofe, ein Sobfprud;. "äud) g-riebrid^ ^iU
Ijetm felber füi)tte fic^ nad^fjer etmaS enttöufc^t; er münfc^te fo fe^nUdi,

fein geliebte^ (Snglanb feft mit ben fonferüatiücn Oftmäd^ten gu oerbinben,

unb nun mu^te er erleben, ha^ Victoria, nadjbcm fie nod) bie t^ürin^-

gifdje ^eimat it)re§ Stlbcrt gefeljen, auf ber ^eimreife ptij^tid; Dom SBege

abbog, um ben Sürgertönig pm gmeiten 9Jia(e in 6u ju befud;en.

2Böf)renb ber r^einifdjen gefte t)atte er mit 93Zetternid), ja fogar mit

Stberbeen met)rma(g über feine ^erfaffunggptäne gerebet. <Sein §er5

brängte i^n, er mu^tc fid^ au^fprec^en; einen S^iat tonnte er Don bem

roofjtmeinenbcn, geifttofen, alter beutfdjen 2)inge unfunbigen Sorb bod^

unmögtid^ erlüarten. 3)er (Snglänber geftanb aud^ oufrid)tig : id^ bin auö

ben äBorten be§ preu^ifc^en Monard;en nid^t fing geworben. äJietternid^

aber erknnte mieber, toaä er fc^on (ängft mu|tc, ba^ ber ^önig üon bem

^lane feinet SSereinigten ßanbtagS nid)t metjr abjubringen mar; er fat) ha^

alte ^reu^en fd^on Dernid^tet, ba§> neue nod^ nid^t gegrünbet; it)m mar

äu 9}tutc, atö erbtide er ben §otbeinfd;en Xotentanj, unb gum Stbfdiieb

meisfagte er, mag fid) halb erfüllen fotlte: „ba^ ^^- ä^^ajeftät ^^xt fed;g=

^unbert ^roDinsiatabgeorbneten al§ fotd^e einberufen unb ba^ biefetben
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als S^etd^Sftönbe au^einonber ge^en merben." SSor einigen ©iptomaten

äußerte er ^tvax mit gelüo^nter 9luf)mrebigfeit : ic^ §aBe ben preu^ifd^en

SBetfaffungSptan getötet. Sn SBafjr^eit füf)(te er \id) öetlommen. ^ie

lyjacfiricl^ten t)on ben Seipgiger Unrufjen, bie gerabe mä^renb ber ^-efttid^^^

feiten auf ©tolgenfet^ eintiefen, be!ümnterten i^n fd^wer ; er fai) barin „ein

SSorpoftengefed^t" ber ^Reüotution, eine neue Seftätigung feiner alten Se*

§ouptung, ,M^ ^<^^ %tutt Brennt unb "DaS @c§eibemaffer ä^t/' unb im

9?oüem&er fd^rieb er marnenb an Sanier „33ei S^nen ift fd^re(flid^ öiet

auf einmal in STngriff genommen, unb mo bie§ ftattfinbet, 6efte§t ®efaf)r.

^ie S)inge mad^fen bem fräftigften 9}?enfdf)en teid^t über ben ^opf. Sd^

rt)ei^ nun, ba'^ man mir hierauf antmorten mirb: ha^ preu^ifd^e Sßot!

ift tin an^ängiid^e^, überlegenbeS, nid^t teicf)t uerfü^rbareö ; unb bie§ eben

ift e§, mag id^ meber für ba§ preu^ifdje nod^ für fein S3o(f berßrbe —
bie Sebuinenftämme tt)iüa aufgenommen — at§ öoHfommen richtig on=

nef)me, benn nur bie SBüfte unb ba§ freie Seben in ifjr !ann feinen (Sr==

fa^ finben." Sc^ bin, fo fu^r er fort, in meinem taugen Seben „nie

ftefien geblieben, id) bin ftetö mit ber ^dt gegangen", aber nod^ niemals

i^obe i^ fd^itJerere ©efal^ren erlebt, benn „(jeute fte^t bie Sfteüolution ent^

fördert unb burdt) bießeit geglättet Dor einer Generation mieberba, meldte

fie in ber ^eriobe ber tebenbigen kämpfe nic§t gefannt §at."*)

®ie 33erfaffung§fommiffion fjiett unterbeffen, im Suti, bann nod^matö

feit @nbe September^, tangmierige ^Beratungen, ^ünf 93Hnifter, ber ^ürft

ö. (Sotm§=£id^ unb ber ]^od)fonferoatiüe branbenburgifdt)e 2anbtog§mar=

fd^atf 9flod^om=<Stütpe gehörten itjr an. @ie atte erftörten, Sf^od^om otlein

aufgenommen,**) attgemeine Sanbftänbe für notmenbig; fie münfd^ten

ober, ber ^önig möge ftatt einen unförmtid^en ^bereinigten Sanbtag ^u

berufen, oietme^r bie fd^on Dor^anbenen SSereinigten STuSfd^üffe oerftärfen

unb mit reid^§ftänbifc§en 9^edf)ten auSftatten
; fo ^ötte fid§ aiU§ meit ein=

fad^er geftattet. 23efonber§ teb^oft marnte ber altt 9?ot^er, „felbft bei ^u

beforgenberllngnabe". ©inftimmig tierma^rte fid^ bie ^ommiffion gegen bie

Sitbung eineä gefonberten §errenftanbe§, bie ber bisherigen Sßerfaffung

miberfprcd^e.***) S)od^ maS öermoc^ten ^ommiffionSbebenfen gegen ^rieb==

ric^ SBit^etmS fetbft^errlic^en SBitten? (£r §iett alk feine ^[äne ftanb^aft

feft: ben ^bereinigten £anbtag mitfamt ber §errenfurie, beren förmUdfje

(Sinrid^tung er fi^ für bie ^ufunft tiorbe^iett, fobann bie ftänbifd^e ®e==

nel^migung alter 2tntei§en in ^riebenSgeiten, enbtid^ haS 9?ec^t ber Se=

mittigung neuer Steuern. S)ieS atte D^e^t beutfd^er ßanbftänbe f(^ien ifjm

gan^ ungefäl^rtid^, benn an eine (Sr^ö^ung ber bireften (Steuern mar, fo

meinte er, in einer abfe^aren 3ufunft niemofs 5U benfen, bie Qöik aber

*) SKettetnici) an ßani^, 25. 9Utg., 6. 5Rob. 1845.

**) g?od)ohJ»©tüIpe, ®enffd)rtft an ben Sönig, 13. ^u\\ 1845

,***) 9?ett(^t ber ^ntmebtatlontminion an ben £önig, 13. D!t.; JRot^er on ^'üe

6. 9toü. 1845.
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unb bic meiften inbireften Steuern waren burd^ bie 3oWöerein§oerträge

feftgefcgt. 9^ur in einem einzigen "ipunüe gab er feinen diäten nad^:

bie Berufung ber Ü^eid^Sftönbe nac^ Sranbenburg üe^ er [allen; fie §ätte

gurd^t »erraten unb gubem bie ©efd^äfte unIeibUc§ er[cf)tt3ert.

S)a er§ob ber ^rinj üon ^reu^en gum gleiten 9JJote (Sinfpruc§. ^er

2§ronfotger tvax ben Beratungen ber Testen 93^onate fern gehalten njorben,

ober genugfam barüber unterridjtet unb füllte fic§ nun burc^ fein @e==

miffen gebrängt, bem Könige in einem brübertid^en 35riefe gu gefte§en,

„ha^ er fid^ feinen planen nid^t anfc^Iie^en !önne" (20. S'Joü.). Unerfrf)üt=

tertic^ in ben ©runbfä^en übertraf er ben Sruber bei meitem burd^ eine

geiftige Setüegüc^feit, bie immer mit ben Xatfad^en ju rechnen tt)u^te.

Sa er einfo§, ber 9^ionarc^ tt)ürbe bie 5)reif)eit be§ ©efomttanbtagS,

ber SSereinigten 2Iu§fcf)üffe unb ber ^rotiinjiaKanbtage hoä) nid)t aufgeben,

fo fteUte er fid^ entfc|(offen auf biefen neuen Soben unb fa^te nur nod^

bie ^rage in§ Sluge: mic ha§ eine, ma§ i§m ha§ Söcfen be§ preu^ifc[)en

©taateö mar, bie lebenbige Waä)t ber ^rone neben biefer ungefügen brci==

fadjen ©tieberung ftänbifc^er ^örperfd^aften noc^ befielen foUe? ©eine

beigetegtc ©en!fc^rift ging au§ üon ber fc^mierigen SBeltftettung, meiere

ber ©taat at§ ©ro|mad^t unb o(§ beutfd^eS SunbcSgtieb be^upten muffe

;

„alU Snftitutionen, bie ben tonftitutionellen fid^ nä{)ern ober in biefe über*

§ugef)en brotjen, finb bafjer für ^reu^en unannehmbar." Um fotd^er @e^

faf)r üorgubeugen, fd^tug er oor: ber au» etma 150 5lbgeorbneten ber

^rooinäiallanbtage gebitbete SlKgemeine Sanbtag fotte au§fd)Iiepid^ über

ben @taat§^au§E)att beraten, bie S]ereinigten ?{u§fc^üffe ebenfo aul*

fdjlie^tid^ über ©efe^entmürfe; bann !önne bie Beratung be§ ©taat§*

^avL^aÜ§> nid^t jur ©rgmingung neuer ©efe|e mipraud^t merben ober

umgefef)rt. 2)ie boftrinäre 5{ngft oor ftönbifd^er Berbürgung ber iTriegs*

anleiten fanb er ganj unbegreiftid}, meit er bie Streue feiner ^reu|cn

fonnte. 6r fogte einfach : für ben Beginn eine§ ^iege§ befi^t ber ©taat ge==

nügenbc 9Jtittet; „mirb aha im Saufe be§ Krieges eine 2tn(eif)e not*

menbig, fo tjat e§ nid^t ba§ geringfte Bebenfen, bie 9leidE)§ftänbe gu be=

rufen." Unüerbrüdf)(ic^ fjielt er an ben ©ebanfcn feinet Bater§ feft, ber

jeber^eit nur beratenbe ©täube gemo((t ^atte. „Stile Beratungen atter

brei ftänbifc^en Berfammtungen" — fo fc^Io^ er — „finb burcf)auö

fonfuttotio, Don einem BemittigungSrec^t irgenb einer S(rt barf nie

bie 9iebe fein."*) 2)em SBuufd^e be§ Bruber§ mitlfaf)renb tie§ ber ^önig

biefc S)en!fd^rift burd^ bie Äommiffion prüfen unb if)m bann beren ab='

le^nenbeö ©utad^ten guge^en.**)

2(Ifo faf) fid^ ber X^ronfolger abermat§ jurücfgemiefen. ®(eic^mof)l

fam baä BerfaffungSmert, ha§ im ©eifte beS Königs fc^on fo fange feft*

*) <ßtin5 b. Preußen an ben tönig, 20. g?oü. 1845, nebft 2)enlf(^tift.

**) ^Jetid^t ber Qmmebiatlpmmifjion an ben Äbnig, 8. fficj. 1845.
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ftanb, nod^ immer nid^t jum 5I6fd^tu^. 9Bar e§ Unentf^foffen^eit, \va§

ben 9}?onarcl§eu §emmte? ober iüoUte er [ein 33oIf abfid^tüc^ an bie ge*

priefenc organi]c|e ©ntmicffung geiuö^nen? ©enitg, erft im 9)Mr5 1846

iief3 er bie ^mmebiatfornmiffion mit fämtlid^en ®tadt§miniftern gu ge^*

meinfamen vSi^ungen gufammentreten, unb bie[e S3eratungen loä^rten,

me^rfad) unterbrodfjen, nocfi breioiertet Sa^re. «Sogteid^ §um S3eginn,

am 11. 5?Mr3, ftettte ber ^rinj ai§ 5ßorfi|enber bie "J^^age, oh eine [tän*=

bifdfie 3entrolDertrctung notmenbig fei, unb geftanb aufrichtig, er fetber

i)ätiz \id) öon biefem 33ebürfni^j nod^ ni(f)t gong überzeugt. SfJad^bem \o^

bann otte Slnmefenben bi§ auf jmei bie ^^^age bejaljt f)atten, fprad^ er

am <Sc§(uffe biefer entfd^eibenben ®i^ung ebenfo offen au§: nunmel^r

motte er bie Sf^otmenbigfeit aner!ennen. 2tud^ bie Sitbung eines $ßer=

einigten ßonbtagl, bie im oorigen ^at)re nur oon einem einzigen 9[)Hnifter,

Don U^ben gebittigt morben mar, fanb je^t eine 9}lef)rt)eit oon 9®tim=

men. ^er ^rin^ unb nod^ fed^S anbcre miberfpra^en.*) (Sr btieb aud^

fernerhin faft mit atten feinen Stnträgen in ber 9J?inbert)eit. Sie meiften

ber übrigen 9J?itgtieber unterbrücften i^re fc^meren Sebenfen. Sie betrad^=

teten fid^, nad^ ben Übertieferungen be§ atten 5tbfotuti§mu§, nidjt a\§ fetb==

flänbige, iierantmorttid^e D^atgebcr, fonbern ^ietten jeben grunbfä^tid^en

SBiberfprudj für au§fid^t§to§, nadjbem ber 5D?onard^ feine SBittenSmeinung

auSgefprod^en ^atte. Stm 17. 3)e5. 1846 maren bie Beratungen nafjeju

beenbigt, bie ©ntmürfe beS ^önig» im mefentlidjen angenommen.

Sa §eigte ber ^rinj an, ba^ er bem 9?Jonard^en ein ©onbergutad^ten

einreid^en mürbe, ßr l^atte im üergangenen «Sommer ben Petersburger

^of mieber befud^t unb bort ßaifer unb ßaiferin aufS äu^erfte crfc^redt

burdj bie rutjige (Srftärung, ba'^ er bie ^ortbitbung ber ftänbifd^en Sn==

ftitutionen für notmenbig ^iette.**) 5tber in ben SQZittetn, raetcf)c fein

Sruber mät)tte, fonnte er, ^u feinem tiefen Sdjmerje, „nid^t ha§ §eit be§

2;^rone§ unb be§ ^atertanbeS erbtiden". 9^od^ am 17. Sej. beenbete er

eine umfängtid^e 3)enffd^rift, metd^e gunöd^ft noc^matS auf bie untentfame

®d§merfättig!eit einer SSerfammtung atter ad^t^roöingiatfonbtage^inmieS.

3ugfeidj geigte er fc^arffinnig, maS nodj niemanb bemerft ^otte, ba| biefer

53ereinigte£anbtag unauftöStid^ fei; benn ha ber^önig attgemeineSBatjten,

baSf^ieber ber „Urmatjten", mie man bamats fagte, unter atten Umftänben

öermeiben mottte, fo fonnte er aud§ einen SSereinigten Sanbtag, ber auS

ber ®efamtt)eit ber ad§t ^roüinjiattanbtage beftanb, unmögtic^ auftöfen.

„Somit ftetjet biefe neue beratenbe preu^ifd^e Stänbeoerfammtung meit

mächtiger ha ats bie fonftitutionetten Kammern anberer Staaten, metd^e

atte fid) für ejtreme ^äik bie Stuftofung unb 9^euma§ten öorbet)atten

tjaben." 2)arum üertangte ber ^rinj alß ftarfeS ©egengeroid^t jum minbeften

*) §ouptberid)t bei 6taat§mmifterium§ unb ber Igmmebiattotnmtjfioti, 28. 'ilpxil

1846.

**) 3flod^otü§ $8etid)te, 1. 2. Suli, 25. Slug. 1846.
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ein au§ htn gefünbeften oriftofratifd^en Gräften be§ Sanbe§ gebilbcte^

D6eTl§au§; fein ©otbatenoerftanb tonnte nicfit begreifen, roarum ber Äönig

fe^t, ba „eine gang neue ftänbifd^e ^Ixa gcfc^affen tnirb", fid^ immer noc^

Saubernb Oor6eE)ieIt, über bie (ginri(f)tung ber |)errenfurie SBeitereä ju be==

ftimmen. 9^ur in einer gefonbert tagenben (Srften Kammer — fo fd^rieb

er, fein eigenes ©d^idffat ai)nenb — n)ürben bie !önigtid}en ^ringen einen

angemeffenen '^lcii§ finben ; ben ©türmen einer großen 33erfammtung, n)o

„aiU SSirren ber poütifd^en SeibenfcEiaft fid§ jügeUoS ßuft machen/' bürfe

man fie nid^t ausfegen.

3um gmeiten marnte er nocf)ma(§ tior bem ©teuerbemiltigungSred^tc

ber Sanbflönbe; bo§ f)ei^e ein SO^ojeftätSred^t oufgeben, ba§ feit bem

©ro^en ^rfürften bem preu^ifc^en STfjrone feine ©erbftönbigteit, bem

©taate feine 9}^oc^t gefid^ert ^ab^. ^rnn britten üerlangte er mieberum,

ba^ alte ginan§fa(f)en ou§fdf)Iie|(id§ bem ^Bereinigten ßanbtage gugemiefen

mürben. 3'^'^ Gierten enblid^ marnte er üor ben @efa§ren beiS unbe=

fd^ränften ftänbifd^en ^etitionSred^tS, haS fo teic^t bie europöifd^e Wa<i)t^

fleltung be§ @taate§ unb ben S3eftonb feines §eereS fd^äbigen fönne.

§ier erinnerte fidf) ber ^ring offenbar beS «Streites, ben er feit fo bieten

äal^ren mit feinem greunbe 93oi}cn führte, unb (ebtjaft fd^ilberte er nun,

mie bie SöemegungSpartei in allen Säubern nad^ S(bfd^affung ber ftel^enben

§eere ftrebe, mie fie i§r ^ki auf Ummegen ju erreid^en fud^e, junäd^ft

©d^mäd^ung ber STrmee, fürgere ^ienftjeit für bie Sinie, feltenere Übungen

für bie ßanbme^r üertange. „©a^er ift bie Sf^eigung unöerfennbar, bie

£anbmef)r auf Soften ber Sinie gu er!)eben unb if)re ^Trennung oon ber

Sinic immer greller gu machen, unb gu bemeifen, ha^ bie ftrenge mi(itä=

rifd^e ^orm unb ®iSäip(in if)r nid^t nötig fei unb fie üielme^r bie ©te(:*

tung einer 9^ationa(garbe einzunehmen tjabe . . . 25enn SiStuffionen unb

Petitionen gebadeter dlatuv bem ^bereinigten Sanbtage preisgegeben merben

unb bie treffe nod^ mel^r afS bisher fd^on gefc^e^en entfeffett mirb, ift

baS 23eftef)en ber preu^ifd^en Sanbmetjr, mie fie jur maleren (S^re, jur

2Bof)tfai)rt unb gum Sf^ul^me beS 93atcrtanbeS oor jmeiunbbceipg Salären

gefd^affen mürbe, eine üöttige Unmögtirfifeit !
!" ^ann aber ber ©taat

nid^t me^r feine Strmec im ^iege tjerboppefn ober tierbreifad^en, „fo tritt

^i^reu^en aud^ üon ber ©tetfe, auf meldte feine Strmee eS geftettt l^at,

{)erab." — @o tebenbig ftanb bem ^ringen fc§on oor Saugen, maS er

nadf; fünfge^n Sauren fe(bft erleben unb erfämpfen foltte. 2(n bie S^Zög-

tirf)feit feiner eigenen jTIjronbefteigung badete er jeboc§ in jenen ^^agen

niemals. 33iefmef)r fu^r er fort: eS fei feine ^ftic^t abzuraten, nid^t

üon bor (Srfüftung ber alten SSer^ei^ungen fe(bft, \voi){ aber üon bem ein-

gefd^fagenen SBcge, ber teid^t baju fütjren fönne, ba^ bemnäd^ft eine ^on^

ftitution ertro^t mürbe, unb ber ^önig felbft l^ätte borf; „oft auSgefprodEien,

ba^ eine ^onftitution für ^reu^en unmöglid) fei, meil eS mit berfelben

aufhören mürbe 'preu^en ju fein . . . %hzx nod^ eine anbere ^füd^t nötigt
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mid^ baju, e§ ift her S3U(f auf meinen ©ofjn ! 'i:fi.ad) bem unerforfd^(i(^en

9(?otf(f)(u^ ©otte§ fd^eint e§ beftimmt gu fein, ba^ bie Ärone fid^ in meiner

Sinie üererBen fot(! 2)a ift e§ benn meine f)eiUge ^flid^t, barüber §u

njad^en, ba^ ber SfJad^fotger auf bem Xf)rone bie ^rone mit ungefc^mäterteu

Ü^ed^ten unb mit ber 2öürbe unb ber SJZac^t überfomme, me irf) fie ^eute

tjor mir fel^e." Snbem er oBermaf^ um bie 23efragung alter öottjäl^rigen

^ringen bat, fd^to^ er „mit tiefbewegtem ^erjen, ®otte§ gnäbigen S3ei*

ftonb münfd^enb." *)

®er ^önig aber mar mit nirfiten gefonnen, fein @d^iff fo bid^t t)or

bem §ofen nod§ ^u menben. ^ie oietfad^ übertriebenen Befürchtungen

be§ ^rinjen überzeugten iE)n ebenfo wenig wie bie tiefen unb wahren

®eban!en, metd^e bie S)en!fd§rift entf)iett; er glaubte ja ben Sruber weit

§u überfeinen, ßr t>ermeigerte bie förmliche 33efragung ber Stgnaten, wie

e§ fein gute§ S^ted^t war, unb genehmigte enbgüttig bie Entwürfe nad) ben

Söefd^Iüffen ber ^ommiffion. @oboIb bie (Sntfd^eibung be§ SJionard^en ge^

fallen war, gab ber ^rin§ üon ^reu^en ge^orfam feinen SSiberfprudf) auf.

@ntfrf)Ioffen blicfte er ber 3u^unft in§ ©efid^t unb fogte in ber ^ommif=

fion: „(Sin neueg^reu^en wirb fic^bitben. S)a§ alte get)t mit "ipubüsierung

biefe^ ©efe|e§ ^u ©rabe. SJiöge ha§ neue ebenfo ert)aben unb gro|

werben, wie e§ ba§ aitt mit 9f?u^m unb (Sl^re geworben ift!" Um bem

^ieftamentäentwurfe beä SSoterS unb ben Sitten be§ 33ruber§ bod§ einiger^*

ma|en §u genügen, berief ber 5lönig bann nod^ bie fämttid^en gro^*

jätjrigen ^ringen feinet §aufeä, um it)nen ba§ patent, (ebigtid^ gur ^ennt=

niönatime, mitguteiten. Sitte fügten fid^ get)orfam.

Sim 3. gebruar 1847, am So^re^tage be§ erften 2Iufruf§ öon 1813,

lie^ griebrid^ SSiltjelm ein turjeS „patent" üeröffentlid^en, ba§ bie neuen,

jum Sluöbau beö ©taat^fd^ulbengefeleä oon 1820 unb be§ ^roöingiat=

ftänbegefe|e§ oon 1823 bef(i)toffenen „ftönbifc^en (Sinridf)tungen" anfün=

bigte. S)er Sßerorbnung üom 22. Mai war abfid^tlid^ nid^t gebadet, weil

ber ^önig fie für aufgehoben anfa§. S)ieä patent untergeid^nete ber

Monaxd) altein, benn er fud^te aud§ in ber ^orm „jebe tl)nlid§feit mit

einem ©taatögrunbgefe^e ju oermeiben" **) : er wollte fogar ben Leitungen

öerbieten, bie 9^amen: Kammern, S3ol!§oertreter, ^air§ für bie neuen

Snflitutionen gu gebraucE)en. ®ein Sanbtag follte burdfjaug etwa§ anbere§

fein al§ „eine ^ßolfsoertretung in bem mobernen SBortfinne", unb nur

mit 9}Jü§e erlangten bie SO^inifter, ha^ bie§ aufregenbe S3erbot untere

blieb.***)

©leid^Seitig mit bem patente erfd^ienen brei öon bem ^ringen üon

*) $rin§ öon ^reu§en, ©entfc^rift öom 17. ©cj, 1846 mit 9?arf)|c§rift üom 4. San.

1847. ©. 93c«age 34.

**) ^abinett^orbte an ha^ ©taat§mtnifterium unb bie ffommiyjion, 7. 3to\). 1846.

***) ^önig i^i^iebrid^ 3[Bilf)eIm an S:f)ile, 6. SJJärj, an S3obeUrf)roingt) unb It^ben,

13. Wläxy, SSeric^te üon SfiUe, 8. SKärs, üon S3obeIfd)ttJing^ unb Ut)ben, 20. mäx^ 1847.

ü. 2telt?d)Ie, 2)eut?(5e ®eWä)te. V. 39
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^reu^en unb bem gefamten ©taatäminifterium gegengegeid^nete fönigtid^e

Sßerorbnungen über ben SSereinigten Sanbtag, ben SSereinigten StuSfd^u^

unb bie ©taat^fd^ulbenbeputation. '^anad) joUten bie gefamten ^ro*

Dinsiatftänbe !ünftigl)in ^u einem Sßereinigten ßanbtage gufammentreten,

|o oft ber S^önig fie in g-rieben§äeiten §ur ®encf)migung oon ®taat§=

anfeilen ober §ur (Sri)ö§ung ber (Steuern ober auä) au§ anberen @rün=

ben einberiefe. S)er 33ereinigte Sanbtag er{)ie(t ba§ '^cd)t ber freien S3e=

tt)i((igung neuer ober er§öt)ter ©teucrn unb ba§ ^etitionSredit in atlen

inneren Stngeregentjeiten ; er f)atte a\i(i), menn eg bem Könige gefiel, über

©efe^enttt)ürfe §u beraten. SnnerJjalb beö Sßereinigten £anbtag§ tt)orb

ein |)errenftanb eingeridjtet, ber üorläufig au§ ben !önigU(f)en ^ringen

unb ben 72 oornef)mften 3Jfitgliebern ber ^rooiuäialftänbe beftef)en unb

fpöterfjin, nad^ löniglid^em ©rmeffen, noc^ oerftär!t nierben fottte; er be=

riet unb befc^Io^ über §inanäfod()en mit ben brei anberen Stönben gemein*

fam, über aUt anberen 2lngelegen{)eiten für fid^ attein. 3)aneben ober

blieben bie S3ereinigten 2tu§fdE)üffe fortbeftef)en
;

fie mürben fortan perio=

bifd^, ader oier ^ai)xc, oerfammett unb erf)ie(ten ber D^teget nad§ bie

neuen ©efe|e §ur Beratung üorgetegt, tonnten aud^ in einzelnen ^inanj*

fad^en ben ^bereinigten ßanbtag öertreten; unb gubem behielt bie ^rone

fid) nod; öor, oltgemeine @efe|e nad) ©utbünfen ben ^roöin§ta((anbtagen

üorgutegen. S)ie Genehmigung ber ^riegganlei^en enbtid^ unb bie reget=

mäßige Prüfung ber ©taatj^fc^utben-Sied^nungen mürbe einer ftänbi=

fd)en ©taat^fd^utbenbeputation jugemiefen, bie aü§ ad)t S[RitgUebern — je

einem für jeben ^roöinäialtonbtag — befte^en unb jäl^rlid^ miaibeften§

einmal tagen fottte.

Sttfo traten be§ ^önigö urfprünglidje (Sntmürfe faft 2öort für SSorl

in§ Seben, bie kngen SSer^anbtungen feiner Siäte Ratten an biefem

feinem eigenften 333er!e nic^tö 2BefentIid^e0 geänbert. @§ mar ein großer

©diritt, größer ai§ ber ^önig fetbft glaubte, griebrid; 353ift)etm mät)nte

bie ^u!unft feine§ !Cerfaffung§mer!e§ nod^ gang in feiner §errfd)ert)anb

5u t)atten. Sebo(^ eine fo ftar!e ftänbifc^e 33crtretung mupe, einmal

berufen, fraft it)rer eigenen ©c^mere fortbeftet)en, unb fie befa^ fdf)on

jmei oerbrieftc mirtfame Üied^te ; benn ot)ne (Sifenbaljn-Stntcitien tonnte ber

©taot nidjt mc^r au^fommen, unb nac^ ber gemaltigen ^nberung atter

fogiaten iöertjättniffe mürbe aud) eine Umgeftaltung be§ @teuerft)ftem§,

obgteidj ber Ä'önig bat)on nod; nid^t§ at)nte, in natjer 3iifunft unt)ermeib=

(id^. 2Biber Sßiffen unb SJßilten füt)rtc ^-riebrid) 2Bi(t)e(m feinen ©taat

in bie ^otjuen beg fonftitutionelten £eben§ Ijinüber.

2lber mie eigenfinnig üerbarb fid) ber Gcfct^geber fein ebet gebac^te§

Söerf burd^ Mnftelei unb 2Bi((für! ©d^ien ei3 bod^ faft, a(§ mottle er

abfid^tlic^ 9ted;t§bcben!en unb '^rotefte Ijeroorrufcn. 2Be§l)alb mürbe bie

SSerorbnung üom Tlai 1815, bie bod^ un^meifelliaft nod^ gu 9icd)t beftanb

unb ben fpäteren ftänbifd)en@efe^cn!eine§meg§miberfprad^,faftmutmillig
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befeitigt? 2Bar ber STuSbruc! ,,Sanbe§repräfentation", ber in i§r oortam

unb bod^ and) ouf ben Sßereinigten Sanbtog pa^te, irirüid^ fo entfe^lid^,

ba^ mon um biefe§ einen SBorteS muten ein®efe| fti((fd^n)eigenb umflogen

burfte ? Unb mu^te nid^t ber 23ereinigte Sanbtag, fofange er feiner reget=

mäßigen Sßieberberufung nidjt fidler mar, felber bejmeifetn, ob er fid^ für

bie gefe^mä^ige ßanbe^Dertretung ^tten fo((te? Unb marum mcf)t ein

ffareö 3tt'ei!ammer jt)[tem ftatt eines ^errenftanbeS, ber balb mit ber ^rie
ber brei ©tänbe, halb neben i^x tagen fottte? 2)iefe §errenfurie, an fid)

gemi| einer ber gtürftid^ften politifd^en ö3cbonfen beS Königs, mar borf)

teiber nid^t gum 5Ib|d^tu| gefommen unb konnte, mie |ie mar, unmögtidt) für

eine gerechte SSertretung ber ariftofratifd^enß^räfte beS2anbe§ gelten. SSon

it)ren 72 «Stimmen entfiet bie größere §ätfte auf (2d£)(efien unb 9fif)ein(anb

atkin; bk gro^e ^rooing ^reu^en erlieft nur fünf ©timmen, ^ommern
gar nur eine einzige. 9JUt tiottem 9icc^te füt)Ite fic^ alfo bie treue a^itter^^

fd^aft ber alten ^roüingen ^urücfgefe^t unb ge!rän!t. S3ergeblid^ mot)nte

ber ^^rinj Don "»preu^en in feiner 3)enffd^rift, mau muffe bie 2(rifto!ratie

ganj geminnen, inbem man fie ef)re; üergeblid^ bat ©raf 3(rnim=S3oi|en=

bürg nod^ in le^ter ©tunbe um bie 5ßerftär!ung be§ §errenftanbeS *) ; ber

^önig bef)ielt firf) get)eimnii§oo(( feine ^(äne für bie ^u^unft üor. Unb mo=

§u bann bk munbertirf)e Seftimmung, ba^ bie ©efe^entmürfe nad) belieben

halb bem bereinigten ßanbtage, ba(b bem ^ßereinigten StuiSfd^uffe, ba(b ben

^roüin^iattanbtagen oorgelegt merben fottten? Offenbar mottte ber Äönig

burd^ biefe !ünfttic§e Sßerteitung ber ftänbifc^en 3fle(f)te oer^inbern, ba^

eine ber brei tanbftänbifd)en ^örperfdjaften übermä(f)tig mürbe. @r über^

fa£) nur, ba^ bie natürlid^e ©emiffentofigfeit jeber oietföpfigen ftänbifd^en

SSertretung oltein burdfj baS^ 33emu|tfein ernfter SSerantmort{idf)feit gebän=

bigt merben fann; bie§ ©efü^l marö aber ben ßanbtagen unb 3{u!§f(i)üffen

gerabegu genommen, menn fie ben Umfang i£)rer eigenen 9ied)te nid^t

mit (Sid)ert)eit fannten. Unb marum enb(i(^ nod§ bie red^t^mibrige unb

in 2ßa§rf)eit nu|tofe SSerfümmerung be§ Siec^teg ber 2(n(eitjebcmil(igung?

Sitte biefe Stbmeidtjungen oon btn atten ©efe^en erfd)ienen fo bebenf==

tid^, ba^ ber tjod^tjergige ®ntfd)tu^ be§ ^Jlonardjen unb fetbft bie midt)tige

(^emätjrung bes ®teuerbemittigung§red)ts nid)t red^t gemürbigt mürbe.

Dbgteid^ ba§i patent je|t nad) bem taugen ßaubern faft atten unermartet

fam, fo geigte fic^ boc§ nur fetten bie banfbare ^-reube, bie ber H'önig ert)offt

tjatte; bie Stimmung blieb gebrüdt unb unfidjer. 2öol)t fenbete Wa^
S)under mit feinen getreuen §altenfern eine Sanfabreffe an ben X§ron,

aud^ bie ©tbinger unb bie Stjorner befunbetcn it)re greube unb fetbft ber

rabüate 5{uge meinte, bie ^reu^en bürften biefe erfte 9Jtögtid)!eit pra!^

tifd^en ^otitifc^en 2Bir!en§ nic^t auä ber §anb geben. 5lm 3fit)ein aber,

in ©d)tefien unb oornel)mtid^ in ^tt^reu^en oertangten oiele Stimmen

•=) ®raf 9ImiTn=S8oi|enburg an ben fönig, 3. San. 1847.

39*
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3urü(fn)eijung be§ ungenügenben fönigtid^en @nabengefd§en!§. SDer 9^ei=

benButger Reistag fo^te fogar hm S3ef(i)(u^, bie Stbgeorbneten foltten

fid^ für intom^etent erftären, fotange U)mn nid^t i§r Sfled^t tüürbe, unb

im ^eife ©tra^Burg Begann ber zungenfertige junge ©utöBeji^er o. §en==

nig feine (iBerale SaufBa^n mit einem äf)ntid§en SSerfud^e.*)

S)a§ SörmseidEien für biefe UnöerföfjnUrfien goB §einrid^ (Simon mit

feiner gfugfd^rift: Hnne^men ober 2lB(et)nen? ßr f)Qtte Bei bem ^ompfe
gegen bie 2)i§3iptinargefe|e 9J?ut unb ^eftig!eit, aBer aud^ oiel fpi^finbige

5lbüo!aten!ünfte gezeigt; bie ^uriften fc^ä^ten feine Braucf)Baren, mel^r

burd^ ^üiU a[§> burd^ S3ergeiftigung be^ Stoffe^ ou^gegeid^neten §anb=

Büdner üBer |)reu^ifd^eg @taat§red)t. 2tr§ dlt\\t beä alten um bie r§ei^

nifd^e Sfied^t^pffege ^od^oerbienten ®erid^t§ratg ©imon tonnte er Bei ben

SiBerafen be§ 2Beften§ oon üorn^erein freunblid^eg @eJ)ör ermarten; unb

ba i§n bie Suben, tro^ ber Xaufe, nod^ immer ju if)ren ßeuten red)neten,

fo erfreute er fid^ in alten 3^itungen einer Befliffenen S8er§err(id§ung,

tt)e(d^e felBft feinem f)o^en (SetBftgefü^te genügte. S)od^ mu^ oud^ in

feiner ^erfönUrfifeit ein eigentümlid^er 9iei§ gelegen ^abm, ber fid§ au§

feinen trocEenen juriftifc^en ©d)riften nid^t erraten tö^t. ^füti feinbüd^e

S)id§terinnen, ^ha ^o^n=§a§n bie getieBte unb gann^ Semotb bie t)er=

fd)mä§te, Beteten iE)n mit gleidjer ^nBrunft on, unb felBft feinem ©egner

9labott)ife erfd^ien er Bei flüd^tiger 9fteifeBe!anntfc§aft fofort ot§ ein un*

gen)öf)ntidf)er aJJann. ©eine neuefte @df)rift üerbiente freitid^ i^ren @in^

tag^ruf)m in feiner SBeife, fie Brachte nid^tS öor otS ba^ teere ©ntmeber —
Ober be§ D^abifati^mnö. „2Bir Baten bid^ um Srot unb bu giBft un§

einen ©tein" — fo Begann er gteid§, unb entmirfette bann bie tängft

üBerttJunbene ^rioatred^ttid^e Xt)eorie, monad^ bie ftänbifdtie SSerfaffung

ein SSertrag än)ifd^en l^rone unb S3ot! fein fottte. (£r Bet)auptete, maS

einem gemiegten Suriften bodE) !aum ju üergei^en mar: ba§ patent ,,net)me

bem S3otfe feine menigen ftaatlid^en S^iedite"; er toBte fogar ba§ fu§pen=

fioe SSeto S^ormegenS, ba „ein einjetner" bod^ nid^t mef)r gelten bürfe

ai§ ber SBitte ber SDUttionen, unb mahnte ben ^önig, er möge Bred^en

mit ber 2tnfid§t, ha^ it)m bie ^rone oon @ott gegeBen fei, unb fid^ oiet=

me^r Ratten an ben 2Ba§tf))rud^ : SSotfeg ©timme ift ®otte§ Stimme!

^iebridf)2[Bitt)etm mar empört, er üertangte im erften 3orne 5tBfe|ung

ber 3^nforen, bie ba^ „SSerBred^en" Begangen tjätten „fotd^ S3ud^ nidt)t

fonfi^giexen gu taffen" — Bio \id) bann t)erau§ftetlte, ba^ bie ©d^rift ai§

genfurfreieg 3^o"äi9^ogen6ud) in SeiiJgig erfrf)ienen mar.**) ^ie groBe

§anbgreiftid)feit ber ©imonfd)en SSertrag§tt)eorie mu^te oiete §atBgeBit=

bete üBeiäeugen. 3" weiterer 33etef)rung tie^ bann ©imon§ S3erteger

no(^ eine ,,^arattete ber preu^ifd^en SSerfaffung mit ben SSerfaffungen

*) 35ertd)te beg ^Reg.'^täfibenteii SSallac^, 29. Sl^ril, unb b. S«orbenfl^d)t, 7. SlptÜ

1847 an S8obetfc{)rt3ing^.

*) tönig f^tiebti^ SBil^elm an 2:^ile, 15. W&xi 1847.
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tion ^urfieffen, ÜJortüegen unb Setgieit" brucfen. S)iefe breifStaaten Ratten

&e!annttic^ bem ,,3eitS^ifts ^i^ ^^^ gebü^renben ^ugeftänbniffe gemacht",

unb ha ber ^^itgeift atk§, &ie ©efd^id^te nid)tä qait, \o tonnte f)ier jeber

gefinnung§tü(f)tige Sefer ternen, rate üiet gtüddd^er ber freie ^ur^effe Xüax

at§ ber gefned^tete ^reu^e. 2(ucf> bie ^(üc^tlinge marfen ein Sibett ,,ba§

patent" über bie ©renje, ba§ einfach erflärte: ,,%ik Hoffnungen finb

betrogen, atte Xäufc^ungen finb ju (Snbe. teine Sßotfägeftung of)neSSo(!§*

^errf^aft, feine SSot!^§errfcf|aft o§ne ^Re^jubti!! 9flec^t ober — Stut!"

Sei ber befonnenen aJJe^rf)eit be§ :preu^if(f)en 3So(f^ !onnte ein fo

törid)ter, fo unbanfbarer 3ftobifati§mu§ boc§ nic^t burd^bringen. Sluf

einer SSerfammtung rl^einifcfier STbgeorbneten §u ^ötn mürbe, menn aud)

unter mannigfacfien 33eben!en, enbtid§ befcf)toffen ben SSerfud^ einer SSer=»

ftänbigung ^u magen, unb e§ §eigte fic^ balb, ba^ bie ©efamt^eit ber

^roöinäiatüertreter entfd^toffen mar, in alter ^reue bem S^lufe be§ Königs

gu folgen. S)ie fübbeutfcfien fiiberolen meinten ebenfatf^, mit bem ftarren

SSerneinen fei nid^t^ getan. SBetdEer fogar, ber atte grimmige geinb

^reu^enö, gelangte in einer unförmlichen, mit allen ©d^tagmörtern beg

oerenbenben SSernunftSred^t^ auSgefd^mücEten 2lbl)anblung „®runbgefe|

unb ©runbtiertrag" bod^ ju bem ©d^luffe, ba§ preu|ifd^e SSolf muffe biefe

grofe ®elegenl)eit mit ^reuben benu^en: „grünbet bie ganje grei^eit, mie

aud^ bie anberen freien SSölfer fie l)aben." Slud§ ©erüinu^ fül)lte fid§

mieber derpflid^tet mitjureben, obgleich er t)on preu^ifd^en Singen nod^

meniger al§ SBelcEer oerftanb. S^m fehlte fogar, rva§ ber ti)viid) polternbe

SSelcEer bod^ einigermaßen befaß, bie erfte Xugenb be^ ^ublijiften: bie

f^eil)eit be§ ®emüt§, bie @id^erl)eit beö feft bem 3^^^^ gugemanbten

SSillenö. @d§melgenb im ©enuffe feiner eigenen SSollfommenl^eit rebete er

immer nur über Singe l^in unb fagte nid^t, mag er eigentlid^ mollte.

Sn feinem übellaunigen 33üd^lein „ba§ patent üom 3. gebruar" über*

fd^üttete er ^reu^en mit einem foldien ©allenerguffe, ba^ fein unfd^ulbiger

§reunb Salob ©rimm gang erfcffrocfen antmortete: menn ha§ olle§ mal)r

märe, menn bei un§ mirflid^ nur Sug unb Xrug l)errfc§ten, bann mü^te

id§ „um jeben ^rei^ au§ einem fold^en Sanbe meieren" ! Sm ©runbe lief

ber gange Xabel barauf l^inau^, ba^ ^reu^en unglüdlid^ermeife ^reu^en

mar unb nid^t §effen=Sarmftabt ober ®ad^fen=S[Jleiningen; unb babei

glaubte ©eröinug bod^ ^reu|en§ treuefter greunb gu fein, ©o üiel lie^

fid^ au§ ber SJJaffe ber ©d^eltmorte immerljin erraten, ha^ ber ®e*

ftrenge nid)t gerabeju ba§ ta^k 2lblel)nen em|3fel)len mollte; aber mai
er tun fonnte, um bie ^u^fö^nung ber Parteien gu l)intertreiben, ba§

tat er burd^ fein ^on'f^n reblid^. SfJeben biefen t)ielgelefenen ©d^riften

murb« ber alte S^teftaurator Malier faum bead^tet, al!§ er in einer St"S=

fd^rift tief beforgt bie ^one üor allgu freigebigen ©emä^rungen marnte.

5llfo mar bie Partei ber unbebingten 33erneinung öorläufig über=

munben, bod§ mirflidfie (Sintrarf)t mit nid^ten l^ergeftellt. Siefe S^iegierung
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ber 9[Ri^oerftänbnifje Blieb if)rem ßl^orolter treu: ber ^önig mahnte mit

bem patente für longe ^äi [ein te^te^ SBort gefpro(f)en gu ^aben, bie

ö[fent(i(f)e 9DZeinung fat) barin nur ben erften 9(n[ang eine^ freieren

politifd^en SebenS, unb fdion je|t geigte fid^, ha^ ber ©egenfa^ fid^ gu=

f|)i|en mu^te ju ber einen ^rage ber periobifd^en SonbtagSbeTufung. SBar

ber SSereinigte Sonbtag erft feiner regelmäßigen 2öieber!e§r fidler, bonn

!onnte er fid§ mit gug unb dizd)t für bie gefe^Iid^e SonbeSoertretung an=

fef)en ; bie SSereinigten Stu^fd^üffe üertoren bann jebe Sebeutung, unb auc§

ber9Zebenftreit um bie Kriegsanleihen unb bie®d^ulbenbeputotion ließ fid^

(eirfjter ertebigen. ^n ber gorberung periobifc^er S^leidfiSftänbe fanben fid)

brei gang öerfd^iebene Parteien §ufommen: §unäd)ft alte bie kfonnenen

Wänmx, bie ber Unfid^er^eit beS öffenttirfien S^ied^tS ein @nbe mod)en

sollten; fobann bie entfd^iebenen Siberalen, bie oon einem oieüöpfigen

Parlamente für i^re ^arteigmecfe meJ)r erwarteten at§ oon einem fleinen

2tuSfdf)uß; bagu enbUd^ bie ^ol^e STriftofratie, benn burd^ ben §errenftanb

be§ ^bereinigten SanbtagS Ijoffte fie poUtifc^e Tlad)t gu geminnen, Wü^xtnh

fie in ben ^Bereinigten STuSfd^üffen nur burd^ wenige ©timmen oertreten

mar. S)ies er!annte Kü{)ne, er befürd^tete eine Coalition monstreuse

jmifdien ben ejtremen Siberalen unb 9trifto!raten. SJJünbUd^ unb Briefe

üd) fteltte er feinem atten ^reunbe S3obetfd^tt)ingf) oor: biefe große SSer=

fammlung mürbe nur bann in ^rieben ju ©nbe getjen, menn ber König

red^tgeitig, beoor man i^n giüänge, in ber einen entfd^eibenben ?^rage

nad^gäbe unb bem ^bereinigten ßanbtage, ebenfo mie fd^on ben ^Bereinigten

STuSfd^üffen, bie periobifdfie (Einberufung gufagte.*)

^tld) eine Saft log je^t auf 23obetfd^ming§. ©inft im 33efreiung§=

friege t)attt eine fron§öfif(|e Kugel bem tapferen KriegSmanne bie ßunge

burdf)bot)rt, unb gerabe je^t pachte i^n mieber eine jener fd^meren ßungen*

entgünbungen, bie i^n feitbem fd^on mef)rma{g f)eimgefud^t Ratten. @r

rang mit bem Xobe; ben gangen SJtärg ^inburd^ blieb er unfät)ig gur

^txbeit. Kaum ^alb genefen, raffte er fid^ bann auf, um §etbent)aft, faft

allein, fetber ein parlamcntarifc^er S'ieuling, biefer ftürmifdE)en 5ßerfamm=

Tung bie ©tirne §u bieten. 5Ifö 9}Ziniftcr beS Innern unb Kabinetts^

minifter gugteidf), mußte er bie ©ad^e ber Krone gunödift oertreten, unb

e^ ergab fid^ aud^ halb, ha^ er allein unter atfen SO^iniftern ein ungemöf)n=

tid;e§ 9iebnertatent befaß. ®r mar ein SfJeffe jenes ftotgen ^-rei^errn

33obetfd^mingf)=^(ettenberg, ber einft fo t^artnädfig bie ftänbifd^en S^ted^te

ber ©roffrfiaft Wart oerteibigt §atte, ein Siebling ©teinS unb be§ alten

S^intfe, SSeftfate burc^ unb burd^, unb f)atte fic^ bod§ in ben mannig='

fad^en ©tedungen einer beifpielfoS rafdjen S3eamten(aufba^n überall Siebe,

felbft in ber böfen ^tit be§ Kölnifc^en 33ifd§of§ftreite§ bie Std^tung ber

9ll)einlönber gewonnen, ^ie ölteren meftfälifd)en SanbSleute erinnerte

*) m^ne an 95obe!|cf)H)ing!), 3. 9I))rit 1847. ©. 93eitage 35.
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[ein gonget 2öe[en an Suftu^ SKöfer. ^öd^ft unfd^einbar geffeibet, fiel

er fogteid^ auf huxd) feine f)o(je friegerifc^e @efta(t unb burci^ ben treu==

tjergigen 33(i(f feiner offenen, großen Hugen. UrfprüngUd^e ^raft, un-

fcf)utbige ^rifd^e f^^rad^ au§ feinem gangen SBefen, unb ©eneral öertodj,

ber ben „liberalen SiJJinifter burd§au§ nid^t liebte, fagte tt)of)l: fo un==

gefä^r mu^ Stbam auSgefeljen l^aben. 2)er le^te ^eroorragenbe S5ertreter

beS alten abfolutiftifdfjen 33eamtentum§, Ijielt er fid^ im (J^emiffen tier=

pflid^tet, bie SSillenSmeinung be§ l?önig§, fofern fie nur bem Siedete nic^t

offenbar toiberfpracf), mit ber gangen (Selbftöerlcugnung eineg attgermani=

f(f|en SSafallen gu oerteibigen. ®r tjatte bei ber 33eratung bt§> Patents

lieber unb lieber bie Sebenfen l^eroorge^oben, bie if)m fein f(^lid)ter

©efd^äftsoerftanb aufbrängte; unb aud^ je^t ernannte er, nad^bem ber

Untt)ille ber erften Überrofdf)ung überftanben niar, im füllen fe^r lüoljl,

tt)ie rid)tig M^ne urteilte. Slber ber 9Wonard^ §atte gefprod^en, an feinem

Sßillen lie^ fic^ nid^t§ me^r änbern. 33ei ber (Eröffnung be§ SSereinigten

Sanbtags brücfte Sobelfd^minglj bem treuen ^-reunbe bie .^anb unb fagte

bemegt in feinem l)eimifdf)en ^latt: eg gef)t nid^t anberö; mir finb boöör,

mir möt babör.*)" —

2llö bie ^itglieber beg SSereinigten 2anbtag§ gu 2lnfang 5lpritö in

Serlin eintrafen, ba begann ber erfte gro|e parlamentarifrf)e Äampf ber

beutfdfien ®efdf)id^te, ein ©d^aufpiel, ha§> alle bie §änbel ber fleinen ßanb=

toge gang in ben ©d^ütten ftellte, unb gum allgemeinen (Srftaunen marb

offenbar, meldte gemaltigen ftaatSbilbenben Gräfte 2)eutfc^lanb in biefem

^reu^en befa^. 2)ie 9Jfänner, bie l)icr oon ber belgifd^en unb ber ruf-

fifd^en ©renge, oon ber Oftfee unb ben tl)üringifd^en Sergen Ijer gu*^

fammentamen, füllten fidf) allefamt ate @öl)ne eines 33ol!e§, altein ha§

fleine §äuflein ber ^olen aufgenommen, unb trugen mit ©tolg ben

S'Jamen ber ^reu^en. Sn ber langen mo^ttätigen ©tille ber §errfdf)aft

be§ oerftorbenen 5!önigg Ijotten ber alte ®tamme§t)a^ unb bie lanbfd§aft=

lid^en ®onber=@rinnerungen üiel oon il)rer @d^ärfe oerloren — ein (£r=

gebniiS, ba§ fi(^ bei freierem öffentlid^en Seben fd^merlicfj fo balb i)ätk

erreid^en laffen; bann maren, unter bem aufregenben Diegimente beä

9^ad^folger§, überall im Dften mie im 3öeften neue politifdfie Sbecn ermad^t,

ou§ benen leidet gro^e gefamt=preu|ifd§e Parteien l)erüorgel)en fonnten.

©leid^ bei ben erften SSorbefprec^ungen marb man inne, ba^ biefe neuen

^arteigegenfä|e gmar trennenb, aber nod) meljr oerbinbenb mir!ten;

benn ber Mi^ ber ^arteiung ging mitten burd^ alle ^roöingen, bie 9JJel)r=

§eit ber 3f?l)einlänber unb ber Dftpreu^en bilbeten ben ^ern ber Oppo=

fition, gerabe bie entlegenften SonbeSteile fanben fid^ in guter ^reunb^

*) 9?acf) ^üf)ne§ Stufgeirfinungen.
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fd^oft jufommen. 2)ie ^rooinäen irie bie ©tönbe beö SSereinigten ßanb=

tog^ Befo^en baS fRedfit, bie ©onberung in Xük ju oerlongen; aber

oon biefer gefä^rlid^en 93efugni§ üerfud)ten nur jmeimat, gang gu ^n=

fang ber Xagung, einjetne §ei§|porne &tbxaud) gu mod^en. Seibe Malt
öergebtid^. S)er Sanbtog modte ein untrennbares ©angeä bleiben; bie

S^aturgeiratt ber nationalen @inf)eit, ber (Srnft be§ ^reu^ifd^en @taat§==

geban!en§ t)ie(t alte (Sonbergetüfte banieber. S)ai§ rvax e§, mag 9)ietter=

nid§ t)or altem fürd^tete. (Sr hju^te h)ot)t, ba| Öfterreidt) unb ^ranfreidt)

bie geborenen ^einbe ber beutfd^en (Sin^eit rtiaren, unb tüarnte ©uigot

oor ben großen ®efat)ren, roettfie biefer Sanbtag ben beiben §ö[en gu

bereiten bro^e; er [tadf)ette bie ^artüutariftifd^e Slngft be§ ^önig§ öon

SBürttemberg gegen ba§ S)eutfi)tum unb ben „aik§ ober nid^t§ fagenben

Segriff" ber S^ationatitöt. 2lt§ fefteS S3otttt)er! tt)iber bo§ tt)erbenbe

3)eutf(^tanb bort im SZorben empfa^t er ben S)eutfd^en SSunb, bie natür=

tid^e <Stü|e beä ^artifutariSmuS.

3um erften Wak, feit e§ ein ^önigreid^ ^reu^en gab, traten bie

<Stänbe at§ eine felbftänbige SJZad^t ber ^one gegenüber; unb roie ftar!

unb mannigfaltig erfdjien baS nationale ßeben, ha§> t)ier ^lö^Ud) ©prad^e

geniann, tt)ie ttjenig ijaik man brausen im 9^eid§ oon ben großen SSert)äIt^

niffen beS mirüid^en beutfd^en ©taateS gett)u|t. „^reu^en t)at mieber

einen Slbel" — fo fagte eine eljrlid^e liberale 3^^tun9 B^i^ä oerttjunbert;

benn bas tanbtöufige 3^i^i^bilb üom preu|ifd)en Sunfertum pa^te tt)al)rl^af=

tig nid)t auf bie topferen, gebilbeten, patriotifd^en (SbeUeute, bie im SSer=

einigten Sanbtage, mand^e aU 2Sortfüt)rer beS Sibera(i§mu§, alte gteid^

freimütig ouftraten; üiete üon it)nen erflärten fid§ fogar bereit — frei==

finniger aU ber bat)rifdE)e Slbel — auf i^re ^atrimoniatgerid^tSbarfeit gu

t)eräid)ten. ^aft noi) mel^r überrafrfite bie S)eutfdf)en ber Äleinftaaten ba§

ftolge ©elbftgefü§( be§ preu^ifdjen 33ürgertum§, i>a§ in ber älteren ®e='

fd§id)te ber 9Jlonard)ie faft immer nur eine befd^eibene Stolle gefpielt l^atte,

je|t aber, rafd^ erftarft unter bem ©d^u^e beS 3ollöerein§, feine großen

mirtfdiaftlid^en Sntereffen nadf)brücflid^ üertrat. 2lud^ t}a§ alte ftreng

proteftantifd)e ^reu^en mar nid^t me^r; bie Rarität ber Sefenntniffe

marb in ben formen überall forgfam gemaljrt, unb bie aufgeflärten S3er=

liner ^at§olifen§affer mollten nid^t begreifen, marum ber Sanbtog baö

^ronleid^namSfeft als einen geiertag el)rte.

Überhaupt fam ein neuer, freierer, gro^ftöbtifd^er 3^9 i" ^^^

33erliner Seben, feit bie dürften unb ©rafen be§ SSeftenS, bie fd^le=

fifd;en ©rauben unb ber oftpreu^ifd^e ^bel, ber bii§l)er immer ftilt ta'^

^eim geblieben mar, alle bei §ofe erfd)ienen unb ber Äönig aud^ bie

SSertreter ber ©täbte unb ber Sanbgemeinben ju feinen geften tub; erft

feit biefcn 2lnfängen ber parlamentarifd)en kämpfe begann S3erlin gur

mir!lid)en ^auptftobt ju merben. Unb mie reid^ mar biefer erfte Sanb*

tag on rebnerifd^en Talenten, an mutigen, erfahrenen, e^renliaften
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9JJännern. 9J?etternid^ felbft mar erftaunt über bie ,,par(amentarifcl§e ®e*

biegenf)eit" biefer jungen SSerfammtung ; mon ii)u|te im 2(u§tanbe nid^t,

baJ3 bie meiften ber 2(&georbneten feine S'^eutinge tooren, fonbern fd^on

feit öaf)ten in ber befd^eibenen ©i)ule ber ^rooinjiadanbtoge bie ^nft
ber 9^ebe unb ber partamentarifd^en Xatüt gelernt Ratten unb je^t bie

^üUe ber bort gefammelten (Srfaf)rungen jur gemeinjamen 5trbeit ()erbei=

trugen, dlod) übermog bie ftf)öne S3erebfam!eit be^ ,^er§en§, mie e§ in

einer ßdt ber ©rmartung nid^t anberö fein !onnte ; aber aud^ bie 2eiben=

fd^aft ^ielt fid^ faft immer in ben <Bd)xanUn ber guten ©itte, unb nie=

matö tt)ieber '^at ^reu^en ein fo n^ürbeootleS Parlament gefef)en. SSon

bem 9)Zonardf)en jprad^en alk mit tiefer (S^rfurd^t, mandEie mit über*

fd^menglid^er Semunberung, ein 9^ebner ber Dppofition nannte 5-rieb=

rid^ IL ben größten ^önig, roetd^er ^reu^en oor bem Solare 1847 be=

^errfd^t f)ätie; bei §ofe galt ber DZame ^riebrid^ ber @ro|e faft für un=

fd^idlid), bie neue Qdt frieblidf)er SSei§l)eit füllte ja alle ^iegStaten ber

l^elbenl)aften Slltöorbern öerbunfeln.

Sßon Dornl^erein jeigten bie Scanner ber Dppofitiongporteien ba§ ®e=

fül)l entfd^iebener Überlegenl)eit
;

fie trugen in fid^ bo§ SSemu^tfein einer

großen Seftimmung, fie l)offten ben preu^ifd^en Staat burci) hk %m§>^

bitbung ber ftönbifd^en Snftitutionen mit bem übrigen !Seutfd§lonb ^u be=

freunben unb i^m alfo bie ^-ü^rung ber Sf^ation ju fid^ern. Sn ben ©älen

be§ 9iuffifd^en unb beg granjöfifd^en ^ofe§, tt)o bie Dppofition, nod^ gon§

ol)ne f^raftionSjmang, il^re freien S3orbefpred§ungen §u l)alten pflegte,

fonben fid^ audf) mand^e liberale üon au§tt)ärt§ ein : Sacobt) au§ StönigS^

berg, ®raf 9^eid^enbad§, §. ©imon unb ®tein au§ ©d^lefien, S3iebermann

oug ßeipgig, Sefeler unb anbere ©dfjlegmig^olfteiner. @ie alle erwarteten

öon ^reu^en^ erftem 9f?eidE)§tage eine SBenbung ber beutfdlien ©efc^ide,

aud^ ber junge Julian ©d^mibt Vöurbe burdj bie Semegung biefer iage

öon ber Literatur gur ^olitif l)inübergefü§rt. ^m 'Qtxi ©i^ungen be§

ßanbtagS felbft lie^ ber ^önig feine |)örer ju, aber bie 35erl)anblungen

rourben üollftänbig gebrucEt, je^t enblid^ mit S^iennung ber S^tebner, unb

obgleich bie nod^ unbel)olfenen ®tenograpl)en i^ren 33erid^t meiften§ erft

nad§ ad^t 2;agen fertig ftellten, fo folgten bod^ alle ©cbilbeten bem parla*

mentarifd^en Kampfe mit reger Seilnaljme. S)ie ^ölnifc^e ß^i^^^S ^^^§

fid^ il)re 33erliner 3eitung§pafete oon 9)ünben an burrf) eigene Stafetten

gufenben, nur um ben 9^f)einlänbern ben £anbtag§berid§t einen %a% oor

ben onberen ^Blättern barjubieten.

Sf^eben ber ßuöerfid^t ber Dppofition erfd^ien bie Haltung ber S^te*

gierung oon §aug au§ fd^mäd^lii^ unb unfid)er; bie 9JJinifter befolgten

getreulidlj bie 93efe^le il)reg föniglid^en §errn, obgleid^ fein einziger unter

il)nen mit ben munberlid^en planen be§ SQJonard^en ganj einoerftanben

mar. Unb fo füllten \\i) aud^ bie fonferoatioen Slbgeorbneten, bie im

(Snglifd^en |)ofe jufammenfamen, beim beften SSillen bie ^one ju unter^»
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ftü^en, bod) oöttig ratfog. 2So mar ein SluSmeg au§ biefem burdf) ben

SJJonordien oUein öerfd^utbeten ^Red^tSgciüirre ? 3)er ^önig fjattc, ben

^at be§ ©rafen 2Irnim oerfd^mä^enb, fic§ nid^t auf ben unangreifbaren

Siec^tgboben ber ®e[e^e feinet ^aterS gefteltt, fonbern ben (Stäuben

einerfeitS atte ^f^ec^te genommen, anbererfeitö neue, größere ?fitd)tz ge=

fd^en!t; er Ijatte — baran I)ing aiU§ — bie SSieberkrufung be§ SSer=

einigten Sanbtag^ burd^ouS feinem eigenen (Srmeffen t)orbef)oIten unb

alfo bog gonge S3erfaffunggmerf, ba§ bod; gerabe abgefd^toffen merben

follte, nod^ in ber (Sdf)rt)ebe gelaffen. Unb unmög(id) !onnte ber abfolutc

^önig, nad^ fo großen freimitügen ©eiüä^rungen, feine neue @efe^==

gebung auf ben Söunfd^ ber ©täube fofort mieber änbern; bo§ SInfetjen

ber ^ronc unb ber |?erfönlid^e ©totg ^-riebrid^ 3Si(f)etm§ Ratten unter

fotc^er 9Jod)giebig!eit gu fd^nier getitten.

©ü ftanb benn biefer burd^ unb burd^ !önig§treue, gemäßigte, be=

fonnene Sanbtag oor einer foft unlösbaren Sftec^tSfrage. S)ie ^Ibgeorb^

neteu fagten fid^ : entiöeber finb mir bie üon bem alten Könige öerljei^ene

SanbeSrepräfentation, bonn muffen mir aud^ alte if)re S^tec^te für unS

Derfangen; ober mir finb ein nad^ bem S5e(ieben be§ neuen ^errfd§er§

berufener (Stänbetag, bann bürfen mir bie Sf^ed^te ber SanbeSre^^räfentotion

nidf)t ausüben. ^ü§ne Sieatpolitüer, mie ber junge S)eid)l^auptmann Dtto

0. Sismarcf, ber §ier guerft in bo§ öffentlid^e Seben eintrat, mod)ten mo£)I

über foldie ©!rupel tacken, benn mit ootfer ©ic^cr^eit tie| fid^ üorl^er*

feljen, ha^ ber SSereinigte Sanbtag gu einer bauernben Snftitution be§

©taate§ merben mu^te; für ben ftreng gefe|Ud[)en ©inn ber 3[Rel)rf)eit

aber mareu bie Sf^ec^tSbcbenfen foft unüberminblid^. Unb teiber morb bie

^oltung ber Dppofition oud^ burd^ eine geheime Unmo^rtjeit oerborben.

S)ie Wänmx, bie fid§ fo ftreng auf ben 9^ed^t§boben beriefen, mottten in

2Ba^rf)eit meit me^r, otS bie olten ©efcl^e t)erl)ie^en. ®ie trugen burdf)^

au§ fein Sebenfen, bog neue ©teuerbemiltigungSred^t, bo§ if)nen ber ^önig,

ben alten ©efe^en gumiber, gefd^en!t l)otte, gleid^fom ol§ gute ^rife an*

annehmen, benn fie Ijofften in§gel)eim ben 9}?onord^en ©d^ritt für Schritt

ouf neue 33al)nen gu brängen. 2)ie 50?et)r§oljl ber 9^l)einlänber unb üiele

S5ertreter ber großen ©täbte bc^ DftcnS badeten an eine SSerfoffung

belgifd^en ©tileS, bie liberalen ©belleute an eine mäd^tige ftänbifdfie 93er*

fommlung.

Slllen biefen Seftrebungen Ijotte ber ^önig burd§ bie millüirlid) bilet*

tontifd^e Sel^onblung ber 9ied)t§frogen felber Xüv unb %ox geöffnet.

2)o§ 2öagni§ feiner ^-politif mar um fo gefäl)rlidf)er, ba l)inter ben ©täuben

nod) anbere SU^öd^te ber 33emegung ftanben, meldte meit über bie ßick

beö SanbtagS l)inau§ ftrebten. Sie rabüale Partei, bereu SJZad^t im

Sanbe fid^ boc^ nirf)t mel)r öerfennen tie^, fanb auf bem Sanbtage

feinen einzigen 2öortfül)rer ; nur bann unb mann tierriet fic^ in ein*

jelnen Minderungen ber bäuerlichen Stbgeorbneten ein tiefer, öerljaltener
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fosiofer &voU, ber fc^refi[c§e ©rbfcl^ufse Shaufe meinte einmat, er unb

feine ©tanbe^genoffen Ratten brei^ig Satjre lang gefcf)Iafen, je^t aber

wären fie enblid^ §um Semu^tfein if)rer ^ied^te erftiac^t. Unöertreten

tvax aud), nad^ bem 3Saf)fgefe|e, bie breite SQZaffe ber ftäbtijd^en SIrbeiter,

unöertreten enbtid^ ber mächtige ©tanb ber eigentlicfien (Scf)ri[tge(e§rten.

2ßenn bie ^rone mit einem Sanbtage, ber auSfd^Ue^Iic^ bie fe^f)aften,

üermögenben, fonferöatioen ©temente ber ©efeKf^aft üertrat, fid^ nic^t gu

tjerftänbigen üermod^te, bann mar eine friebtid^e ©ntmicffung beg potiti=

fd^en ßeben^ !aum nod§ gu ermarten. —
Mit ÜJnigtic^em ^omp, bie 9fteic^§^Snjignien ooran, betrat griebric^

2öi(§e(m am 11. 2tpri( ben prad^töott föieberljergeftettten SSei^en Baal
beg ©d^toffeS, um ben Sanbtag mit feiertic^er S(n[prad§e gu eröffnen. 'äiU

!önigU^en ^ringen fcfiarten fidj um if)n; felbft ber getreue ©efinnungS--

genoffc be§ ruffifc^en (2c§mager§, ^ring ^arl, ber, grollenb über bie

„chambre monstre", lange in Stauen oermeift f)atte, voax im testen

StugenblicEe auf Sefel^f be§ 9?lonarrf)en nod^ herbeigeeilt.*) 3111" testen

9)lale — mie menig !onnte er ha§ a§nen — rebete ber ^önig f)ier mit

ber ooHen ^rei^eit be^ unbefc^ränften §errfc§ery 5U feinem 33o(!e, ouö

ber Xiefe be§ ^erjenS tjerauS, aufricE)tig, lüie !aum je ein gefrönte§ §aupt

gefproc^en l§at; e§ mar, at§ moUte er fic^ fetber an bem Scfimung unb

bem ©tange feinet reid^en unb bod^ fo gonj unpotitifd^cn ©eifteS meiben.

©r erüärte, mie e§ hie ^nbigen nid)t onber^ ermarten fonnten, ha§ SSer=

faffung^mer! feinet 35oter§ nunme{)r für tioUenbet unb marnte bie Btänhe,

bieg SSerf „nid^t g(eid^ burd^ ungenügfame ?teuerung§tuft in ^^rage gu

fteUen" ; er (egte if)nen, mie einft fd§on ben ^Bereinigten 5(u§fd§üffen, an§

|)erä, ha^ fie nid^t „5DZeinungen 5U repräfentieren", fonbern nac^ altem

beutfd^en Sraud^e i§re eigenen üied^te ju magren Ratten, ©r erinnerte fie

an bie „@rbmei§^eit of)neg(eidf)en''', meldte bie engtifd^e SSerfaffung, of)ne

ein ©tüdt Rapier gefc^affen "f^ahe, unb obgteidE) er foeben fetbft ba§ befrf)riebcne

Statt be§ ^atent!§ §atte l}inau§ge^en taffen, gab er ha§> feierüd^e @e=
töbni§ : „ha^ e§ feiner Waä)t ber @rbe je gelingen fotl, mid^ ju bemegen,

ha§ natürliche, gerabe bei un§ burc^ feine innere 2öaf)rf)eit fo mächtig

mad^enbe ^ert)ättni§ gmifc^en ^ürft unb 3So(f in ein !onoentione(feg, !on^

ftitutionelteg ju manbetn, unb ba"^ id) e§ nie unb nimmermeE)r sugeben

merbe, ba^ \i<i) jmifc^en unferen §errgott im §immet unb biefeö ßanb
ein befd§riebene§ Statt gteid^fom afö eine gmeite Sorfef)ung einbränge,

um un^ mit feinen ^^aragrap^en gu regieren unb burd^ fie bie alte Sreue

gu erfe^en." @idE)t(ic§ erregt fproc^ er oon ben Singriffen ber ^reffe,

bie bod; fo tief unter if)m ftanb: „oon allen Unmürbigfciten, benen id^

unb mein 9?egiment feit fieben Sauren au^gefe^t gemefen, appellier' id^ an

mein Sßolf." Unb inbem er feine getreuen <Btänbe aufforberte jum ge=

*) ^^p^aufenl Söeric^t, 11. 5tprtl 1847.
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meinfamen ^om))fe gegen bie Untreue, bie Böfen ©etüfte ber S^it, legte

et ba§ S3e!enntni^ ab : „^d) unb mein §aug wix tuotlen bem ^errn bienen.

Sa tt)ot)i:l^aftig !" gür bie ^u^unft ert)ielten bie ©tänbe nur bie tiäter:»

lid) mo^nenbe BiifttG^r ^o^ ^^^ ^önig fie jur Semidigung neuer ©teuern

unb 5(nIeiJ)en tt)ieber berufen roerbe, unb aud) fonft nod^, „menn id^ eä

für gut unb nü|Ii(i) t)alte, unb id) roerbe eg gern unb öfter tun, menn

biefer Sonbtag mir ben Sertei^ gibt, 'öa^ id) e§ !önne, ot)ne tjö^ere 9^e==

genten^fli(f)ten §u oerte^en."

S5ie X§ronrebe erfd^rectte unb oermirrte bie §örer. SBotjt empfanb

jebermann bie dJlad)i einer ungett)öt)nUc^en ^erfönlic^feit ; ber potitijdfie

Sn^alt ber ^od^tönenben, uietfod^ un!taren ©ä|e lief jebod^ barauf i)in=

avL§, \)a^ ber ^önig feine beutfd^rec^ttid^en ©tänbe oor jeber Stnnöt)erung

an taS' !onftitutionetIe ^ammeriuefen ber üeinen D^ad^barftaaten ftreng

beh)a|ren unb bie StuSbitbung biefer ganj eigenartigen Snftitutionen atfein

feiner eigenen SSeiSl^eit unb ©nabe üorbetjalten tüoUU. Sie Siberaten,

bie in bem patente nur bie ©runblage für weitere SSert)anbtungen fat)en,

füllten fic^ tief niebergefc^tagen. 3)Zan(^e ber f)eiptütigen Dftpreu^en

moUten fofort abreifen, ba bod^ !eine Sßerftänbigung möglid^ fei, unb nur

burd§ t)a§ ßüxth^n i^rer »ettftugen rJ)einifd^en g-reunbe liefen fie fic^

gum treiben bemegen. 93eim S3eginn ber erften ©i^ung ert)ob fid^ nun

@rof ©d)rt)erin, ein ^ommer au§ bem attberüt)mten ©otbatengefd^ted^te,

eine breite, gebrungene ©eftalt üon unge^mungener |)attung, mit einem

fröftigen bieberen ©efid^te, ba^ tuxd) bie ^erab^ängenben bunften §aare

ben Stu^bruct" eine§ faft pietiftifd)en ©ruftet erhielt; er t)atte fic| atö

@dE)teiermad^er§ ©c^miegerfo^n mit Strnbt unb anberen patriotifrfien ®e<=

(ehrten befreunbet unb fd)on auf ber ©eneratf^nobe bie Sbeen eines milben

ürc^tid^en SiberaliSmuS freimütig oertreten. ©r ftettte ben Slntrag, bie

©tönbe foltten bem 9Jionarc^en in einer Stbreffe i^ren San!, aber aurf)

if)re 3flec^t§bebenfen augfpredjen. Sen Stbre^entrourf »erfaßte ber gefeierte

9fiebner be§ rt)einifd^en ^roüinjialtanbtagS, ^. ö. Sedferat^ au§ ^efelb.

©eine SÖiege ^atte, mie er gern erjä^tte, neben bem Sßebftul^le feinet

SSoterö geftanben
;
gang burd) eigene ^aft mar er gum reirfien ^auft)errn

geworben. aJJennonit unb nic^t ot)ne einen 3"S quäferifd^er ©albung,

ber i^m tro^ ber ipolitifd^en 9Jieinung§oerfd)iebent)eit bod^ immer ba§

3ÖDt)(tt)ot(en be§ frommen ^önig§ fieberte, trug er feine gemüßigt liberalen

STnfirfiten mit einem eigentümlichen tt)rifc^en ^at^o§ t)or. Sie S3egeifte=*

rung ftanb i^m rt)of)t an, fie !am au§ tiefer ^ruft unb üerirrte fic^ nie

gänstid; in ^f)rafen. „§ier, rief er au§, fei ber ^utSfc^tag eineS neuen

verjüngten ^reu^enS, eine§ ^reu^enS, ba§ umgeben t)on ben ©t)mpotf|ien

ber beutfd^en Srüberftaaten, \)a§ beutfd^e $8oIf ju ber ©tede t)inan führen

tt)irb, bie it)m unter ben Äutturoölfern ber (Srbe gebüf)rt."

9Kit 93eforgni§ fat) ®raf Strnim, mie bie redf)t(ic^e Un!tarl^eit, beren

®efat)ren er felbft bem Könige fo oft oorgefteUt t)atte, je^t fc^on i{)re
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fc^Iiminen grüd^te trug. 5Be(ferat§§ Stbreffe enthielt fe{)r ernfte 9?e(^t§*

tjexiDa^rungen. SSenn ber ^önig fie §urürftt)ieg, bann ging ber Sanbtag,

nod; e§e er red^t begonnen f)atte, ft^on ju (Snbe; benn biefe SSerfammlung

njar unaufrööbar — ba^ l^otte ber ^rinj oon ^reu^en feinem Sruber

t)orf)er gejagt, unb olte [üf)tten Bereits, wk toa^x er gef^jrod^en. Äam e§

§um Srud^e 5rt)ifd§en ber ^one unb ben ©täuben, fo fiel ha§ patent

fetbft, unb ber ©taat trieb oielleidjt gettjaltfonten ©rfd^ütterungen ent=

gegen. S)orum ^iett fid§ SIrnim üerp[tid§tet, rittertid^ für bie öergebtid^

gettjarnte ^rone einzutreten, ©r brad;te einen ©egenentrourf ein, ber bie

9fied)t§beben!en nur teife unb fd^üd^tern anbeutete, ^n ber langen 3Ser=

t)anblung, bie fid^ nunmehr entfpann, traten fd^on bie beiben Sf^ebner

auf, n)e{(f)e bie 9f?egierung fortan a(§ iJjre gefä§r(id§ften ^einbe fürd^tete

:

ber bürgerlid^ liberale §anfemann unb SSinde ber liberale 2lrifto!rat.

§anfemann l^atte feine gro^e gefd^öftlid^e Begabung neuerbingg tüieber in

mannigfad^en (Sifenbal§n=Unterne^mungen bett)öf)rt; fein ^ki h)ar bie

!onftitutione((e §errfd)aft ber mo^t^abenben Sourgeoifie, "mk in Belgien.

3n i§m öerförperte fi(| bie ed^t moberne faufmännifd^e @taat§anfid)t, bie

o(te politifd)en Segriffe auf ben ^opf ftedte unb eben beö^atb in einer

3eit njad^fenben Srnjerbeä unb ®enuffe§ unauf^oltfam um fid§ griff: er

betrad^tete §eer unb Beamtentum a(§ täftige ^oftgänger ber ^aufteute unb

f^abrifanten, mä§renb bod^ Raubet unb Sßanbet, @elb unb Xaufd^ of)ne

ben @taat, fein 9^ec^t unb feine 2Baffen gar nid^t auf ber '^tit mären

unb mau atfo mit gteid^ guten ©rünben bef)aupten fonnte, ha^ bie reidien

S3örfenmänner §um %di huxd) bie ^Trbeit ber fd^tec^t bejatitten @taatg==

biener ernährt mürben. Sm ßanbtage rebete er fef)r fd^orf, oft mit p(e=

bejifd)er ^(ump{)eit, er fteltte ben ©täuben furjab bie 3Bo§(: „ob ha^

©efü^f be§ 9fied)t§ in ^i)mn lebt ober ob ©ie nur üon SSertrauen, oon

®nabe leben motten."

Ung(eid) mäd^tiger fpradfiSSinde, ein mof)(be(eibter, ftiernadiger junger

Wann, beffen nad)(äffige Haltung unb ^teibung bod^ ben ©betmonn nid^t

t)er!ennen liefen; fein fd^merer, üon biditem rotem SacEenbart umraf)mter

^opf geigte eine impofante §ä|(id§feit, mie fie fo oft fd^on bebeutenben

fRebnern atS ©d)i(b unb SBaffe gebient t)at. @r mar ber größte alter

^artamentSrebner ber preu^ifc^en ©efd^id^te, gang unoergteic^ti(^ in ber

^unft rafd^er, fd)tagfertiger S)ebatte, unb bennod^ !ein fd^öpferifrf)er ftaat§=

männifd^er ®eift, ja nid)t einmat ein gemanbter $orteifü^rer. Sm Kampfe,

im Singriff attein tag feine ^raft. 2Bie marb it)m mot)t, menn er einen

Siebner ber Gegenpartei tauge mit ben fpöttifd^en S3ti(fen feiner fd^arf

l^inter ber 33ritte t)ert)ortugenben Stugen, mit t)öt)nifd§en ©ebärben unb

3tt)ifd)enrufen üerfotgt l^atte unb bann auffprang, beibe §änbe in ben

§ofentafrf)en, um ben Unglüdtid^en mit fd)arfer S)iate!tif, mit groufamen

SSi^en unb, tat e§ not, mit ftürmifdfier ©ntrüftung ju jermalmen. 3)em

Äönigc btieb er ftetS oer^a^t; benn griebrid^ 2Bit§efm na§m otteä per^-
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fönlid^ unb fonnte fid^ nic^t barein finben, ben ©o^n be^ getreueften

atter SBeftfoIen in ben 3Sorberrei§en ber Dppofition gu fe£)en. Stud^ ber

SSater ^otte in feinen testen Seben§jaf)ren bie liberale ©efinnung be§

jungen ßanbrat§ unb SanbftanbS nid^t of)ne ©orgen betracfjtet. Sm
©runbe be§ §er§en§ fjegte ber @o^n jebod^ njeit mcljr ariftofratifd^en

©tor^ o(§ ber fd^Üd^te Dotfgfreunblic^e otte DBerpräfibent. @r freute fid^

feineg! alten ©efd^terfiteö unb moHte gteid^ ber langen 9ftei£)e feiner Stauen

ottejeit ,,ben 2l(fer beö 3^ed)te§ pflügen", greitid^ f)atte er ficfj üon feinem

unantaftbaren 9^ed)t§boben ein giemlid^ midfürüd^eg 33i(b entworfen. (Sr

betrachtete bie ftänbifd^en 9ied;tc ai§ ein oon ben Spätem übertommene§

g-ibeüommi^, ai§ „ein eiferneä ^noentar, ba^ rt)of)t üermef)rt, bod§ nid)t

üerminbert" ttjerben bürfe. S)arum na^m er ha§ neu gefc^en!te ©teuer*

bert)itligung§redf)t fur§tt)eg an unb üerfangte tro^bem bie Erfüllung alter

früljcren ^ufagen bisS auf ben Testen 58uc[;ftaben. ©inen ®on! moHte

er in ber Slbreffe überhaupt nid^t auöfpredfien, fonbern nur eine 9?ed§t§=

oerrt)af)rung, ha beibeiS einanber ou§fc()(öffe. ^od) mehrere anberc un=

gen)öE)n(idj begabte S^ebner erf)oben if)re Stimme. @o 9}Jeöiffen, ber 9Jiit=

begrünber ber 9iJ)einifdf)en Leitung, ber unterbeffen öiel gelernt tjatte unb

gang ir. 33e(ferat^io «Sinne auSfüljrte : rt)enn nur erft ber 35ereimgte Sanb=

tag at(|äf)r(id^ ben gefamten ©taat§^au§l)att prüfe, bann mürben bie

^reu^en nidjt meljr mit 9Zeib ouf i§re !teinen 9^ad§barn fd^auen, fonbern

bie güfjrung ©eutfd^tanb^ erlangen. So auf ber anberen Seite gürft ^elif

ßidjnomsfi), ber fede übermütige !arliftifd^e Abenteurer, ber jum allge=

meinen Srftounen gnjar für bie ^rone, aber burdjauS nid)t in reaftionärem

©eifte fprad^ unb tt)enn er aud^ hinter feinem SSorbilbe SO^irabeou ujeit

gurüdbtieb, bod^ unöer!ennbar Xalent, SJtut, Xatfraft geigte.

©ro^en Sinbrud mad)te eine !ur§e ?lnfprad^e be!§ ^ringen Don

^reu^en. §erau§geforbert burdj einen 3Sormurf §anfemann§ gab er ai§>

erfter Untertan unb erfter 9iatgeber be§ ^önigi bie feierlid^e 3Serfid)erung

:

bei ber Beratung ber 35erorbnungen üom 3. gebr. Ijätten er unb bie

anberen Diäte ber Ätone burd^auä !ein 50ii|trauen gehegt, n)ol)l aber bie

(Srmartung, ha^ ,/greil)eiten unb 9ied)te ber Stäube niemals auf Un!often

ber 9iedE)te unb grei^citen ber ßrone" gemäljrt n^erben follten. S)er Sinn

feiner Diebe mar Derfö^nlid), aber il)r Son !lang bütatorifd^; ber ^rin§

fpradj mie ein be^ Sefcl)lcn§ geluoljnter ©eneral, unb ha ber unmiffenbe

^aufe nid^t einfal), ha^ ber Xljronfolger bod^ gar nid^t anber^ auftreten

burfte, fo bemäd^tigte fid^ ber nieberträdjtigc berliner ^latfd; biefer ein*

fad^en SBorte. S)er ^rinj mar ber Sicbling be§ §eere§ unb barum fd^on

allen Ungufriebenen üerbäd^tig. Sie längft üerbrciteten ©erüd^te üon feiner

reaftionären ©efinnung mürben burd; SSarnljagen in ben Salon§, burd^

allerl)anb Unbefannte beim ^öbel um^ergetragen; er galt überall für ben

böfen Sämon feinegi ©rubere, obgleid) er gur ^dt gar feinen (Sinflu^

befa^, fonbern nur o(g e^rentjafter Solbat bie Sad^e feinet !öniglid^en
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§errn üerteibigte. S3ei ben «Stra^enauftäufen biefer 2{pri(tage marf it)m

ber Sßöhd bie genfter ein; e^ mar ein ©d^atten tommenber (Sreignifje, bie

liberalen 3^itun9en entfd)ulbigten bie ^elbentat mit ber fragmürbigen

SSerfid^erung, ber SlnMic! ber ©piegelfd^eiBen be§ befd^eibenen prin^tidien

^alafteS f)ätte bie armen .^ungerteiber gar ju fd^merjtic^ an if)r eigene^

(jfenb erinnert.

Um bie Parteien gu t)erföf)nen, beantragte enblid^ Stlfreb o. 2Iuer§=

malb eine nene, etma^ fd^ärfere gaffung be§ 2(rnimfd^en Slbre^entmurfg.

5^er treue 93Zann, ber bem SJ^onordfjen in jungen Saf)ren fo nafje geftanben

l^atte, moltte einen 33rudf) mit ber ^one burd§au§ Dermeiben, jebod^ aud)

feine S^ed^töübergeugung nid^t aufgeben. Sn ber alfo umgeftalteten Slbreffe

erflärten bie ©tänbe nad^ mannen 2)an!e!§morten : fie mürben bie (5f)re

unb ^raft ber ^one, aber aud^ bie [tänbi[d)en 9fted)te „beibe a[§ un==

fd^ä^barc ^leinobe bemaf)ren unb pflegen"; bemnad^ behielten fie fic^ üor,

bie Slbmeid)ungen be§ ^atentö Don ben früheren @efe|en nod^ näf)er §u

erörtern, unb baten ben 9Jionardjen fotc^e SBiberfprüd^e bcmnäd^ft au§=

5ugteirf)en. '2)er Stntrag mürbe mit großer 9JJef)r^eit ongenommen; er

gab ben SSer^anbtungen beiS SanbtagS öon öornf)erein ifjr ©epräge: ben

(5t)ara!ter einer e^rfurd^tsüollen unb befonnenen, aber feften unb ent==

fd^Ioffenen Oppofitionlpolitü. ^n gnäbigem S^one üe^ ber ^önig

(22. 2(pril) antmorten: ,,2)ie (^efe^gebung üom 3. g^ebr. ift in i^ren

©runbtagen unantaftbar, mir betrad)ten fie ober be§§atb nid^t al§ obge=

fd^Ioffen, üielme^r al§ bitbung§fäf)ig." S)arum gab er ben ©täuben an=

^eim, meitere Einträge gu ftetten, unb üerf)ie^ fogar öon freien «Stücfen,

ben bereinigten Sanbtag fpätefteng in oier Salären mieber §u oerfammetn.

5IIfo mid^ er fd^on fetbft einen ©d^ritt jurücf, ma§ ifjm fd^mer genug

falten mu^te, ha er boc§ foeben erft feine ©täube oor ungenügfamer dl^u^

tingsfiaft gemarnt fjatte. ^u bem 33erfprect)en periobifc^er (Einberufung

!onntc er firf) gteid^mot)t nidjt cntfd^Iie^en, unb boc^ fütjltcn je^t fdjon alle

Unbefangenen, aud) bie auSmärtigen ®ip(omaten, ba^ biefe ^ufage allein

ben unfeügen ©treit ab^ufd^neiben oermod)te. ©ogar ber l)onnoücrfd^e

©efanbte ©raf ^nt)pl)aufen mogte in fofdjem ©inne gu berid^ten, ma§

ber alte SSelfe frei[i(^ burd) bie 9ianbbemerfung rügte: „®e(efen, bin

aber gar nicl)t oerftänben mit bie angefüt)rten äßegen."*)

S)ie 9ied^t§frage blieb alfo nodj immer ungelöft, unb 93inde Ijiclt in

feinem ungeftümen Died^t^tro^e nunmehr für geboten, ba^berSanbtagbem

Könige eine feierlid^e „(£r!lärung ber D^ted^te" übergäbe. Offenbar fclimebte

iljm ha^ Seifpiel ber Bill of rights öorSlugen; 2)at)lmann§ @efd)id^te ber

englifd^en Dieoolution mar ja gur ^dt in febermannS Rauben. Slber mie

menig tjatten bie 3uftänbe ^reu^enö mit ber englifd^en ®efd)idjte gemein.

SDie englifd)e @r!lärung ber Died^te mürbe einem fremben Ufurpator auf=

") £nt)p:^auicn§ S3erid)t, 19. 2lpril 1847.
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erlegt, ber feine Ärone ber Sfteöotution, bem 3Bi((en beg öritifcfien SSot!e§

oerbantte, tt)ä^renb bie ^reu^en einem legitimen, abfotuten Könige gegen*

überftanben, ber firf) foeben er[t [reimittig großer SDZac^tbefugniffe ent=*

äußert f)atte. ©ie Sriten oerteibigten uralte, oft auggeübte, burd^ S3ür==

gerfrieg unb fd^meren partamentarifd^en ^amipf immer lieber errungene

SfJed^te; S3incte öermod^te fid^ nur auf bie bürftigen, unjufammenJiängen*

ben, nod) niemals au§gefüf)rten S3er^ei^ungen ber teidE)tfertigen färben*

bergifd^en ©efe^gebung gu berufen. 3)arum tvat bie englifd^e (Srüärung

ber üied^te eine mettgefd^ic^tlid^e Xot, ber SSerfud^, fie in ^reu^en nad^=

gubilben, fiel ptott ^ur (Srbe. 2ßer unparteiifd^ brausen ftanb, tonnte fid^

für biefen gmeifet^aften Sf^ed^tSboben nid^t leidet begeiftern. ©ogar ©tüoe,

ber §öf)e SSerteibiger beg ftrengen 9fledE)tg, fanb in ben Sfleben unb ©d^rif=

ten ber unbebingten preu^ifc^en Oppofition Diel „SSortflauberei unb

2tbt)o!aten*§o!u§pD!u§", er fpottete über „bie eminenten Stedite, bie

man ju befi|en fid^ einbitbe".*) Sm Sanbtage tiertoeigerten felbft SecEe=

rat^ unb ©c^merin i§re Unterfd^rift ju bem fettfamen St!tenftücfe, ha^ in

langer ^id^t abgeriffene ©teilen ber ölteren @efe|e aufjäljUe. 9^ur

138 STbgeorbnete unterjeid^neten, faft brei SSiertet baoon maren Ü^§ein=

länber ober Oftpreu^en. 3)er (Sinmut a(fo, ber fotd^en ®ert)iffen§t)er=

mafirungen bod^ aUein 9^arf)brudf gibt, fehlte gäuätid^; unb al§ bie ^erren==

furie fid^ weigerte, in bie SBerotung einzutreten, ba mu^te bie (Sr=

Körung ber S^ted^te ftillfd^meigenb gurüd^gejogen merben. 33incEe f)atte

5um erften Wak bemiefen, tt)ie menig er eine Partei gu teiten üerftanb.

©obalb ber Sanbtag nunmei)r in bie ®efrf)äfte eintrat, füllte er fid^

ouf jebem ©d^ritt burd^ juriftifd^e Sebenfen gel^emmt, ha er nid^t muite,

ob er fid^ felbft ai^^ bie oeriiei^ene Sanbe^repröfentation anfef)en foHte,

unb ber offene ^ampf brad^ aug, atg bie 9tegierung ben ©täuben jmei*

mal bie Übernal^me finanzieller SSerpflidf)tungen zumutete, ©ie t)er=

langte junädift bie ftönbifd^e Garantie für bie neuen Sanbrentenbanfen,

rteld^e bie Stblöfung ber grunb^errlid^en Saften erleid)tern follten. ©ad^=

lid^e 33ebenfen gegen bieg oerftönbige @efe^ §egte nur ein Heiner ^ei^
fonfert}atit)er ©runbbefi^er, ber bie 33ered§tigten burd^ bie 2tblöfung ju

fc^äbigen fürd^tete; ben ginongen breite aud^ feine @efal)r, ha bie 2anb=

rentenbriefe ja ber ©id^erljeit erfter §t)potl)efen genoffen. Unlösbar aber

fd^ien lieber bie S^ted^tSfrage. 33indfe eiferte: mt bürfen tt)ir bog Sanb
mit neuen SSerpflidfitungen belaften, folange ber SSereinigte Sanbtag nid^t

regelmö^ig bie Sage beg ©taat§l)augf)altg prüft, unb bie S^tegierung ot)ne

unfer SSiffen ©d^ulben aufnel)men !onn? 3unt Unglücf magte Sobel*

fc^tt)ing§, ber faft allein, faum unterftü^t Don ben fd^meigfamen anberen

SJiiniftern, mit bemunberunggiüürbiger ©ebulb bie ©od^e ber ^rone tier=

trat, je^t bie unt)altbare 33el§auptung aufzuftellen : eine S3ürgf(f)aft bürfe

") ^ad) ber ftüt)et ermät)nten ^anbjdE)tiftIid)en S3iograpf)ie ©tüöe§.
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man bod§ nic^t ipie eine ©d^utb anfe^en. 2)a§fetbe t)atte er fd^on öor

üiex Sauren ben ^Bereinigten SfuSfd^üffen gejagt, bomafS nocf) oEjne leb*

^aften SSiberfprucf).*) ©eitbem aber tporen bie [taatSred^tüci^en fragen

mannigfad^ erftiogen unb burcfibad^t nporben; mon erfonnte attgemein, boi

SrnteilebemilligungSred^t ber ©tänbe üerliere jeben SSert, wenn e§ nid^t

ganj ungn^eibeutig aner!annt njürbe. 2)er 2Jlini[ter faf) fid§ alfo ^eftig

angegriffen, ntand^e ber Slbgeorbneten gerieten in eine Stufregung, atö ob

bie ^one fie hö§üd) betrügen ujoKte, unb ber @e[e^enttt)urf roarb tier*

tt)orfen.

^tl^ntid^e kämpfe, aber ungteid^ heftiger unb bebeutfamer, erneuerten

fid^, al§ bie 9^egierung ben foeben erft üottenbeten ©efe^entmurf über bie

Oftbol^n nac^ ^önig^berg tiorfegte. Sa baä ^rioat!apitat fic^ üerfagt

l^atte, fon)oUtebie^onefetbftbengeh)aItigenS3au in bie §anb nef)men **)

unb üertangte barum bie ftänbifd^e 93ürg[c^aft für eine Hnteif)e t}on

22—251/2 3[)HU. Xlx. 3)ie S^Jotmenbigfeit beg großen Unternefjmen^

tonnte niemanb begmeifeln. (S§ mar für bie Sßolfömirtfdfiaft be§ bebrängten

atten Drben§tanbe§, für bie poütifc^e Einigung unb bie mititärifd^e

©id^er^eit ber SDZonarc^ie gerabeju eine ßeben^frage, ba^ ber ttjiföe

SBeidf)feI[trom, ber big§er nur bei 2;^orn eine elenbe, bem S3erfalte na^e

^fal^Ibrücfe trug, enbti(^ bejttjungen ujurbe unb Dftpreu^en gu jeberSal§re§*

§eit eine gefiederte SSerbinbung mit ber ^auptmaffe be§ ©taateS erf)iett.

S)ie SSorarbeiten maren tängft im ®ange ; ein genialer Ingenieur, Sau*

rot Sen^e f)atte fd^on feit Satjren bie ^läne entworfen für bie Übep=

brücfung ber SBeic^fet unb ber S^ogat bei Sirfc^au unb aJJarienburg.

39rücEen oon fo riefiger ©pannroeite !annte man in Europa, felbft in

©ngfanb noc^ nic^t; bie 33a^n mu^te ouf weiter ©tredfe burd§ bie SSerber

ac^t ^u^ unter bem SSafferfpiegel ber beiben ©tröme gefüfjrt werben, unb

fc^on waren an 8000 sirbeiter tätig, um bie ungeheueren !^eicf)bauten

ou5äufüf)ren. Unb bie§ großartige, bem preußifc^en ©taate gu ^of)em

3fluf)me gereidf)enbe 3Ser! fonnte öoKenbet werben, o^ne bie ©teuerja^ter

trgenb ju belaften; bie 2 9}Zitt. Ztx., bie bereite a(§ jäf)rüc^er ©taat§*

§ufd)uß für ben (Sifenbof)nbau angewiefen Waren, genügten atfein fd^on,

um bie Anleihe gu oer^infen unb gu titgen. Xro^bem fc^ien bie SSewitü*

gung, wegen ber leibüd^en 5ßerfoffung§frage, ben ©tönben gang unmöglid^.

Sie große Tlti)xf)dt ber Dft|)reußen fe^te i^ren ©totg barein, bem

Sanbe §u beweifen, baß fie nic^t um i{)re§ SSorteitö Witten bie ftänbif(f)en

9flec§te preisgeben wollten, ©iner itjrer angefe^enften (SbeKeute, ©andren*

Xarputfcfien, ein alter Mmpfer au§> ben S3efreiung§!riegen, beffen unüer*

brücf)lic^c Sreue ber Äönig felbft wo^l fannte, erflärte feierlich : „SSenn

id) auc^ alte §ütten meinet SanbeS burc^ bie Bewilligung beS Stnte^enS

*) @. 0. V. 185.

**) ©. 0. V. 497.

ü. 2teltf(5Ie, Seutfc^e (Se?dE|idöte. V. 40
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§u ©ditöffern üertüanbetn fönnte, [o tüürbe id) in bem ©lauben, bo|

mit teid)tem unb TuJ)igem ®ett)iffen e§ \id) gtü(fti(f)er unb be^agtid^er in

einer §ütte, al^ mit einem befd^merten im ^otafte felbft mo^nen tä^t,

bagegen [timmen." Unb mieber üerteibigte Sßinde in einer t)inrei^en=

ben 9^ebe ha§, xva^ er SfJedjt nannte: ,,@g gibt Sagen in bem Seben

ber (Staaten, wo ber Patriot [ein §aupt üer^ütlt, in fein SnnereS §u=

rücEge^t unb ben feften ©ntfdjtu^ fa^t, nur ber inneren ©timme gu folgen,

n)etd()e i§m guruft: tue recf)t unb fd^eue niemanb!" §anfemann ober

benu^tc bie ®e(egen§eit, um aud^ ben ^rieg§fd^a| anzugreifen, ber, nac§

feiner faufmännifc^en SBettonfc^auung, bem ©taate in 3^iten ber 33e=

brängnis üiel meniger nü|te afö eine gute 9^ationa(banf, unb beontragte,

bie Slrone möge oortäufig 10 'Miü. ouä bem ©taatSfd^a^e für biefen ©ifen=

bat)nbau öermenben. 3)obei tat er ben !üt)nen 2tui§fprud^, ber in ber

jortbcfaiteten ©efd^äft^mett überaU 2ßibert)att fanb unb at^halh jum ge=

ftügelten SBorte mürbe: „in ©etbfad^en t)ört bie @emüt(icf)feit auf."

Unb mar benn ba^ dUd)t, um beffentmilten fo öiet ^at§o§ öer^

fd^menbet mürbe, mir!(id^ fo ungmeifettiaft unb fo mertooK? konnten bie

Dftpreu^en nac^ ^otlenbung ber Oftbot)n mirttid^ nic^t me^r in i^ren

glitten unb ^atäften mit rutjigem ©emiffcn fd^Iafen — blo^ roeil ber

Söereinigte Sonbtag feine periobifc^e Berufung gmar mit ©emi^^eit er=

morten burfte, ober nod^ nid)t förmlirf) §ugefic§ert erholten tjotte unb ha§

9ierf)t ber ^emitUgung oon ^rieg§an(eit)en no(^ nid^t befo^? Surften

bie Stäube megen foti^er ©pi|finbig!eiten ha§ 3Bof)t beä Sonbeg mit

gü^en treten unb ein @efe^, ha§ fie felber oottfommen billigten, äurüct=

meifen? Otto ö. SiSmarcf menigftenS üermod^te biefem 9tedl)t§fanati^mu§

nid^t 5u folgen. Unter bem (outen 9JZurren ber SSerfommtung morf er

ben ©egnern üor, fie moUten „gteid^fom ein 9ietention§red;t an bem

9fted)te ber 2tnrei§ebemitligung ausüben" ; er frogfe, ob fie e§ nirfit fetber

„mit bem Dramen ber ©rprcffung bronbmorfcn" mürben, mcnn bie

SfJegierung it)re abminiftrotioen 3Sol)Uatcn oon bem potitif(f)en !^erl)attcn

ber '^^rooinäcn abt)ängig mod^te? ®ie äöornung beg jungen ^euboten, ben

man überoU nur für einen ^ei^fporn ber 9tca!tion onfof), frudjtete nid^tg.

Sie 2(nleit)e mürbe mit 3^cibritte(=9Jict)rf)eit üermorfcn, obgteid^ ber

gefomte |)errenftanb mit einer einzigen *^uönat)me bofür ftimmte. So
bie ©tönbe jebodj ben Unfinn biefer 5tb(ct)nung fetber füllten, fo fügten

fie nod^ bie üötlig miberfprcdjenbe 33itte ^inju: ber S!önig möge bem

näd)ften Sonbtoge eine neue ^ropofition über bie Oftbol)n üortegen

unb bis bat)in bie begonnenen ^^rbeiten fortfe^en toffen.

Siefe unfetige 33er^onb(ung cntfd^icb über ha§ @dE)idfa( be§ Sanb=

tagä. ©ie brod^te ben 5!önig, ber bie gange ^^ermirrung freilid^ fetbft

öerfd)utbet t)atte, gu ber Sinfid^t, ha^ er fidj mit feinen Stäuben nidjt

oerftänbigen fönne. SSie ^offnung§üot( mar er in bie neue Soufbotju

eingetreten. (Soeben erft l^otte er fid^ t)on SornetiuS bie 3ei<^nung für
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eine [(f)öne 3)enfmün5e üortegen (äffen: ba ftanb, umgeben üon ben Dier

©tänben, ber ©eniug ^reu|en§, mit ber ©efe^tafef beö ^atenteS ()oc^ in

bei .^anb, unb ber S)ämon ber (Smpörung f(o^ fjinmeg. Unb je^t (of)nte

i§m feine Siebling^proüinj eine gro^e fönigüc^e SSo^ttat mit fd^nöbcr S3er=

neinung unb öerfü^rte and) bie anberen ^roüinjcn gur Un6otmä|ig!eit!

S)en @§rennamen ber „^reu^en" moltte er biefen Unbanfbaren in ©d^rift

unbOiebe !oum nod^ gönnen. Sn t)öcf)ftem3oTne fc^rieb er fofort (8. Suni)

an 2t)i(e: „(£§ ift gut, ha'^ ben ,^reu^en' bie Strafe i^reS loatjnfinnigen

3]otieren§ gemattigtid^ üor§ 5(ngeficl^t gefteltt merbe. S§ ift mein SBiUe,

b a ^ augcnölicfüt^ ttüe SIrbeitenanber Söeid)fetörürfe u n b S i
f
e n=

6at)n eingeftent werben. Wid) mad)t haS' SSermerfen ber Stntei^e nic§t

falt unb nid^t marm. ©^ fotl aber bie ,^reu|en' !a(t unb marm machen."

Slucfj ©enerat 33ot)en mar über ha§ 33erf)a(ten feiner Sanb^teute entfe^t

unb ftimmte mit bem SO^onard^en ba§in überein: beffer „eine Xat be§

SrnfteS, tüdd)^ ben ©tänben anbere ^aten be§ GrnfteS unb
ber «Strenge a^nben lä^t ai§ eine 5Introort oljne %at auf eine ^e^

titiou oieteXagenac^bemgegebenenSfanba i." SI(^ einige ber

anberen 93Zinifter bemSQ^onard^en öorfteKten, S3ertrauen ermerfe 33ertrauen,

©ereijtfjeit ermede ©ereigtfieit, ha ermiberte er ^eftig: „deiner ber an=

geführten ©rünbe fa^t. (Srnfteö ^anöetn (nicE)t Sieben) mar nacf) meiner

tiefften Überzeugung t)ier geboten. ©^ mu^te bem erfran!enben Sanbtag

unb ben in Ungefe|üdjfeit erfoffenen ,^^reu^en' in specie ein ©imer taik§

SBaffer über ben ^opf gegoffen merben. %xoi^ if)re§ SoffS roiffen fie

meifterlidj haS ä propos 5U treffen, ißlan mu^ mit berfelben 333affe be§

ä propos unb §mar in ber Siealität ber StoatSmad^t fie be!ämpfen."*)

3)er ßönig be^arrte bei feinem SSillen. Sen^e unb feine 2eute maren

gerabc in i^rem 9Jiafd)inen§aufe feierlid^ öerfammelt, um p^ufd^jauen, mie

ba§ erfte ©ifenftüc! mit bem eingeformten Sergmann^gru^e ©lücEauf!

gegoffen mürbe; in biefem Slugenblicfe fam ber föniglid^e 33efet)f, alle

SIrbeiten fofort einjuftetten. 2Be(d^ ein ßinbrucf! ®rei ^a()re (ang blieb

ber S3rücEenbau unterbrochen, nur bie 2)eid^orbeiten mürben fortgefüf)rt.

Sie ^rooing, bie ja oor furgem erft fo bringenb um ben 33au ber Oft=

bat)n gebeten, empfanb ben Schlag fet)r fd)roer, unb e§ jeigte fic^ un=

gmeibeutig, ba^ bie 18 Sfbgeorbneten, meldte für bie Sfntei^e geftimmt

£)atten, minbefteng unter ben fdjtid^ten ßeuten beö flachen SanbeS me§r

2(nt)änger befa^en ali§ bie 65 ^erneinenben. 3Ber fonnte auc^ bie über=

feinen Üied^t§beben!en begreifen, bie haS Drbenätanb um eine fo((f)e 3So§(=

tat gebrad^t t)atten? 23olfstümIid^, gemeinoerftänbüd^ mar bie Gattung

ber Sanbtag§met)rf)eit nid)t. ^'t^iebrid^ 2Bitf)etm l^atte je^t a((e!§ SSertrauen

5U feinen Stönben oertoren, er mod)te if)reSSerf)anb(ungen gor nid)t met)r

*) Äönig 'gtiebricE) S©itf)elm an S^üe, 8. 10. ^imi; 3^anbbemer!ung gu S^ileg

2)enffcf)nft bom 10. ^mi 1847.
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lefen unb auf ben ^o[[eften gab er ben 9}Jitgtiebern ber Dppojition fet)r

beuttid; feine Ungnabe gu er!ennen. (Sr tüünf(f)te nur nocf) tafc^en Hb*

fcf)fu^ ber Beratungen, aber bie ©§re einer )3erfönlic^en 5tnfprac^e tüoUtt

er ben Unban!baren nid^t met)r gönnen. —
'^od) öiele onbere Ejod^toid^tige SSer{)anbIungen brängten fid^ in biefen

elf furgen ßanbtagS^SSoc^en gufammen. SSenn ber ^önig gef)offt l^atte,

bei feinen Sebgeiten ttjürben bie ©tänbe if)r ©teuerbett)inigungi§red^t nie=

mol0 ouSüben, fo erttjie^ fid^ biefe (Srmartung je|t fd)on al§ irrig. (Sine

@r§öt)ung ber ©teuern tüar allerbingS nid§t nötig, »ol^t aber fd^ien eine

S3eränberung beö *©teuerft)ftem§ njünfcfien^njert, unb aud^ fie beburfte

je^t ber ftönbifd^en ^uftimmung. SDie äJJa^f* unb @d§tac^tfteuer, bie in

ben größeren ©täbten at§ @rfa^ für bie ^faffenfteuer biente, ttjurbe in

ber treffe a(§ eine S3ebrücEung ber Strmen fd^on oon längerer §eftig an=

gefeinbet; man öerlangte ftatt if)rer bie Sefteuerung be§ @in!ommenö ber

§öt)eren ©tänbe, unb biefer alte £iebUng§geban!e be§ r^einifd^en Siberatiö*

mu§ gemann neue 5haft, feit bie £ef)ren ber ©ogiatiften fic^ gu öerbreiten

begannen. 2tlterbing§ waren bie Übetftänbe, nietcfje bie Tlai)U unb

©df)tarf)tfteuer bert)ir!te, im gangen ßanbe be!annt; bie Setäftigung beS

!(einen 33er!e^r§ an ben ©tabttoren forberte ben Unterfd^teif gerabegu

^erauS, in mandfjen ©tobten !am jö^rlid^ fd^on auf 300, in eingefnen gar

auf 200 (Sinrt)of)ner ein entbecEter ÜbertretungöfaU. ©leid^mol^t ^atte

fi4 oud) f)ier lüieber bie alte iSrfal^rung bemä^rt, ba^ eine tf)eoretifd^ fe£)r

anfed^tbare Slbgabe, menn fie lange befteJ)t unb bie Slbnjötäung fid§ XiolU

gogen ^at, im pro!tifcE)en Seben o^ne fonbertid^e Sefd^merbe ertragen

mirb. ^ie fteinen Seute litten unter biefer verrufenen ©teuer luenig ober

gar nid)t; oielme^r brängten fid^ bie SIrbeiter maffenfjaft gerabe in bie

maf)U unb fd)tad^tfteuer|}f(id)tigen ©täbte, tt)ei( itjuen bie ©teuer burdf)

ben ^öf)eren 2lrbeit^toJ)n reid^tid^ erfe^t irurbe. Unb löar e§ benn fo fidler,

ba^ bie greife oon iörot unb f^^^if'^) "^^1^ STuf^ebung ber ©teuer be=

träd^tüd) fin!en mußten? UnbefdE)rönfter 3öettbert)erb beftanb rt)o{)( im

großen S3erfet)r, bod^ nirf)t im Äfein^anbel mit ßebenSmittetn, meldte ber

Sieget nad; in ber D^ad^barfd^aft ber ^nben l^ergeftettt mürben; fie( bie

©teuer l^inmeg, fo mar eg für bie geringe 3^^^ ber ftäbtifdien SädEer unb

SDJelger offenbar oorteitJjaft, menn fie einanber nid^t gegenfeitig unter*

boten, fonbern gemeinfam bie greife auf ber atten§ö§e gu Ratten fud^ten.

SDie ^roge mar fe£)r fdimierig. 2)er erfafjrene ®enerat*©teuerbireftor

M§ne !onnte fid§ oon ber unbebingten SfJotmenbigJeit ber ^Reform burd§*

au§ nid^t übergeugen. Stuä politifd^en ©rünben f)iett er jebod^ für ratfam,

baf] bie S^iegierung aufregenben Stnträgen ber ©tönbe felbft guoorfäme

burd^ einen S3orfd)lag, ber al§ ein 3ugeftänbni§ an bie liberale öffentlid^e

SJJeinung freunblid)er Stufna^me fidler mar unb, menn er bod^ fc^eiterte,

bie beftefjenbe Drbnung be§ ©taat§l)au§£)aU^ nid)t gefäEjrben tonnte.*)

*) ©0 ge[te^t Äüijne in feinen SenfttJürbigleiten.
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2)er SSerfud^ trat e^rttd^ gemeint unb fanb bie föntgtid^e ©enel^migung.

^5)ie Siegierung fd^tug bemSanbtage bie 5(uf§eBung ber9!)Ja§(= unb (Scf)to(f)t==

fteuer üor; gum (Srfa|e joltte bie ^toffenfteuer für bie ärmeren ©tänbe

aud) in ben ©täbten eingeführt, jebeS (Sinfommen ü6er 400 Xiv. aber

mit einer fel^r mäßigen ©teuer — haS funbierte mit 3, aUe§ anbere

©infommen mit 2 ^ro§. — betaftet werben. S)od§ atsbotb ergab fic|,

ba^ ber äufunft^reid^e ©ebanfe ber (Sin!ommenfteuer, obmo^f i§n bie

treffe fo oft befpro(f)en §atte, nod§ feine§roeg§ §ur oltgemeinen 2tner=

fennung gelangt Juar. SSindfe, Secferatl^, ©d^merin unb mehrere anbere

ßiberotc er!tärten [id^ baroiber. SSiefe ber @runb£)erren fd^euten eine neue

33etaftung, bie i^nen of)ne jeben Entgelt zugemutet njurbe; fie !tagten

nid^t mit Unred^t, bie ®efe|gebung ber regten Sa^r§e£)nte fei ^umeift bem
betoegHc^en Kapital ju gute gefommen. ^orne^mlid^ aber fürchtete man
ben fi§!atifd^en ©pürfinn, bie 5(ufbe(fung ber tt^irtfd^aftUd^en SSerl^äÜniffe

jebeä §au§£)attg; tüar bod^ aud^ in ©nglanb bie (Sin!ommenfteuer fjöiift

unbetiebt, meit niemanb gern bie Se^örben in feine 9led§nung§büc§er

blicfen lie^. ©er befte poUtifc^e 5?opf ber r^einifc^en liberalen, Subolf

ßamp^aufen, ein §od^ aufgerichteter fjagerer SOZann mit fd^arfen 3ügen
unb flrengen großen Stugen, Derteibigte gmar bie Sßorfd^täge ber 3ftegierung

in einer gebanfenooUen $Rebe, unb e§ mar ein 3^^^^^^ '^^^ 3^^t ^^^

unbefangen biefer reid^e !ölnifc§e ^auf!)err, ber in ber 3otfpotiti! gan§

freitjänblerifc^ badete, ben gefunben ^ern ber neuen fogiotiftifd^en Sefjren

mürbigte. (Sr geftanb — ma§ bie engUfc^e 9}lanc^efterfc^ule burc^auä

nid^t äugab — ba^ ber Wtn\d), ber lebe, auc^ ba§ 9?ecf)t f)abe §u leben,

unb bie ©efedfd^aft bieg S^ted^t in meiterem Umfonge a(§ bi§f)er aner=

fennen muffe; er oertangte bie ®in!ommenfteuer, bamit bie fteinen Seute

entlaftet, bie SSo^tl^abenben burd^ bie ©elbfteinfd^ö^ung fühlbar an i^re

fogiaien unb poUtifd^en ^füd^ten erinnert mürben. Sie 90Ze§r^eit lie^

fi(^ jebod^ nid^t überzeugen; ber ßanbtag begnügte fid§ mit ber unbe==

ftimmten Sitte, bie Sf^egierung möge ouf eine Srteid^terung ber Slbgaben

ber ärmften S!(affen f)inmir!en.

heftigeren ©treit erregte ha§ neue ^ubengefe^. Dbgteid^ ^-riebrid^

2öi(§elm bie Suben fo menig liebte unb burd§ Sacobt)§ ^önigSberger ©e^^

noffen unauf^örtidf) gereift mürbe, fo £)ie(t er bod^ für ^önig^pfüd^t, aud^

i^nen geredet gu merben. ©r befd^to^, ba§ mifbe ^arbenbergifdf)e Suben=

gefe| oom Sctf)te 1812, ba§ bi§£)er nur in ben otten ^rooinjen beftanb, öon

ben übrigen ^rotiinäiaUanbtagen aber at§ atlgu liberal §urücfgemiefen

morben mar,*) mit einigen 2lbänberungen in bem gefamten ©taat^ge^^

biete ein§ufüf)ren. Seiber oer(eitete i§n feine SSorliebe für ftänbifd^e ©06«=

berung babei §u einem 9JJi|griff: er bad)tt bie Subenf(^aften ak äox"

porationen ab§uf(f)(ie^en, mag bod§ rein unmögtid^ mar, ba gerabe bie

*) @. 0. m. 378.
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gebilbeten, germanifierten ^uben nidE)t tüünfcfien tonnten, aU eine fetb*

ftönbige Station neben ifjren beutfd^en SOlitbürgern aufzutreten. SSurbe

biefer §ef)ter nod^ ausgemerzt, \o bot ber ®efe|enttt)urf ben ^uben in

ber Tlt'i)x^af)l ber neuen ^rooinzen unteugbor eine banfen^merte (Sr*

feicf)terung. ©ie ertangten fortan ooUftänbige ®Ieid^f)eit ber bürgerlichen

Ütec^te unb ^ftid^ten; nur bie (anbftänbifcE)en 9iecf)te, bie eigent(icf)

obrigteitlid^en fintier unb ein Xt\l ber ßet)rer[tetten blieben if)nen nod^

oerfagt.

^reu|enö 3uben[(f)aft beftanb ouS fetjr ungteidien ©(f)id)ten. 3^ ^^^

zählten bie großen unb üeinen ©efd^äftsfeute, barunter Diefe t)od^gea(f)tete

;

fobann bie buntgemifd^te @d^ar ber ®e(ef)rten, tr^te unb Siteraten, bie

gum %dl burcf) if)re rabifate ©efinnung ben 33e£)örben täftig, aber bürgere

lid^ ad^tbar maren. ©azu enblid^ ein entfc^Uc^er ^öbef, ber au^er einigen

e^rtidjen armen ßeuten eine Un^ai)! üon SSud^erern unb ®üter[d)(äd[jtern,

S^roblern unb Sf^o^täufd^ern, «Sd^napS- unb 33orbenrt)irten, gaüoren unb

©d^abdfjen, i^aufierern unb ©d^norrern, §ef)tern unb ©tetjtern umfaßte;

bie beutfd^e ©aunerfprad^e \vax la mit ^ebräifd^en SBorten übertaben.

S)iefc §efe be§ SubentumS fa| oornel)mtic^ im (S5ro|t)er5ogtum ^ofen,

in i^r {)atte firf) aUer @d^mu^ ber potnifd^en (5Jejd^idf)te abgelagert; beutfd^

h)ar an biefen Seuten mit bem ftin!enben ^aftan unb ben Socfen be§

©efe^eS nod^ nidE)t§ at§ i^xc abfd^eutid^ t)erf)un§te ®prarf)e. 2)arum l)atte

ber preu^ifc^e Staat bie Subenfd^aft ^ofenä oon jel^er nad^ befonberen

©efe^en be§anbeft unb fie neuerbingS (1833) förmlich in naturalifierte

Suben unb ©dju^juben eingeteilt. 3)er ©d^u^jube burfte rt)eber ha^ 33ür=

gerred^t in ben ^emeinben ermerben nod^ in eine anbere ^roDing über^

fiebetn; hjenn er aber ein ef)rbore§ bürger(id^e§ ©emerbe trieb ober ein

ffeineS Sanbgut bemirtfc^aftete ober feine iBef)rpf(ic^t untabe(§aft er-

füllte ober auc^ nur üon ben Drt§bef)örben ein B^^Q^iS ^^^ SBürbigleit

erhielt, bann erlangte er leidet bie 9Zaturo(ifation unb bamit atle 9ied)te

ber Suben in ben alten ^roöingen. 2)iefc auf 23etrieb be§ tiberoten Dber=

pröfibenten ^(ottmed ergangene SSerorbnung irirftc fef)r njoljttätig; bie

befferen ber üeinen *jpofenfd^en Suben fuc^ten fidE) an beutfd^e ©itte unb

geregelte SIrbeit gu geii)öf)nen, um baburd) ^ur S^Jaturatifation ju gelangen.

2Bä{)rte biefe f)ei(fame 33efd^rän!ung nod^ eine S^teitje oon Sauren t)inburd),

bann fonnte man tiielteid^t §offen, bie jübifd^e (Sinmanbcrung nad^ Sertin

unb ben ^Jad^barproöinjen, bie fi^ auf bie ^auer bod^ nid^t abmenben tie^,

einigermaßen ju regeln, fo baß fie nid)t §ur offenbaren ßanbptage mürbe.

5Die ©d^ranfe ptö^tid^ f)inrt)egäunef)men, mar fd^on barum unratfam, meil

bie Suben au§ bem ruffifd^en ^o(cn, bie nod^ oiet tiefer ftanben a(§

i§re ^ofener ©tammgenoffen, bereite gierig nad)brängten unb i^r

(Sinbrud^ fdjmer gu f)inbern mar. 'äud) bie 2(u§fd)Ueßung ber ^uben

üon ben ©taatSämtern entfprad) un^meifet^oft ber im 35ül!e t)or{)errfd;en-

ben ©efinnung, benn atk Dbrigfeit bebarf beö Slnfe^enS unb be§ 3Ser=
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trouenS, an bie ©ered^tigfeit eine§ jübifd^en 'iR\d)kx§ aber mottten bie

Sauern fd^Ied^terbingS nicf)t glauben.

3n ben f)öf)eren ©täuben bagegen mar bie 9[Reinung neuerbiugö ftar!

umgefd^tagen. 33or ^tDanjig Sagten nod^ Rotten nicf)t bto^ bie c^riftüc^==

germanifd^en 93ur[df)en|d^o[ter uub bie fonferoatiöeu preu^ifd^en 'proDin==

jialftänbe, fonbern audf) bie fübbeutfd^cn Siberaten bie ©teid^beredjtigung

ber Suben entfd^iebeu beMmpft. S^ocf) nad^ ber SuIi^S^eootution (1831)

Deröffenttid^te ^autuS, bai§ §aupt ber tiberafen S^ationaliften, eine fef)r

fd^arfe ©d^rift gegen bie „jübifd^e 9^ationa(=5(bfonberung". Stud^ 3ftotted,

Sßetcfer unb ifjre ^reunbe in ber babifd^en Kammer oertoarfen bamaliS uod^

bie oö(üge@Ieid)fteUung— mand)e mof)! nur, ujeit fie fid^ oor ber cntjd}ie==

beneu 5lbneigung if)rer 2öä§(er [ürdE)teten. Slber nad^ unb nac^ brang

hk obftrafte fransöfifdie £e§re oon bem gteid^en ©taats^bürgertum atter

@innjo§ner aud§ in !5)eut[d^(anb oor; bie jübifd^en ^^itungSjdjreiber oer=

breiteten fie gefd^öftig uub niu^ten ba§ !tug erfonneue neue ©d^tagmort

„Suben=@manäi|3otion" gefd^icft ju oermerteu, obgleid^ minbeftenS in ben

atten |3reu|ifd)en ^rooinjen eine ©ffaoerei ber S^roetiten nid^t beftanb.

^urfieffen mar ha^ erfte beutfd^e Sanb, ba^ ben ^uben (1833) bie un=

bebingte ©leid^bered^tigung gemährte; ber mit 5Imfd^et 9flotf)fdjitb fo na§e

befreunbete ^rinjregent magte ben 2(nträgen be§ liberalen £anbtag§ nid^t

gu miberfpredE)en. tiefer erfte 35erfud^ bemä^rte fid^ fef)r fdf)(ed)t. (^crabe

§ier !om an ben Xag, ba^ bie ©ünben be§ 2öud§er§ unb be§ XrugeS

burdE)au§ nid^t bto^ ^^otgen ber Unfreiheit, fonbern tief eingemurgette,

fo Ieirf)t nirf)t ju überminbenbe jübifdje S^ationoHafter maren; gerabe

i)kv, mo bie Suben nad^ S5elieben jeben Seruf ergreifen tonnten, geigten

fie fidj ai§ graufame Stutfauger be§ armen 2anbooI!§, unb fo mürbe

biefe Sffiiege ber beutfd^en Subenbefreiung fe{)r batb gur ^eimftätte eine§

ganj fanatifd^en Suben£)affe§. Sro^bem (}ie(t ber ßuft^ug au§ bem SSeften

an, ha^ frangöfifdie 5Rerf)t mürbe in meiten Reifen at!§ bie gefd^ricbene

SSernunft angefef)en; ber reid^e S3re§rauer ^^abrif^err 9}Jitbe, ein in g-vanf*

reid^ unb Sngtanb gebilbeter e^rlid^er SSorfämpfer be§ neuen (iberalen

93ürgertum§, oertangte im ^Bereinigten Sanbtage fc^on turjmeg, man foKe

nur einfadE) bie na|)oreonifd^en ®efe|büd^er mit geringen ^tnberungen in

bem gefamten preu^ifd^en «Staate einführen.

2(ud; bie ^ird^enfeinbfd^aft ber rabifalen Sid^ter unb ^^i(ofopt)en

!am ben 2Bünfd^en ber Suben entgegen. @eringfc^ä|ung alter reUgiöfen

©efü^le galt fd^on für ha^^ ^enn^eid^en ftarfer ©eifter, unb ber unge§euer=

(id)en S3e§auptung, ba'^ ber ^roteftanti^mug bem ^ubentum nä^er ftef)e

at§ ber fatf)otifc^en ^irc^e, ftimmten oiefe ber liberalen ^roteftanten p,
meIdE)e ba§ SSefen if)re§ ©(aubenö nur im Kampfe gegen 'Siom fud^ten.

5trgen 9Jlipraud^ trieben bie SSerteibiger ber Suben^Sman^ipation mit bem

großen Dramen SeffingS. ®a§ E)errtidE)e 9DMrd)en oon ben brei 3?ingen,

beffen tieffinnige Sronie fid^ bod^ leidet er!ennen tä|t, ha ja nur einer
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ber 9?inge ed^t i[t, mürbe gan§ geban!enIog aufgelegt, o(§ iDäre ßeffing

felBer ebenfo ftumpffinnig gemefen tt)ie feine (SrÜärer, atg J)ätte er ben

gemafttätigen S^tam ober bo^ längft §ur SJiumie erftarrte Subentum tt)irf=

tid^ ber 9?e(igion ber Siebe unb ber ^rei^eit gteid^ ftetten rootlen. Sn ber

^auptftabt ^errfd^te feit bem Slbreffenfturme ber ßic^tfreunbe irieber [a[t

unum[d^rän!t jene fetbftgefätüge $Iu[!törung, tt)etdE)e einft, gu 9^icoIoi§

Reiten, i^ren STuSbrudf gefunben §atte in ben ed^t berlinifd^en SSerfen:

„®a^ ©Ott fei, refjrte aJiofeS fc^on; bod^ ben $8ett)ei§ gab 9Jiofe§ 3Ken-

betSfo^n." ^umbotbt unb fein 5^rei§ modten atö unbebingte S5eref)rer

ber frongöfifdfien 9?et)oIution in jeber S3efd§rän!ung ber potitifdfien S^^edEite

ber S^roetiten nid^t§ fef)en ot§ ©lauben^brucf unb finftere Sorbarei. Seiber

!onnte ber gro§e ^teifenbe fein eigene^ Sßatertanb ttjeit n)eniger at§ 9JJeji!o

ober ©ibirien. @r überfa^, ba^ in ^reu^en nad^ 58erf)ältni§ minbeftenS

od^tmaf me^r Suben lebten ül§ in ^ronheid^, unb ha'^ biefe S^raetiten

bem potnifd^en ©tomme angel^örten, nid^t, mie bomotö nod^ bie SKe^rgafit

ber fran^öfifd^en Suben, bem bilbfomeren, ben SIbenb(önbern näf)er fte^en=

ben fpanifd^en ^ubenftamme. 3)a er fetbft mel^r SBettbürger at§ S)eutfd)er

mar, fo entging i§m aud^ ha§ ottermid^tigfte ^ebenfcn: ha'^ bie S)eutfd^en

teiber nid^t jenen fd^önen inftinüioen SRationaIftot§ befa^en, ber in ^ran!=

reid^ jebe§ frembe SSot!§tum gmang, fid) ber nationalen ©itte unbebingt gu

untermerfen.

Unterbeffen l^atte ha§ beutfd^e Subentum einen tapferen, berebten

Sßortömpfer gefunben an bem ^amburgifd^en Suriften ©abriel Ü^ieffer,

einem eblen, üotertänbifd^ gefinnten 9JJanne, bem feine ^reunbe nad^rü^m*

ten, in i§m fei ta§ '3led)t ©ernüt gemorben. S)ie ©teidf)berec^tigung feiner

©tammgenoffen mar if)m ^erjcnSfad^e; feit bem SInfange ber brei=

^iger So^re oertrat er fie, oft f^eftig, aber immer e^renf)aft, in feiner

3eitfd^rift „ber Sube" unb in §ai)ireid§en f^fugfd^riften. ©eiber ein ge*

mä^igter ßiberaler, fa^te er mutig ben ©tier bei ben Römern unb ht^

fämpfte namenttid^ bie bobifd^en ßiberaten. (£r mu^te mof)t, ba^ feine

©tammgenoffen, nur menn fie burd^aui ju 2)eutfd^en mürben, bo§ gteid^e

Üied^t üerlangen burften; bod§ bo er felbft fo grunbbeutfd^ empfanb mie

fein macferer ^reunb W. SSeit in Sertin unb bie anberen gebitbeten Suben

feine0 näf)eren Umgang^, fo behauptete er fur^meg, bie beutfrf)en Suben

i)ätten il^rer atten S^ationatität fd^on längft entfagt. §ier lag bie ©d^mäd^e

feiner 2(ugfüf)rungen ; er fe|te oorou§, ma§ ju bemeifen mar. SBären atfe

beutfd^en Suben mirfüd^ fo gefinnt gemefcn mie biefer begeifterte Patriot,

bann 'i)ättt i§re (5J(eid^bered§tigung in unferem meit^ergigen 3Sotfe feinen

SBiberftanb gefunben.

S)ie Sanbtag^oerl^anbtungen Utten, mie nod^ §eute jeber ©treit um
bie Subenfrage, unter einer red^ttid^en Untlarfieit. Sube im ©inne be§

Üied^tS mar nur ber SBefenner ber mofoifd^en 9(^eIigion; mer bie toltftän*

bige ®leid§bered^tigung ber Suben befämpfte, geriet alfo (eid^t in ben



@. $Rtcffer. ®er (^ri[tticf)e Staat. 633

falfd^en (Sd§ein, a(§ 06 et bie retigiöfe 5)u{bung, ben atten 5Huf)m ^reu^en§

Beeinttäd^tigen tüotlte. Unb bod^ trurbe bie preu^ifcf)e ®efe|gebung ben

Suben gegenüber |cf)on feit anbert§aI6 ^al^r^unberten aUein burd^ n)e(tUd§=

poIitifd)e ©ebanfen beftimmt. 9ietigiö|e <Sfrupel maren e§ bod^ fta^rfjaftig

nidf)t, meldte ben Bnigtid^en gteigeift griebrid^ Bemogen, ben ?Jamen 9Jto[e§

3}Zenbe(g[o§n oon ber ^anbibatenlifte ber 2l!abemie ju ftreicE)en; unb roenn

ber ©taat gegenwärtig bie ^ofener @d)u^juben nur unter gemiffen 33e=

bingungen naturali[ierte, fo üerlangte er tion i^nen boc^ burd^ouS feine

SSerleugnung retigiöfer ©efinnungen, er forberte nur, ba^ fie fic^ burc^

e^rlidje 2lrbeit ernäf)ren unb bie fdjföierige ^n[t be§ 2ßafc^en§ unb be§

Kämmens nicf)t gänglicf) öerabfäumen fotlten. 2)ie ©taatSgeraatt na^m an,

unb in ber ^f^eget mit 9^ec^t, ba^ ein Sube, fobotb er fic^ taufen tie^e,

bamit aud) bie Wbfid^t befunbete, gang jum S)eutf(i)en gu werben; fie

glaubte, bie§ frembe, ber SDlaffe ber beutfrfjen Station unzweifelhaft t)er=

§a^te SSoÜltum fei bi§f)er in feiner ©efittung nod^ nic^t genugfom germa=

nifiert, unb man !önne barum noc^ nic^t wagen, (^rifttic^e S)eutfcf)e unter

ben 33efef)t jübifd^er Beamten §u fteden. Um biefe rein potitifc^e ^rage

bewegte fic^ inSßa^r^eit ber gange Streit. 3)a^@efe| aber burftebie^uben

nur al§ eine retigiöfe ©emeinfi^aft anfei)en, weil eine anbere red^tlic^e

©renge gwifc^en Seutfd^en unb Suben \id) o^ne SSitÜür nic^t feftftetten

lie^. Sarum ftü^ten fid^ bie SSerteibiger be§ befteljenben Sf^ec^tä auf bie

Sefjre 00m c^rifttic^en Staate, bie, wie geiftooU fie auc^ neuerbingS in

(Stai)t§ Schriften öertreten würbe, boc^ bie 9?e(f)t§begriffe nur noc^ me§r

üerwirren ionnte. ©enn fo gewi| bie ©eutfc^en ein d^riftlic^eg 3So(!, if)r

ganseS Seben unb mitf)in auc^ i£)re @efe|e üon d^rifttic^em ©eifte burd^=

brungen waren, ebenfo gewi^ war ber beutfd^e Staat eine wettlid^e Drb=

nung, bie i^ren eigenen ^zdi)t§^ unb DJJac^tgwetfen lebte unb alte retigiöfe

Sätigfeit gTunbfö|tid§ ben £irc^en übertie^. ÜberbieS beftanb ha^ (St)riften=

tum red^ttid^ nur in ber ^orm beftimmter S!onfeffionen, gef(^toffener

^irrfien, unb ba ba§ paritätifd§e^reu|en feine Staat^ürd^e fannte, fo oer=

foren fidj bie SSerteibiger be§ cf)riftti(^en Staates in unbeftimmte, attge=*

meine Setjauptungen, benen bie ©egner mit ebenfo allgemeinen Sä^en über

5[J?enfc§enrec^t unb ^enfctienwürbe antworteten. Sfuc^ attcr^anb t)ä^ti(f)e

9^ebenrüc!fid^ten fpietten bei ber 95ert)anbtung mit; ha§ Subentum ^atte fid§

in bie moberne ®efetlfdl)aft fcl)on fo tief eingefifgt, ha'iß eine rein fad^tidl)e

Setjanbtung ber ^rage tängft nid^t met)r möglich war. Sn ber oornei)men

SSett wu^te jebermann, ha'^ manche ber ©runbl^erren im Sanbtage jübifd^e

Sc^utbfnec^te waren unb i^re STbtiängigfeit Don ben S3ertiner 33anfier§, bie

hinter ben Miffen gefd^äftig arbeiteten, bocf) nid^t gernüerraten wollten.*)

So !am e§, ba^ bie lange Beratung über ha§ Subengefe^ nur wenig

fruchtbare (5Jeban!en §u STage forberte. Sm S^amen be§ ßliriftentumS

*) 53eric^te bon Än^^^aufen, 21. gjJat, öon ^laten, 13. ^uni 1847.
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mahnte 23e(ferat§ folbungSood: ,,2affen ©ie un§ feinen, bem (5Jott baä

unoetgänglid^e ©ietjel feines ©benbilbeS auf bie ©tirn gebrückt f)at, au§=

f(f)tie§en au§ bem greife menfd^tidjer 33ered^tigung !" 2l6er ha^ 9Jienfd§en=

ted^t beftritt ben Suben niemonb, fonbern nur bo§ '^ed)t, (Staatsämter

in einem c^rifttid)en S3o(fe ju beüeiben. (Sbenfo ung(ü(Jtic§ fprad^ 9!}Zinifter

%^iU, als er enblid^ feine fd^meigfornen Sippen ju einer 9^ebe, bie einer

^rebigt glid^, öffnete, ©r meinte, ber Sube !önne niemals ein 2)eutfd^er,

ein ^reu|e mcrben, fein S3ater(anb fei 3^0^^ ~" eine 23e{)auptung, bie

hod) nur auf bie Heine 3^^^ ^er ftreng gläubigen Israeliten §utraf. Slud)

(£i(i){)orn geigte fid) nidjt a(S mirffamer Oiebner, olS er bie Sbee beS d)rift*

üd^en Staates öerteibigte. 3)iefe d^riftlid^en !^o!trinen überfdjüttete bann

SSinde mit ber Sauge feines .^of)neS, in einer btenbenben, aber §i3d)ft

untfugen 9ftebe, bie gerabegu barauf auSgugefien fd^ien, ben frommen ^önig

in feinen fjeitigften ©efü^fen gu Gerieten, unb im ©runbe nur ftac^eS

®efpött enttjielt. Unter fd^altenbem ®e(äd)ter führte er auS: ein d^rift=

Iid)er Staat fei bod) unmögUd), ha bie Sibet fage: bu fotlft nidjt töten

— unb roaS ber 2öi|e mel^r mor; bo^ biefefbe Sibel tief ernft oon ber

S'^otmenbigfeit beS Krieges unb ber §inridf)tungen fpridjt, fc^ien er gar

nid^t 5U mtffen. SDZit ber gangen ©reiftigfeit ber Sarmaten empfal^t nad^=

l^er ber ^ote SaracgemSü bie ©mangipation ber Suben, bamit feine §eimat

tpofen oon ber Übergal)! if)rer Israeliten entlaftet tt)ürbe; um bie ge=

bulbigen beutfd^en D^ad^barn gu befdjmidjtigen, fagte er tröftenb : bie ^uben

glid^en bem Sißaffer, baS aufgeftaut leidet oerfumpfe unb baS ßanb t)er=

pefte, aber frei burd^ bie ©efitbe baf)inftrömenb alte feine rt)oi)(tätigen

(£igenfd)aften geige.

S)er liberalen 9JZef)rt)eit besagten bie fröf)tid^en 3öeiSfagungen beS

^oten tt)eit mefjr als bie SSarnungen beS ^ommern ü. 2§abben=Xrieg=

(äff, ber, im fdjärfften ©egenfa^e, „bie ©mangipierung ber ß^riften oon

ben Suben" oerlangte unb namentlid^ bie 3Sir!fam!eit jübifd^er fie^rer

in d)riftlidjen Sd)u(en gefätjrlid) fanb. 2;f)obben mar eineS jener Öri^

ginate, mie fie in bem erregten ®emütS(eben ber (Srmedten, ber Stitteu

im Sanbc fid) gumeiten auSbilben, ein gottfetiger ^riegSmann auS ben S3e=

freiungStämpfen, tief fromm, Don finbtid^cr Sittenrein{)eit, mitbtätig bis

gur 33erfd)ir)enbung, aber gang unb gar !cin ^opftjänger, t)ie(me()r Reiter,

überaus tüi^ig, oielbetefen, frei üon SJh^nfdienfurc^t unb barum gern bereit,

ben ©egnern feiner t)od^(cgitimiftifc^cn ©cfinnung jeben 3'it^eimut gu ge=

ftatten. SSer itjm nä£)er trat, mu^te ben Patriarchen §interpommernS

lieb geminnen; bie liberalen aber tjietten i§n furgmeg für einen Starren.

9^id;t uie( (jötjer fd()ä^ten fie feinen jungen Siebüng S3iSmard, ber

je^t ebenfalls bie Set)re Dom djrifttid^en Staate üerteibigte. Sfiaiö mie

ber ©eniuS ift, befannte fid; 39iSmard gu ber naturiüüd^figen ©mpfinbung,

bie in ber 9)?affe beS beutfd^cn SanbüolfS unleugbar Dor§errfd;te: „id^

mürbe mid; tief niebergcbrüdt unb gebeugt füljlen, menn id^ mir als 3?e=
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präfentanten ber gezeitigten 9Q?ajeftät beä ^önig§ einen Suben benfe/'

2)ann fd^tug er bie tiefen 2öne beutfd^en ©totjeä an. SecferatJ) t)atte

nad) feinet efegifd^en 2Beife üon einem jübifc^en Süngting gefproc^en, ber

Im S3efreiung^!riege gefatten mar unb ficf) alfo, ha bie ^uben nod§ immer

nicf)t JRinifter merben fonnten, umfonft aufgeopfert f)atte. ®egen biefe

bünne ®efü{)t§fe(ig!eit Brad) nun Si^mard gemoltig (o§ : „Sd§ !ann nid^t

grauBen, \>a'^ ein 93tut oergeBen^ geftoffen ift, meld^eS für bie beutfd^e

§teif)eit f(o^, unb Bi§§ei: ftetjt bie beutfd^e greif)eit nid^t fo niebrig im

greife, ba'^ eä nidfit ber Wü.i)c tof)nte bafür ^u fterBen, üudj roenn man
feine (Smansipation ber Subcn bamit erreid^t." ©in gro^eö Dpfer moHte

ec in einem fold^en Xobe üBerf)aupt nid^t fe()en; oierme^r münfdfite er

ben ®eutfd§en „ha§> ftotje ®efü§t ber Sf^ationat-SEire", ha§ ben dngiänbetn

unb grangofen üerBiete, i§re @efe|e bem 5Iug(anbe nac^juBilben.

Stuf biefe ©ebanfen !am er aud§ in anberen S^teben Befjarrfic^ gurücf.

9'iid^tS empörte it)n tiefer a(§ haS liBerafe 9JJörd§en, ba^ bie ^reu|en um
ber ertjofften SSerfaffung mitten ben 5-reit)eit§frieg gefütjrt t)ätten. ^ür

biefen ^ieg, ermiberte er l^eftig, Braucf)te unfer S5ot! feinen „anberen

©runb a{§ bie (Sd^mad^, ha^ grembe unferem Sanbe geBotcn"; mer ba§

teugnet, „ermeift ber Sf^ationat^^g^re einen fc^tec^ten S)ienft." Unb al§^ bie

SiBeraten ben jungen Wann, ber ja bie 35efreiungi§friege nid£)t mit erteBt

§atte, üon oBen f)erunter aBfertigten, ha ermiberte er mit jenem mäd^tigen

©etBftgefü^te, beffen 33erecf)tigung erft bie Saaten ber ^u^unft ermeifen

foltten: „^d) ^aBe immer gegtauBt, ba^ bie ^nec^tfd^aft, bie bamal^ Be=

Mmpft mürbe, im ^usitanbe getegen t)aBe; foeBen Bin id£) aBer Bete^rt

morben, ba^ fie im ^ntanb getegen l^at, unb id) Bin nid^t fe^r banfBar

für biefe 2tuf!tärung." ÜBer bie äJlad^t unb ©in^eit be§ 5ßatertanbe§

^atte fd^on mand^er 9?ebner biefer reid)6egaBten 3Serfommtung ebet unb

marm gefprotfien; aBer fo füt)n, fo fidler, mit einem fotd^en Xeutonentro|e

mie biefer »errufene mörüfd^e Sunfer fagte bod^ niemanb fonft: 5)eutfc^=

tanb üBer atteä! (S§ mar bie ©timme be§ Wanm§, ber einft ba§ SSerf

ber ©taufer unb ber §ot)enäottern üottenben fottte.

©ie ^urie ber brei ©tänbe üertangte nod^ einige (Srmeiterung ber jü=

bifcfjen Sfled^te, fie mottte fogar bie Suben ^ofen§ ben üBrigen fofort gteic^

ftetten. ®a bie |)errenfurie jebod^ biefem teic^tfinnigen Sefd^tuffe miber=

fprad), fo BtieB bie für aik Xeite tjeitfame ©onberftettung ber ^ofener

Subeu Beftet)en, unb am 23. Suti 1847 mürbe ba§ neue Subengefe^ t)er==

öffenttidit, ba§ im mefenttidjen bem ©ntmurfe ber 9^egierung cntfprac^;

nur ber ungtücftic^e öJebanfe ber ©inric^tung inforporierter Subenfd^aften

mar aufgegeBen. ier mitbe unb gerechte ©eift be§ ®efe^e§ tie^ fid§ gar

nirfjt üerfennen, menn man bie ^uftänbe ber beutfd^en S^Jac^Barftaaten

oergtid^: bie fäd^fifd^en Suben burften ja nur in gmei ©tobten be!§ ßanbeS

mot)nen, bie mecfteuBurgifd^en an manchen Drten nic£)t einmat üBernac^ten.

SlBer ber 3)anf BtieB au§, bie tjod^tjergige ©emö^rung mecfte nur neue
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93egef)ren. S)ie tiberote treffe törmte, fie forberte bie ^rei^eit tt)ie in

^rEjeffen, unb [c§on tie^ fid^ üor^erfe^en, ba^ bie ®eban!en be§ na*

poteonifdien 9f^e(^t§ über lang ober Jurg ben ©ieg erringen h)ürben.

Stud^ bie ^oren öertangten öon ben ©tänben „(Srf)attung if)rer SfJa*

tionalität unb ©prad^e." STBer im SSereinigten Sanbtage geigten biefetben

SD'Jönner, bie auf i^rem ^roöingiattanbtage fo oft §ud^tto§ getobt Ratten,

eine aufföttige 33efd^eiben§eit, ^ürft 9?ab5iiDi(( gatt in ber §erren!urie fo*

gar für einen rt)armen Stnf)änger ber 9f?egicrung. Sie 9JJä^igung raar fd^tau

bered^net; benn ber gro^e ^olen^roge^ ftanb gerabe öor ber %üx, unb bie

potnifrfien STbgeorbneten fürd^teten burd^ ^unbgebung if)rer magren ®e*

finnung ha§ <Bd)iä\ai itjrer angeffagten ßanb^Ieute gu erfc§tt)eren. Sie 2i=

beraten erft)iefen ben ^polen, tro^ ber fredE)en Empörung be§ oergangenen

Saf)re^, eine fcf)mäd§tid^e, fentimentale Seitnal^me. SSincfe fpradf) n)ieber

fef)r \d)'ön unb lieber fe^r unffug, o^ne jebe ©ad^!enntni§ ; er cmpfaf)t

JfJacfjgiebig^eit, bamit bie $o(en „fidf) gang beutfd^ unb preu^ifd^ füllten"—
tüoxan fie bodE) fetber gar nid^t ba(f)ten. 2Bie tief waxh biefe beutfd^e gremb*

brübertirfjfeit befd^ämt, at§ ber oberfrf)(efifrf)e ^ote SBobicgfa jebe @e*

finnung§gemeinfd§aft mit ben ^ofener Ungufriebenen feierücf) gurüdfmieS.

Sie ^ofen, rief er au^, feigen un§ nid£)t ah potnifd^e Srüber an; unb in

ber Xat maren bie fd^Iefifd^en 2öaffer|)oIafen üon i§ren farmatifd^enS^ad^*

barn burd^ bie SSerfd^iebenl^eit ber ©efd^id^te, ber Sitten, beg Siateftö

fd;arf getrennt unb ber ^rone ^reu^en banfbar ergeben. „SSir Dberfd)Ie=

fier", fo fd^fo^ SBobicgta, ,,rt)oI(en nur a(§ beutfd^e Srüber, al§ ^reu^en

angefe§en unb be§anbett merben." Ser Sanbtag na{)m bie Petition ber ^o*

fener an, obgleich er fid^, nad^ bem patente, mit ^roöingiatbefd^merben

nid^t befaffen burfte. Ser fed^§jä^rige gemeinfame ^ampf gegen bie 9^egie*

rung ^atte bie ^roüingialtanbtage einanber genähert, ber ^arteigeift über*

n)ud)erte ben alten beutfd^en 9}?ar!mannenftol3, bie liberalen ^olen gu be*

günfiigen galt je^t fetbft in Dft|3reu^en fd^on al§ eine tiberafe @f)renpf(id^t.

Ser ^önig aber, ber feinen ^oten aud§ nid^t§ übet nat)m, tie^ bie 33ittfte(ter

gnäbig bebeuten, fie folüen i^ren Stntrag get)örigen Drt§, bei ifjrem ^ro*

öingiaUanbtage ober unmittetbar öor bem Xl^rone einbringen, bann tonnten

[ie n)ot)(moUenber Prüfung fidler fein. S^ac^l^er njurbe bie 9Jlet)rt)eit burd^

il^re ^ofenfd^märmerei nod§ gu einem f)öd^ft ungiemUd^en Sefd^tuffe Der*

feitet: fie bat ben ^önig fdjon im oorau^, gegen bie gefangenen poInifdEien

9Serfd§rt)örer „nad^ 9}Jög(idf|!eit @nabe matten gu taffen", obgteid^ bod^ erft

ber beoorfte^enbe ^otenproge^ ermeifen fonnte, mie fd^mer biefe 9f?ebetten

fid^ gegen it)re mitbe 9ftegierung öergangen t)atten. (Sine Sefpred^ung marb

abfic^tticf) untertaffen, meit man bie ®efüt)te ber potnifd^en Stbgeorbneten,

beren ^reunbe unb S3ermanbte im Werfer fa^en, gartfinnig fd^onen mottte.

2ßie §ier, fo mürben aud^ in bieten onberen §ätten bie !teintidE)en

9Sorfd§riften ber ®efd^äft§orbnung übertreten. Ser 5?önig ftanb fd^on

tängft auf ber frf)iefen S-tädfje, üor ber it)n 9J?etternidt) fo oft gemarnt §atte.
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(Sin fold^er ßanbtag, fo ^a^Utid), [o [tat! an Xotenten, fo tief bettjegt öon

ben öbeen einer unruhigen Q^it, mn|te gerabeju übergreifen, er mu^te

atleä, h)a0 be§ ^atertanbe^ SSoE)( unb 3Se§e berührte, ju befpred^en jucken.

S^ad^ bem patente fotUe er fid^ nur mit inneren Sfngelegen^eiten befaffen;

bie (Sinoerieibung ^afouS aber unb bie (angjäf)rige Unterbred^ung be^

§anbet§t)erfe§re§ mit bem retiotutionären Spanien Ratten in me{)reren

^roöingen, gumat in ©c^tefien, ^anhd unb SSanbet fd^mer gefd^öbigt, unb

tt)ie tonnte man biefe ßanbe^befd^merben erörtern, of)ne bie europäifd^e

^otitif äu berüfjren? SO^inifter ßani^ er!annte ba§ felbft unb oerjic^erte

ben ©täuben, eine taftüotle Sefpred^ung ber au^märtigen Stngelegenfieiten

fotte ifjnen nid§t öerboten roerben. 3Sie menig a^nte er bie 3Bir!ung feiner

ieid^t^in gefprod^enen SBorte! 5tt(eg jubelte; man na^m an, bie tone
motte ben ©tönben freimitlig ein neueg 9^ec^t gemätiren. 5Iud^ ber Tlav^

fd^att ber ^rie ber brei ©tänbe, Olocf)om=©türpe teifte biefe 3JZeinung. ©r
f)atte oor furjem nod^ in ber $ßerfoffung§!ommiffion alte reid^gftänbifd^en

^täne beS 5?önig§ l^artnäcfig befömpft, er mar nad)^er gleid^mo^t §um
Sanbtoggmorfd^att ernannt morben unb bemühte fid^ mit großer ©etbft=

üerteugnung, fein fd)mierige§ 2tmt unparteiifd^ ju ^anbt)aben. Se^t €r=

ftärte er einfad^ : bi§t)er tjätte er ade Petitionen über au^märtige ^oütif

al§ unftatt|aft gurüigemiefen, nunmet)r mürbe er fie §utaffen.

S)arüber gerieten nun ber §of unb ba^ gefamte fonferoatiöe Sager

in begreifliche Slufregung. S)er ^rin^ oon ^reu^en beftürmte feinen !önig=«

ticken Sruber mit ernften SSorfteltungen. D^ne^in fein greunb be§ farfa^

ftifd^en ßani^, lebte er gang in ben ©ebanfen preu^ifd^er @ro^mad§t§=

poUtif; unb motjin trieb man, menn biefer ßanbtag, ber nur gu beraten

§atte, otfo teinertei S5erantmort(ic^!eit trug, bie europäifd^e ^otitif ber

^one iebergeit burd^ Ieid)tfertige Petitionen ftören burfte ? iJ)er alte SSetfe,

ber bem preu§ifd§en 9)Zinifter al§ einem ©egner be§ i)annoüerfdE)en©taatö=»

ftreid^S nod^ t)on feiner ©efanbtfc^aft^Seit §er groltte, fc^rieb §ämifc^:

„§abe midf; ni(f)t geirrt auf 2)umml^eit be^ ßani^."*) 5tm berliner §ofe

fagte man kut : ©ani| üerbiene an bemfetben ©triefe geif)enft ju merben, ben

er fic^ felber burd§ feine 9fiebe gebref)t §ätte. ^önig griebric^ SSit^elm

mottte biefen SD^inifter, ber it)m befonberg mert mar, nic^t falten (äffen; er

fül^tte aud^, i)a^ man bem Sanbtage bie auömärtige ^oliti! nic^t gänglid^

terfc^Iie^en tonnte. Stber fotange er felbft in !önig(ic^er SBeig^eit nod^

nic^t^ geänbert ^atk, fottten it)m bie ©tönbe feinen ©c^ritt meit über

bie gemährten D^ied^te t)inau^ge^en. ©arum nannte er (20. 9Jiai) bie 9flebe

be§ Sanbtag§marfd§a(t§ „funeft" unb fagte: „S)a^ ift gegen mein ®efe^
t)om 3. ^ebr. unb mu^ coute que coute repariert merben."**) '^aS)

einem großen SUlinifterrate fa^ fid^ ©ani| genötigt, üor bem Sanbtage

*) ^t^jtiaufeng a3erid)t, 22. Wa\ 1847, mit 3Ronbbemerhing Äönig (5m[t

9tugui"t§.

**) fföntg grtebrt* 2öilt)elm an 2:^ile, 20. mai 1847.
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feiner erften Sf^ebe eine [tarf einfcf)rän!enbe SCuStegung ju geben. Stber

bie ©d^teu^en tvar^n geöffnet, heftige 2tu§fätle gegen ben S)eutfcf)en S3unb,

feibenfcfjaftUc^e Etagen über bie ^ei^riffenljeit be§ S5atertanbe§ liefen fid)

nic^t meljr üerbieten. ©ine Petition um 2Ba!)rung be§ beutfc^en Ü^ecf)t§

in ©(f)te§n)ig^oIftein h)urbe fogar förmlidf) an eine Äommiffion oertt)iefen.

S)eren23erici^t tarn erft fpät §u ftanbe, erftinbemStugenblicfe, ba berßanb=

tag gef(i)toffen n^erben fotlte. S)a er§ob fic^ ptö^Iid) ©raf ©rfimerin unb

oerlau eigennmcfjtig oor bem gefamten Sanbtage ben S?ommiffion)§berid^t,

ber fid^ fe^r mann für bie Siedete St^orbalbingienio auSfprad^. 2)ie 33er=

fammlung ftimmte mit braufenbem |]ui^ufe ^^i, unb obmol)! ber ßanbtagg^

marfrf)a(l ba§ ungefe^tid^e ^erfaf)ren nacf)träglic^ rügte, fo oermod^te er

bodj on ber gefc^e^enen S'unbgebung nic^t^ me^r gu änbern.

9^iemanb tonnte e§ I)inbern, a((e bie lange öer^altenen SBünfc^e ber

ungebulbigen ^dt mürben im Sanbtage laut. Sie ©tänbe oertangten

Öffentürf)!eit ber Beratungen ber ©tobtüerorbneten, unb bie 5?rone

fonnte nid;t umJ)in, burd^ eine S?abinett;§orbre üom 23. SuU 1847 ber

l^orberung ju entfpred)cn. ®ie befd)toffen einftimmig, auf Stuergmatbö

Sintrag, eine 33itte um ^re^frei^eit; eine Debatte (jielten fie für über-

ftüffig, benn über bie Unmöglic^feit ber ^^i^W^ maren f(f)on a((e ^ar-

teten einig. S^abben-Xriegtaff üeröffcnttidjte bei biefer @e(egent)eit eine

ungehaltene Ü^ebe, bie in bem ©a^e gipfelte: ,,bie ^re^freif)eit, aber

ber öalgen boneben!" ®ie Siebe entt)ieU in parabojer ^orm mand)c

gefunbe ©ebonfen unb fanb ben 33eifal( be^ ^rinjen Don ^reu^en.

S)er freimütige ©onberling fat) bie 3^it !ommen, ha bie SJhnfdjen

nid^t meljr an ®ott, mo^I aber on i§re 3^itung glauben mürben;

er erfonnte bie alten bemo!ratifd)en (Spod^en gemeinsame ©efaf)r ber

morotifd^en geigf)eit, bie fid§ in ber (Sd)eu oor jeber perfön(idE)en SSer==

ontmortIid;feit, in bem S3er(angen nad^ geheimen 2Ba§(en unb 2tnont)mi=

tot ber treffe befunbet. 3)arum forberte er 2tuf^ebung ber S^nfur,

ftrenge Seftrofung ber ^re^oergct)cn, Unter^eidjnung otler Strtifel. Slber

bie 5(nomjmität ber Rettungen mar (ängft mit oUen mobernen ßebeng*

gemof)ni)eiten öermad)fen; bie 9iebe mürbe nur üer^öljnt unb erlongte

fdjon megen it)reä ^erougforbernben i^ouptfo^eg gong unoerbientermo^en

einen fprid)mört(i4en 9f?uf al§ ^robftüd reo!tionärer ytan^dt 2luf

biefe g'orberung ber ^re^frei^eit mußten bie 93ertreter ber ^rone nid)t§

§u ontmorten, ol§ bo^ ber Sunbe^tog äunöc^ft fein ^re^gefe^ änbern

mürbe.

®id)tlid^ in SSer(egenf)eit gerieten fie oud^, olg ^onfemonn mit fomi^

fd;em ^^ottjog oon ber Üiebnerbü^ne Ijerob bem Sonbtage erft ba§ bünne

§eft ber preu^ifd^en ©toatöt)au3§oU§=Überfid^t, bann bie biden 33änbc

be§ betgifc^en, be§ franjöfifdien, be§ bänifdjcn 33ubget§ oorgeigte. 2Sot}(

ermiberte 33obeIfd)mingt) ber 2öal)rf)cit gcmä§: mir t)aben nid)t§ gu oer^

bergen; bie geheimen gonbö beziffern fic^ bei ung md)t, mic im fonftitu=
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tioneUen granfreid^ auf 3)^itUonen, fonbern auf 17 000 Zlx. 5Iber biefe

im öangcu fo fporfame, fo peinlich rec^tfd^affene gnnanjüeriüottung ^tte

bod) auf Sefe^I beä olten 5!önig§ 473000 ZU. an ®on ßartog Qt^a^t,

unb maS {)inberte, bo^ ^(jnlid^eg ober ©d^ümmereS trieber gef(^a§? (Sine

grünblid^e unb genaue Prüfung be^ ©taatgf)ou§§a{t§ (ie| fic^ ben ©täuben

gar nid^t me^r üorent^atten; ba§ mar i^r gute0 S^ed^t, trenn fie ©teuern

unb 5{nteif)en beeidigen foUten. 2öä£)renb alfo SBünfd^e, S3efrf)n)erben,

2(nträge jeber 2(rt ouf ben ßanbtag cinftürmten, t}erftanb bie Dppofition

bod^ fef)r !(ug, al(e§ §u oermeiben, rt)o§ fie fetber jerf^oUen tonnte. Über

bie S)iffibenten tnurbe fe§r §eftig gerebet, jebod^ über bo§ S3erf)öltni§ beg

©taate§ §ur römifrf)en ^ird^e fprad^ niemanb, ineit bie Siberaten auö

beni Dften if)re r^einifc^en ©enoffcn nic^t reiben motten. ®a§ (5(enb

ber fd^(efifd;en SSeber tarn gur ©prad^e, ber '^Prinj t)on ^reu^en, ^-ürft

£id^nott)^ft) unb onbere SDUtglieber ber |)errenJurie öern:)enbeten fid^ lebhaft

für bie (Sr^ö£)ung ber ©arnjöKe ; aber eine grunbfä^(idE)e Erörterung ber

3o((potitif rourbe be^utfam oermieben, tt)ei( bie fd^tefifd^en unb bie rf)ei=

nifd)en liberalen jum Xeil ©dju^göUner n^aren, if)re ^reunbe au^ ben

^üftentanben altefamt grei^änbler.

2Säf)renb ber testen 3Bod§en ber Xagung belegten fid^ bie SSerEjanb^^

tungen rtefentUd^ um bie (ängft üorbereiteten Stnträge ouf Stbänberung

ber ©efe^c oom 3. ^ebruar. Sn biefer ©rmeiterung ber ftänbifdjen 9^ec^te

fai)en öiele liberale bie eigenttid^e Slufgabe be§ Sanbtagä ; bie Unterzeichner

ber oerunglücEten (Srftärung ber 9^edjte fud^ten j|e|t U)x ^id auf einem

anberen 3Bege ju erreid^en. ®ie ©tertung ber ^Regierung mar toieber feljr

fd)ipierig, if)r fei)tte ber fid)ere 9ted)töboben. ©aüignt) felbft mu^te bie @r=

faf)rung madien, baJ5 ber gro^e afabemifd^e 9^ebner partamentarifd^er 6r=

folge nid^t fidler ift; er überzeugte niemanb, a{§> er gu beioeifen fuc^te,

bie früheren ©efe^e t)erpf(id^teten ben Äönig nid^t jur regelmäßigen 33e=

rufung ber Df^eidi^ftänbe. %{§ bie 9JZinifter bann gar behaupteten, bie

^Tone t)ätte feine Garantie für bie preußifd^e San! übernommen, ba Der-

tt)idelten fie fid) in befd^ämenbe 3Biberfprüd^e ; ouf ber 93anfnote, bie ein

5fbgeorbneter entrüftet oormieS, ftonb bod^ beuttid^ gu lefen, boß fie üon

oUen 33el)örben ftott baren @e(be§ ongenommen werben mußte, unb ber

S'önig fetbft \ai) \id) genötigt, bie§ gur SeruJ)igung feiner getreuen ©täube

nod)mo(§ gu beftätigen. Sebod^ oud^ bie Dppofition bemegte fid) im Streife,

menn fie immer toieber bie un!(aren Sßertjeißungen ber ^orbenbergifd^en

@efe|e für unzineifcl^ofte^ 9^ec^t er!(ärte. „©o ^oc^ ber §imme( über

ber drbe" — fogte 93incfe — „fo ^od^ fte^t bog 9ted^t über ben 9^ü^=

Ud^feitggrünben. 9Jiöge bie unporteiifdie @efd;id^te fogen: ber erfte Sanb=

tag ber ^rone ^reußen, in^befonbere bie 9}Htgtieber ber ^urie ber 9iitter=

fd^oft, ber ©täbte unb ber ßonbgemeinben, fie trurben at§ treue unb

fleißige Stderer erfunben auf bem Soben ht§ 9fted)t§, fie finb üon biefem

S3oben nid^t um einen ^uß breit abgemid^en ; nid^t um eineS 9^age(g S)icf

e
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l^aBen [ie nad^gegeben t)on if)rem guten ^Red^te
; fie Ejaben ftetS unoBänbet==

lid^ be^arrt bei bem olten beutfd^en ©runbja^e unjerer SSäter: Üted^t mu|
bod) D^ed^t bleiben!" ©türmifd^er 33eifatt folgte feinen Sßorten, aber bie

©egner geniann er nid^t.

@g rtjar ein troftfofeS @i(benfted§en, treue Patrioten ftonben §üben

unb brüben; unb bieg gang erbitterte unb erbitternbe ©egän! {)ätte ber

^önig burd^ eine !tare, red^tUd^ unangreifbare Raffung feinet ^atentö fo

(eid^t üertjinbern fönnen. ^ie ^otmenbig!eit ber periobifdfien (Einberufung

be§ ßanbtagS ftettte oud^ ^i§maxd nid^t in 2C6rebe. D§ne fie fehlte bem

Sanbtage bü§ gefidfierte ^ofein, unb ben bö^miHigen ©erüd^ten, bie überall

umliefen, blieb Xüx unb Xox geöffnet: bie atfmiffenben ^Berliner be=

E)aupteten jo fd)on löngft, ber Sanbtag fei nur eine „^ump==5InftaU'' für

bie gelbbebürftige ^rone unb mürbe erft mieberfel)ren, menn bie f^inangen

mieber S^ot litten. STber ber ^önig ^attz fd^on öerfprod^en, bie SSer=*

einigten ßanbftänbe in f)3ätefteng üier Sauren mieber gu berufen; jeber*

mann fal) öorau^, ha^ biefe ^^rift fid^ tatfäd^lid^ ftarf oerfürjen mürbe,

unb nnterbeffen füllten ja and) nod§ bie periobifd^en ^Bereinigten Slug=

fd^üffe gufammentreten. SSar eS fing, in fold^er Sage ben ^önig gu

brängen, i^n je^t fd^on gur förmlid^en tnberung feiner foeben t)er!ünbig==

ten ©efe^e §u nötigen? 2)arüber burften einfid^tige SD^iänner mol^l üer^*

fdf)iebene SD^einungen l)egen. SiSmarcE erklärte ben Siberalen gu il^rem

l^eftigen Unmillen, er !önne bie 9[JJeinung beg ))reu^ifd^en SSol!§ nid^t in

ben ^erfammlungen be§ ^önig^berger 93öttd^erg§öfd^en§ t)ertreten finben;

er riet, man möge minbeftenS ba§ &xaä biefe§ ®ommer§ über ben ©treit

mad^fen laffen, e§e man neue ^-orberungen ftelle. 2lud§ bie ^errenfurie

moltte fid^, ba bie 9f?ed)tgfrage fo bunfel mar, nid^t ju einer 9fted§t§üerma§==

rung berfte^en, fonbern nur gu Sitten an ben ^önig. ®ie geigten fid^

feine^megg engljergig; bie dürften 2öieb, ßicl)nDm§!t), ß^nar, bie ®rafen

S)t)l)rn, ^orf, ^i^i^n fprad^en entfd^ieben au§, ^reu^enS ^errenftanb bürfe

tiimmermel)r bem 23eifpiel be§ oerblenbeten bourbonifd^en SlbelS folgen.

95ei ber 9}lel)r^eit aber gab ben 5lugfc^lag ha§> 2lnfel)en be§ ^ringen öon

^reu^en, ber nod^malS, unbefümmert um bie SSerleumbungen brausen, für

feinen töniglid^en S3ruber eintrat. Smmer mieber maljnte er §um 93er=

trauen: menn eö je einen Äönig öon ^reu^en geben !önnte, ber bie ftän=

bifd^en 9fled)te millfürlid^ änbern mollte, „fo glaube ic§ mit ©tolg fagen

gu fönnen, ba^ ein fold^er ^önig nid^t feiner Stljnen mürbig bafteljen mürbe.

SDa^ id^ biefe ©efinnungen meinem ©ol)ne ein|)rägen unb fie auf i§n öer=

erben merbe, biefe ißerfid^erung glaube id^ geben gu fönnen, unb fo ®ott

roill, mirb e§ fo meiter gel)en." ©o badete er ftetö nur an feinen ®ol)n;

feine eigene ß^^^unft ai^nte er nid^t.

?flad) langmierigen SSer^anblungen !amen alle fd^ärferen Stnträge gu

^alle, unb bie üier Furien einigten fid§ über eine fel)r befd)eibene Petition:

fie baten ben ^önig um periobifd^e Einberufung be§ Sanbtagö unb bem=

1
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gemä^ um Sefc^ränfung be§ 2ßir!ung§freife§ ber S5ereinigten 2(u§fd)üffe

;

fie baten i§n enblid^, ,,mit 33e§ief)ung ouf bie früf)ere ®eje|gebung unb

an§ öJrünben ber S^Jültic^feit unb inneren D^otnjenbigteit" bie Sßa^t ber

Stuöfd^üffe für je^t au^äufe^en. (Sine jcfimüte Stimmung f)errfcf)te im

§auje, unb bei bem legten ^offefte auf (Sansfouci gebadete 2;£)abben=

Xrieglaff at)nung§OoU beg £iebe§ : Richard, o mon roi, tout l'univers

t'abandonne ! 2)eg ^önig§ '2(nttt)ort lautete abfd^tägig, aber nid^t gang

ungnäbig; obgteid^ bie ©tänbe ben SJZonard^en mittlermeife burd^ ben un^

gtüdEtid^en 33efd^fu^ über bie Dftba^n bitter gereift Ratten. Sm ©tiUen

[üt)Üe griebric^ 3Bi(t)eIm längft, ha^ bie periobifd^e Berufung ber 3Ser=

einigten ©tönbe nunmehr unDermeib(i(^ mar; Dörfer aber mu^te aikä,

mag er in ben S3erorbnungen oom 3. gebruar anbefotjfen £)atte, gef)or[am

auggefü^rt merben, bann erft moUte er frei, ungebrängt, nad^ feiner !önig=

lid^en 2Bei§§eit entfc^eiben. 2)e§§alb üerfproc^ er, bie STnträge auf perio^

bifc^e Einberufung be§ £anbtag§ unb auf S3efc^rän!ung ber 2tu§fd)üffe

„in forgfame Srmägung ^u gießen"; bagegen foltten bie 2(u§fc^üffe je|t

fogteic^ neu gemäl^U merben, ha er i^nen bemnäd)ft ben (ange Dorbereiteten

(Sntmurf beä neuen ©trafgefe^buc^g jur 33egutad^tung oortegen moHte.

2)iefe fönigUc^e S9otfd)aft erfd^ien am 24. ^uni. (Bd)on jmei Xage

borauf foHte ber Sanbtag gefc^toffen merben, ber ^önig fetbft mar in=

§mifd)en bereite in tiefem Unmut abgereift. 2)a gatt e§ benn rafc^ §u

entfd^eiben, ob man bie 2Ba^( öorneE)men bürfe, unb ber ßanbtag enbete,

mie er begonnen, mit einem unfrud)tbaren D^ed^tSftreite. S)ie ^bereinigten

2lu§fc^üffe maren eine gänjtic^ oerfe^tte^ünftetei— baranjmeifefte eigent=

Ud§ niemanb me£)r — aber üor fe(^g Sauren burd^ bie abfolute ^rone

gefd^affen, beftanben fie ungmeifel^aft noc^ gu 3led)t; ber Sanbtag fetbft

l^atte ha§ nid^t beftritten unb fotgtid^ mar er aud^ gu ber gefe|tid)en 9^eu^

maf)( oerpfti^tet. S)a^ bie S^ec^te be§ Sanbtag^ beeinträcf)tigt mürben,

menn ein oon ii)m felbft ermäf)(ter 2(ugfd^u^ ein unma^geblid^eg ®utadf)ten

über haS: ©trofgefe|budf) erftattete — biefe fpi|finbige 33ef)auptung !onnte

fid^ nur ouf gemattfam herbeigezogene, bem S3ol!e unüerftänbtidfie 9f{ed^t§=

bebenfen ftü|en. 3)a jebermann mu^te, ba^ ber ^önig geneigt mar, bie

^eriobifrf)c Einberufung be^ 2anbtag§ in einer na^tn i^ufunft gu bemidi*

geu, fo gebot fcEjon bie monarc^ifc^e (Sf)rfurdf)t, ha^ man itjn nic^t burd^

ftörrifc^en (Sigenfinn erbitterte; unb menn bie Dppofition nid^t mäf)(te,

bann f(f)lo^ fie fid^ ja fetbft oon ben ^bereinigten 2(u§fd^üffen au§.

Sitte biefe f)anbgreifti(f)en politifd^en 33eben!en galten bem unauft)a(t=

famen „Stbgeorbneten ber @raffc^aft WaxV gar nid^tS. Sn ben ftürmifdien

3Sorberatungen oerlangte 35in(je lurgmeg, man muffe fid^ ber 2Sot)( ent=

f)otten. S)a§ nannte er 9?ec^t. S)er 9iut)m ber unbebingten golgeric^tigfeit,

ber oon )3ra!tifdf)en, bem 33atertanbe bienenben ©taat^mönncrn immer ge=

ring gefd^ä^t mirb, mar it)m eineä unb a((e§. 2)ie§mo( aber oerfagten

fid^ feine oftpreu^ifd^en ^reunbe, bie i|re ftrenge Üiec^t^gefinnung bod^

0. Sreitfcfjfe, ®eutjtf|e ®eid)id)te. V. 41



642 V. 8. 2)er SSeteintgte fianbtag.

genugfam 6ett)ie|en Ratten, ©inftimmig erüärten fie, ba^ fietüäl^Ienirürben,

luenn auc^ unter ^ßorbe^alt ber 9fte(f)te be§ ßanbtagg. ®o§ ©rgebniä tüar,

ba^ nur 58 Slbgeorbnete [id^ ber 2Ba§t enthielten; borunter ttjoren

28 S^tlieinlänber, §on[emann, SD^eüiffen unb i^re 2lnt)änger, aber !ein

einjigeä 9Jlitg(ieb ber ^errenfurie. 157 SD^itgtieber rt)öi)(ten unter üer*

fd^iebenen S8orbe§olten, bie odefamt gefe^tid^ nic^t§ bebeuteten; 284 xoä^^

ten unbebingt. 5)er SSerfud^, bie (Sr!tärung ber Sfierfite §u rtiieber^oten,

mar oI[o üägtid^ gefd^eitert; S3inde ^atte abermals feiner eigenen $artei

eine DfJieberloge bereitet. ©leid^mot)! ^intertie^ biefe üietbeftrittene 2Bo£)t

peinlid)c ©inbrücfe. 3Jian trennte firf) nic^t gerabe in geinbfd)aft, aber

mit bem [d^mergtic^en @e[üi)Ie, ba^ !ö[tfic^e ^äfte fa[t nu^(o§ üergeubet

maren. 23obe(fd)tt)ing§ fe(b[t fprad), aiä er bie ©i^ungen fcf)to^, tief be=

megt au§ : „ha^ «^ie ©rgebniffe be§ SSereinigten SanbtagS tt)eniger frucf)t^

bringenb für baS £anb gemefen finb, ai§ fie e§ Ratten fein !önnen/' Sm
SSoIte Ratten bie gtängenben 3fiebner beä Sanbtag§ tiiel Serounberung ge=

funben; if)nen gegenüber Juar ba§ gefürdjtete 33eamtentum, ha e§ eigent*

lief) nur burc^ S3obeIfc^n)ing§ unb einige türf)tige 9^egierung§!ommiffäre,

n)ie Äü^ne, n^ürbig oertreten mürbe, feJ)r fc^mad^ erfc^ienen, üiel fdimäc^er,

al§ t§' mirhic^ mar. Seboc^ ein ftarfeS, fixeres ®efüf)(, fei e§ be§ §affe§,

fei e§ ber greube, tonnten biefe fo geiftreid^en unb bod§ fo munberlid^

toermorrenen SSerEjanblungen nirgenbS erregen. 2Iud^ bie Xreuen mußten

nic^t me§r, moran fie fid^ f)a(ten foHten, unb folc^er rattofer 9}Zi^mut mar

§u allen 3eitßn ^er frudjtbare 9fJä§rboben ber 9ftet)otution. 2tn biefer ge==

fö§rtid^en Sßerftimmung trug aber niemanb größere ©d^utb al§ ber ^önig,

ber bie Station fo gan^ üäterUd^ nad) feinen unerforfd^tidjen 9flotfd)tüffen

gängeln mollte.

S)ie ®c§(u^öerf)anblungen be§ SonbtogS fteigerten ben Unmitfen

^riebric^ SSil^elmS auf§ §ö(f)fte. @r ba(f)te aiU§ SrnfteS, bie Stbgeorb*

neten, meiere bie Sßal^t oermeigert Ratten, au§ bem Sanbtoge auSjufc^lie^en

ober fie megen Unge^orfamS §u beftrafen. 2)ie Dber^räfibenten ber unju^

friebenen ^rooin^en aber ftellten if)m atfefamt bringenb oor, fold^e Wa^^
regeln mürben bie SDH^ftimmung oerfdf)ärfen, unb fo marb ber ^(an auf*

gegeben.*) Keffer begrünbet mar ber 3orn be§ S^önig§ miber bie Sanbräte

SSincEe, 93odtum=S)oIff§, Sarbeleben, ^laten, bie \\d) unter ben liberalen

l^erüorgetan Ratten, ©obalb q§ ernft marb mit bem ftänbifd^en Seben,

mu^te bie ©te(fung ber Sf^egierungSbeamten im Sanbtage irgenbmie ge=

orbnet merben. 2)a| ber Sanbrat ^inrfe, ber Untergebene 39obetfdf)mingf)§

als i5ü§ter einer unoerföf)nIid^en, bie gefamte 9iedE)t§anfc^auung ber SDJi=

nifter beftreitenben Dppofition aufgetreten mar, lie^ fid; mit ber 9)Jannö=

§ud)t einer georbneten ^ermaltung faum nod^ oereinbaren. Stuf !öniglid^en

*) 93ericE)tc an 58obe!jcf)tt)mgI) bon ben Dber^Jtäfibenten SScbell, 17, ^uW, &ä)'

mann, 8. Quli, 93öttid)er, 5. 3Iug. 1847.
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93efe^t tüurben bie üier Sanbräte affo befragt, ob fie bie ®efe|e oom
3. gebruar at§ recl^t§oerbinbticl§ anfä^en unb i§nen in i^rer Slmt^tätigfeit

nacf)(ebeii irodten. Stire öier öerfprad^en, bie [tänbifd^en ®e[e|e au^ju«'

führen, fotange e§ i§r ©eiüiffen ertaube; SSincfe fügte t)in5u, nötigen*=

fott^ rtjürbe er red^tjeitig feine ©nttaffung nel^men. ©(^on biefe B^foge

beftjieä, bo^ ber Sfted^tSboben, um ben man ftritt, feinen eigenen SSertei=

bigern nid^t fo ganj feft erfd^ien. SfJunmetir rieten bie 50Zinifter, oon

weiteren SOIa^regefn ab^ufetjen, ba meber ba§ SSertjatten ber Sanbräte

auf bem Sanbtage nod^ it)re ©efinnung beftraft werben !önnten. S)er

^önig tie^ e§ babei bemenben; bod^ ht\a^ er S!3incfe ju bebeuten: „npie

mir bei feinen fonftigen guten (Sigenfd^aften unb bei meinem befonberen

2Bot)ttt5otten für feinen öerftorbenen SSater eine Um!e§r oon feinen irrigen

Stnfid^ten boppett erfreutid^ fein mürbe." Stud§ Sorbeteben, beffen 2lnt=*

mort etma£i unbeftimmt getautet ^atte, ert)iett nod^ eine befonbere SSer««

mornung; „id^ mitt i£)m ©etegen^eit geben, meine mantenb gemorbene

Std^tung unb mein oöttig oertoreneä $ßertrouen mieber ^u geminnen."*)

@o mitbe — meit mitber ai^ eine !onftitutionette 9?egierung t)erfa^ren

barf — bet)anbette bie abfotute ^rone it)re 25ermattung§beomten ; bod^

bie mof)tmeife 3Säterti(i)!eit fotd^er ^Sermatjnungen mu|te ftotge SDZänner

faft nod[) fdfimerer !ränfen at§ eine ©träfe.

93ei attem Unmut t)atte ^riebrid^ SSit^etm !eine§meg§ ta^ ©efü^t

einer ertittenen S^iebertage: Untertanen !onnten it)n boc^ nii)t befiegen.

SSietme^r gtaubte er nod^ immer, hk S^tun\t feinet SßerfaffungsmerfeS

feft in feiner fönigtic^en §anb gu f)atten. ^n feiner Xt)ronrebe meinte

er fidj gang unmi^üerftänbtid^ au^gefprod^en ^u ^aben. ®at)er fd^rieb

er an S3iinfen: „ber fet)r furje (Sinn ber fe§r taugen Siebe (bie ic^ ge'=

fprorf)en, aber nid^t getefen ^ah^) ift ber : man märe ein fiebenfac^eS 9iinb*=

Diet), 1) eine SSerfaffung §u forbern, 2) ein nodf) öiet größeres, eine 3Ser*

faffung gu geben — menn man fd^on eine t)at. S)arum bie furje ^in-^

beutung auf ©ngtanb. Mon chanceliier vous dira le reste." **) Um ben

augenbti(ftid§en trger gu üergeffen, übertie^ er fid^ gang feiner unruhigen

9?eifeluft. (Sr ging nad^ 33re§Iau, mo ba^ 9ieiter[tanbbi(b bei großen Äönigl

öonÄi^ ent^üttt mürbe, bann nadf)^ittni^ gu bem geliebten ©dE)mager, bem

^ringen Sot)ann üon (Sad)fen. greilid^, bie tuftigen 3^itett !et)rten nid^t

mieber, ba ^ronpring „®icft)" einft mit feinem Carissimo Sasso di Dante

t)ier am ©tranbe ber (Stbe „Urfüc^e gegeffen" ^atte.***) Snbeä ber ^önig

füt)tte fidj mot)tauf, unb redjt oon ^ergen freute er fid^, ai§ i^m t)ier eine

2)Qnfabreffe oon etmaoiergig 9?Utgtiebern ber märüfd^enSiitterfd^aft §ufam,

*) itabinettSotbre an "oa^ ©taatgmmifterium, 24. :guU; $8erid)t bei ©taatg-gJlm.,

10. Sej. 1847; SabinettSorbte an ba§ 6taatl=9)iin., 4. ^an. 1848.

**) Sönig fyriebticf) SSiI{)elm an SSunfen, 13. Slptil 1847.

***) ^onprinä griebrid) SSil^cIm an $tins i^^^'^^^ ^o" <Sacf)jen, treiben, 29. 2lpril

1833.
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bie er fogteid^ öeröffentlicfien lie^.*) 9'iun reifte er nadf) ^\d)l ju feiner

^.Ieibenben ®emaf)Iin, barauf nad) Xrieft unb SSenebig, bann gurüc! an

ben ^l^ein. '^oxt oerfebte er mieber einen feiigen Xag, ai§ er im füllen

SSatbtafe Don Wittenberg ben mieber^ergefteltten t)errtid^en 33ergifcf)en 2)om

bem ©otte^bienfte übergab unb bamit einen alten ^erjen^njunfd) ber ^a^

tion, ben einft ,®oetl)e, ©djinfel, Slrnbt, ^arfort unb fo oiele anbere aug=

gejeid^nete SQiänner au§gefprocl)en Ijatten, tjod^liergig erfüllte.

3)ertt)eil ber ^önig alfo feinen SKi^mut ju oergeffen fuc^te, em)3=

fanben feine näljeren greunbe fel)r fc^mergli^ ba§ SJJi^lingen beg reid^ö=

ftänbifd)en Unternel)men§. 9iiemanb f(f)meräti(f)er als ber treue S^taborai^.

3)er h)or ben ^er^anblungen be§ SanbtagS mit Spannung gefolgt unb

tjotte bann unb wann anä ber gerne ein §eft ,,ni4t geljaltener Sfteben"

in bie 2)ebatten l^ineingert)orfen. 9^oc§ üor bem ©d^luffe ber Tagung

fal) er ein, bie§ „Derftimmte unb mi^trauifc^e ®ef(f)le(f)t fei unfät)ig, ba^

SSort feines Königs ju oerfte^en", unb er fd^rieb el)rlid^ (13. 3uni) : „^ä)

t)abe mein ßeben in l)iftorifcl)en Stubien gugebradit, aber !einen 3legenten

gefunben, ber mit folc§er 3ufammenfe|ung beg ^er§en§ unb ®eifte§, fo

unbefleckt üon bem Unrote ber politifd^en ^rrleljre, fo ernft unb fo freubig

in feinem mül)famen S3erufe, einen mäcl)tigen Stljron beftiegen l)ätte. (Sm.

^önigl. SQiajeftät mären ber d^lann St)re!§ SSolfS unb ber beutfd)en Station

gemorben . . . bann mar ber 33oben feft gegrünbet, auf meld)em bag ®e=

bäube ber redeten ftönbifd^en 9J^onard^ie errichtet merben !onnte ... (So

ift nid)t gefcl)e§en. (Sieben Sal)re finb oerfloffen, bie nicf)t mieber!el)ren.

^m tiefften Sd^mer^e forge \d), ba^, meil haS» 9Jiöglidl)e nid)t tjerfuc^t

mbrben, je|t ha§ Unmögli^e unternommen merbe."**) @r al)nte ben 3^=

fammenbrudl), unb bie Stimmung im Sonbe morb allerbingS bebro^lid^.

2)er ßonbtag felbft ging giemlidl) ftill aui3einanber. 3)ie Dppofition oer*

fammelte \id) nod^ einmal §u einem Sanfett. S)a mürben benn Hbreffen

ber liberalen Sc^maben unb ber gefinnung)§tüdl)tigen Gängiger üerlefen,

unb bie 138 ^eflaranten gefeiert, bie ber Äönig §u feinen legten ^offeften

nidjt meljr eingelaben l)atte; gürft ßid^nomioft) oerl)errlidl)te mit gellen*

ber Stimme bie Gintrad^t ber oier 5?urien, 33incte tranf auf ta§> 2Bol)t

ber Dftpreujsen, bie er für bie ^utunft bodj nid)t miffcn fonnte, obmol)l

fie il)n bei ben 2luöfcl)u^mal)len allefamt oerlaffen l)atten. Sn ber |)ei=

mat mürbe nur einigen ber Stbgeorbneten ein feftlid)er ©mpfang bereitet,

meil haS' $öolf fid^ über ben gerüljmten 9fied)t§boben biefeS i^anbtagS !ein

fidjereS Urteil bilben fonnte.

Snbeffen üerrieten t)iele Slnjeid^en, mie ber innere Unfrieben juna^m.

3n ber treffe rebeten bie enttäufd^ten ^uben täglid^ fred^er. 2luf bie

^anfabreffe ber branbenburgifc^en 9?itterfc^aft folgte olSbalb eine fet)r

*) Äonig griebrid) SQ3iIi)dm an 2I)iIe, «ßülni^, 17. Quli 1847.

**) aioboiüife an Äönig griebtirf) SBil^elm, 13. ^uni 1847.
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grobe, buvd) ben ufermärüfd^en Siberoten ö. §ot|enbor[f oeranta^te (Sin==

gäbe märüfd^er Sanbteute, roeldfie bie ©rfüKung ber alten fönig(i(f)en 5ßer*

^ei^ungen unge[tüm forberte. SefonberS gefäfjrlid^ erjagten bie 9JJi^ftim=

mung im Söeften. ©iner ber r^einifd^en ßanbtoggabgeorbneten, ©teb*

mann tie^ a(g SO^anuffript ein S5üd^(ein über ha§ 8taot§re(f)t ber rl^eini==

jc^en .^ergogtümer brucfen, ha§ tiiftorifcf) nodjmeifen foUtc, bie 9f?^ein«=

länber f)ätten [rü^er^in ,,niema(§ ein geringeres 9JZq§ oon perfönlic^er

^rei^eit unb bürger{icf)er Berechtigung genoffen" a(§ unter ber preu^ifc^en

^errfd^aft. 2)ie UnbonfbarEeit biefer SBefttänber, benen ber a(te ^önig

baß eiferne ^od^ Sona|)arte§ Dom ^a^^ genommen tjatte, mürbe nod^^

gerabe fc^amtoS. Sn dJlain^ entftanb ein großer ^^S^^^einifd^er SSerein", ber

Don 5l'refe(b big nad^ ^or(§ru£)e §inauf feine ß^üsiö^ei^^änbe einricE)tete

unb bie unbebingte 2(ufrec§tert)attung beä franjöfifcfien 9ied^t§ erftrebte.

©in „rtjeinifd^er 5tuSfdf)u^ gur ©rünbung ber beutfd^en Sf^epubti!" Der=

breitete maffenl^aft einen Stufruf „jur SSorbereitung". 3)a§ Wad)tüzxt

fonnte, nad^ ber gütle ber S(f)impfmörter ju fd^tie^en, nur oon ^eingen

§errü^ren unb fcf)Io^ mit ber Stnrebe on bie 9^§ein(cinber : ,,bie ^reu§en

^inau§, ober nieber mit bem SSertinertum.'"

^riebrid^ 2öilf)elm mertte oon ber bumpfen ßuft im Sonbe fe^r menig.

5(uf 2(ugenblirfe beunruf)igten if)n mo§t bie einlaufenben Serid^te über

bemagogifd^e Umtriebe, unb ^umeiten gefd^af) e§ aud^, ha^ (äc^erUd^e ^tei=

nigfeiten fein ©emüt tief aufregten. %{§> ber ^ürftbifd^of 3)iepenbrocf i^n

auf einen ÄönigSmörber^SSerein ber Primaner be§ S^^eiffifd^en ®t)mnafiumg

aufmerffam gemad^t f)atte, ha fd^rieb er §er!nirfd§t : „Srfj fü^te mid§ fc^u(=

big, benn Dor @ott bin id^ für bie S3eoottmä(^tigten meiner Stutorität

oerantmortfid^. Sc§ fte^' bem 2)iepenbrod mie ein bummer Sunge gegen=

über, ber baS n i d^ t m e i ^, m § e r luiffen foH, menn er ein rechter ^önig

ift. ©Ott beffer'§!"*) 'äiUxn fotd^e (Stimmungen oerftogen fd^nett. 9^od^

immer glaubte er feiner ©elbftf)errtic^!eit oöttig fidler §u fein. ®aS jeigte

fid^ beutüd^, ai§ ©enerat 93ot)en g(eic§ nad^ bem ©d^tuffe be§ SanbtagS

feinen 2tbfcf)ieb oerfangte. 3)er atte §e(b erfjieü a(§ ^etbmorfd^alt taß

Äommanbo be§ SnoaUbenf)aufe§ unb (ebte nur nod§ menige SJJonate (big ^um

^ebr. 1848) ; ein gütige^ ®ef(f)icf erfparte if)m bie SfJiebertrod^t ber Serliner

Sfleoolution nod^ §u erteben. ®ag burd^ 33ot)en§ 3tüdEtritt ertebigte ^rä*

fibium be§ ©taatSminifteriumg fonnte, nad^ ber SD^einung oon ^reunb

unb f^einb, niemanb fonft ermatten a(g 33obe(fd^ming^ ; a(§ ^abinett§=

minifter unb 9)Jinifter beg Innern gugteid^ befa§ er ja fd§on bie mid^tigfte

©tettung im SJJinifterrate, unb oor ben ßanbftänben ^atte er faft allein

tapfer ben Äönig oertreten. SIber für einen mir!(id^en 9JJinifterpräfibenten

mar unter biefem Sftegimente fein 3?aum; 93obetfdf)toingf) felbft t)ätte fic^

fotc^en @£)rgei§eg mol^t !aum erbreiftet, ©aoign^ erl^ieft, nadPi bem ^Dienft*

*) Äönig gtiebric^ aSil^elm an ^x\t utib 93obelfd^it)tngt), 24. ^n. 1848.
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üikx, ha§ 2lmt, bo§ in feinen ^änben nur ein (S^renamt fein tonnte unb

foHte.

©0 regierte ber Äönig in feiner Unumfd§ränftf)eit meiter, unb gang

unmögUd^ mar e^, if)n in bem ®ange gu ftören, ben er fid^ für feine

ftänbifd^e ©efe^gebung öorgegeid^net §atte. ©eine Umgebungen unter*

ftanben fid^ !aum nod^ gu miberfpred^en. §ö(f)ften§ ber freimütige ®ene=

rot ü. gorftner njagte äumeiten, ben angebeteten 9D^onarrf)en über „feine

^oten" ober ö§nli(f)e ^fjontafiebitber aufäu!(ären *) ; unb menn ber tibe==

Tore Seibarjt, ber gro^e ^linifer ©d^önlein fid§ mit feiner burcf) ben langen

©d^meiäer 2(ufentl§o(t nod^ geftörften frönüfd^en ®erb§eit einmal ein bur='

fd^üofes ^aftmort ertaubte, bann tad^te ^riebrid^ SBittjetm gemüttid^; er

fannte ba^ fübbeutfd^e ©prid^mort : bie Samberger raud^en feinen feinen

!

S)er oftpreu^ifd^e ,®raf 5)ot)na*Saudf, ma^rt)oftig fein Siberater, bat i§n im

9^00. 1847 ftet)enttid), bie periobifd^e Einberufung be§ ßanbtagö atsbatb

au§5ufpred^en, nod§ beöor eine ber oieten ftänbifd^en Äörperfrfiaften lüieber

äufammenträte, unb gugteid^ ein einfad^eg 3^cifammerft)ftem einzuführen,

fo ha^ bie ^errenfurie au§ it)rer unerträgtidEien 9Kittelftettung I^erau0=

iäme. 2)onn tt)ürbe bie ftänbifd^e ©efe^gebung enbtid^ i^ren 5tbfd^tu|

erretten.**) ©^ h)aren biefetben einfad^en ©ebanfen, metd^e ®raf 5trnim

a[§ 9Kinifter fo oft oerteibigt t)atte. 3)ie ge^eimni^ootten ^fäne beö ^önig§

ftanben ober fd)on feft: gunöd^ft foHten bie ©tänbe otte^, rt)a§ er an=»

befo{)ten, bud^ftöbtid^ ausführen, bann erft moKte er ben ge^orfamen ^in*^

bern bog te^te ©efd^enf feiner oöterlic^en §u(b, bie periobifd^e Semfung
be^ ßonbtagg onfünbigen.

(So gefd^ol^ e§ oud^. 2)ie ftönbifd^e ©taot^fd^ulbenfommiffion be*

gann befo^Ienermo^en i§re Xätigfeit, unb im Sanuor 1848 traten bie

Söereinigten 2(u§fd^üffe ^ur Beratung be§ @trafgefe|bud^§ gufommen.

S^ecferott) erftärte no(f) im testen 2(ugenbtidfe, ba^ er roegen feiner 9fiedf)t§===

bebenfen fern bleiben muffe, ßubolf ©omp^aufen aber erfd)ien, t)erföt)n*

tid^er al§ bie Wcl)x^af)l feiner rf)einifd§en £anb§(eute; unb eg mod^te tiefen

ßinbrucf, at§ biefer fönigStreue, burd^ unb burc^ |)reu^ifd^ gefinnte ^o*

triot ben SSerlouf ber testen kämpfe in belegter D^ebe, nid^t un^jar"

teiifd), ober and) nid)i ungererfit, affo fd)itberte : „2l(§ bie 'Btänbt biö auf

bie äu^erfte ©renje oorrüdften unb, meit f)inübergebogen, bie §anb jur

STuögteid^ung barboten, ift biefe §anb im 3oi^nß jurücfgefto^en njorben.

(Sin SSort f)ätte t)ingereid^t, ben ^ßerfoffunggftreit in ^reu§en auf immer

ju beenbigen. @ö ift nic^t gef)3rod^en morben. 2)ie ^ofgen muffen ge*

trogen merben. 3)ie ©efd^idfjte ober mirb rid^ten §tt)ifd§en un§ unb ber

Sflegierung !" Sm gongen geigte ber SSereinigte Hu^fd^u^ gro^e 3!Kä§igung,

er ^iett fid^ ftreng an feine näd^fte Slufgobe. 3)er ©ntmurf beS ©traf»'

*) gotftner'an Dbetftleuttmnt b. b. @oI^, 15. SUpxxl 1846.

**) ©raf 2)of)Tto-£aucr an aSobelfdittjing!), 28. ^u\\; beffen ©enlfc^tift über

gegentüöttige Sage ber ftönbifd^en S8erfaf|ung§öcr:^ältniffe", 3lo\}. 1847.
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gefepuci§§ mar ein ernftel, iT)o^tburc!)bac^te§ 2Ber!; nur einzelne feiner

93eftimmungen mußten ber ©mpfinbung ber 3^^^ ottju f)art erfd^einen,

fo bie S3orj(^ri[t, ba^ bie Xobe^ftrafc in gen^iffen gälten burd§ baä StB=

^auen ber recf)ten §anb unb bie Sluffpie^ung beö ^opfe§ oerfc^ärft werben

[oUte. ®ie 3^^eintänber aber f)ie(ten an iE)rem ßobe yta'pokon, ber im

©runbe lüeit ftrenger raar, eigenfinnig feft; i§r ,,3f^^einifcl^er SSerein"

unb if)rc fleinen uttramontanen S3(ätter marnten einträcf)tig oor ,,ber

(S(f|imäre ber SSerbrüberung, ber 3entratifation." Sie moUten nicf)t fef)en,

ba^ e§ eine «Sd^anbe toav, menn im Dramen beSfelben Königs oon $reu^en

§ier eine Xat für ftraf(o§, bort für oerbred^erifd^ erffärt mürbe; ber

fittlid^e SSert eine§ gemeinfamen @trafgefe|bu(f|§ blieb i{)rem oerbiffenen

^rDöin5iaItro^e gan§ unfaßbar. 3n ber ^ijlnifc^en 3^itung oeröffentticfite

ber geiflreid^e Sonner Surift @b. 23öc!ing eine fd^arfe ^riti! beö (Snt=

rourfö, eine STrbeit, bie gemi^ nid^t partüutariftifc^ gemeint mar, aber bie

9f?^ein(änber in i§rem SSiberftanbe beftärfte. ©enug, ta^ ®efe^ mürbe tion

ber liberalen ^reffe, bie ben 9i^ein(änbern immer nad^ bem 9Jiunbe rebete,

fc^on im t)orau§ üertäftert. ©aoignt) f)atte im £anbtage nur fefjr menig ge*

fprod^en, je^t füf)rte er bie ®ad^e ber S!rone faft allein unb oerteibigte

mit überlegener ^u^t Sßuntt für ^unft beg verrufenen @efe^e§. ©r

geigte, ba^ nur eine „mi^oerftanbene Humanität" bie 2;obe§ftrafe ober

bie ^rügetftrafe für 6§r(ofe be!ämpfen tonne ; er ermieS, ba'^ ^reu^cn a(§

ein ©Heb ber großen d^rifttic^en «Staatengefettfc^aft Derpflicf)tet fei, auc^

bie im 2tu§tanbe begangenen SSerbred^en §u beftrafen — ma§ bie Uberate

Sanftmut nodE) beftritt.

2tl§ bie Beratungen fic^ fd^on jum ©nbe neigten, fam ptö^tid^ bie

SfJad^rid^t oon bem Stu^brucf) ber ^arifer gebruar=9?eDotution. 9}Zit einem

(Sd^tage oermanbette fid^ bie SBett, alte ftitten SSünfd^e ber testen Saf)re

gemannen augenb(idE(id£) ©prad^e, unb t§> mar nur menfd^tidf), ha^ ber Stu§=

fc^u^ nunmel^r befd^fo^, ba§ ©trafgefepud^ foKe nid)t e^er oer!ünbigt

merben, a(§ bi§ ber SSereinigte Sanbtag aud§ über bie beabfid^tigte Üieform

beg ©trafprojeffeS beraten §ätte. (Sdf)on ber le^te Sanbtag §atte mit

gutem ©runbe üerlongt, baS in Serün bereite eingeführte öffent(id^=münb=

lirfie S3erfaE)ren mü^te ber gefamten SD^onard^ie ju teit merben. Se^t

fd^ien aud^ biefe gorberung fdE)on übermunben. 2)a§ ©d^murgerid^t, ba§

fo oft ai§ Sottmer! ber 3So(f§freif)eit gefeierte, mar in alter DJtunbe, nur

burc^ ©efd^morene glaubte man bie geredete §anb§abung beg ©trafgefe^e^

fiebern §u fönnen. ©aoignt) aber, ber üon bem nat)enben Sturme nod^

ni(f)tg bemer!te, mahnte bebad^tfam: über ben SSert ber ©cfimurgeri^te

gingen bie SD^ieinungen bod^ meit au§einanber.

5tud§ ber ^önig atjnte nod^ nid^t, ba^ eine neue Qdt getommen mar.

@r mar jufrieben mit bem rut)igen ^er£)aften feiner 5tu§fdf)üffe unb fdf)to|

fie am 6. Tläx^ perföntid^ mit einer gnäbigen 5lnfpradE)e. ^^^eubig !ün=

bigte er i^nen an: nodE)bem nunmehr allen feinen 35efe§ten genügt fei,
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iroKe er, bie 2Bün[d^e feiner getreuen ©tänbe gene^migenb, bie |)eriobtf(^e

(Einberufung be§ Söereinigten £anbtag§ unb bemgemä^ bie S3efdf)rän!ung

ber 2Bir!fam!eit ber S(u§fd§üffe hiermit anorbnen. So njor ha§ ertöfenbe

2Bort enblid^ auSgefprod^en — aber ^u fpät unb barum oergebüd^. ©in

So^r früf)er oerüinbigt, ^ätte biefe fönigUd)e (Sntfdjüe^ung ben gangen

^eitlofen SSerfoffungSfampf abgefcfinitten unb öietleiciit fogar bemirü, ba^

^reu^en mit einem tt)ot)tgeorbneten, red^tUd^ gefiederten <Stänbert)efen ber

%nax^k %xoi§ bieten fonnte. Se|t erfcf)ien bie üerfpötete ß^if^Q^/ öbrt)ot)t

fie löngft befd^toffen mar, nur mie ein abgebrungeneö ßi^S^ftönbniS. 9^od^

menigen Xagen fd^ritt bie S^teDoIution auci§ über fie f)inmeg, unb ber ftolge

^errfd^er, ber feinem Sßolfe ©d^ritt für ©d^ritt ben 2Beg l^tte t)or=

fdireiben motten, tag gebemütigt am 93oben. —



mtmitx m^^nitt

Der Hiebergtttig bea DetttCcl)en ßnnbts,

2)ie gto^en Sßanbtungen ber ®efd§icf)te fonn ber 2)en!er n)of)t au§

i^ren SSorbebingungen unb S^Jac^mirfungen ai§ notoenbig begreifen. ®od^

niemals oermog er gu erroeifen, marum ber Umfd^tüung |o unb nic§t

anber§ erfolgen, ttjarum im entfcfieibenben Stugenbticfe biefe unb nid^t

anbere 9Jlänner an entfd^eibenber ©tette fte£)en mußten. Über ber SBelt

ber perfönticfien greif)eit, über bem kommen unb @e§en ber l^iftorifd^en

^erfonen matten @efe^e, beren göttlid^e 35ernunft mir sumeiten a^nen,

aber nie ergrünben. Sn S)eutfcl^(onb mar bie alk fürfttid^e (2e(bftf)err=

fd^aft (öngft §ur S3ernid)tung reif, unb ber Übergang §u ber nottt)en==

bigen neuen Orbnung ber S)inge fonnte nod^ immer auf friebUd^en

SBegen erfolgen. S)a fügte ha§ ©efd^icf, ba^ bie beiben mäd^tigften unb

geiftöoHften SSertreter ber monarc^ifc^en SSolIgemalt, bie beiben .^errfc^er,

metc^e im §od)genuffe if)re§ !önigU(f)en Scf)§ mie trunfen fc^metgten, eben

ju ber Qdt, ha eine SSerfö§nung mögUd^ fd)ien, fid^ i^rem 3So(!e ent==

frembeten. @en)i^ mar e§ eine fur(f)tbare, eine unau§b(eibUdE)e Ironie be§

©d^idfalS, ha^ gerabe bie jmei erften Wänntv be§ beutfd^en ^^ürftenftanbeö

bie Unäutänglic^!eit be§ atten perföntic^en 9fiegimentg gteid)fam am eigenen

fieibe erfai)ren mußten; bie einzelnen Stuftritte biefer Xragöbie be§ beut*

fd^en Srbfolutiömug taffen fic^ jeboc^ nur au§ perföntic^en Griebniffen

unb (Smpfinbungen er!(ären.

Sn ^reu^en fjatte ber ^önig mit ber Einberufung ber ^bereinigten

«Stönbc eine ^a^n befd^ritten, meldte faft un^meifeltjaft jur georbneten

ftänbifd^en 'Momxd)k gu führen fcf)ien; bod^ ein rätfet^after (Sigenfinn

öetbot it)m, feinen §od)finnigen ^iigeftänbniffen gur rechten 3eit bie @e*

rt)ät)r 5u geben, bie it)ren 33eftanb allein fid)ern fonnte; erft a(§ e§ ju

fpät mor, Derfprad^ er bie ^eriobifdie (Sinberufung be§ Sonbtagg. Sn
Sot)ern f(f)ienen fic^ gur nämlichen 3^^*/ um 9?eujaf)r 1847 bie 3Ser^ött=

niffe ebenfo t)offnung§üoIt ju geftatten. Äönig Submig mar au§ feinen

!terifoten STröumen ermadf)t. (Sr l^ctte mätirenb ber testen SDJonate auä

bem bemagogifdfien ®etobe ber Uttramontanen gelernt, ha'^ biefe gartet
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bie ^one ni(f)t [tü|en, [onbern befierrfd^en unb miproud^en lüoltte.*)

(3cl§on roaren jtüei 93Zitg(ieber be§ oer{)a|ten SQlinifteriumä 5lbet ent=

laffen ; StBel felb[t mu^te bie Sßermartung ber !ird§(i(f)en STngetegenEjeiten

obtreten unb [agte fd^merglid^ : id) befi^e ba§ S3ertrauen be§ ^önigä nid^t

mef)r. 9Jicl^t umfonft f)atte ber ^räfibent ber ^Reid^^räte, gürft ßeiningen

fd^on im ^rüi)|a£)r ben 9}?onarrf)en geiüarnt: beim SInbauern ber üerüaten

^artei^errfd^aft mürbe bie 9f?eoo(ution in Sat)ern „ein gep[tügte§ getb

finben." **) Sßerliefen bie ®inge rufjig, [o (ie^ fid^ mit ©id^er^eit f)of[en,

t>a^ ^önig ßubroig binnen fur5em aud^ 5lbe( enttafjen unb bie ©taatl=

gemolt mieber in paritätifdjem ©eifte J)anb()a6en mürbe. 2)er §a^ gegen

ba§ ro§e ^arteiregiment ber UUramontanen mar [ef)r i)od) geftiegen. ®e=

frf)o[j e§ bod^, ba^ bo§ SOJünd^ener 2(ppet(ation§gerid)t einen megen 35ueltö

gum Xobe tierurteitten jungen ^ott)ted^ni!er in ^meiter Suftanj nur mit

furjer §aft beftra[te unb babei auäbrüdftid^ erüärte : größere Strenge er=

fd)eine unbidig, nad^bem man bie beiben 3)uel(anten SJlinifter STbet unb

SBatferftein [trafloä getaffen §ätte.

2)od§ mittfermeite mar ein (Sreigni§ eingetreten, ta^ bie Stimmungen

im Sanbe )3tD|tid^ öermanbette. Sm Dftober 1846 erfd^ien bie Xängerin

Sola SD^onte^ auf bem SJiünd^ener Sweater, ein oerrufene^ SBeib, bo§ [d^on

in Dftinbien, in Sngtanb, in ^ari§, in Serlin, in 33aben, überalt felt=

famc SIbenteuer erlebt t)atte. Xod^ter eineg fd^ottifd^en ober irifd^en SSater§

unb einer !reo(ifdE)en 9Jlutter, befa§ fie ben ^^luber norbifc^er unb füb=

länbifd^er <Srf)önf)eit gugteid^ unb öerbiente e§ mo^(, ha^ ©tieter itjr S3itb

für bie ©d^önf)eit^gaterie be§ SSittet^bad^erS malte. Sine ^ünftterin mor

fie nid^t; aber menn fie in bem leibenfd^afttid^en Xanje @t Die otten

ßiebreij it)rer üppigen unb bod^ fdjfanfen ©lieber jeigte, bonn miberftanben

bie SEJJänner nid^t leidet bem ®(utb(ic£ biefer munberfamen 5tugen. ^red^,

fd^amlos, unerfätttid^ in ber SöoUuft, mie bie ©empronia ber fatiUnari=

fd^en 53erfd^mörung, oerftanb fie unter ^-reunben aud§ anmutig, ja geift=

reirf) gu plaubern; fie tummelte fid^ gemanbt auf feurigen S^ioffen, fang

feetenooll jur 3it|er, trug fpanifc^e ©ebid^te (ebenbig unb mit mol^t=

tönenber ©timme t)or; i^ren ^^inben ging fie ^erg^aft ^u Seibe, mit ber

Dfleitpeitfd^e ober aud^ mit Ohrfeigen. 2)en fd^ön^eit§frof)en Äönig be^^

jauberte fie ouf ben erften Stidf oodftänbig; eö mar mir!(id^, fo ge=

ftanb er fpöter fetbft, al^^ ob fie i^m einen SUiinnetran! gereid^t ^ötte.

Über i^r berga| er bie 353ett, fid^ felber unb feine tönigtid^e SSürbe; unb

ba bie mittetöbad)ifd^e SlJlufe niemals fdEimeigen fonnte, fo gingen in ber

!(atfd^füd)tigen ^auptftabt batb erftauntid^e 3)id^tungen üon ^anb ju

§anb, fo ein SSerg „auf Sotita", ber einen 'ipentameter üorftetten fottte:

3:n bet Sponietin fanb Siefce im 2ehen iij nur;

fo ein anbereS tunftmerf : „S)er 2)id^ter, S. 9W. betreffenb. ^ag ®emö(!e

*) 6. 0. V. 323 ff.

»*) gürft fieiningen, ähjci S)en!f(f)riftcn übet bie SRctd^Sröte, Slptil 1846.
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ift »ergangen, unb bie Suft ift tüieber blau ;"
fo nod§ ein ©tue! : „2. W.

Söonnemeer bie ©eeten trinfen, tönt gur 3it§er bein ©efang."

Unb feltfam, tt)ä£)renb eine <Bd)ax junger 2Büfttinge bie geföKige

©d^öne bege^rlid^ umf^njärmte, §ie(t fid^ bie Steigung be§ ^önig§ immer

nod§ in geiriffen @d§ran!en. ©ein alter S3ere]§rer gürftbifd^of ®iepen=»

hxod in 33reStau fjatte mit tiefem ©c^merj oon bem großen SOiüncfiener

Ärgernis gehört unb mogte ben geliebten SJtonard^en geifttid^ ju ermaf)nen;

ber fc^öne priefterlid^e Freimut gegen bie ©eroaftigen biefer SSett ift ja'

unter ben fat^otifd^en ^rälaten, meit fie [id^ felbft für bie Häupter beg

erften alter ©täube galten, "mdt häufiger ai§ in ber proteftantifd^en ®eift='

ti(i)!eit. Sublüig na§m bie mornenben Söorte, ha er bie eble ©efinnung

beö ©d^reiberS !annte, gang unbefangen auf unb beteuerte auf fein

@§renroort, \)a^ er bie (e^te ßiebeSgunft oon Sola nie tierlangt l^ätte; eine

Slbfd^rift biefer Slntmort lie^ er fogar allen bat)rifrf)en 33ifrf)öfen jufenben.

S)aburd[j erfd^ien freilid^ bie Mad)i be!§ bämonifd^en 52Beibe§ nur um fo

rätfel^after, unb 9)Jinifter ^ani^ fagte, ai§ if)m ber bat)rifd^e ©efanbte

Derfid^erte, biefe Siebe fei ptatonifd^, mit ber ?ftu^e be§ erfaf)renen 3Bett*

mannet: „ba^ märe ooUenbS D^arr^eit!"

Sluffädig frü^, fd^on menige Xage nad^ Sota§ 5tnfunft, oerbreitete

fid^ in 3i)Jünd)en \)a§ unfinnige @erüd§t, fie fei oon ben englifd^en ^rei==

maurern obgefenbet, um bie ISefuiten ju befämpfen. ©runbfä^e, gute n)ie

fd)ted)te, maren if)r oöttig unbefannt; aber fie moKte §errfd^en, fie njoUte

burd^ bie Siebe be§ ^önigg aud§ politifd^e Tlad)t erlangen; unb ba fie

mit i^rer SBeiberfd^tau^eit ai§halh er!annte, ba§ 9J?inifterium Slbet fei

oerroren, fo mod^te fie i£)re flagge nid^t auf einem fin!enben ©d)iffe Riffen.

2lud^ mar t§ i§r, nad§ i^ren 2eben§gemo§nf)eiten, fid^ertid^ unbequem,

mit einer ^riefterpartei ^ufammengugelien, bie bod^ einige 2öaf)rung be§

äußeren Slnftonbeö oerkngen mu^te. (Srnfte fitttid^e Sebenfen Regten bie

uftramontanen SQHnifter gemi^ nid^t. ©o oiele 3a§re f)inburd§ Ratten fie

bie mannigfad^en galanten Slbenteuer il)re§ (iebebebürftigen §errfd^er§ mit

großer ©efaffen^eit ertragen; im feinbtid^en Sager behauptete man fo=

gar — freiüd^ oE)ne fieberen Semeiö — ba^ fie oergebüd^ unter ber §anb
oerfuc^t Ratten, fid^ aud^ bieSmal mit ber neuen fönigtid^en ©etiebten

§u oerftänbigen. ©(eid^oiet; fd^on nad^ tur^er ß^it gebärbete fid§ Sota

ot§ erftärte ^einbin ber ^ferifaten, fie moUte bk neue öftrer fein, bie

ba§ getned^tete S3olf ber Siberalen oom 2)rudE erföfte, unb f(|enfte fogar

ben nationafen Seftrebungen be§ beutfd^en Siberati§mu§ i§re ©unft. Slt^

Siebemann unb bie onberen Stbgefanbten ber f^teämigl^olfteinifd^en ^a=

trioten in biefen |)erbfttagen oon ^önig Submig empfangen mürben, ba

bemer!ten fie mot)!, mie Sotag jiertid^e ?5üB<^^" ^^^^^ ^^"^ Dfenfd^irm

^eroorrogten.*)

*) 9Zac^ 2;iebentonn§ (5t5öt)Iung.
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©0 gefd^a^ bag ^i^gfte, trag gefd^e^en fonnte: ber (ängft fd^on

in ernflem 9^arf)ben!en gereifte ©ntfd^fu^ be§ ^önig§, mit bem u(tra=

montanen ^arteiregimente ju bred^en, mürbe burd§ ein gemeine^ Söeib

geförbert unb erfd^ien, ha er enb(ic§ jur 2tu§[ü§rung tarn, at§ ein 2Ber!

unfauberer perfönlic^er Siönfe. <Sobo(b ßota§ ^arteifteltung entfd^ieben

rvax, brockte bie gefamte !terifate treffe 2)eutfdf)Ianb§, fomeit e^ bie

^enfur irgenb ertaubte, Xag für Xag ©d^mu|gefi)id^ten oom 9Jiünd^ener

§ofe; bie S^abüaten ftimmten mit ttiie^ernber <3d^abenfreube ein, mt
%lMüd) füllten fie fid^, ba^ Königtum fo |)erfön(id) entmürbigen gu

fönnen, unb batb rebete atte 3Sett, ai§ ob ber bat)rifdf)e ©taat ganj au§ ben

gugen ginge. 2)ie bat)rifd^e treffe freilidE) mu^te unoerbrürf)Iid^ ftf)ft)eigen.

Sn 2Bof)rf)eit lag nod) gor feine politifd^e 9}Jif[etat oor, fonbern nur bie

p§antaftifd)e |)er5engoerirrung eine^ dürften, ber nad) altem, \va§ er für

S)eutfd)tanbg ^unft, für ben ^oHoerein, für ta§ bat)rifd^e ßanb getan,

bod^ gemi^ ein menfd^Ud^e§ Urteil oertangen burfte unb gerabe je^t im

Segriffe ftanb, fein Sßolf bon einer gef)äffigen ^artei^errfd^aft ju befreien.

(Sben biefe (55ett)i^f)eit i§re§ na^en ©turgeS erbitterte bie Uttramontonen

ouf§ öu^erfte. ©ie tiefen über So(a§ tot(e ©treidle oon Stufpaffern

genau S3ud^ führen unb oerfuc^ten nod^ einmat ben ^önig gu mornen

burd^ ben SJJinifter ©rof ®ein§f)eim, ber aU alter ^reunb mit Submigg

früheren SiebeS^änbetn fef)r genau befannt mar. ©ein§f)eim empfing

barauf bie fd^arfe SBeifung, fid§ jeber (Sinmifd^ung in bie ^rioat=2tnge=

(egen^eiten be§ ^ofeg gu entt)atten, unb feitbem warb bie @pradf)e ber

oerfin!enben Partei mit jebem Xoge tro^iger.*) ^m Sonuor 1847 über^

nof)m ber (Sid^ftäbter @rof D^eifad^ ba§ SKünd^ener (Sr§bi§tum. ©ein erfter

Hirtenbrief mar ein SOieifterftüdf pfäffifd^er ©lei^nerei unb ^errfd^fud^t

;

er mahnte bie ©laubigen „euer ^rüfftein in atfen Singen fei ha§ Urteil

ber ^ird^e", unb fprad^ sugfeid^ öon ben Xagen SDZay Sofepf)§, oon „ben

trourigeu ^tittn ber ^^i^ftörung ber Äird^e 33a^ern§", mit einer bered^*

neten 33o§§eit, meldte ben ^önig tief oerle^te.

Unterbeffen fonnte bie mit ©efd^enfen überf)äufte Soto if)re S5egel^r=

Iirf)!eit nid^t me§r bänbigen, fie erbot fid^ oon it)rem f)o^en 33efd)ü^er

bie (Srf)cbung in ben ©rofenftonb, unb er mar üerbtenbet genug, if)r biefe

©nabe §u oerfpred^en. 9Sie törid^t immer, ungefe^tid^ mar feine 3iiffl9^

nicf)t. ©tonbegerf)ö^ungen gehörten ju htn unbeftrittenen ^rörogotioen

ber Ärone; ouc^ golt ber ©rofentitel in 33ot)ern nid^t gor oiet, feit ^ort

X^eobor in ben ^dtcn feinet 9fteid^§oi!ariat§ fo oiele arme Flitter gegraft

i)attt. 'äl§ STu^Iönberin beburfte Solo ober 5ug(eid^ ber SSertei^ng beö

SnbigenotS, unb für biefe unbebeutenbe ^örmlirfifeit, bie gemeinf)in ganj

gtott obtief, oertongte ba§ ®efe^ gunöd^ft bie ©efrogung be§ ©tootörotS,

fobonn bie Unterfcfirift eine§ 5!)?inifter§. 3)er ©tootgrot mogte abju*

*) 93emftorff§ 93cn(f)tc, 14. ^ej. 1846, 2. ^ebr. 1847.
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raten; an bie§ unma|geb(tcl^e ©utad^ten mar ber ^önig jebocf) ni^t ge==

bunben, unb ber ^ausminifter @ra[ 33rat), beffen Unterfd)ri[t erforbert

tt)urbe, ^atte gerabe einen langen Urtaub angetreten. Sa traten bie anberen

tier DJiinifter, "äh^i, ©eingE)eim, ©umppenberg, ©irrend, bie an ber

©ad^e amtlid^ gar nic§t beteiligt maren, ^ut 33eratung äufammen, unb ^hd
erfannte mit bem ©cfiarfbücf be§ erfahrenen ^arteimanneS, je^t [ei für

il)n bie redete ©tunbe gefommen, um mit feierUd^er Salbung, mit bem

ganzen ©dimer^e tief gefränüer Sugenb hm längft gebotenen 2(b[d)ieb §u

forbern.

(Statt bem Könige, mie iijx gute!§ 9^ec§t mar, befd^eiben öorgufteKen,

eine fotd^e Stanbeger^ö^ung fei ein trgernig unb muffe auc^ ben ^uf
ber nid^t unmittelbar beteiligten äJZinifter fd^äbigen, überreid^ten fie il)m

am 11. ^ebr. 1847 ein langet, üon khd öerfa^teS 9JZemoranbum, taä

in ber ®efd^irf)te beutfdier SOZonard^ien o^ne Seifpiet baftanb. Unter

einem ©rfimalt untertönigfter (Srgeben^eit^öerfidierungen tabetten fie fein

SSeri)ä(tni§ ju Sola mit einer D^o^eit, bie ber fed^jigjä^rige SQ^onord^ üon

feinen Sienern nid^t E)inne§men burfte. Sie bet)aupteten : „ba§ 0Jationa(=

gefügt ift auf haS' tieffte oerte^t, mei( 33at)ern fid^ üon einer gremben,

beren 9iuf in ber öffent(icf)en SOceinung gebranbmarft ift, regiert glaubt"

— unb bücl) §atte Sola biö^er il)ren Übermut mol)l an einzelnen ^o^
ligeibeamten au^gelaffen, aber auf ben ©ang ber großen Staatägefi^äfte

nod^ nirgenb^ eingemirft. Sie oerfid^erten mit ungel)euerlid^er Übertrei=

Bung: „Sine gleid^e Stimmung befielt in 23erd§te§gaben unb ^affau, in

Stfd^affenburg unb 3tt'eibrücfen, ja fie ift über gonj (Suropa oerbreitet, ja

fie ift gang bie gleiche in ber §ütte beö Firmen mie in bem ^^alafte beg

S^ieic^en. (S§ ift nid^t blo^ ber jRul)m unb haä &iM ber 9iegierung (Sm.

Ä. SÖiajeftät, eö ift bie Sadje beg ^önigtum^, bie auf bem Spiele ftelit."

Sie magten il)rem Könige fogar bie offenbare Unma^rljeit gu fagen: „auf

bie Sänge mürbe aud^ bie bemaffnete 9Jiad^t" bem allgemeinen Unmillen

nid^t mibecfte^en, „unb mo foll nod^ eine §ilfe gefunben merben, menn
audl) biefeS ungeheure Übel einträte, menn aud^ biefeg 33ollmerf f^man!te."

Sltlerbingg l)errfdl)te in ben 33iünd^ener iiafernen, ban! ber erbärmlid^en

SSermaltung beö mituntergeid^ineten ÄrieglminifterS ©umppenberg, gur

^iit greulid^e Unorbnung; boc^ mer follte glauben, ba^ biefe lebeng=

luftigen, fönig^treuen bot)rif(^en Solbaten iljrem nod^ immer geliebten

„Submigel" megen einer anftö^igen Siebe^gefd^id^te ben ga^neneib bred^en

fönnten — menn fie nid)i etma burd§ bie ^riefter !ünftlid^ aufgemiegelt

mürben? Sann brol)ten bie 9DZinifter bem 30^onard^en auc^ no(^ mit ben

„unbered^enbaren golgen" ber 33erl)anblungen beg „unter fold^en @in==

brücken" einjuberufenben nädjften Sanbtagg, ber in 2Bal)r^eit giemlic^

ftilt oerlaufen follte. ^um Sc^lu^ baten fie ben Äönig, fall^ er „il)r

l)ei^es gießen nid)t erl)ören" molle. um il)re ©nttoffung.

©inige ber Unterjeid^ner mod^ten öielteid^t bie 3Birfung il)rer SSorte
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nic^t ganj überfei)en. Slbet jebod§, ber feinen föniglic^en |)errn genau

fannte, mu^te miffen, bo^ eine fo une^rerbietige, [aft brot)enbe ©procfie

ben ®elbftf)errfd^er nur reiben fonnte. @r tüollte breri^en unb, ttjie Soni^

farfaftifd) bemerüe, ben unüermeiblic^en 3^ücf§ug mit atten triegerifd)en

©§ren antreten. 5)a§ 9Jiemoronbum !onnte ebenfo roenig geheim bleiben

ttjie üorbem ©(i)ön§ 93ü(f)Iein 2BoJ)er unb 2Bo§in; nod§ wenigen Xagen

roar e§ aud^ fd^on in jebermann^ Rauben, obgleich) aUe öier SlJZiniftcc

§eilig if)rc Un|(f)utb beteuerten, unb tüirfte nunmehr öerberblid^er a(g

jemals eine bemagogifdie SranbfdE)rift. %uä) mand^er Unbefangene tie^

fid) burd^ ben SiebermannSton ber f)od^patJ)etifd^en ^Tugenbprebigt ge=

minnen; i§re gange gaffung mar offenbar Don §au§ au§ auf ha§ gro^e

^ublifum bered^net. 2tm 9JZünc^ener ^ofe aber blieb ben Merüalen biefer

Semeig monard)ifd§er ©efinnung unoergeffen; feiner ber mittet§bacf)ifd)en

|)errfc^er feitbem, mie meit aud) fonft i^re S^^eigungen auSeinanber gingen,

l^at ber ultramontanen Partei je mieber üoIteS SSertrauen gejeigt. 2tm

16. gebr. mürben bie 2)iinifter fämtUd^ enttaffen; mit if)nen gugteid^

mu^te aud§ §örmann auSfd^eiben, ber 9ftegierung§präfibent oon Dber^

ballern, ber fid) fc^on üor Sa§ren in ber SD^oinjer fd^margen ^ommiffion

unb nad^^er mieber in 9Jiünd§en a(§ unerbittUd^er 2)emagogenoerfoiger

ouSgeäeid^net ifatit. ßrft feit 2lbel§ ^UJemoranbum gemann Sola mirfUd^e

politifc^e 9Kad^t; mar boc^ nunmef)r atleS beftätigt, ma§ fie i§rem er=

iaudjten ©önner über bie §errfc^fucf)t ber Ultramontanen gefagt. Sn
if)rem törichten Übermute fd)rieb fie fogar an bie 2;ime§: obgleid) fie

felber bei bem 9}iiniftermed^fet nic^t mitgemirft ^ätte, fo glaube fie boc^,

ha^ ber ^önig burc^ geredete ©rünbe bagu beftimmt morben fei! Tlit

Ingrimm menbete fid^ ßubmig oon ber Partei ^inmeg, bie i§n fo lange

bet)errfd)t f)atte, unb fagte in einem atlbalb oeröffentIid)ten ©onette:

^)r, bie it)r fnedtiten mic^ gemoUt, ersittert!

Qd) pxd\' e§, i)a§ entfiieibenbe ©reignt^,

2)a^ eure Wadjt auf etoig tjat äernid)tet.

©ein 3otn morb gan§ unbönbig, alö je^t auc^ bie ultramontanen

@etef)rten if)m entgegentraten. (Siner i^rer §ei^f)3orne, ber ef)ren{)afte,

topfere, freimütige Safaulj beantragte im ©enate, bie Unioerfität möge

ben 3JZiniftern, bie für bk «Sitttid^teit eingetreten mären, ®an! unb 2tn=

erfennung ouSfprec^en, benn fie fei „bie crfte fitttid^e ^orporotion beö

©taateä" — ein (£f)renname, ber nac^ !at§o(ifc^er $tnfc^auung fid)er(ic^

allein ber Äirdie gebührte. 5)er SIntrag mar offenbar ungehörig, ta bie

Unioerfität mit bem politifc^en ©treite nid^tä gu fc^affen ^atte, oud^ bem

fiarten Sureaufroten 2(be( burc^aug feinen 3)ant fc^ulbete. (Sinige ber ^ro=

fefforen ftimmten ju, anbere fucf)ten ju vermitteln; einSefc^tu^ mar nod)

nid^t gefaxt, ha mürben bie 2tbftimmungen fd^on burd^ ben untertänigen

Ülettor Söeifsbrob bem §ofe mitgeteilt, unb nun tie^ fic^ ber ^önig fogar

burrf) Sotag gürbitten nicE)t mef)r l^aften. ©ofort om 1. Wäx^ mürbe
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Safauly entlajfen. S)ie ©tubenten, bie ben pl^antaftifc^en ^{)üotogen bocf)

of^ anregenben, berebten Seljrer (iebten, eitten in (Sd^aren ^inauö, um
oon ii)m SIBfd^ieb §u nehmen, bann jogen fie üor ba§ §aug Sota§, bie

ben lärmenben Raufen brunten üon i^rem ^enfter §er üer^ö^nte. 3DHtten

im ©etümmet erfd^ien pIö^Hd^ ber ^önig, atleö mad^te i^m ef)rfurd)t§üoU

'^la^] bod^ als er nad) tonger gri[t oon ber ©etiebten §urüc!fe(jrte, ba

brac^ bie gred^{)eit be§ ^öbelS (o§, unb ber ®d^öp[er be^ neuen SQ^ünc^enö

mürbe in biefer ^Btabt, bie i§m atte§ oerbonfte, perfönlid^ befd)imp[t.

^alt unb rul)ig, in föniglid^er §a(tung, fd^ritt er burd^ ben jo^tenben

Raufen. 9iun fielen @cf)Iag auf ®cf)tag ©emattftreid^e gegen bie Uni=

üerjitöt, bie an bie SSertreibung ber ©öttinger ©ieben erinnerten. S^tafd^

nad^einonber mürben bie beiben Suriften ^fjillip^ unb WloX) befeitigt,

bann ber §iftori!er §öffer, bann 2)i)(Iinger, 2)eutinger, Sepp, aik bie

!ferifalen ©ete^rten, meldte Submig einft fetber berufen f)atte, um fein

^ünd)en gu einem fatf)otifd)en Serlin ^u ergeben, ©o zertrümmerte

er in btinbem Unmut fein eigene^ SSer!. Unter ben berütjmten uttra=

montanen ^rofefforen blieben nur gmei öerfd^ont: ber greife ©örreg —
benn Submig befaßt: ben alten d^lann ta^t mir in 3fluf)' — unb ber getreue

S^epomut 9^ing§ei§. S)er ^atte ficf) entfd^ieben für 2afau(f§ Eintrag au§=

gefproc^,en; fein alter ^reunb aber meinte: ,,ber SJJucEert meint e§ gut, er

^ai mir fd^on oft bittere 2öa§r^eiten gefagt."

Sm (Sommer ging ßubmig nad^ feinem geliebten attfutbifd^en ©cEjtoffe

S3rüdEenau. ^§ begeirfinete feinen !ünftterifd)en <5inn, ha^ er unter ben

oieten fd^önen ©teüen feinet ßanbe§ nid^t bie übermäd^tige, ba§ ©emüt fo

leidet erbrücfenbe ^rad^t ber Sltpenlanbfdfiaftcn beoorgugte, fonbern bie

fanfte Slnmut biefeS ftiHen oom SBatbgebirge ber 9?f)ön umfdf)(offenen2ßie==

fengrunbeS: f)ier tie| fid^'ä tröumen unb bid^ten. ©eine 2o(a folgte if)m

batb nadf); ^üraffiere ritten neben iE)rem 3Bogen, um ben !at{)otifd)en^öbe(

fern gu f)atten. (Sr felbft mürbe, al)§ er nad){)er in bie ^fatj reifte, über*

all mit ber alten treuen ^erglic^feit aufgenommen. UntermegS befud^te

il)n ber Sunbe^gefanbte @raf ©ön^off, unb mie erftaunte ber "preu^e, ben

Äönig fo oermanbelt, fo gang umgetaufd^t ^u finbcn: über alle bie Wänner,

meldte Submig einft in SQMnd^en gegen 3)ön§off oerteibigt ^atte, fprad^

er je^t mit ber äu^erften §eftig!eit.*) S)em Sßür§burger Sifc^of ©taljl

l)ielt er eine ungnäbige 9?ebe, bie er oon jmei glügelabjutanten nieber=

((^reiben lie^: „©er SefdEjü^er ber Rixd)t — al§ folc^er bemie§ id§

mic^ — i§r Söo^ltäter — feiner meiner Sßorfa^ren mad^te au§ eigenen

9[Ritteln fo oiele Stiftungen — ber mirb oon ber ultrafird^lid^en Partei

fo fc^änblidj be^anbelt, ha^ fie ben ^afobinern nidf)t§ übrig lö^t. 2)ie

bem ^apfte feinblid^e Partei ift'§ aud§ mir. ©eit Sauren gingen mir bie

Slugen auf, immer me^r unb mel)r, unb follten aud^ alle l)ell feljenben

*) S)ön^off§ S3erid)t, Slfcfiaffenburg, 20. 5liig. 1847.
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um mid^ fi^ fcf)üe^en, bleiben meine offen, jofange ic^ (ebe. 2Benn

irgenb jemanb mir teueren ein §aar ge!rümmt mirb, merbe icf) feine

©d^onung me§r !ennen. 2)a^ in Sßürjburg Umtriebe ftattfinben, ift mir

befannt. ^d) jage nid^t, ba"^ (Sie teilgenommen, aber bamit <Sie'§ jagen.

9Sor gmei B^i^G^n rebe id^. 3Sü^te id^, ha^ ©ie f^ulbig, id^ mürbe eö

SE)nen fagen. Offen unb gerob ift meine 2lrt, unb fo f)offe id^ 5U [terben.

2d) fpred)e nid)t oon S)anfbarfeit unb ^fUd^ten gegen ben £anbe§£)errn,

aber bumm, bumm ift% fidf) fo gu benehmen."*)

Sie £eitung be§ neuen 9D?inifterium§ überna£)m ber ^fäl^äer äliourer,

ber einft in ber gried^ifd^en S^egentfrfiaft mit Stbet jufammengemirft, ba==

§eim aber ben jur ultramontanen Partei übergegangenen alten greunb

gängtid^ aufgegeben f)atte. (£r mar, gum (Sntfe^en ber Äterifafen, ber erfte

proteftantifd^e SOHnifter 33a9ernö: fo tauge mir!ten, tro^ ber red^tlid§ an=

erfannten ®(eidf)§eit, bie atten !onfeffioneI(en (Erinnerungen nod) in ben

meiften beutfd^en Staaten nad^, in ^reu^en morb erft nadf) ber 9?eöo^

tution ber erfte fatf)olifd^e 9[)Zinifter möglid^. Tlit bem Könige §atte

9Kaurer fd)on at§ ^inb in bem 9fiof)rbad§er ®d)tö^d^en bei ^eibelberg oft

äufammen gefpielt. 9J?eJ)r ®elef)rter ai§ Staatsmann, aber gefd^äft§=

tüd^tig, erfahren, arbeitfam, übernat)m er ba§> peintidE)e 2(mt nur au§

^füd)tgefüf)t unb mit ber rebtid^en Slbfid^t, bie burd^ eine ro()e ^artei==

f)errfd§aft bem Sonbe gefd^fagenen SBunben §u Reifen. 2)ie 3nbigenatg=

Urfunbe für ©räfin Sota SanbSfetb mu^te er freitid^ untergeid^nen, ob=

gteid^ er eine fotd^e ©tanbeSer^ö^ung erft für^tid^ im Staatsrate fetber

für eine gro^e „^atamität" erttärt t)atte; bo^ jeben perföntid^en SSer=

fe§r mit ber neuen ©räfin oerbat er fid^ ernfttid^. 9JJit gefe^geberifd^em

geuereifer, mie einft in ©ried^entanb, arbeitete er nun an ber tauge ge*

ptanten Sufti^reform unb gemann ben ^önig für ha§ öffenttid^=münbtid^e

5Serfat)ren; nur tion ©efd^morenen mottte Subirig nid^tS f)ören. 3)ie beiben

fo fd^mer mipanbetten ßiberaten S3ef)r unb (Sifenmann ertangten enbtid^

if)re grei^eit mieber; bie Unioerfitäten ertjietten eine neue, etmaS üerftän^

bigere ©tubienorbnung, bie Stubenten ermeiterte Ü^ed^te für it)re SSer=

binbungen. StnbererfeitS mürbe bie SDliffionStätigfeit ber 9^ebemtoriften

bef(f)ränft unb ben 9Jonnen bie Slbtegung ber emigen ©etübbe erft in

reiferem SebenSatter geftattet. Ergebene 5tnt)änger nannten bie neue,

offenbar e^rtid^e 9tegierung fd^on \)a§> 93tinifterium ber 9}?orgenröte.

SerSBiener^of jcigte fid^ über ba§ Ungtüc! feiner ba^rifdtien^reunbe

tief befümmert. Sein ©efanbter ©raf Senfft, ber fo tauge mit ben

9JZünd)ener Uttramontanen §anb in §anb gegangen mar, gab ^efte §u

(£|ren ber geftüräten 9JZinifter, er bc!am bie Ungnabe ^önig SubmigS ftarf

ju fütjten unb fat) fic^ fd^tie^tic^ gejmungen, otjue StbfdE)ieb ju oerfd)minben.

fflad)l)ti lie^ fidt) bie §ofburg, ba fie itjre übte ßaune nidtjt bemeiftern

") tönig 2ubit)ig, ^nrebe on ben 33iid)of üon aöürjburg, 5lfd)affenbur9, Slug. 1847.
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fonnte, eine 3^^tl^önS nur burd^ ©efd^äftgtröger üertreten.*) 35en pro*=

teftantifcfien beutfc^en |)öfen lie^ Subroig bie ©rüiibe be^ ajiinifterraec^felg

oertraulic^ mitteiten unb jugteic^ bie §o[[nung ou^fprec^en, nunmef)r

mürbe fi(f) ba§ SSer§ä(tnig äirijc^en ben Sunbeggenoffen ttjieber freunb^

(ic^er geftatten. (S§ irarb ^o^e ^dt. ®er Wmd)tmx §of [tanb äugen*

blidlic^ gang üereinfamt; äffe mieben unb beargwöhnten i^n, feit 5tbet

\id) erbreiftet f)atte, bie Sifc^öfe gerobe§meg§ ^um Kampfe gegen bie

^ird^enpolitif ber beutfd^en ^Regierungen aufgumiegetn.**) Über it)re SSor=

ganger fprac^en bie neuen SJJinifter mit ber größten ®ä)äx\c. ^n einer,

bem preu^if(^en 2tu§tt)ärtigen Slmte mitgeteiften 3öeifung an ben ®e==

fanbten Serc^enfelb fc^itberte SJZaurer bie '^otiti! 5tbef§ unb fu^r fort:

„ba^ unfinnige unb ftrafbare Xreiben möd^te gang unbegreiftid^ erfd^einen,

roenn man nic^t mü^te, ba^ ©. 9)Zaj. ber ^önig fc^on feit (ängerer

3eit an eine tnberung beg bisher befolgten @t)ftem^ gebacfit f)aben, rt)e(c^e

nid^t bto§ ben bat)rifc^en Sntereffen, fonbern aud§ benen be§ gefamten

beutfdE)en S3atertanbe§ me^r gufagen bürfte."***) Sie meiften ber heinen

§öfe antworteten fef)r erfreut, aud§ bie SBeftmäd^te unb ber ben UUra=
montanen attejeit feinbtic^e Qax befunbeten i§re ^^^f^i^^en^eit; fetbft

ber neue ^apft äußerte fic| wo^tttjonenb, benn er wünfc^te firc^fic^en

^rieben, ©er württembergifd^e ÜRefibent @raf 2)egenfeib aber fd^rieb

froE)Ioc!enb an %^ik, je^t fönne ^reu^en bie biptomatifc^e ^errfc^aft in

9J?ündf)en erlangen, unb warf bem ©rafen S3ernftorff oor, ba^ er bie

©unft ber ©tunbe nod^ nid^t benu^t fiätte.f)

S3ernftorff§ ^u^ü^^a^iu^G W^^ P^^ ©rünbe, benn rücffic^t§(o§ gu*

angreifen, moralifc^e 93ebenfen über potitifc^en ßwerfen ju üergeffen, war
griebricf; 2öi(f)e(m§ SBeife nicf)t. 9^irgenb§ erregten bie fettfamen SJ^ünd^ener

ßiebe^wirren fot)ie(§er§eteib wiebeibembiggur^einiicfifeit fittenftrengen

preu^ifrfien ^önigSpaare. ®em Könige war überbie§ bie neu empor*

fommenbe liberalere 9Ri(f)tung faft ebenfo juwiber xük bie gefd^tagene uU
tramontane Partei, unb feine ©emo^Iin empfanb tiefet SO^itleib mit i^rer

armen «Schwägerin ber l^önigin 2;f)erefe, bk i§r t)arte§ Sog mit einer

faft übermenfd^tic^en ©ebulb ertrug. 2tuc^ ßani^ !onnte nic^t umfjin, mit

bem eigentümlichen ^ugenbftotje biefeö §ofe§ au§5ufprecfjen : fein eigener

aUergnäbigfter ^err {)ätte bur^ fein SSerf)a(ten gegen bie römifc^e l^irc^e

ba§ atte SSort befräftigt: sui victoria indicat regem. ®r freute fidfi bt§

angefünbigten (St)ftemwec^fet§ unb ber „93e!räftigung eine§ alten 33ünb=

niffes", aber — fo fagte er beben!(i(^ — „bie Sßerantaffung erfc^eint

un§ nid^t geeignet, barin einen ©ieg ber ®ad)e, bie wir für bie unferige

f)a(ten, gu er!ennen". 9^od^ beuttid^er fprad§ er in einem S3eg(eitfd^reiben

*) i8cticf)te öon @taf 2trmm, 1. SÖJärj, üon 58ernftorff, 4. ^uni 1847.

**) @. 0. V. 287.

***) mauxex, SSeifung an ®taf 5ercf)cnfelb, 1. Tläxi 1847.

t) S)egenfelb an 5Ct)ile, 15. %ebx. 1847.

». 2reiticf)fe, Seutfdöe ®eWä)te. V, 42
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an S3ernftorff (9. Wäx^).: „Tlan bietet un^ eine entente cordiale an,

o^ne ung Sebingungen §u machen; man ge[te§t, ha'^ baä bisherige S9e=

nefimen einer Snberung bebürfe, bie un§ nur erft>ünfcf)t fein fann . . .

Sft aber ba^ SSerl^ättni^ nidjt einigermaßen bem ju oergteid^en, h)o ein

in ben ^ot gefallener g-reunb feine |)anb au^ftreift?" S)arum riet er,

„bie angebotene ®e(egen§eit ju benu^en, ot)ne un§ jeboc^ in ben ©fanbal

öerfled^ten gu laffen, bamit jeber ©cfjein oermieben merbe, ai§ märe Sota

9}^onteä unfere Stttiierte ober at§ brückten mir beibe Stugen ju, um gegen

§errn o. SIbet & (So. SSorteite ju geminnen".*) Unb at§ nun ber un^^

gtüdlic^e SßittetSbad^er tief unb tiefer in bie ^e^z feiner ©eUebten l)inein

geriet, aud^ i§re potitifdie Tlad)t beftänbig §una§m, ta fd^rieb Sani^

(17. 2tug.): „@^ i)aben meljrere Könige mit Xänjerinnen gelebt; taS^ ift

nid^t tobenSmert, bodf) ift e§ möglid^ babei gu befteljen, menn bie ÖJe^*

fd)id)te in gel)örigen @d)ranfen bleibt. 5Iber biefe ^ertnüpfung üon 9fie=

gierunggft)ftem unb ^erliebtl)eit in eine üagabunbierenbe ©rajie, ha^ ift

eine neue @rfd)einung; unb bamit ^u befte^en, ift ebenfo unmögtid^, mie

mit ©onetten in (jeutiger ßdt gu regieren. S)er Söürbe beg ^önigtum^

gefd^iel)t unbered^enbar größerer @d)aben burd^ fold§en Unfug ai§ burd^

alten ben, meieren bie Demagogen onjettefn." **)

S)a§ Urteil mar fel)r l^art, aber nicf)t ungerei)t. 2)a§ bämonifdl)e SBeib

oerpeftete altmäl)lid^ ba§ gange ßanb, unter fold^em (Sd^u^e erfd^ienen

auc| bie mo^lmeinenben 9}Mnifter SQiaurer, 3u S^^ein, ^^i^^tti i» fatfc^em

Sid^te. ©ie beiben ^arteten ber Ultramontanen unb ber „Solamontanen"

be!ämpften einanber mit nieberträ(i)tigen©c^mä§ungen. Sola fetbft fc^rieb

in bie Slllgemeine Leitung: „SJiübe, bie ßielfd^eibe fo üieler l^eimlirf)en unb

öffentlidjen, münblic^en, brieflichen unb gebrucEten ^o§l)eiten ju fein, er=

!läre id^ jeben für einen eljrlofen SSerleumber, ber fid^ auf irgenb eineSBeife

eine üble 9^ad)rebe gegen mid^ erlaubt, oljne fie bemeifen ju !önnen." Sei

^offmann unb (Sampe in Hamburg, ben Sßerlegern ber jungbeutfd^en ^a^

bifalen, ließ Sß. (Srbmann eine S5eri)errli(^ung ber freien Siebe erfd)einen:

Sola 50^onte§ unb bie Sefuiten. ®a§ Suc^ begann mit bem ®a^e: „bie

Sßelt ift noc^ feineSmegS barüber im reinen, ma^ benn eigentlicl) ©itt*

lidf)!eit fei," unb fc^loß mit einer Betrachtung über ben 5lu§fprud) au§

§einfe§ Slrbingljello : „mir fönnen unS oon bem ^reb^fc^aben ber SSor==

urteile öieler Sal)rtaufenbe nod^ nidl)t feilen." SSon ber anberen (Seite

l§er famen Sranbfc^riften mie: „Sola ^onteg, ober ha§ Mtxi\d) gel^ört

bem Könige;" SubmigS ©onett auf ,M^ entfdf)eibenbe ©reignig" mürbe

ungä^ligemal parobiert, eine§ber©pottgebicf)tefcf)loß: „bie fc^lecf)tfte SJie^e

^at bid^ nun gerid^tet." Sie ©d^mu^erei marb unfogbar efet^aft. ^Belc^e

S^ermirrung biefe tollen bat)rifcf)en §änbel überall in ben c^öpfen on^

*) (5ani^, SBei^img an 93ernftorff, ncbft SSeglettfdjtetben, 9. SUJätj 1847.

**) danx^ an 93ern[torff, 17. 2lug. 1847.
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rid^teten, ha§ mu^te ber einfättig e§rüc§e ^olterer Sacob SSenebet) in ^ariä

erfahren, ßr fc^rieb al§ germanifc^er Xugenbbolb unb ^cufcfi^eit^mäd^ter

einen f(ege(|aften 2tuffo| „bie fponifd^e Xängerin unb bie öeutfd^e ^^rei^

l^eit." S)a bie beutfdfien ^^itungen, ber 3^i^fii^ falber, fein Wad)rr)txt

nid^t aufnef)men !onnten^ fo n)enbete er fid§ an SOZarraft, ben §erau§=

geber be^ National, ©er aber meinte trocfen: bie greunbin ber ßiberaten

fönnen njir nid^t beMmpfen. 9^un ging SSenebet) gu bcn gourieriften ®on=

fiberant unb ßantagrel; fie ladeten i§n au^: bie beutfd^en ßiberaten mären

„abfurb"; ftjenn fie fid^ an ,,bie alte TloxaV i)ietten unb nad^ bem SebenS*

raanbet iJ)rer 33efd)ü^erin fragten! 'äi§ ber beutfd^e ©emagog barauf mit

bem gangen ^at§o§ be§ alten 33urfd^enfc^after§ aufrief: oug befubetten

^änben ne§me iä) bie ^rei^eit nid)t an — ba ermiberte i§m Gantagret,

ber bie 2)ame nod§ oon if)ren ^arifer Qdkn f)er grünblid^ !annte, fieg^»

reid^: o nein, ßotaS §änbe finb fe§r rein unb fd^ön! i)a§> aik§ (ie|

SSenebeQ brutfen; er af)nte nid^t, rt)ie Iörf)erüd§ er fic^ mad^te. Unb bod^

mar t§ ein unE)eimIid)e§ 3^^^^" ^^^ 3^^^/ ^^B ^ii^ beutfd^er ^önig, ber

©d^irm£)err ber IHrd^e, atfo öon ben ^rebigern ber „neuen SJloral" be§

Kommunismus in ®cE)u^ genommen mürbe.

S)er ßanbtag, ber im Dftober 1847 für lurje S^it gufammentrat, um
über eine neue (Sifenba^n^Stnlei^e gu befd^Ue^en, f)ielt fid§ ruf)ig: benn

über ben ©!anbat, ber a((e SSett befcf)äftigte, burfte man auf ber 9ftebner*

bü^ne nid^tS jagen. Stud^ maren bie Siberaten auS ben ^roüingen, gumal

bie ^fälger, ijerjticf; froE), ber oerE)a^ten !(erifaten §errfc^aft enblic^ ent*

tebigt gu fein, fie freuten fic^ beS ü6era(( um^ergetragenen fönigtid^en

SBorteS: baS Sefuiten^9iegiment ^at aufgehört in 33at)ern. 3)er §a^

gegen bie geftürjte Partei entlub fid^ nur in einigen ftürmifd^en Stuftritten,

ißon ben Sf^eid^Sräten oertangte gürft SBrebe furgmeg bie 5tu§fc^(ie|ung

be§ neuen SJiünd^ener (Srgbifd^ofg, ber im ©ermanifum ben ^efuiteneib

gefeiftet l^ätte; ®raf D^eifac^ oerfidierte barauf, mit einer alte @ac^funbigen

erfc^redEenben Unfc^utb : ha^ er ber ©efettfc^aft Sefu nid^t ange{)öre. Sn ber

Stbreffe fprac^ bie jmeite 5?ammer ben neuen 9^äten ber Krone i§r SSer^

trauen aus unb jugteidE) bie Hoffnung, ha^ „bie großartige ©d^öpfung be§

3oUoerein§ gu einer nod^ ooltftänbigeren ^Bereinigung aUer beutfcEien

$ßoI!§ftämme führen möge". ®er alfo angefd^tagene (iBerafe 2on !(ang

mächtig mieber, ai§ ein Stntrag auf ^reßfrei^eit beraten unb fc^Ueßticf)

fefbft oon ben 9teic^§räten beinaf) einftimmig angenommen mürbe. S)er

König miUfal^rte bem SBunfc^e, ha bie fo oft 6efprodf)ene 3f?eöifion beg

S3unbe§pre^gefe^e§ boc^ nocf) in meitem ge^^^s ^^9/ ""^ oerfügte am
17. S)e§. — bem 33unbe§rec^te gumiber — ha^ fortan nur noc^ bie

Strtüet über ouSmärtige ^oliti! ber 3^"!"^ unterliegen fottten.

Slfier e^e ba§ ßanb noc^ biefeS ©efc^enfeS frol) merben fonnte, brod^

ha§ SWinifterium äJJaurer f^on ^ufammen. (£§ mar Submigg tragifc^eS

SSerl^öngniS, baß i^m feine törichte Siebe je^t auc^ feine mo§tburc|bac^ten

42*
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9^eformen tierberben mu^te. ®eit ber §eim!e]^r au§ Srüdenau geBärbete

fid) Sola fred^ a(§ ^errfd^erin
;

fie i)ie(t in ber üebtid^en ^iiia, bie iJjr

ber Äönig ou[ ber S3orerftra^e erbout f)atte, üppige ©etage, fu^r in prä4=

tigern ©efponn burcf) bie «Strafen, unb überall, mo fie fid^ geigte, gab eö

^änbel, bie burd^ ergebene ®ef)eimpoiiäiften unb ©enbarmen mü{)fom bei=*

gefegt tt)urben. 3^näd^ft wünfd^te fie 2(ufnof)me gu finben in ber t)or=

nehmen ©efettfd^aft, hod) alte iüren blieben i§r tierfd^toffen; fetbft ein

^(ügetabjutant be^ Königs, ein ©o^n feinet otten Sugenbfreunbe^ ü. b.

2;ann roeigerte fid^, bie ©räfin §u befud^en. Subiüig \{nd)k auf bie 'ipfaffen

unb bie alten SSeiber, bie feiner ©etiebten ha§ Seben tiergötlten, unb ba

aud) 9JJaurer ben gefetfigen SSerfe^r ftanb^oft üermeigerte, fo mu^te ber

SlJJinifter üor ber Xängerin meid^en. 2lm 1. S)eäember, atsbatb nad^

©d^fu^ be§ £anbtog§, trat eine neue Slegierung gufammen, bie fogteid^

ben rt)of)It)erbienten 9^amen beg £o(o=9JJinifterium§ erhielt, gürft Dettin=

gen=2BaI(erftein, ber Unbered^enbare, ber in ben testen Salären, über unb

über üerfdf)u(bet, immer met)r gum Slbenteurer gemorben mar, nal^m

feinen Stnftanb, an bie ©pi^e biefeio Kabinetts gu treten, ber SeidE)tfinnige

traute fid^'S ju, jebe nö^ere S3erü§rung mit ber Xängerin üermeiben gu

fönnen. 2tf(gemeinen 2lbfdf)eu ermecfte fein neuer 5tmt§genoffe 33er!§,

ein gemeiner ©efett unb breifter ©d^mä^er, ber fid§ bisher nur al§ 2ota§

IReifebegleiter SSerbienfte ermorben fjatte. SSon nun an §eigte bie bi§§er

mefenttirf) burdE) bie Uttramontanen gefc^ürte 9}iündf)ener S3o(!§bemegung

ein üeränberteS SBefen. 2Sot)( fcEimon bie 2Sut ber ^lerifalen nod^ immer

an, gumat ba je|t gmei i£)rer fd)ärfften ©egner, §ormat)r unb gonmerat)er

an ha§ Slrd^io unb bie Uniüerfität berufen mürben; aber ber ^artei^a^

mar fortan fd^mäd^er a(§ ha§ ®efüf)( menfdj(icE)en @!et§. SDie tolte

^rembe trieb e§ §u arg, i§re bummbreifte fpanifd^e §ofart empörte

fd)Ue|(idf) jebermann oE)ne Unterfrf)ieb ber Partei, nur nirf)t ha§ ®e=

finbei iE)rer ©d^maro^er unb ben nod^ immer üerbtenbeten ^önig. 3)a§

SBeib mu§ fort! — fo fagte alk Söett, unb eg begann ein e(f)t hat)''

Tifd)e§ ^aberfetbtreiben, mobei bie (Srboften gan§ üerga^en, ha^ ifjre

(Sntrüftung aud^ ben 5lönig traf, ben fie bod^ nid^t treffen foltte.

sin bie ©pi^e biefer nunmehr gang unpoütifd^en Dppofition trat

mieber bie Unioerfitöt. ^ro^ ber neugemäE)rten SSerbinbung§freif)eit,

l^atten bie ©tubenten bie Sluätreibung fo t)ieter beliebter Sef)rer fd^on

öergeffen; ha bemerften eines Xage§ einige ^orpsburfd^en ber ^alatia

beim 3)urd^manbe(n ber Sarerftra^e, ha'^ gmci i£)rer ßeute öergnügt in

ber öerrufenen SßiHa fa^en unb Sota fid^ bie ^fö(§ermü^e auf i§r fd)öne§

fdfimargeg §aar geftülpt f)atte. S)a§ ging ben jungen 9}?änncrn gegen

bie ö()re, benn ein rittcrticE)cg @efüt)( für ben mateltofen 9?uf i^rer

färben |aben bie beutfcf)en (Stubentenüerbinbungen ficE) aUegeit bemat)rt.

S)ic beiben ©ünber mürben üon i{)rem ^orp§ auggefdf)toffen unb traten

alsbatb mit einigen ©eifteSoermanbten gu einem neuen ^orp§ 2llemannia
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jufQmmen, ba§ feine Kneipe im §interf)aufe ber gröflid^en SSitta auffd^tug.

@§ tüaten burdE)ft)eg fd^öne Seute, auf Soften iE)rer ^reunbin elegant ge=

üeibet, im übrigen ein nici^t§nu|igeg, fittentofeS SSoIf ; unb biefer SluSmurf

ber Uniöerfität bilbete fortan 2oIo§ Seibiüac^e, npenn fie bie ©trafen unb

bie ^offee^äufer burd^jog. Sie Stfemannen geigten fid§ je^t praf)terifd^,

I)erau§forbernb in ben §örfäten, wo man fie früher nie gefefjen, aber fo=

balb eine rote 2l(emannenmü|e auftaud^te, begannen bie Kommilitonen

gu lärmen, §u gifdfjen, gu |)feifen unb oerUe^en bann aKefamt ben <BaaL

3)ie ©tubentenfd^aft mar Mann für Tlann entfc^foffen, eine fotd^e SRotte

nid^t mef)r unter fid^ ju butben; unb nun erfrechte fid^ 9}Jinifter 23er!ä

gar noc§, auf einem Kommerfe bie Stiemannen al§ Pfleger ber ©tubien,

ber Humanität, ber ©itttid§!eit ju feiern, bie ©efotgfd^aft ßotai ber oer*

borbenen Sugenb afö 9Jiufterbitb ooräuf)a(ten. S)a§ mar me£)r, al§ beutfd^e

33urfd^en oertragen tonnten; fetbft X^ierfd^, ber adbetiebte neue 9te!tor,

tiermod^te burd^ feine üätertid)en Stnreben ben ®rimm ber Sugenb nirf)t

mef)r auf bie Sauer gu bänbigen.

^mitten in biefen a!abemifc^en SBirren ftarb ®örre§ (29. San. 1848).

©lüdlid^er tonnte er nid^t enben, benn gerabe je|t marb er at§ unbeug=

famer, freimütiger f^einb einer oerad^teten ?tegierung überalt gepriefen.

9fJod^ auf bem (Sterbebette fagte er: „ber ©taat regiert, bie Kird^e pro^*

teftiert." 2tud^ bie e^rtid^en ©egner fütjtten, ta^ biefer pt)antaftifd^e ®eift

auf feinen meiten ^rrfa^rten üom Safobinertum bi§ ^ur tteritalen Partei

hod) eigenttid^ fidf) fetber niemals untreu gemorben mar; für bie Station

btieb er ber gemattige SRebner be§ 9fit)einifd§en 90^ertur§. ©ein S3egräbni§

geftattete fid§ ^u einer bro^enben Kunbgebung gegen ha§ neue 3flegiment,

unb bie gang oon Sota abt)ängige ^otigei reifte Bürger unb ©tubenten

nod^ me^r auf burd^ atlertjanb plumpe (Singriffe. 2lm 7. gebr. 1848

erfüttteu tärmenbe SDZaffen ben ftitten S^iai^ oor bem neuen Unioerfitöt§=

gebäube am ©iegeStore, bie Sitemannen traten itjren geinben mit erftaun=

lid^er gred^^eit entgegen. 2lm 9. mieberl)otten fid^ bie unrut)igen Stuf^

tritte, bie^mat l)eftiger; auf ber langen £ubmig§ftra|e üom Siegestore

bis §um ^ofgarten tummelten fid^ tobenbe SSottS^aufen, ein Sttemonne

gücEte ben Sold) gegen einen Kommilitonen unb flo^ bann nod§ rechtzeitig

mit feinen ©efetlen. Sa erfd)ien plö^lid^ Sola fetbft in ben Strtoben be§

^ofgartenS, mitbeS ©e^eul empfing fie, mit Kot unb Steinen bemorfen

mu^te fie in ber na^en Sri)eatiner!ird^e ©d^u^ fuclien.

9^un l)ielt fid^ ßubmig nid^t met)r. 9^oc§ am nämtid§en STage befahl

er, bie Uniöerfität fofort bis jum SBinter §u fd^lie^en. Siefelbe ©träfe

l^atte er fd^on oor fiebjel^n Satiren einmal über feine unruhigen ©tu=

beuten üer^ängt.*) SamatS mar bie Übereilung in ber ©title mieber

jurüctgenommen morben
;
je|t ober burc^ftog bie ^Jac^rid^t mie ein Souf^

*) (5. 0. IV. 241.
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feuer bie erregte ©tobt, ©te 35ürger murrten tout, üiete lebten ja t)on

ben ^rofefforen unb ©tubenten; ouf il^re bringenben Sitten n)idf) ber ^önig

einen ©d^ritt ^uvM unb öerfprad^, bie Uniöerfität bereits im ©ommer
mieber eröffnen ^u (äffen, ©oö genügte fd^on nic^t mef)r. 5Im 11. ^-ebr.

tagte eine gro^e 33ürgerOerfammrung auf bem 9flatl)aufe, brunten auf

bem @(f)rannenpra^e ftanb ha^ SSoI! ^opf an ^opf. '^ad) heftigen Sieben

mürbe befd^roffen, fofort eine neue Sitte bem 5!}Jonard^en oorgutragen,

bie 9Kaffe brängte hm Stbgefanbten gum ©d^toffe nad^. SO^on fürdf)tete

ba§ Srgfte, ba ber ^öbet bur^d^ bie Sierhamatte ber jüngften ^dt fdE)on

an Unfug gemöf)nt, audE) über mand^e Sftol^eit ber ©enbarmen erbittert

mar. Snbüd^ trat ^-ürft 2Ba((erftein in ha§ portal be§ ©dE)toffe§ unb

üexfünbete, bie Sitte fei genehmigt, bie Sortefungen an ber Uniöerfität

füllten fofort mieber beginnen. ^i^S^^^^^ ergä^tte er ben Umfte^enben,

bie ©röfin ßanbsfelb mürbe nod§ §eute bie ©tabt öertoffen. Unter mitbem

^reubengefd^rei eifte nun bie SJfaffe nac§ ber Sarerftra^e, um Sota§ 5tb=

reife ab§umarten. ^Iö|(id) ging ber Xormeg auf, unb ber SSagen ber

©räfin jagte in rafenbem ßaufe baoon. ®er enttäufdf)te '^öhd ftürmte

fobann in bie Sifta unb begann alU§ ^u jerfdEiIagen. Tlii einem TlaU
tarn ber ^önig unb befat)t turg mit (auter ©timme: fd^onet mein (Sigen^

tum! STugenblicffid^ marb alfel ftilt, bie §äupter entblößten fid§, einer

an§ bem Raufen l^ub an: ,,^t\i unferm ^önig, §eil", unb bie SlJJaffe

fang ha§ Sieb nad§, bermeif Submig fd^meigenb ^inmegfd^ritt.

©0 fd)ien ber @pu! öerfrogen, ber müfte ßis^unertang beenbigt.

f^Tomme ^^^^nbeuter er!annten fd^on ben ?5^n9^^ ©otteS, benn genau

am Sa()re§tage be§ 5(belfd^en 97Jemoranbum§ f)atte bie Un^otbin bo§

^efb räumen muffen. S((te Serftänbigen red^neten je|t fidler auf inneren

^rieben; fie mußten im öorauS, ba'^ bie teid^tfebigen 9[)Jünc^ener i^rem

Submig feine SSanberungen im Strgarten ber Siebe nid^t fplitterridf)tertid^

nad^tragen mürben; Uidjt unb ol^ne ^(einfinn ju öeräeif)en, mar ja öon

je^er gut ba^rifd^e 2Irt. Submig fetbft backte anberS. @r ()atte fid§ im

^ergen oon feiner Sota nod^ nid^t (oSgefagt unb i^offte nod^ immer ouf

i§re 2Bieber!e^r; er empfanb bie ge()äffige Unbanfbarfeit feiner Wlüxi"

d^ener fe§r bitter unb füllte fidf) burd^ bie abgejmungenen ßi^Q^ftän^i^Uf^

fo tief gebemütigt, ba^ er fd^on ernfttid^ bie ^^i^age ermog, ob er nid^t

bie ^one feinem in jeber §infid^t fteineren ^t)ronfotger übertoffen

fotte. ®ermei( er atfo nod§ mit fid^ felbcr tämpfte, famen bie SfJad^rid^ten

oon ber ^arifer Ü^eöotution. 9!Jiünd^en geriet abermatS in Setuegung, bo§

fd^on erfd^ütterte Hnfeljen be§ SC^roncS marb abermals bebrof)t, unb in

Minbem Unmut entfd^toß fid^ Submig ganj of)ne S^lot ju ber 5lbban!ung,

bie ein Ungtüd merben foltte für 2)eutfd^tanb unb für Sat)ern. —
Son biefen bod^ faft guföltigen Scrirrungen unb $artei!ämpfen !onn=»

ten fid^ bie oolfäbeliebten 2Bittetgbad;er immerhin halb mieber erboten.

SBeit tiefer unb nad^l^attiger mürbe baä 2(nfe§en beö beutfd^en ^ürften^

1
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[tanbeS gefc^äbigt burd§ bie fortfd^reitenbe ©ntortung be§ ^effifc^en ^r*
i)aufe0. 2Bie oiete 2)i|3fomaten gang ticrfd^iebenen @d^tage§ (jatten nun

fd;on beu preu^ifd^en i)of in 5laffc( üertrcten: er[t §än(ein, bcr fc§tüer==

fälUge S^legengburger 9fleici§jurift, bann beffen tefien^Iuftiger 'Bo^n, barauf

ber far!oftifd^e ßam|, ber über feine geliebte §effijd^e §eimat boc§ fo milb

mie möglief) urteilte, bann ©tac^ ü. ©ol^Ijeim, ein be[d§rän!ter ^opf, je^t

enblic^ ber ftreng !(eri!a(e tt)e[t[ä(ifd^e ®ra[ ®aten, ber einft föegen be§

^ötnifd^en 33if(f)ofg[treite§ ou§ bem biplomatifd^en ©ienfte au^gefc^ieben,

unter bem neuen Könige jebo(f) tt)ieber eingetreten war. Sn einem aber

[timmten alte preu^ifd^en ®efanbtjc!^a[t§bericf)te öoUftänbig überein: in ber

(Sntrüflung über bie§ getDiffenlofe §ür[tengefc^ted^t, i)a^ am SSertiner |)ofe

borf) [tetg ote treuer S8unbe§geno[fe betracf)tet tüurbe. S)er ^rpring-SD^it^

regent jd^ien felbft gu a^nen, lüie bie S^Zac^lDett bereinft über if)n ricEjten

tt)ürbe; er tie^ alU mid^tigen 2l!tcn über fein S^egiment fo forgfättig be=

feitigen, ba'^ \iä) i^eute im 9}?orburger Strd^iö frf)ted^terbing§ nid^t§ über

biefe ^ükn üorfinbet. SJtit gelüaltfamer ©elbftüberminbung bett)al^rte

fic^ ta§ l)effifcf)e SSot! feine bt)naftifc^e Xreue; gum fjöcf)ften ,®eburt§^

tage fang ein patriotifdf)er S)id^ter: „ein Sebe^oc^ erfdjatP im ^ubettone

bem teuren SSater unb bem teuren @of)ne!" ®er teuere (Sof)n mar aber

berma^en oerf)a|t, bo^ (Stad§ o. ®ot^f)eim tief betrübt geftefjen mu^te:

id^ !enne feinen einzigen aufrid^tigen 5(n^änger unb SSeref)rer beS ^r=
pringen." *) S)a§ SSoI! begonn fc^on, fic^ nac^ bem 35ater gurüdf^ufe^nen,

ber immer nod£) groltenb au^er Sanbeö meitte.

5][(§ bie ung(üc!(ic^e ^urfürftin Hugufte ftarb unb ber alte §err nun=

me^r fofort feine 9flei(i)enba4 heiratete (1841), ha bot i§n ber ^affeter

ÜJJagiftrat burd^ eine ftreng geheim gel^attene Stbreffe, er möge mit feiner

e^elid^en ©ema^Iin in feine ^auptftabt jurüctfetjren.**) 9^id)t lange barauf

ftarb auc^ bie ©räfin 3fieidE)enbac^, unb nun fc^to^ ber ^rfürft eine britte

(S£)e mit einer Xod^ter be§ SanbeS, einer ^reiin üon S3erlepfc^, bie §ur

Gräfin Sergen erfjoben mürbe. S)a er mit biefer ad^tungSmerten tieben§^

mürbigen f^rau fortan ganj ef)rbar §u gran!furt in feiner fdE)önen SSilta

am SHainufer lebte unb nur nocf) gumeiten einmal §u ber no^en §omburger

@:pie(ban! I^inüberfu^r, fo maren bie ^ur^effen |e|t bereit, i^ren gebeffer^

ten SanbeSoater mit offenen 5trmen aufzunehmen, ©er ©ol^n aber gitterte

tior ber 9?üc!fef)r beö SSaterS, er bat bie beiben ©ro^möc^te fte^entlic^

um ®d)u| unb reifte einmal felbft nac^ ©d^fefien §u ^önig griebric^

2BiI|eIm, um fic^ ber preu^ifc^en §i(fe §u oerfic^ern. Unnötige STngft.

S)er ölte ^urfürft mar mit nickten gemeint, fein ©tillleben aufzugeben;

bie üielen SiebeSbemeife ober, bie i^m je^t ou§ ber ^eimot äu!omen,

taten il)m tt)ol)t, in feinen legten Satiren föt)nte er fid^ mit ben Sonb=

*) <Btaä)^ 93ericf)t, 4. 5fJot). 1841.

**) ©tac^g 95eri(f)t, 21. 9tug. 1841.
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[tänben unb ber meuterifd^en §ou^tftobt tüieber UMid) auä. Unterbejfen

tat ber <Bo^n ba^ SOfienftfienmögUc^e, um bie ©e§nfu(f)t nad^ bem Sßater

rtjad^ äu Ratten. 2)ie bem Sanbe geraubte Siotenburger Ouart behielt er

für fic^,*) unb nadibem ber 33unbegtag fid^ [ür infompetent er!tärt trotte,

frudfiteten atte Etagen ber ©tänbe nid^tS mefir.

2)em£anbtage, ber allerbingS me£)rmal§ mieber ou§fic£)t§tofe 9Jiinifter=

onflagen t)er[ud)te, trat 2}iinifter ©d)e[fer mit ©eringfd^ä^ung, nod^ f)öf)ni^

\d)zx [oft al§ üorbem §affenp[tug, entgegen. (Sr öerlangte bie @d)(üffet

beö @tänbef)aufe§ unb lie^, at§ fie it)m oermeigert Uiurben, bie Xüren

erbred^en, bie @df)Iö[jer üeränbern; er öerjagte bie neu angefteltten ©teno=

gropi)en, obgteidf) bie SSerfafjung öffentUd)e ^Beratungen öerlangte; ein=

mat (öfte er ben Sanbtag mitten tt)ö§renb einer ©i^ung auf, mit ben

borfd^en SSorten: meine Ferren, @ie finb entkffen! @§ mar, atö ob er

^änbet furf)te unb geftiffentlid§ immer neue Streitfragen ouffpürte. ©anj
unermartet ftellte er bie ^orberung auf, ha^ jeber SIbgeorbnete ber brei

in ber einen Kammer üereinigten ©tänbe feinem ©taube mirüid^ ange=

§ören muffe. S)ie§ mar in ber SSerfaffung nid^t oorgefd^rieben unb bi^=

^er aud^ nid^t befolgt morben. 2)od^ bie neue 33ertiner Se^re oon ber

ftänbifd^en ©tieberung t)atte je^t aud^ in Gaffel if)re ©täubigen gefunben.

2)ie D^egierung bel^ouptete t)artnärfig, jeber Slbgeorbnete oertrete nur bie

9^edf)te feinet ©tanbeS, unb nad^ langem mibermärtigem Streit erreid^te

fie in ber Xat, ha'^ gmei 30^i|liebige bem Sanbtage fern bleiben mußten.

2)en ^terifaten mar ber SJiitregent nid£)t l^otb ; er felbft glaubte freilidE)

nur an einen ®ott, ben SO^ammon, unb liebte bie reaktionären ^ietiften,

bie fid^ an il)n ^eranbrängten, fe§r menig, nod§ meniger aber bie römifd)e

^ird^e, bie fo Ieidf)t einen Staat im Staate bitben !onnte. ^arum t)atte

ber S3ifdf)of oon ^-ulba beftänbig, unb meift mit 9^ed)t, über !teintid)e bu=

reau!ratifdije Quälerei ^u üagen. 2(m attermenigften jebodf) moHte ^riebridf)

2SiIl)eIm üon ben neuen freigeifterifd^en Äird^en miffen. SJJetternid), um
beffen ®unft er fid^ eifrig bemütjte, meit er feiner ©ema^tin ben öftere

reid)if(f)en ^-ürften^t gu üerfd^affen §offte, f)atte iljn bei einem S3efud)e

auf bem So§anni§berge über bie ftaatggeföl)rlid§en ^täne ber 3)eutfd^=

!at^oIifen grünblid^ belehrt; unb e§ mar nur ein löd^ertid^er 3ufoll/ ^ol^

eben je^t bie 33onner ®e(ef)rten St)bet unb ©ilbemeifter, bie t>a§ SiJJördien

öom l)eifigen 'iRod fo grünblid^ be(eudf)tet t)atten, an bie SJiarburger Uni=

oerfität berufen mürben, ^ie literorifd^en Sünben ber beiben maren it)m

oon feinen Sftäten forgfältig öerborgen morben.**) 3)er ^urprinj oerfotgte

bie beutfdf)!att)oIifd^e Se!te ftreng, unbefümmert um bie S3orfte((ungen

beö SanbtagS, oeüüel^rte it)r burd^auS ©emcinben §u bitben, obgteid^ fie

im ganzen Sanbe !aum tjunbert 2tnl)änger äät)(te; er lie^ fogor auf bem

*) ©. 0. IV. 623.

=>) ^aö) einer freunbli(i)en SJJilteilung bon ^. b. ©^bel.
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Hanauer ^trd^Jjofe bie Seid^e eine§ unbefd^ottenen beut[(i)!at§oUfd^en S3ür==

^erS ipieber ausgraben unb bann an ber SJJauer oerfd^orren. ®ie SfJorren^^

[treidle ber f)effifd§en 3^"!^^^ fanben je|t, ba man überalt mitber warb,

nur nod) in Dfterreidf) ii)regg(eirf)en. Über bie ö)ef(^enfe, lüeld^e bie

aJJutter be§ Äurprinjen ber ©tabt Raffet oermad^t l^atte, burften bie tängft

gegä^mten ^^iturigen !ein Söort [agen. ©in liberaler SJJarburger S3ud^=

^änbler !onnte Don ber 9f{egierung nid^t erlangen, ba^ fie i^m [ür eine

geplante ftatiftifd^e 3eitfd§ti[t einen 3enfor gab, unb mu|te fd^(ie^(id^, gum
atigemeinen ©rgö^en, eine „Ätage auf 33efte((ung eines ^m'ioxä'' ein=

reid^en, benn of)ne ^^i^f"^ burfte ha^ Slatt nid^t erfc^einen. SefonberS

aufreijenb erfd^ien ber ^oU§ei baS alberne bei ben jungbeutfdjen S^^abi^

!a(en beliebte ä^^^^öil^^ ^eS beutfd^en SJUc^etS. SSo immer bieS S3ilb fidj

geigte, in Rettungen ober ^fugfc^riften, ha marb e§ unnac£)fic^tlid^ !on=

fiS§iert, unb ber mi^ige liberale 3fted^tSann)alt griebrid§ Detfer fal) fid^

genötigt, einmal im 2luftrage mehrerer S3ud^^änbler eine Sefd)mecbefc§rift

„megen fieben beutfdlier 9J?idl)el" auszuarbeiten.

S)ocl^ njaS mollten fold^e 2äd^erlidf)feiten bebeuten neben bem furd§t=

baren, bas gange £anb erregenben (3d)i(ffale ©iloefter ^orbanS. Stiele

Sal)re long Ratten bie ^oligeibel)örben insgeheim «Stoff gefammelt, um bem
SSatcr ber ^effifd^en SSerfaffung nad^gun^eifen, ba^ er bei bem ^ran!=

furter Sßad^enfturme unb ben anberen 53erfd§n)örungen jener längft oer=

fd^ollenen Xage mitgeft)ir!t Ijätte; als fie enblid^ ber Semeife genug gu

^aben glaubten, mürbe Sorban (2lug. 1839) unter ber 9ln!lage beS §o(^=

Verrats auf baS DJJarburger S3ergfd^lo^ abgefül)rt. 5)a fa^ er nun in

langer, fdlimerer §aft unb blicfte Ijernieber auf bie Stabt, bie i§n einft

mit fürftlirfien @l)ren empfangen t)atte. ^od) einmal fiel er in eine örube,

bie er fic^ mit eigenen §önben gegraben. @r felber l)atte einft, um oer=

faffungSfeinblid^e 9)^inifter fidler §u !nebeln, in bie SSerfaffung ben Slrt.

126 l)ineingebrad^t, ber bei 2ln!lagen auf S3erfaffungSDerle|ung fomol)l

bie SfJieberfd^lagung mie bie SSegnabigung unterfagte; folgli^ fonnte baS

5ßerfa^ren gegen il)n felbft, einmal begonnen, nid^t me§r aufgeljalten

merben. Sa feine ®efunbl)eit in bem Xurme broben fdl)mer gelitten

li^aitt, fo erlaubte man il)m enblid^, unter ftrenger S3ema(^ung in ber

©tobt gu leben, bodf) erft im So^re 1843 erfolgte ber 9tidl)terfprud^, ber

il)n „toegen Sf^irfitliinberung l)od^oerräterifc§er Unternehmungen" oerur^

teilte, ©r appellierte, unb baS allezeit nad^ oben mie nad^ unten furdf)t=

lofe DberappellationSgerid^t fprad^ il)n im Oftober 1845 gön5li(^ frei.

55)ie SelaftungSgeugen maren meift üerbäd^tige Seute, unb gang un=

gmeifell^aft ergab fid^, ba^ bie minbigen beutfdlien unb polnifd^en 3)ema=

gogen, bie gu jener 3ßit &ei il)m einge!et)rt maren, feinen fomie oiele anbere

geatf)tete S^amen mi^braud^t l)atten, um neue ©enoffen gu merben. SSon

einigen törid)ten 5tnfd^lägen modljte er bamalS tDO§l gehört §üben; bod^ mie

burfte man il)n tabeln, menn er biefe l)irnoerbrannte 9f?eberei feiner 93e=
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od^tung hjert gel^atten ^atte? Unb roeld^ ein ©rgebniS! ©leben Sa^re nad)

bem ongebtic^en SSerbred^en waxh er gefongen gefegt ; barauf |ecl^§ So^re

fd^roerer Unter|udf)ung§§a[t, unb bann tioWftänbige Srei[pred)ung. ^ie

Un^attbarfeit be^ alten geheimen SSerfa^ren^ n)urbe burc§ biefen 'proje^,

eben Xüdt feine ®en)alttötig!eit, teine SSer(e|ung beö formalen 9^ed^t§

nad)5un)ei[en tnar, nodj beutlid^er ernjiefen a(§ einft burc^ SSeibigg un=

l^eimticfies @efrf)icE. Sine gonge ©d^ar liberoter ©d^riftftelTer, üoran ber

unau[§a(t[ame SBeldfer, bemäd)tigte fid; aud^ alsbatb be§ §ergang§, um
bie geheime Suftij gu branbmarfen. 3)ie „Sßanberungen au§ meinem

©efängniffe", tDefd^e Sorben in [einem S3ergfd^toffe fd)rieb, rebeten nod^

in bem alten burfc^üo^ liberalen Xone gegen bie [te{)enben §eere, gegen

bie ^Barbarei bcr iobe^ftrafe, gegen alle ^alhtn unb SSermittter. S)od§

als ber UngrücEIid^e enblid) frei !om, ha voax er gebrod^en an ßeib unb

©eele, feine meid^e ?Jatur f)atte fo üietem Sammer bod^ nid)t ftonb ge^

Italien, er geigte firf) fortan fet)r friebfertig, faft bi§ §um Übermaße.

Sm S^ooember 1847 ftarb ber atte 5?urfürft, unb unter gefunben

SSer^ättniffen ^ätte ber ^ur^ut gang ebenfo unmer!tid^ ouf ben ©o§n
übergef)en muffen, tt)ie in ©ad^fen bie l?önig§!rone auf ben el^ren^aften

SD^itregenten, ben ^ringen ^riebrid^ Sluguft übergegangen "mar. S)er ^r^
pring J)atte ja fd^on oor fec^gefin Sauren bie 9ftcgierung§gefdf)äfte über*

nommen unb bamafö eibtid^ gelobt, „bie ©taatSüerfaffung be§ ^rftaatS

oufred^tgufjatten". Stber nad) ber neuen t)öfifd)en 3)o!trin, bie im Sßetfen*

reid^e fo glöngenb gefiegt ^atte, ftanb e§ jebem dürften frei, fobolb er bie

Sflegierung !raft eigenen Üted^teS ontrat, bie SanbeSüerfaffung anguerfennen

ober nid^t. 9^iemanb befannte fid^ gu biefer Sei)re freubiger ai§ ber neue

Ä*urfürft; an ben SßerfaffungSeib, ben er einft al§ S^legent geteiftet, füi)tte

er fid; nid)t mef)r gebunben, ein ®ert)iffen !annte er fo menig mie %aU
ftaff bie (£f)re. ©eit Sauren fd^on ))Iante er, bei feiner ST^ronbefteigung

ba§ öerabfd^eute ©taat§grunbgefe| über ben Raufen gu merfen; menn er

fid) nur nid)t gar fo fe^r gefürd^tet f)ötte! ®iefe Steigungen be§ ©oJ)ne§

mod^te ber 58ater mof)! fennen. ©d^on im Sa^re 1841, a(§ er eben anfing,

fid^ mit feinem Sanbe ouSguföf)nen, l^intertegte ber 5Itte bei einem ^ran!=

furter Stnmott ein teftamentarifd^eS ©d^reiben an feine Sanbftänbe, ba§

„ben Unn)ürbigen" Sßergei^ung gufagte für ,,bie 2tu§brüd^e rol^er Seiben^

fd^aft" unb gugteid^ ben Sanbtag ermai^nte, „ben ©eift be§ SSiberfprud^S,

mit ber Segeid^nung D^pofition bef(^önigt, gu oerbannen . . . unb fo

bie Slufred)t§a(tung ber üon \Xn§ gegebenen SSerfaffung gu fid)ern."

jDer 2Bin! roar beuttid^, unb bie ©tänbe beeilten fid^, ben nad^getaf*

fenen Srief, fobatb er i^nen !unb geworben, bem Sf^ad^folger nebft einer

SeileibS^Stbreffe gu überreid^en. ©ie mürben jebod^ nid)t üorgelaffen. ®er

neue §err fd)n)an!te nod). ©r forberte foeben üon feinen Xru^jpen einen

neuen ^aE)neneib, für feine ^erfon attein; ba geigte fid§% mie fd^mer bie

unfinnige liberale ^rfinbung beö gn^eifad^en ©ibeö bie ©emiffen el)renl)after

H
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©ölbateii BebTÜden mu^te. SSiete ber Offiziere Ratten üor ^a^ren ben

SSerfafjung^eib nur mit 2ßiber[tre6en geteiftet; nun ha er tängft gefd^moren

ttjor, füf)(ten fie fid^ n)ieber öon ber anberen ©eite §er bebro^t. ©inige

gingen gu ben Dberften Ur[f unb ©ertaub, ben ^ommanbanten ber 2ei6=

garbe unb ber 2(rtil(erie, um fid^ 9^ote§ gu erholen, unb a(§ biefe Beiben

tapfereu S[Ränner bem ^urfürften barauf bie S3eben!en i§rer ^amcraben

au§[prad§en, ba empfingen fie ben mürrifd^en Sefc^eib: natürtid^ bleibe

ber alte SSerfaffung^eib in ^oft, bie neue SSerpflid^tung bebeutc ja nur,

ha^ bie ^erfon be§ Sanbe§f)errn fid^ geönbert §ätte.*) S^unme^r leifteten

bie Xruppen ben (Sib ; ber ^urfürft aber geigte fid^ nod^ übellauniger, a(§

fonft feine 2trt h)ar, unb tie^ einige ber Offiziere, bie i^rc 3^cifs^^ geäußert

Ratten, §ur ©träfe öerfe^en. Unterbeffen begannen lieber jene {)äug=

lid^en ^^^fereien, tueld^e jeben (3d^idffa(§n)ed^fe( ber {)effifcf)en ßanbeä*

gef(^id^te unfeEjtbar begleiteten. S)er atte ^urfürft tjotte fein großes $ßer=

mögen ou^er Sanbeö untergebrad^t, teif§ in Dfterreid^, teil§ bei 5(mfd^et

9flotl)fd^itb ober fonftmo in gronffurt. ©ein ©o§n argn^ö^nte fofort, man
!önne if)m etn)a§ öorentf)a(ten, unb fenbete ©enbarmen nad^ f^ranffurt

f)inüber, njorauf ber (Senat ber freien ©tabt entrüftet feine ©ouoeränität

oerteibigte. S)ann fud^te ^riebrid^ SSill^etm gegen ®eineö, ben ^ßertrauen^^

monn feine§ 3Soter§, üorguge^en, ber war aber fdf)on tängft öfterreid§ifdf)er

Untertan gemorben; aud^ bie D^ed^nungen über ba§ Söermögen ber 9^eic^en=

bad)fdf)en ^inber f)atte ber Stite üorfid^tig üerbrennen faffen, unb ba ber

§augfibeifommi^fonb§ nid^t angetoftet tt)ar, fo fonnte ber üebeüolte ©o^n
nid^tS au^riditen. 9^un fd^icEte er ^ommiffäre in bie SSitfa am SO^ain,

um bie ©räfin Sergen barauS gu oertreiben, unb befa{)( feinem S3unbe§*

gefanbten, fd^reunigft bort SSo^nung gu nef)men, ttjeit biefer, nod^ bem
9fted)te ber ©jterritoriatität, fo leicht nid)t mieber tierbrängtmerben tonnte;

bie tapfere Gräfin aber jagte bie ©inbringtinge ^inau§ unb ertt}ie§ i^nen

burd; ein oorgegeigteS 5t!tenftüd^, ha^ fie bie red^tmä^ige (Srbin beö §aufe§

lüax. ©0 ging e§ tt)eiter, immer im gemo^nten !ur{)effifd^en ^omi(ien=

ftife.**) Äaifer ^erbinanb, bem ber alte ^urfürft bie Dberauffid^t über

bie 2lu0füf)rung be§ S^eftament^ übertragen Ijatte, lehnte ben Stuftrog ob

;

benn S[JJetternid§ fanb e§ bebenftid^, bo^ fid^ fein §errfd^ert)ou§ mit biefem

hir^effifd^en ©d^mu^e befoffen foltte.***) Slm S5unbe§tage ftonb ber neue

^urfürft in fd^limmem 9fiufe, bo er foeben einen miberlid^en ©treit mit

SSotbec! megen ongeblid^er tel)n§§errlid^er S^ied^te begonnen l^otte; bie

Sunbe^gefonbten normen fämtlid^ an, ba^ er lebiglid^ begmedEte, fic^

feine 5lnfprüd§e ablaufen gu taffen.f)

S)ie Sntfc^eibung über bie Ijeffifc^e SSerfoffung log in SSien unb

) ®alen§ $8ericf)te, 8. 11. Seg. 1847.

**) 5)ön'^offg Serid:}te, f^ranffurt, 20. 9fJoö. 1847 ff.

***) S3end)te öon ®önt)off 31. ^ej., öon ®alen, 22. ©ej. 1847.

t) ®önt)off§ S5ericf)t, 22. 3t|iril 1847.
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Berlin; benn ot)ne bk fidlere ^Ufe ber beiben ®ro^mä(f)te tüoUte ber

Äurfürft m(f)tg ipagen, oon 9Jlettermc| fjatte er \id) au(f) fogteid), toie fd)on

oftmolö früi)er, brieftid^ 9fiat erbeten, ^önig griebrid^ 2öi(J)e(m [cf)rt)onfte

feinen 2lugenbli(f, er nannte ben Reffen furgn^eg einen böfen a)Zann unb

lüotüe mit biefen Um[tur§)3länen nid)t§ gu jd^affen l^aben. ©iner 3Sieber=

E)oIung be§ metfifd^en (3taat§[treid)ä toax bie oufgeregte 3^^ tratirli^ nitf)t

gün[tig. ©emgemä^ fenbete ßani^ fd^on am 30. ^Joo. eine SBeifung an

®alen, bie bem ^effifd^en §ofe mitgeteilt tt)urbe. ®ie marnte bringenb

üOT ungeje^lid^en ©d^ritten: [änbe ber neue §err einzelne <Sä|e ber ra=

bifalen SSerfaffung gong unerträgtid^, \o möge er ben S3unbe§tog um bie

5ßerbürgung beg ©runbge[e|e§ bitten; bann böte fid§ üon jelbj't bie ®e==

tegen^eit, mit ben Sonbftänben über einige SSeränberungen frieblid^ 5U öer=

^anbcln. Sanip 9iot mar ebenfo mof)(gemeint, mie feine gleid^geitigen

SD^a^nungen an ben bänifd^en §o[; er fonnte, red^tgeitig befolgt, bem

tjeffifd^en ßanbe traurige ^äm|)fe erfparen. S)oc^ in 5^affel mie in ^open=

^ogen 'wax^n bie ajJenfd^en ftärfer ai§ bie S3ernunftgrünbe. (Sinen bru=

taten ©taatöftreidi mit Sei^ilfe ber beiben ©ro^mäd^te ijätte ber ^urfürft

tt)ot)t gemagt, aber §u fd^mierigen SSertjanbtungen mit bem Snnbe^tage

unb ben ßanbftänben gugleid^ befa^ er meber ben 9Jlut, nod^ ben $ßerftanb,

nod^ ben guten SSitlen. Sn ßanip ©inne fprad^ and) ©eneral ©ertad),

ber bie SeileibSbejeigung ht§ ^önigg überbrad)te; ber gemann einen fel^r

traurigen ©inbrudt 00m ^affeter §ofe, er fürd^tete, biefer ^ürft l^ätte ,,ein

böfeS ^erj, abfoIutiftifd£)e ©efinnung, ^abfuc^t unb 9}ZangeI an Siebe §u

feinem Sanbe". 0iocf) rt)ät)renb er in Slaffet meilte, erfrfjien, am 11. 2)e5.,

§ofrat ^t)iUpp§berg au§ Söien mit ber SIntlüort 9Jietternid^g unb einem

begleitenben ©utad^ten. S)iefe öfterreid^ifdie 2)en!fd^rift ftimmte faft mört==

lidj mit Sanip ^epefd^e überein unb wav alfo oermutlid^ mit bem

berliner §ofe tjerabrebet.*) 2BeId§ ein 2Banbe( ber Reiten! ^m Saf)re

1831 J)atte 2Jtetternid^ eine S3unbe§garantie für biefe rabüale SSerfaffung

entfdE)ieben surücEgettjiefen **), unb ein an ben §öfen allgemein gegtaubteä

©erüd)t bet)auptete, ba^ er aud^ fpäter nod^ mit bem ^ringregenten megen

eines ©taatäftreid^eg öer^anbelt E)ätte. Unb je^t riet er bem neuen

^rfürften felbft, bie Sürgfd^aft beS SunbeS für ba§ ©runbgefe^ nad§^

jufud^en, allerbingg unter Sebingungen, bie fid§ nod^ nid^t abfeilen tiefen.

S3on einem gemaltfamen Umfturj mollte er nid^tS me§r l^ören. ^urd^

biefe ©rflärungen ber beiben ©ro^mäc^te mar ber f)effifd^e ©taatsftreid^

oortäufig abgemenbet; ein ma^nenber 39rief, ben ber ^rinsgematjl Stibert

am 12. SDeg. an ben ^önig t)on ^reu^en fenbete, traf erft lange nad^ ber

(Sntfdfieibung ein.

©id^tlid^ enttäufd^t befd^ieb ber ^urfürft menige ©tunben nad^ @in=*

*) (5}alen§ 93erid)te, 4. 8. 11. 12. ©cj. 1847.

**) ©. 0. IV. 137.
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gang ber öfterreid^ifd^en StnttDort hk 33ertreter be^ SanbtagS gu fid^, um
i^re 33eiteib§abreffe enbUd^ entgegengunefjmen. Sr empfing jie freunbtid^,

unb bie ©tänbe nahmen ftittfdfimeigenb an, ba^ er ben beim Stntritt ber

9iegent[d§aft gefd^morenen ©ib aurf) je^t nod^ alg binbenb on[äf)e. S)ar*

über [prad^ fid^ ber neue §err nid^t offen au§, bodf) gab er gu ßerfte^en,

bie SSerfaffung bebürfe einerfeitS ber ®id§erung, anbererfeitö mef)rerer

SSerbefferungen.*) ©eine 5lbfid)t wav al\o, ben diät ber ©ro^mäd^te

ju befolgen unb bie Sürgfd^aft beg 33unbe§tag§ nad^jufud^en ; er berief

aud^ al^balb eine Äommijfion oon brei Beamten, met(|e bie notmenbigen

Hbänberungen ber Sßerfaffung üorfdf)tagen fotite. Slber bie Strbeit ftocfte

balb, e§ fet)(ten (Sinfid^t unb (S^rlic^feit. Sn biefem fonberbaren 3"==

ftanbe, unter einem oerabfd^euten dürften, ben allein bie Söarnungen ber

©ro^mäd^te oom (Sibbrurfie gurüdfgefiatten l^atten, mürbe ha§ ungtü(ftidf)e

ßanb öon ben ©türmen ber Sf^eüotution getroffen. —
3!)er alit Söetfe fonnte unterbeffen feinet gelungenen ©taat§ftreirf)§

nid^t red^t frof) merben. ®a§ neue Sanbe^oerfaffungSgefe^ mar burcf) ßug

unb 2;rug enblid^ §u [tanbe ge!ommen, unb ber gefäJjrUd^fte 5Jlann ber Op==

^ofition, ©tüDe mu^te bem Sonbtage fern bleiben, ha er in einem gef)äf=

figen potitifd^en ^rojeffe megen SSerjäJirung beä SSerge^en§ ^mar nirf)t t)er=

urteilt, aber aud^ nid)t förmlid^ freigefprod^en morben mar. ^olgüd^, fo

entfd^ieb bie Stegierung, mar ©tüoe nid)t mef)r unbefc^otten. ©antong

©Tunbfa^, ha^ jeber Sßerbäd^tige al§ fd^utbig §u be§anbeln fei, fanb nir=

genbS treuere ©d^üter al§ an biefem reaktionären §ofe; aud^ nad^ feinem

©iege t)erfd^mä£)te ©ruft Stuguft bie ©efc^Iagenen burdf) eine Stmneftie §u

öerfö()nen. ©ein Sßer^ältniS gu bem neuen Sanbtage blieb immer unfreunb=

lid;, fc^on meil ber ©taat^ftreid^ fic^ fe^r batb aud^ a(§ eine ftaat§=

mirtfdjafttid^e %ox^dt ermieö. 5)ie gemattfam mieberEiergeftettte ^rontaffe

fam mit il)ren ßintünften nid^t au§ unb mu^te immer mieber ftänbifd^e

Sei^ilfe erbitten, bie nur unter Ijeftigen Etagen gemährt mürbe. 2)ie

liberalen Sbeen ber ^dt brangen unauf^altfam felbft in biefen üerftüm^

melten ßanbtag ein; fogar einige 9}titglieber ber Süneburgifd^cn 9^itterfc§aft

oerlangten |e|t — mer l)ätte ba§ frül)er gebadet? — eine SSertretung beä

S3auernftanbe§. S)a§ SSol! fcE)mieg mürrifd^ unb mar im ©runbe nur

mit einer %at be§ ^önig!§ gang jufrieben: mit feinem Kampfe miber ben

3oIlüerein. 3m ^artifulari^muS fanben fid^ ber melfifd^e unb ber l§an=

nooerfd^e ©igenfinn gufammen. „9Jian mill eben nic^t" — fo erttörte

©tüöe einfacf) bie ©timmung be» SanbeS — .f)annoöer, §ilbe§^eim. Seile

fürdf)ten fid^ cor 93raunf(^meig, bie Ofterober STud^mad^er oor Queblin^^

bürg, bie ^Bremer unb Süneburger Sauern oor ber Trennung öon §am=
bürg unb S3remen.**) Uud) in anberen gälten geigte fid^ ber 2Belfe Ijöc^ft

*) ®ateng 58eii(^t, 16. Sej. 1847.

**) ^lad) ©tilüe§ S3iogtapf)ie.
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ungcbätbig gegen ben preu|ifd§en ^ad)baxn. ^cf) empfonge feinen !otf)o*

tifc^en 2)ipIomaten au§ ^teu^en — \o jagte er tro|ig, at§ i§m bie ^r=

nennung be§ trafen SBeftp^alen jum preu^ifd^en ©efanbten angelünbigt

ttjurbe. S)er eingefkifdite ^opiften^a^ be§ olten Drangemanneä mod)te

babei tt)of)l mitn)ir!en; entfd^eibenb blieb bod), ba^ Söeftpl^aten ber ©d^tt)ie==

gerfo^n be§ öerabf(f)euten ßani^ ftjar. SDa ^önig griebrid^ 3Bi(§eIm nad^

preu^ifc^er Überlieferung fid^ biefe grunbfä^Ud)e SSerf(|mä^ung eine§

^at^olüen nid^t bieten (äffen burfte, fo ntu^te ber ©efanbtfd^aft^poften in

^annoöer längere 3^^* unbefe^t bleiben.*) 9Joc^ ^od)mütiger üerfu^r

(Srnft 2luguft gegen bie !(einen Df^ad^borfürften. 3Sie tobte er, alö ber

^abinett^rat be^ ©ro^^ergog^ öon Dlbenburg ©tor!(of in einem 3flomane

ben ©ebanlen au^gefü^rt ^otte: ein btinber 93auernfol§n bürfe nirgenbS

ben üäterlid)en §of erben, noc^ üiel meniger atfo ein blinber .^önig^fol^n

bie 5?rone. (Sr (ie| nid^t ah, big ©tarftof entfaffen njor.

3)iefer Sioman öerte^te i§n in feinen teuerften ®efü()(en; benn ha§

blieb fein befonberer ©totg, ha^ er, gegen bie ©efe^e ber Statur, gegen

baä S^ieid^gred^t, gegen ben otten ^au^braud^ ber SBelfen fetbft, feinem

©D^ne bie ^rone gefid^ert Ijatte. ©o oft er oerreifte, übertrug er bem

23Iinben bie Dflegierung^gefd^öfte ; bie SBelt foltte lüiffen, im 2SeIfentanbe

fei aud^ ha§ Unmögtid^e mögti(^. S)er ^ronprinj geigte fid§ je^t fd^on

al§ ftjürbiger 2lb!omme ber ©tuortö, er fprad§ mit unf)eimtic^er @e(bft==

Übergebung üon bem 2ef)en ©otte^, ba§ i^m bereinft gufatlen rtjürbe, oon

ber emigen 2)auer beö SBelfenreid)^. 9JJit berfetben (äfterlidien S^'otx^'

fid^t, nur ol^ne ©atbung rebete ber SSater. Sm Stprit 1847 niagten i§n

feine getreuen ©tänbe um £)ffentlid^!eit ber £anbtaggoerf)anbtungen an^*

äuge§en; fogar bie erfte Kammer f)atte beinahe einftimmig beigepflid^tet,

fo meit mar ber 2Binb fd)on umgefdf)togen. ®a erfd)ien am 21. Stpril

eine Don goIcEe gegengejeid^nete !önig(id)e Slntmort. 2)er atte SJlinifter

©d^eele mor mittlermeile geftorben, aber ber allen metfiftfien (5d)riftftü(fen

eigentümtid^e brutale 3;on ^atte fid^ nidf)t üeränbert. 9JZit einem ©d^matt

ungnäbiger SBorte l)iett ber ^öniQ feinen ©täuben t)or: bie DffentUd)!eit

be§ £anbtag§ mürbe nur unerreid^bare SBünfd^e ermedten, eine er!ünfte(te

öffenttid^e 9}^einung bilben, bie äJiaffen aufregen unb oerbtenben. SDann

fd^to^ er: „3Sir ^aben bemnad^ unabänberUd^ befd^foffen, eine Öffent=

iid)teit ber ©i^ungen ber Ä^ammern niemals ju geftatten." ©o fprad^

ber SBelfe fein SfJiematö — menige SCage, nad^bem ^önig griebrid) 2Bi(*=

§elm bem SSereinigten Sanbtage fein 9Zie unb nimmermehr! gugerufen

^atte. 9^ur ein Sal)r, unb ber Dl)eim mie ber DZeffe foKte erfahren, ba|

audEi ^'önige bem tebenbigen &ott feine 2Sege nid^t oorfd^reiben fönnen.

©elbft boä ftilte 3Jiedf(enburg blieb üon ber liberalen ß^itfti^ömung

nid^t mef)r unberührt. 2)ie bürgerlid^en öJrunb^erren oertangten, mit

*) tnt)^^aufen§ S8erid)t, 7. Dft. 1847.
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Quten ©rünben, aber nod^ gang öergeBticf; bie öoHftänbige Xeitna^me an

alten tanbftänbifd^en 9^e(f)ten, bie if)nen üom 'äbzi kftritten tt)urbe ; unb

tief befümmert ftagte ber aik ©ro^ijerjog ©eorg oon ©treli^ feinem

preu^ifd^en 9Zeffen: ,,®ie tüiffen, ha^ unfere bürgerlid^en ©utäbefi^er

teiber — rtienigftenl bie bebeutenbe SOieJ^rjal^t berfelben — ju ber üht^^

raten Partei geijören, metd^e immer metjr unb met)r unb um fo fd^merg^

tid^er Ejerüortritt, atö bie ^ortfd^ritte, bie mir in n)ünfd^engrt)erten fingen

mad^en, feine§meg§ gleichen ©d^ritt mit biefem fogenannten ^ortfcf)ritt

l^atten." *) S)ie 'Bad)e ber Sürgertid^en fül^rte fe§r mürbig ber S^oftodfer

©•ermanift ©eorg Sefeter, ber 39ruber be^ <Sd§te§rt)igt)otfteiner§, für ben

^bcC fdf)rieb mit getoo^nter S)erbt)eit ber alte DJUnifter ^amp^, ber ben

merffenburgifd^en öbelmann nie oergeffen fonnte. SBaö biefer kbd unter

münfd^engmertem ^ortfd^ritt üerftanb, \)a§ §eigte ein 2anbtaggbefdE)(u^,

ber bie beiben ©ereniffimi um $re^freif)eit bat, meit bie gred^l^eit ber

Uberaten 36itungen nid^t burd§ fcf)J^iffe 3^"!"^/ fonbern nur burd§ emp=

finblid^e ©trafen befämpft merben !önne.

©in ganj onbereä unb bod^ aud^ ein un|eimlidf)e§ 23itb boten bie

fäd^fifd^en ^uftänbe. 5)er gute ^önig griebrid^ Sluguft bemül^te fid§ reb=

lid^, ben inneren grieben mieber^erguftetten, unb öon fd^merem S)rurf Ue^

fid^, einige 3situng§oerbote abgerechnet, aud^ nid^tä fpüren. Stber ber un=

felige Seipgiger ©tra^enfampf f)atte im S3o(fe fef)r üiet Ö5roU jurücEge^

taffen. SDie Dippofition im ßanbtage, bk oon ber nationalen ©efinnung

be§ fübbeutfd^en ßiberatigmuä rt)enig befa^, bemühte fid^, ma§ i^r an Xa^-

tent fehlte, burrfi ungefd^Uffene @rob£)eit ju erfe^en; fie hintertrieb bie

bringenb nötige, burd^ ba§ ^unbeggefe^ gebotene Drganifation ber 5trmee=

referoe, fie oertangte mieber^ott, ha^ bie ^^ruppen auf hk S3erfaffung oer=«

eibigt merben müßten, unb fud^te burd^ f(eintidE)e, oft täd^erlid^e ^efdimer^

ben bie ©otbaten gegen il^re S3orgefe|ten aufäumiegeln. Sfjrer befonberen

@unft erfreuten fi^ bie ^^urnoereine, bie in ©ad^fen balb gang bem 9^abi=

faUömu^ onf)eimfielen unb ju einer ^f(anäfcf)ute be§ S3arri!aben!ampfe§

mürben. ®er SSorfd^tag, bie militärifc^e SSo(f§er§ief)ung burd^ bie S^urnerei

gu erfe^en — ein ®eban!e, bem ber ^ring oon ^reu^en fogar im preu^i^

fd^en ©taatäminifterium §atte entgegentreten muffen — mar ^iersutonbe

gang unb gäbe. (Sinmot tie^ ber ^riegäminifter 9fJofti^=2Battmi|, ein furj

angebunbener ©olbat, ein ^ommiprot gerabe§meg§ au§ ber ^aferne in bie

Äammerfi^ung bringen unb gmang bk ßiberaten, fid^ perfön(id§ oon ber

@d^macE£)aftig!eit biefeS unmäßig gefd^ottenen Sec£erbiffen§ ju überzeugen.

S)a£i mar ein ßid^tbtidf in bem unerquitfüd^en Einerlei biefer aufge=

regten unb bod^ inl^atttofen ßanbtag§tier£)anbrungen. Unterbeffen mud^§

im SSotfe, geförbert burd^ 3flobert S3fum unb bie Ungalt ber Stboofaten,

eine un!(ore robifate SSerftimmung, unb aud^' in bem ftitfen X^üringen

*) ©to^'^etgog ®eot0 ü. ©treli^ an ßöntg griebritf) SBü^elm, 23. ©e^jt. 1844.
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Blühte bie re^jubtüonifci^e ^t)rafe, Df)ne bie bt)na[tijd§e ©efinnung im

minbeften gu beeinträchtigen. 3n Söeimar führten bet rt)enig begabte,

aber reci§t|d)affene @ro^!)er§og ^arl griebrid^ unb feine eble roo^ttätige

©emal^Iin, bie einft oon ©diilter befungene DJiaria ^automna eine ()arm=

lofe patriard^atifdie §errfdE)aft, beSgteid^en in SQZeiningen §er§og 33ern=

fjarb (Srid^ g'^^eunb, unb in @DtJ)a begann ber junge ^erjog Srnft IL mit

großem ©eröufd^ ein liberale^ Sftegiment, ha§ bem Sanbobel fd^on öiet §u

ireit ging. 3SiIbfd)äben gob e§ [reitid^ in SJienge, unb ber Unterhalt fo

t)ieler §öfe öerfrf)(ang gan^ unoerf)ättni§mä^ige ©ummen, bodf) bafür mar

aud^ ba^ ganje äöotbgebirge ein mo^(gep[(egter fd)öner SSilbpar! gur

greube be^ SßoIfS, unb oon ben 5tu§gaben ber §öfe mürbe bod^ ein großer

2^eit oätertid^ jum 2Bof)Ie be§ Sonbe^ oermenbet. SDie £äd)erüd^!eit if)rer

mad)tlofen ®d)ein[taaten empfanben bie 2f)üringer burrf)aug nid^t; mag

bie ©emüter erregte, mar ein unbeftimmter, burd^ bie (Sintönigteit ber

langen g^rieben^geit genährter S^atenbrang unb eine oortaute 3udE)tto[ig=

!eit, meldte bie fd^marf)en a^iegierungen nidE)t ^u bemeiftern oerftanben. —
SBeit reid^er erfd)ien ba§ öffentlid^e ßeben im ©übmeften; biejer

SSinfet ©eutfc^Ionb^ mürbe für einige Sahire ^um |)erbe ber nationalen

Sbee. Sn äöürttemberg feierte 5^önig 2ßilt)e(m (1841) ben fünfunb==

gmangigften Sa£)re§tag feiner Xt)ronbefteigung, unb o(§ er am ^efttage

atlein burd) bie ©trafen feiner ^auptftabt ritt, ba umringte if)n ba§

SSoIf mit bonnernbem Subel. S)a§ ganje Sanb metteiferte in freubigen

|)utbigungen, faft in jeber größeren Drtfc^aft marb eine 2Bilf)e(m§^

linbe, eine 5^öniggeid)e gepftangt, in «Stuttgart foKte §ur Erinnerung eine

f)ol)t 2;rajanöfäule oor bem ©d^toffe errichtet merben. ©eitbem red^nete

2Bi(t)eIni ficf)er auf bie ©anfbarfeit feinet S3oI!e§, bie er fic^ aud) burc^

bie SSo^ttaten einer gcorbncteu, forgfomen SSermattung oerbient f)atte;

er mu^te je|t olteS am beften, ba fein anberer gürft eine fo reid^e fonfti^

tutioneHe @rfaf)rung befa^, unb nannte feine 9}linifter felbft gumeifen ge*

ringfrf)ä|ig ,,meine 3)o!trinäre". 3)ie beutfd)en ^öfe fd[)ö^ten i§n a\§>

einen !(ugen, ber §errfd)aft funbigen dürften, ^-öertrauen unb Siebe

fanb er menig. Tlit bem preu^ifd)en ©efanbten ©eneral 9f^ocf)om, ber

^ier im ©üben meit nü^tidf)er rairlte a(g fpätertjin in 9iu^(anb, oer!eE)rte er

fet)r oiet; er freute fid^, ba^ fein 9^effe ^^rin§ 5tuguft in ber Sertiner

@arbc fo gong gum ^reu^en gemorben mar, unb münfd^te lebhaft, ^reu=

^en möge ftatt be§ morfd^en Öfterreid^g bie güf)rung be§ ©eutfd^en 33unbe§

übernet)men. 9tod^om mu^te jebod^, ba^ ber ©d^maben!önig bem öftere

reid[)ifd^eu ©efanbten gegenüber gang ebenfo gef)äffig über ^reu^en fprad^,

unb berid)tete freimütig: „in feinem Söefen ift bie bekannte mürttember*

gifd^e .^au§|3t)t)fiognomie ftet^ ausgeprägt."*)

^re^freit)eit, ^oÜSbemaffnung, öffenttid^e Ü^ed^tSpftege — fo toutete

) $Ro(i)ortjg 93eri(i)tc, 12. ^an. 1840, 25. (Se|)t. 1843 ff.
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bo§ neue liberale Programm, ha§ je^t in <Sübbeutjcl^(anb bie D^unbe

ma(f)te. ^önig 3BiIf)e(m aber i^atk mit ben ©ebanfen feiner Sugenb längft

gebrod^en unb urteiüe über biefe SSotfSmünfd^e jd^arf: ,,id) bin burd^

eine lange ©rfa^rung oon ber Unau§[üf)rbar!eit überzeugt." ^^^i^Q"^ ^^^

^re^frei^eit wax i£)m ein ©reuet; unb allerbingg \ai) er fid§ aud) per=

fönlid; in ben 33ranbfrf)ri[ten, bie au§ ber Sd^mei^ t)erüberf(ogen, fd)änb==

iid) angegriffen. (Sr unterf)ielt um jene ^dt ein ^arte^ S3er§ättnig mit

einer (Sd)aufpieterin ©tubenraud^ ; bie ^a<^c roar nirf)t ber Siebe mert,

benn rt)ie t)ötten SSeiber biefen fattcn, trodenen, felbftifc^en SD^ann je be*

^errfd^en fönnen? — bie bemagogifrf)en ^ampf)(etiften aber ftimmtcn ein

SSutgefd^rei an, al§ ob aud^ 2öürttemberg oon einer Sota regiert toürbe.

Sn ben otlerfjeftigften SSorten äußerte fid^ ber ^önig über biefe feite 'JDirne,

bie treffe, bie gteid^ bem 33ranntttjein trin!enben 9}Zatrofen fid§ gute^t nur

norf) beim <Sd)eibemaffer mo^t fü§te. „9fJie unb nimmer", fo fagte er im

9^00. 1842 5u 9?od^on), fönne man auf bie ^enfur tiergirfiten, am menigften

in ben fonftitutionetten Staaten; unb at§ ber ^reu^e einmarf, facf)tid)e

Sefpred^ungen feien bodf) notrt)enbig, ha waxh it)m bk Stntmort: nein,

bie ^otiti! ber SunbeSftaaten !ann nur in ben SSe^örben ber 9flegierungen

(iegen, mer ben 3ufontment)ang nid^t !ennt, §at fein Urteit. @o marb

audf) in Stuttgart ein dlkmal§ ! auSgefprod^en, gtücftidjcrnieife nidjt öffent*

tid^, unb e§ fottte t)ier nod^ fd^netter at§ in 33ertin unb ^annooer burd^

bie dJlad)i ber %at\a(i)m n)ibertegt werben, ©anj in ber !teintid§en 3Seife

be§ SD^inifteriumg W)zi, ha§ er bod^ fefbft oerabfd^eute, bet)anbette ber

^önig feine ^e^tungen. t'lber mürttembergifdfie ^uftänbe burften fie fein

freiet SSort magen, auf bie ©ro^mädf)te modjten fie ungeftraft fd^etten,

tt)ät)renb bie preu^ifdfie 3^nfu^ angemiefen rvav, bie Sefpred^ungen au§=

märtiger SSert)ättniffe ftrenger §u betjanbetn atä bie Wrtüet über bo§ ^n^

taub. Unb babei beftagte er ficf) beftänbig, n)enn bie fd^tnäbifctien Siberaten,

bie bal^eim nid^t reben fonnten, in ber ^ötnifd^en Leitung ober in anberen

preu^ifc^en 33tättern it)re ©mpfinbungen !unbgaben. dlod^ow meinte:

„man münfd^t gefdE)ont gu werben, f(^ont aber anbere nid^t; man !tagt

über onbere unb öergi^t, ba^ man fetbft ju 33efd^n3erben Stnta^ gibt." *)

S)es ^önig^ einziger 53ertrauter btieb fein atter greunb '§rt)r. ti.

9J?aucter, ber atS tatfäd^tic^ unöerantworttid^er ^räfibent be§ bto| beraten=

ben ©etjeimen Makä bei ben meiften 33eamten=@rnennungen ba§ entfd^ei*

benbe 2Bort fprad^. S)ie ^ermattung be§ Innern führte, umgeben oon

einem (Stabe ftug au^getoä^tter tüd^tiger junger 9?äte, SlJiinifter Sd^tager,

nodf) immer in feiner atten ftreng bureau!ratifd^en SBeife, aber gefdtjictt unb

forgfam ; an ber Spi^e be§ SuftigwefenS ftanb ber geftrenge ^riefer, ber

gteicf) mand^en anberen öerl^a^ten Beamten ©übbeutfd^tanbg feine 'ed^ute

in ber SKainger fd^war^en ^ommiffion burdigemad^t t)atte. @et)orfam

*) 3ftod)OtD§ g3eri(f)te, 30. 5«oü. 1842, 20. f^ebr. 1843.
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unb Diutje warb unbebingt geforbert. ^arum blieb ber ungläubige, ben

^terüaten |o feinbfelige ^önig oud^ ben Xübinger Hegelianern immer

gram; er ^ie(t fie [ür grieben^ftörer unb üerbot bem ^[t§eti!er SSifd^er

[ür einige 3^it bie 33ortefungen, a(g bie ®ei[t(id)!eit megen ber pantije^

iftifdjen 2(ntritt§rebe be§ neuen ^rofefforS 2ärm fd)Iug. 9^oc^ !(einlic{)er

Derfu|r er gegen 5ßi[c^erg Stmt^genoffen S^iobert 93Zol)I, ber fic^ boc^ burc^

fein SSürttembergifd^eg ©taatSred)! ak ein mürbiger S^tad^fornme beg otten

S. S. SD^ofer bemä^rt t)atte. SD^of)( beroorb fic^ um einen «Si^ in ber

Kammer unb rid^tete an einen feiner SBä^ter ein nid^t einmal für bie

gro^e i)ffentlic§feit beftimmteS Sd^reiben, bas bie ®ebred)en be§ 9ie=-

gierungsft)ftem§ fcfiarf be(eucf)tete ; barauf^in rt)urbe er an eine üeine

S3errt)attung§fte{(e üerfe^t, er forberte feinen 2(bfd)ieb unb bie ©dimabcu

mußten iljren erften (Staat§red^t§tef)rer md) ^eibetberg gießen fet)en.

Sn ben Sanbtag^öer^anbtungen ^attten bie ^annooerfd^en @emült==

taten nod; lange nad). 2)er lüelfifc^e (Staat^ftreicf) §atte bie fübbeutfd)en

Äonftitutionellen unbefd)reiblic^ erbittert, unb felbft Slod^om, ber mit

SBolfgang 9[Ren§el oertraulid^ umging, !onnte fid^ biefer (Stimmung feiner

Umgebungen nirfjt entgie^en; er meinte, „e^ l)ei^e mit bem beutfc^en

gürftenmorte §o§n treiben", menn ber 23unb in einer fold)en <Ba<iii

gar nid)t§ täk.*) 3)er Sunbe^tag blieb frcilid) unbclel^rbor. ^ie fd)n)ä^

bifc^e Oppofitionspartei bemerüe balb, meld^ einen g-e§ler fie burcf) il)ren

Sftürf^ug aü§> ber i^ammer begongen l)atte. Seit bem Sa§re 1845 traten

meljrere il)rer 9}HtgIieber lieber ein, üoran S^tömer, ber erfte S^iebner

be§ 2anbtag§. @r befämpfte üornel)mlid) bie |)ärte ber ^^^fur unb ge*

langte bei biefen berechtigten 5Ingriffen immer mieber ju bem un^oltboren

@d)luffe, ba^ bie Sonbesüerfaffung ben 23unbe§gefe^en t)orgel)en muffe,

^artüularift irar er barum bod^ nid^t; Dielmel)r unterl)ielt er mit ben

babifc^en unb rl)einifd)en greunben lebhaften S5er!el)r unb ermog mit

i^nen, mie bem Sammer be§ Sunbe^tagg enblic^ ab§u^elfen fei. ©ro^en

Unmut erregte im fianbe bie 33erlobung be§ Äronprinsen .Sari mit ber

bilbfc^öncn, in S3at)ern mie in Öfterreid^ üerfd)mäl)ten ©ro^fürftin Olga.

2)er leere, nid)tige, bem Hugen SSater ganj ungleid^e Xtjronfolger ftanb

o^nel)in in fd;lec^tem SfJufe; al§ bie ©ro^fürftin in mäbd^en^after Über^

fc^menglid)feit il)m fdirieb, fie ^offe feiner mert ju fein, ba meinte 9^oc^om,

ber bie beiben Srautleute grünblic^ !annte: „®a§ ift ^u öiel! ^d) fann

i^r nic^t ©lud münfc^en." ®er Äönig, ber boc^ üor Scil)ren felbft eine

©ro^fürftin l)eimgefül)rt l^atte, gab je^t, unter ganj oeränberten iBer^ält=

niffen, nur äögernb feine ßinmilligung, unb im ^-ßollc äußerte fid^ überall

ber 2ßibermille gegen biefe ruffifdje g-amilienüerbinbung. 3)er Qav felber

lie| fid; burd) ben l)er!ömmlid)cn ©injuggjubel !eine§tt)eg§ täufdf)en. Dft

äußerte er ingrimmig ju S^od^om: mir gelten in ©eutfd^lanb ^eute gar

*) 9Rod)o>r, ^romcmoria über bie t)onnot)Ciic[)C 58erfaffung, SD'Järs 1842.
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nid^tg, ber §a^ ift ju gro^; id^ irerbe mid^ in ©tuttgort jebeg politifd^en

9tat|d^(age§ entf)alten, ba^ !önnte nur frfiaben. @r urteilte rid^tig.

S)ie Don ber treffe beftänbig gebronbmarfte mo§!on)itifd^e Dberl^errjd^aft

be[tanb §ur ^dt nur in ber ©inbilbung ber ßiberaten: roeber ^'önig

griebrid; 2Bi(f)etm noc^ ber Sunbe^tag noc^ bie ^öfe ber 9DMtte([taaten

liefen fid^ in i§rer inneren ^olitif burdf) Petersburger 9[)?ad^tfprüd^e (eiten.

dlitolavL^ tröftete fid^ über fotc^e unüebfome 2Ba§rnet)mungen, inbem er

bro^enb jagte: „menn man mid§ aber broud^en foKte, bann bin ic^ ha

unb ttierbe gern tjetfen!"*) 3n ber Xat foUte nur §u balb, nac^ ber

3teüo(ution, eine 3^^t erfd^einen, ba ber oon ben liberalen fo oft on

bie SBanb gemalte mosfomitifc^e Xeu[e( plö^lirf) (ebenbig mürbe.

dlnn !amen bie §ungerjaf)re, fie brad^ten bem ^erftücfeften, überfd^ut=

beten Äteingrunbbefi^e 2Bürttemberg§ jo^tlofe ^^'angSoerfteigerungen unb

entfe^tic^es (gtenb. Sm Wai 1847 rottete fic^ ber ^Stuttgarter ^öbet §u

einem §unger!ramall gufammen. 2)er Äönig ritt tjinauS, atfein, mie einft

an feinem ^ubeltage, er badete burd^ fein ©rfd^einen bk Xobenben §u be^

fd^mid^tigen. 2Bie marb it)m aber, als ifju bie 9JZoffen mit S3ermünfc^ungen

unb ©teinmürfen empfingen. 9^afd^ entfcf)Ioffen füt)rte er fetbft feine

Xruppen jum Stngriff oor, unb ber 2luftauf mürbe nic^t ofjue Stutoer^

gießen unterbrücEt. 2)iefe ©tunbe blieb bem Könige unöerge^Iid^
; feit er

bie Saunen ber 33olfggunft alfo burd^ perfönlic^en @d)impf erfahren t)Otte,

befeftigtc er fid^ met)r unb me^r in feiner garten 9}Zenfd^enDerad)tung. Xief

empört fagte er nad^t)er 5U 91abomi^: „(£in fotd^er Unban! nad) einer

brei^igjä§rigen Sfiegierung !" @r gtaubte feft — fo blinb mar fein 3oi^n

— ha^ 9iömer, 90lurfd)et unb anbere liberale einen großen Stufftanb

beabfid^tigt l^ätten, unb bebauerte nur bie SSerräter nid^t überführen §u

!önnen.**) ki§ 9iömer im ^ebr. 1848 biefe ^orfätte im Sanbtage jur

Sprache hxa(^tt unb bie ^rage fteltte, mann bie Stnmenbung oon 2öaffen=

gematt erlaubt fei, ba mollten felbft oiele feiner ^reunbe bem ^ül)rer ber

Öppofition nid^t mel)r folgen, unb 9J?inifter @d^tat)er ermiberte: ba§>

l)ei^e fidj gleid^fam auf bie Seite ber Umfturgpartei ftellen. Sllle gitterten

üor ber Sieoolution. ^uv menige Xage, unb fie brad^ aud^ über ba§

©d^mabenlanb l)erein. —
Sn Saben l)atte bie 9iegierung feit 33litter§borff§ ©turg für längere

3eit allen ^alt oerloren. SSeber 33öd^ nod^ ber geleljrte DfcebeniuS, ber

mieber in haS SDUnifterium prüdgerufen mürbe, oermod^te mit bem £anb=

tag au§3u!ommen. hinter unb neben il)nen mtrften im §ot)en Beamtentum

9J?änner oon entfd)ieben reaüionörer ©efinnung mie Ütübt 0. Sollenbad^

unb 9?ettig ; unb bagu mäl)rten am .'pofe bie geheimen ^rt'iftig'^eiten fort, ta

@ro|§er§og ßeopolb in feiner unentfd^loffenen ©d^mäd^e überall um 'diät

*) 9fJoc^om§ SSertcfite, «ßeter§burg, 28. ^an.,. 4. gebr., 12. Slug., 14. Sept. 1846.

**) 9?oboiütp 93en(f)t, 27. 5Kai 1847.
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aufragte, ^ier guerft in S)eutf(f)(anb taud^te ha^ Sd^reiJmort „^oma=

rilta" auf, \)a§ uad){)er iu btn ä^iteu ber Sfleootution eine fo gro^e 9fioUe

fpieten fotlte. S){e <Sd^it)ar3n)äIber ^Bauern backten fic^ barunter irgenb

ein bö^artigeä ^rauengimmer. 3Ba§ biefe üerrufene i?amarit(a eigentlich

trieb, ba§ (ie^ fid§ au§ ber 9Kaffe ber umtaufenben ^(atfcf)ereien alter*

bing§ nic§t erfeunen; gett)i^ mar nur, ha'^ bie ©ro^^erjogin <Sopi)ie unb

ber fommanbiereube ©eneral 9)lar!graf 2BiIf)e(m einauber be!ämpften,

beögteid^en ha^ aud) uttramontane 9län!e fid) äumeiten an biefen pro=

teftantifd^en §of £)eranmagten. Wdjxcxt ber £)of)eu |)Dfbeamten maren

alte ©migranteu. 2(Ig bie beiben älteften, nod^ fei)r jugenbtid^en ©ö^ne

be§ ®ro^t)eräog§ 1843 ben SSiener ^of befu(f)ten, ha fotlte Sarde atS po^

litifd^er £ef)rer für fie angert)orben werben; fo t)atte S3ütter§borff ge^

raten. S§r 23eg(eiter, Oberft 9ioggenbac| aber erfunbigte fid) ^unädift

bei bem |3reu^ifd)en ©efanbten ßani^; ber ^reu^e fcf)en!te i^m reinen

Söein ein unb erüärte e§ für burd^au§ ungiemtid^, bie (Sr§ict)ung proteftan=

tif(f)er ^ringen biefem fanatifdE)en ^onöertiten anguoertrauen, ber fc§on

ben jungen ^erjog üon S'Jaffau ganj in öfterreid)ifd)=Heri!a(em ©eifte

unterrid^tet ^atk. @o unterblieb ber S3erfud^.*)

2)ie Kammern geigten, nac^bem fie über 33Utter§borff triumpf)iert, ein

unerme^tidjeg <2elbftgefü§t, fie glaubten an ber ©pi|e ber beutfd)en Station

5U ftel)en unb näljrten bie Übertjebung im SSoÜe berma^en, ba^ balb nad^=

|er bie babifd^en 2)emagogen aik§ (SrnfteS ^offen !onnten, bie beutfd)e 9fle=*

publi! oon biefer @dfe beö SSaterlanbe^ t)er bem übrigen 33o(te aufjuer*

legen. 9iabort)i^ meinte : „Saben irirb üon ber gefamten fubüerfiocn Partei

2)eutfd)(anb§ al§ ba§ Xerrain betrachtet, auf tüe(d)em bie .^auptfd)(äge

gefrf)ef)en." **) Sn biefen S^agen inurbe bag geheime ©d^Iu^protofod

ber Söiener Konferenzen oon 1834 3uerft in einer beutfd)=ameri!anifdf)en

Leitung t)eröffenttid)t unb, obgteid^ jene S3efd)tüffe faft ganj tt)ir!ung§*

Io§ geblieben luaren, bod^ öon ber gefamten liberaten 2öe(t mit 2tb=

fd^eu begrüJ3t. SBeldEer brudte fobann ba§ unf)eim(id)e 2(!tenftüc£ nochmals

ob unb baju bie boUftänbigen 'iprotofode ber Karl^baber Konferenzen, bie

er aus KtüberS S^Jad^ta^ ert)alten Ejatte. 2)iefe „585id^tigen Urfunben für

ben 9fted^t§5uftanb ber beutfd^en Station" (1844) blieben jafjretang bie

gro^e 3'unbgrubc für bie liberale 3eitung!§po(emi! unb Ralfen üoUenbS §er=

ftören, \va§ oon bem S(nfet)en be§ 33unbe§tag§ nodf) übrig mar. ^n einer

bonnernben Kammerrebe übergab SSelcfer bie SBiener Konfcren§befcl)(üffe

feier(id) „bem ©ottcggerid^te ber öffenttid^en 9)ieinung". Sind) über bie

9J?i^t)anb(ung SSeibigg unb ^orban^, über bie B^nfi^i^/ ^^^^ ^^^ geheimen

Sunbesproto!o((e, über a((eg, ma§ fonft nod^ faut mar im 2)eutfd)ert

S3unbe, erging er fic| ftrafenb in Schrift unb Ü^ebe; e§ fd;ien pmeiten.

*) eanip 99eridjt, 15. ^an. 1843.

*) 9?aboiüi^§ S3cnd)t, 19. 5(ptil 1844.
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al§ 06 ber l^öd^fte ®eri(f)t§f)o[ ber beutfcf)en SfJation in ber ^ort§ruf)er

Kammer tagte. Tlit bcmfetben erhabenen '^aif)o§, luie bie großen Stitliegen

be§ beut|cf)en S3ot!eg, befpracf) man aber aud^ bie tteinUc^ften babifc^en

Drtgbefcf)rt)erben, fo bie potigeiücfie Hbiranbtung gweier Bürger, bie im

3Sirtg§aufe einen ^oüjeibeamten ,,f(i)ar[ angefd^aut unb \iä) an§üglid)e

33emer!ungen über feine S^afe ertaubt Ratten", ^er iro^tmeinenbe überafe

SCRinifter 0. 2)u[d^ ermiberte gmar auf bie Sßarnungen beä fonferüatioen

9^ocf)barn bu %l)it: „Xüix regieren mit ber öffentUc^en 9J?einung unb burd)

fie."*) Sn SSaJir^eit fjatte fic^ Slitter^borffS fjorteö bureaufratifc^eS

^Regiment aud^ je^t noc^ !aum geänbert. ®er 9Jiufter=3enfor Uria=Sarad)aja

ertaubte fic§ gerabe bamots, unter bem frfjiüadien SüRinifterium 9?ebeniu§,

bie fred^fte SBintür. 9}Jannigfad^e Sf^otieiten ber ^oü^eibetjörben rei5=

ten ha§ 3SoI!, gumat in 9}?ann§eim; bort rvav ber ^öbet ber S^ecEar-

oorftabt, ,,ber 9^ecfarfd)Ieim" ot)net)in gu Unruf)en geneigt, unb einmal

rturbe fogar ber ©emeinberat, ai§ er einen !eine§rt)eg§ ungefe|Iic^en

|)ontifd^en Sefd^lu^ fiff^n tüoltk, burdfj bie Gruppen auSeinanber gejagt.

S)ie 3^egierung fd)rt)an!te gmifd^en ^alh liberalen Sf^eigungen unb polijei^

lidtier ©eelenangft ; in ben langen ftürmifd^en ^ammeroerl)anbtungen

!am fc^lie^tid^ ni(f)t§ gu ftanbe al§ ba§ neue ©trafgefe^bucl), ein tüc^=

tigeg 3öer! be§ (Staatsrate SollQ.

©a ftellte ^^tt^^ i'^^^ 1845), angeregt burcl) bie beutfc^fatl^otifc^e

Semegung, feinen Slntrag auf ©leid^bered^tigung ber d)riftlid)en 9fteligion§==

Parteien.**) tiefer unoerfänglid^e Stntrag, ber faum mel)r verlangte, at§

rt)o§ tönig griebricl) 2ßill)elm balb nac^^er ben 3)iffibenten gert)äl)rte, bot

nun ber jungen !lerifalen Partei ben SSormanb, um if)re traft 5U erproben

unb nad^ bat)rifd§er 2lrt eine mäd^tige tunbgebung be§ latljolifd^en Sßol!§^

gorneö ^u üeranftalten. S)er üormalS rabifale greiburger ^rofeffor S3u^,

ber al§ ®ete§rter gar nid§t§ galt, aber burc^ feine fred^e (Stirn fd^rtjarfie

£eute 5U erfcf)redEen üermodf)te, leitete bie pfäffifdie 2öül)lerarbeit im Dber==

lanbe. 5tucf) SJiajor ^ennen^ofer, ber üerrufene ©ünftling be§ alten

©ro^^ergogg Submig, taucl)te mieber au§ ber SSergeffen^eit auf, um ben

tlerüaten im SreiSgan beigufpringen. S)ie Sietigion ift in @efal)r —
ober: »ollt i§r !atl)oüf(^ bleiben? — fo ertlang eg in ga^tlofen 3^lug=

fd^riften unb S3ol!güerfommlungen. S)ie ©d^njar^rtjälber Sauern, bie nod^

!aum aufatmeten üon ben mütenben 2öa§lfömpfen ber 93titter§borffifd^en

3eit, fal)en fid^ plö^licl) in eine ttjilbe !irrf)tid^e Stufregung l)ineinge^e|t

;

e§ toax, als ob alte Parteien be§ SanbeS fid^ üerfd^moren Ratten, bie§ er*

regbare, aber gut^ergige unb !eine§meg§ guc^ttofe S3ott nie me§r gur 33e=

finnung tommen gu taffen. Stuf ber anberen (Seite lärmten bie Suben,

bie Seutfd^fat^olifen, bie merbenbe rabüale Partei. 2tl§ ber tterifate

*) bu S^it? tJlufäeicfimmgen, SBübbab, 2Jiai 1846.

**; ©. 0. V. 348.
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neue ©r^Bifd^of SSicari um biefe 3^it ä^i^^ft nadf) ^onftan^ tarn, ^a ge^

rieten feine 3(nf)änger mit ben ©egnern in tt)üfte 9^au[t)änbet.

©rftaunt über ben ©türm ber fterüaten Petitionen aü§ bem D6er==

(anbe, entfd§(o| fi(^ ber ®ro^f)er§09 nunmehr ju einem unbegrei[ti(f)en

aJJi^griff. @r löfte im ^ebr. 1846 bie Kammer au[, o^ne jeben genügen^

ben @runb, njot)! in ber Hoffnung bie Uberote Oppofition gu |(l)rt)äd)en.

3)ie Dfted^nung trog gänätirf). ^ad) einem obermaligen £)eftigen 2iSo§l=

tampfe geujannen bie 0erifa(en nur einen einzigen neuen ^Ibgeorbneten,

ben ungtücfüd^en 33u^; ber aber mürbe burd) Mat^X) an feine rabüalc

3Sergongenf)eit fo nad)brücfticf) erinnert, unb al§ er breift ableugnete,

fo fd^mä^tid^ überführt, ba^ i§n bie Kammer fortan faum nod) ant)ören

mocfjte. <BtäxUx benn je guüor teerten bie Siberaten in ben Sanbtag

jurüc!, unb fie traten, mie billig, ber rattofen SRegierung fef)r fd)arf

entgegen. 9Jiit ber na^enben Üieüotution gu broi)en, mar in biefer Sl'ammer

fd^on t)on (angef^er ubüd), Söelcfer oorneljmüd^ pflegte fo(cf)e '3d)re(fbilber

faft in jeber 9^ebe oorjufütiren. 3e|t aber marnte aud^ 9}latf)i), ber nie ein

unbebad^tey 2Bort fpra^, ai^ ber Stntrog auf ^re|frei^eit jum neunten

Wak geftettt mürbe: „^cf) !ann mirf) ber 51§nung nic^t entfd)Iagen, ta^

biefem neunten eintrage nid)t eine g(eid)e ^(njat)! folgen, ba^ bie Qdt

nidjt mel^r fern fein merbe, mo über Xag ober SfJa^t, über Seben ober

%oh bie @ntfcf)eibung fättt." 9Jlorf)te ourf) SfJebeniug biefen „unmürbigen

Xon" entrüftet jurücfmeifen, am |)ofe felbft o^nte man bod) cnb(id),

ba'^ bie unoerfennbar liberale ©efinnung be§ Sanbe§ nur burd^ ein

tiberateg 9}?inifterium befriebigt merben tonnte. ©a§ mof)(^abenbe ßonb

blieb üon ben ^ungerframoHen biefer ^Teuerung^ja^re faft ganj oerfdiont,

gteid^mof)! fünfte jebermann bie aUgemeine Slufregung. Sogar 93(itter§-=

borff äußerte fid) öon ^ran!furt f)er in biefem ©inne'; feine .^offnung

mar freilid), bie ßiberaten mürben i§re Unföfjig!eit gum 9?egieren balb

jeigen unb bann, rafd) Dernu^t, einem rea!tionären S[Rinifterium meid^en

muffen. 2(ud) Ü^abomi^, beffen 9ftat ber ©ro^fjerjog immer mieber ein--

f)otte, miberfprad) nid)t gerabegu, obgleid) er and) je^t nod^ in bem Söa^nc

lebte, man fönnte auf gefe|(id^em SBege ^u einer ißerfaffungSänberung

gelongen.*) ©ntfd^eibenb jebod) mar, ba^ SfJebeniuS fetbft münfd^te, bo§

9f?uber beg Staate^ an fräftigere §änbe abzugeben.

©0 mürbe benn enbtic^ (S)e5. 1846) ©taotSrat 93ef!, ber fd)on feit

einiger 3^it "^^^^ 9}Hnifterium angehörte, an bie ©pi|e ber 9?egierung

geftettt, ein tüd^tiger ^urift unb mirffamer ^ammerrebner üon gemüßigt

liberaler, aufrid)tig !atf)otifc^er ©efinnung; er gehörte gu ber atten guten

SBinterfd^en 33eamtenfc^u(e unb ^atte fid) burd) @ered)tigteit unb Wübc
allgemeine Sichtung ermorbcn. ®ie gröbfte 2ßit(!ür ber ^^nforen unb bev

^oti^eibcfjörben i)'övk nunmetjr auf ; eS mar Seff§ 58erbienft, ba^ bie @e==

$Rabort)iti§ 93erid)t, 10. ©ej. 1846.
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bitbeten enbttd^ tnieber einiget 3Sertrauen gu ber StaotSgetratt getrannen

—
fü ipeit bie§ in bem tief germü^lten unb äer!(üfteten ßonbe nod) mög=

lid^ mar. Df)ne bie§ !ur§e öerfü^nenbe Sflegiment, ba^ nur leiber attju

fpät eintrat, n)äre 33aben nadf) menfdjlic^em ßrmeffen tt)o§( jdf)on im ^rüt)*

ja{)r 1848 gang ber 2{nar(f)ie ant)eimgefal(en.

33e!!0 9tegierung bemirfte, ba^ f)ier guerft in !5)eutfcl^(anb bie liberale

•iportei \id) oon ber rabifaten abgulöfen begann. Überalt fonft {)atte man
bi§f)er a((e, bie bem §errf(f)enben ®l)[teme miberftrebten, o§ne Unter|cf)ieb

gur Dppofition gejä^tt. ^n ^reu^en mürben ®at){mann unb Socobt),

33inde unb §. ©imon nod) allgemein als ©efinnungSgenofjen angefe^en,

ba bie rabifate ^artci im ^bereinigten Sanbtage gar ni(f)t oertrcten mar,

atfü nod^ nie ^-arbe befannt l)atte. Stud) in 58aben ^atte ber ßiberaU^muS

mäfjrenb ber milben 3Sal)(fämpfe feine 93unbe§genoffen genommen, mo fic

fid^ fanben: neben ben erfahrenen ^ü^rern fa^en je^t im ßanbtage einige

junge S)emo!raten, ber gemanbte 9fiabulift 33rentanü, ber feurige SSoI!l=

rebner §eder, ber nod^ üon feinen Surfd^entagen f)er ben SfJamen be§

^raffen fül)rte, unb onbere. Sobatb aber bie Sliegierung felbft treu im

©eifte ber SSerfaffung gu f)anbeln begann, ba geigte fid) fofort, ha^ oiete

ber gefürd^teten älteren ^ammerrebner, bie in 9^abomit^§ ©efanbtfdiaftg^

berid)ten faft altefamt a[§ Demagogen erfdjienen, in SSat)rf)eit \zi)v ge=

mäßigte 2(nfidjtcn l)egten. «Solange bie liberalen in einer auöfid^t§=

lofen Dppofition ftanben, Ratten fie, begreiflid^ genug, oft über ben ©trang

gefd^lagen. Se^t geftanb Saffermann, er fei beg unfrud^tbaren 23iber=

fpred)en§ mübe unb mürbe fidj freuen, eine c^vüd) !onftitutionelle 9^egie=

rung gu unterftü^en. Tlatl^t) aber fagte fc^on menige SSodlien nad^ bem

2Sat)l!ampfe oon 1846 : „baä SSol! ift befc^eibener alg jene Äoterien, meld)e

ben 51u§brud feiner ®efinnungen bei ben 2öal)len ju fälfd^en bemütjt

maren." 2Iuc^ SSelder mar ber 3Sütericf) nid^t, ben bie tiefbeleibigten

33unbe5gefanbten t^erläfterten. Über bie ^emeinplä^e )3arlamentarifd)er

9^tebner urteilt ber rui)ig ßu^üdfd^auenbe leid)t ungered^t; STriüialität

bleibt bod) ha^ fidjerfte 9!}iittel, um einen politifc^en @eban!en jum ®e*

meingute aller §u moci)en. Dl)ne bie emigen SBieber^olungen ber Äraftreben

SBelderö möre bie Überzeugung t)on ber Unl^altbar!eit ber alten Sunbe§oer=

faffung nidjt fo tief in§ 35ol! gebrungen; über ein beutfd)e§ Parlament aber

gingen bie 3Sünfd)e beg grimmigen ^olterer^ felber nid^t ^inauö. 3Son

ben 9^eugemöl)lten fd)lo^ fid^ Dornel)mlid) ber 9J?ann§eimer Stnmalt ö. (Soi=

ron, ein fähiger, berebter ,3urift, biefem bürgerlichen 2iberali§mu§ an.

SSon ber anberen (Seite Ijer eröffnete ©truoe ben ©treit, ber balb

mit ber gangen ®e§äffig!eit oerfeinbeter 33rüber gefül)rt mürbe. 3Serbittert

burd) feinen langen ^ampf gegen ben 9!JJufter*3enfor l)atte Struüe fid)

bem milben 9flabi!ali§mu§ angefd^loffen unb bonnerte nunmeljr in feiner

neuen ^^itf^^^ift/ ^^^ 2)eutfdjen ^i^fcflöuer miber „bie falben",

bie 'iparabeielben, bie Slammermanbarinen. ©eine „©ongen" fanben
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S3unbe§9eno[fen an bem jungen Demagogen ^orl 33Iinb unb bieten

frembeu Stgenten, beten bo§ ©ren^lanb fic^ frf)iüer ern)et)ren tonnte. Qu^

gleid) waxh ber 5tbt)ub ber ©d^meijer unb ber ^arifer ^reffe Sag für

STag über ben S^t^ein gefaijren. S)a§ franjöfifcle ^ommuni[ten|d)imp[tt)ort

^Bourgeois ftang ourf) in Saben tt)ieber, wo eö bocf) gar feinen Sinn i)otte,

unb ou[ einer rabüalen SSoÜ^üerfammtung §u Dffenburg (Sept. 1847)

tt)urbe au^er ben löngft tanbe^übticfjen S3o(!§n)ünf(f)en aucf) fcf)on bie ^-or^

berung aufgeftellt : 2tu§g(eid)ung ^mifdEien ^opital unb Strbeit. Sine fo^iate

93ett)egung fünbigte fid) an. 93öltig f)o[[nung!a(o§ fprad) Ü^aboroi^ über

,,bie gang infizierte Sttmofp^öre" biefeö Sanbeö. Unzeit erwartete er oudf)

t)on ben foeben njieber gugelaffenen Freimaurerlogen, bie atlerbing§ in

Saben, rvk in alten !att)otifct)en Säubern, bem ürc^tid^^potitifd^en ßibera^

tiämuö wdt nät)er traten alß im proteftantifd^en Dfiorben; bie§ !onnte ber

^önig, nad^ ben STrabitionen feinet |)aufe§, freitid^ nict)t rutjig t)innet)men,

unb er rügte fd^arf: „SBetc^e fraffe UnfenntniiS ber matjren Xenbenj ber

SJiaurerei ! ! 2Ber fie fennen ternen mitt, trete in fie ein !" *) 9'Jact) mannig*

fadfien §änbetn unb $öerföt)nung§oerfuc^en ma^en fid^ bie beiben Parteien

enbtid^ im offenen Kampfe, bei ben @rgän§ung§rt)at)Ien im §erbft 1847.

©truoe untertag, mit it)m einige feiner rabifaten ^reunbe.

©ü begann bie tängft fd^on gebotene Störung bc§ ^artcimefenS, aud^

fie teiber üiet gu fpöt, um bie beutfdjc Station nod) rerfjtgeitig ju betet)ren.

9^iemanb titt unter bem SBinb^uge bicfer neuen ^eit fdjmerer atg ber atte

SIbam 0. SM^ß^"/ ^^^ fo tonge otte Gräfte ber Dppofition mit biptoma*

tifdjer ^unft gufammenge^alten t)atte. ^e^t mu^te er bie tüd^tigften

SDiönner feiner ©efotgfd^aft red)t§ obfd)tt)en!en fe^en, mö^renb it)n fetber

bie 2Bud)t ber taufenbmat n)iebert)otten rabüaten ^t)rofe nad§ tin!§ ^in*

überwog, fortan iDar er ein toter SQcann. ®ie ©d^ärfe ber neuen Partei*

gegenfä^c geigte fid^ nod) cinmat grett in ben erften 3Sod)en be§ Sat)re§

1848, at§ bie brei größten gobrüen be§ £anbe§ in 2Bagt)äufet, (Stttingen,

^artSrul^e burd^ ben ®tur§ be§ großen 33anf§aufe§ §abcr unb anbere

UngtücEsfätte fdimer gefäf)rbct tt)urben unb bie 3f{egierung üorf(^tug, iljnen

burd^ eine ©taat^unterftü^ung ju §itfe gu !ommen. S)a oerlpenbete fid^

ajiatt)t), ber oor !ur§em nod) fo gefürd^tete ©emogog, tebt)aft für ben

Stntrag ber SDänifter; §eder aber übcrrcidE)te eine Petition oon 63 Slr=

beitern, tt)etc^e Wad)i gegen Wadjt ben 63 5tbgeorbneten entgegentraten

unb fid^ jebe Segünftigung be§ ®ropapitat§ trut,ig oerbatcn. Unterbeffen

berieten bie Siberalcn über bie 3ii^unft bcy ©eutfd^en S3unbe§. 2tn bem

na^en 3ufonimenbrud)e §tt)eifelte niemanb me^r, aber niemanb iru^te

aud^ einen fid)eren 2ßeg ber S^tettung. 9^ur ber eine ©ebante, ben SSetder

fd^on oor anbertt)atb Sof)r§et)nten in biefer Kammer auSgefprod^en t)atte,

fd^ien atten ungUieifett)aft : ot)ne bie 9!JJittt)ir!ung poputärer Gräfte tonnte

*) mabotoxiß SSeridjte, 4. ^an., 6. 5(ug. 1847.
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ber SunbeStog nid^t mefjr 6eftef)en. D^ocf) irar bie 9ieooIution nid^t au§*

gebrod^en, ba Begrünbete om 12. gebr. 1848 Saffermann mit einer tief

ergreifenben Stiebe feinen Stntrag auf 33erufung beg beutf(^en Parlaments

:

„2)er SBettfriebe fte^t auf gmei 2lugen. Sin ber ©eine unb an ber S)onau

neigen fid^ bie Xage, unb nur baS (5Jute unb ha§ 9^ed^te finb bie Xröger

otler §errfd^aft." —
Wit freunbnad^bar(id)em ©rott betrad^tete ber bauer^aftefte alter

beutfd)en SJMnifter, bu X^it, biefe 93abener, bie i^m nomentüdj burd)

bie fredje SJ^annlieimer ^reffe fein ftiltereS §effen(anb beftänbig aufrt)ieget=

ten. (Seit bie 3)emagogenöerfo(gung enbtid^ abgef(^toffen mar, regierte er

ru^ig in feiner alten SSeife, üerftänbig, eljrlid), forgfam, aber im ftreng*

ften bureau!ratifdE)en ©eifte. @§ mar i§m gelungen, ha^ bem ©übmeften

eigentümlidEie ©tjftem be§ Seamten=^arlamentari§mu§ jur bentbar ^ödy

ften SluSbitbung ju oerüoU!ommnen. Sm Saf)re 1845 befanben fid^ unter

ben 50 Stbgeorbneten ber gmeiten Ä'ammer 34 ®taat§= unb 8 ®emeinbe=

S3eomte; unb ha bie StnitSbiS^ipIin in Reffen meit !röftiger gei)anbt)abt

mürbe ai§ in S3aben, fo !onnten bie ung(ücE(idf)en ad)t titeltofen ^ot!^oer=

treter menig au!§ridf)ten. Sn ber beutfd^en ^olitif, jumal in ben QoiU
öerein§£)önbeln ^ielt fidf) bu Xf)i( immer treu auf ^reu^enS ©eite. ©etbft

ber liberale ^ofprebiger 3iinmermann gemann fid^ ben 33eifat( beS Königs

oon ^reu^en, ha er im @uftaü=2(boIf*33ereine für bie 5(u§fd)üc^ung beö

greiben!er§ S^tupp ftimmte; unb a(§ bem ^rälaten barauf ,,oon einigen

£id)tfdf)euen" burc^ bie ^oft eine tote gtebermauS gugefenbet mürbe,

ha befahl griebrid^ 2[öi(i)e(m: „®iefe Slnefbote mu^ in bie B^itung

!ommen, mit einem furjen SSort über bie 2öürbig!eit be§ §anbetn§ unb

ber ©efinnung ber ^ro*9iuppianer." *)

ßeid)t mürbe bem !(ugen 9J^inifter feine preu^ifd^e §a(tung nic^t.

S)enn ^rin^ ©mit, ber ungleid) begabtere 33ruber beg mol)Imeinenben(SJro^=

j^ergogö SubmigS IL liegte al^ alter nopoleonifd^er ©eneral einen natür=

tid)en SBibermilleu gegen ba§ prcu^ifd^e §eer, ^umol gegen beffen erften

Wann, ben ^rin§ oon ^reu^en. SJJu^te e§ fein, fo mollte ber l)od)!onfer=

tjatioe ^ring fein 9^l)einbunb§lanb immer nod^ lieber in Dfterreidl)§ Db^ut

geben. 2lud^ ruffifdf)e 'SiänU liefen fiel) fpüren, feit bie ^ringeffin Waxk
ben ®ro^fürften=il)ronfolger geheiratet l)atte. ®er erklärte ©ünftling beS

^rin^en Smil, ber ro§e, ungebilbete, im (Stalle aufgemad^fene, aber energi=

fd^e unb gefdieite ^rinj 2luguft Söittgenftein, ber felber einem §albruffi=

fd^en @efd)led^te angel)örte, oertrat bei §ofe mit ßifer bie mo§fomitifcl)=

reoftionären ©ebanfen. §ier allein unb im nal)en D^affau, beffen junger

|)er5og Stbolf ^ürglid^ eine (^ro^fürftin l)eimgefül)rt l)atte, bel)auptete ^ax

9^i!olau§ einige Ttad)t, mäl)renb ber preu^ifdje @d)mager allen 2ßarnun=

gen taub blieb unb bie anberen beutfd^en §öfe ollefamt bem Petersburger

*) S3odeIbetg§ 93eric[)t, 2. 9ioü. 1845, mit «Ranbbemerfimg.
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^obinetl ein ängfttid^eä 9}Zi^trouen geigten. Unterbeffen begann oucf) bie

ultramontane gartet if)re D^c^e im ©ro^ljerjogtum auSgumerfen. bu

%^U f)ielt [eine Singen offen; er [reute [id) au[ricf)tig, al§ il)m eines

Xagö au§ (Scf)a[[^au[en o^ne DfJamen eine ^tugfci)ri[t 5uge[enbet mürbe:

,,bie Operationen ber uttramontonen unb ab[oluti[ti[ci^en Partei in ©üb=

beut[c^lanb "— ein Süc^lein, ha§ o[[enbar au§ ben 5lrci[en ber liberalen

^rie[ter[(j^a[t l)erüorgegangen mar unb mit grünblidjer ©ac{)!enntni§ nad^-

wk§>, tt)ie tief [id; bie flerüale ^artei [d)on an ben i^ö[en be§ ©übens

eingeni[tet f)otte. ^n §e[[en mar ber Rangier Öinbe il)re be[te @tü^e.

3)er §atte, au^ bem !ur!ölni[cl^en |)er§ogtum 2Se[t[alen gebürtig, [ein

neues ^aterlanb ^^reu^en balb unmutig üerla[[en unb nac^ einer turjen

erfolgreichen juri[ti[cl)en ßeljrtätigfeit ha§ ^ongleramt ber Unioer[ität

©ie^en [omie einige anbere l}ol)e 'Staatsämter erlangt. (Sr grünbete bie

©ie^ener !at^oti[dE)e g-atultät, bie mit greiburg unb Tübingen n)ettei[ernb

\id) um bie tt)i[[en[(f)aftlid^e 33ilbung beS [übme[tbeut[cl)en ^leruS gro^c

95erbien[te ermarb. S)en [trengen Ultramontanen blieb er [tetS oerbäd)tig,

meil er bie S5erel)rung für [einen alten ßeljrer §ermeS nie gang oerleug^

nete; unb bod^ mirfte er mit iljuen 5u[ammen, meil er [ic als unoer[öt)nlicl)c

2Biber[ad)er ^^reu^enS [d)ä|te. Seber [tarfe ßljarofter gieljt an unb [tö^t

ob, bas gilt üon ben ©taoten mie oon bem einzelnen. 2öie ber preu-=

|i[d)e @taat oon jel)er gro^e Xalente auS bem übrigen 2)eut[d)lanb an

[id^ gebogen unb mit [einem ©eifte erfüllt Ijotte, [o mu^te er je^t aud)

erleben, bo^ bie !lerifale Partei beS ©übenS if)re milbeften ^reu^enfeinbo

a{le[amt auS ^reu^en [elb[t crf)ielt: ©örreS, Sarde, ^IjillipS, Sinbc.

%i§ ©rj^erjog Wajc oon £)[terreid)^®[te, ber reiche, im [tillen mächtige

©önner ber Se[uiten, ben ©übme[ten bcrei[te, ha mar in ^^W^n [ein erfter

®ang gu fiinbe, unb bu Xtyi meinte bitter : „er mu^te, an men er [id) ju

menben t)atte." Sind) in 33iebrid), mo ^arde [djon oorgcarbeitet Ijattc,

[d^artc \id) um ben ^reiljerrn o. Soe eine flerüale ^ofpartei, bie bem

[ogenannten „na[[aui[d)en 9^attenfünige", ber S5etter[d)aft ber mädjtigen

Familie S)ungern, bie §err[d)aft ju entreißen trad^tete.

3mi[d)en [o mannigfod)en ^öfifd)en '^Parteien mu^te bu ST^il [id)

tapfer ju behaupten ; er befa^ ba§ oolle 3Sertrauen beS ©ro^ljerjogS unb

oerteibigte nad^ au^en ^in bie 3Bürbe [eines ^ür[tenl)au[eS no^ immer

mit ber alten (Siferfud^t. 3Selcf)e 'greube, als er nad^ üieljäl)rigen Mmpfen
enblidj burd^ge[e|t l)atte, ba'^ .'pe[[en=,^omburg ni(^t einen 5tnteil an ber

58unbeStagS[timme ber !iDarm[täbti[d^en SSettern enthielt, [onbern mit einem

^lo^c unter ben kleinen ber [edi)5el)nten Äuric oorlieb neljmcn mu^te;

[on[t märe ja bie gro^ljerjoglidie S3iril[timme ju einer ,^uriat[timme „be=

grabiert" morben! SllS ben gefäl)rlid)[ten 9}^ann ber liberalen Dppo[ition

fürchtete man ben alten ^rö[ibenten Saup, ber ein[t bei ber ®nt[te^ung

ber ^erfa[[ung mitgel)olfen Ijatte unb je^t [d^on läng[t als oerbädl)tig

gur Diu^c gc[e^t mar. (Sr galt bei .»pofc, [c^on megen ber ct)ni[d)en ©in-
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[ad^f)eil feiner (Srfd^einung, für einen argen Demagogen, oBgleidE) feine

SSünfd^c nid^t über bie ^rengen eines fe^r befd^eibenen £iberali§mu§ l)in=

ausgingen, unb t§ gelang, ben @efürd)tcten joJjretang ber Kammer fern gu

galten. SttS er im SaJjre 1847 bod^ gett>äf)(t h3urbe, ba öerftjeigerte bie

9iegierung bem tängft ^erabfdjiebeten ben Urtaub, unb er \at) firf) oom
Sanbtage mieberum auggefrf)toffen. „§err Saup", fo fagte ber (5Jro^§er=

50g einft gu bu Xf)i(, „rt)irb mir nie ai§ ^JUnifter aufgebrungen merben;

t'ommt e§ ba^in, fo ijah^ id) oori)er abgebanft." *) ©r a^nte nidjt, rt)ie

balb fid^ biefe SSeiSfagung buc^ftäblid) erfüllen foHte. ®urdj bie bcutfd)==

{at^olifdie 93ett)egung tam ber geljeime l}öfifcf)e 'tßarteüampf an hm Xag.

^ring (Smil unb ßinbe öertangten fd^arfe Unterbrüdung, Sinbe be!ämpfte

bie neue @e!te and) in ge^arnifc^ten ©d^riften. bu X^it aber »erfuhr

milber, nadf) ^reu^enS S^orbilbe. infolge biefer ßerluürfniffe na^m ßinbe

enbtic^, im S)e5ember 1847 feinen Stbfd^ieb — um haih nac^t)er ben ^ampf
gegen ^reu^en auf einer größeren Sü§ne oon neuem ju beginnen.

Ön bem füllen Sanbtage marb e§ erft n)ieber (ebenbiger, a{§ bie 9fte=

gierung ein neueS bürgerlid^eg ©efe^bud) oortegte, ba§ großenteils, aber

nid)t Doltftänbig bem ©obe D^apoteon nac^gebi(bet mar. ©runbeS genug

für bie 9ft§ein§effen, um ben alten ^a^ gegen bie redjtSrtjeinifd^en Starten-

burger mieber einmal §u befunben; nid)t einen 33ud^ftaben oon bem l^ei=

ligen ^obej beS fremben Eroberers moltten fie miffen. ©eförbert burd) ben

neuen 9?l)einifc§en Sßerein, begann eine ftar!e :po(itifd)e Semcgung auf bem

Iin!en Ufer, ^er ^J^ainger ©emeinberat fdjömte fid) nid)t, bem ^roß=

t)er§og in einer Petition ju fagen: ber 6obe D^apoteon üerbinbe bie 9il)ein==

i)effen mit 50 WiU. 33ergiern unb j^-ranjofen unb muffe alfo aud^ auf

bem redeten Ufer eingeführt merben. ®a ber ßanbtag gleidjrt)o§t ben @e=

fe^entmurf annal)m, fo fül)tten fid^ bie 9^1)ein§effen tief beleibigt. ^Otain^

geigte fid) mieber einmal atS bie 'Stabt ber ^tubiften, in allen 2Beinl)äufern

cr!langen §od)rufe auf bie ^rangofen, unb mit ben ^reußen ber 33unbe§==

garnifon, bie man als geinbe g^-anfreid^S öerabfd^eute, fuc^ten bie rabi=

falen ©d)oppenfted)er beftänbig .?)änbel. ^urd) biefen rl)einl)effifcf)en ©treit

mürbe audl) ^einrid) 0. (SJagern in ha§ öffentlidje ^^hcn jurüdgcfüljrt.

®eit jenem Xage, ba er bie feierlid)e ^rage geftellt ^atte: „mo ift bei

uns, maS ber ^rei^eit gleidjt?" — feit Collen ^elju ^a^ren mar er ben

Sommern fern geblieben, ^e^t trat er junädjft mit einer 5J)rudfd)rift

für „bie 5Red)tSoerfaffung Sftljciu^effenS" ein. ©S mar bod^ ein 3eicl)en

grunbüerberbter ßuftänbe, ha^ biefer reblic^e beutfd^e Patriot baS frembe

9fted)t oerteibigte. 2öar bie fran^öfifd^e S^teditSeinlieit beS linfen 3tf)ein=

uferS üorjujiel^en ober bie ^albfranjöfifd^e 9fled^tSeinf)eit beS ^effen==barm=

ftöbtifd^en Sfleid^S ?— über biefe ^rage tonnte man mol)l ftreiten; in bem

ßljaoS unferer ^leinftaaterei marb alleS unüar. 9?ad^^er ließ fiel) (Magern

*) 9?oc^ bu Xi)\\§' ?(uf5eirf)Tiungen.
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(1846) and) in beii SonbtQg tDäl^ten, unb ha er fogteic^ mit bem Unter=

fucf)un9grid)ter be§ äBeibigfdien ^roäejfeä, bem allgemein ueradjteten

©eorgi in einen Ieibenfd^a[tlic|en perfönlicfien 3^i[t geriet, fo fd^arte \id)

bie fc^mocfie Dppofition atsbotb um ben fc^önen ritterlidjen SO^ann aiS^

um it)ren natürli(i)en g^üfjrer. (Sr aber ^atte nie oerf)ef)U, ba^ er suerjt

ein 2)eutfc^er fei, bonn erft ein ^effe. ©leid) feinem ^reunbe, bem ?flkx^

fteiner 2öernJ)er fal) er ben ^ufammenbrud^ be§ 33unbe§tag§ üorau0 unb

fud^te fid) mit ben ©efinnung^genoffen ber 9iad)6arlanbe über bie 3u^un[t

beö großen Sßatertanbeö §u Derftänbigen. —

©ermeit e§ atfo überall gärte unb eigentUdf) niemanb metjr an bie

SDauer ber Befte^enben Drbnung glaubte, fan! ber Sunbe^tog tiefer unb

tiefer; e§ fd^ien, al§ moHte er nod^ jute^t bemeifen, mie reif er jum Unter:=

gange fei. «Seit bie ^iegSgefal^r üerfdimunben mar, geigten alte S3unbe§=

ftaaten, mit ber einzigen 2tu§na§me ^reu^enS, mieber bie alte freüetf)afte

©feid^güttigfeit gegen bie SSefjrbarfeit beg $ßatertanbe§. ®ie §meite Sun=
be§=Snfpe!tion im ^otjre 1846 bemie§ nur, ba^ bie erfte menig gefjolfen

^atte; ba§ tujemburgifdie Kontingent mar nod^ immer „fef)r meit baüon

entfernt, formiert gu fein''. Sm übrigen gebar bie neue (Sinrid^tung nur

neue unmürbige 3Än!erei. Seber (Souoerän, aud) menn er gar feinen

©eneral in feinem SSermögen l§atte, oertangte nad^ bem §odjgenuffe, an=

bere Staaten gu infpisieren; fctbft bie ©enate üon Hamburg unb 2üh^ä

erüärten nadjbrüdtic^ : mir bilben mit Dtbenburg eine 33rigabe unb jaljten

3ufd^u^ für ben Srigabegeneral, folgtid) muffen mir „al§ an ber 2t!tiD=

Snfpettion beteiligt, fei e§ aud) nur burd) ein et caetera §inter DIben==

bürg aufgeführt merben." SIber gegen bie§ et caetera oerma^rte fid)

Olbenburg mit bem gangen ©totge beS c^aufcg ©ottorp.*)

2tuf ben Sporen unb ben ®efd)ü|en ber neuen 33unbe§feftungen moHte

König griebrid) 2Bi(t)e(m 23unbe§faf)nen unb Sunbe^mappen anbringen

taffen, unb ber SSiener §of fanb begrciftic^ermeife nid)t§ bamiber eingu*

menben, menn ba§> aItf)iftorifd)e gelbfd)mar5e 9fleid)§banner auf ben SBötten

oon Ulm unb S^iaftatt prangte. Sbenfo begreifüd), ha^ König Submig üon

33at)ern baüon nid)t§ f)ören mottte. (Sr fc^lug bie fd§mar§rotgo(bencn färben

ber 33urfd^enfd)aft üor, um atfo „ber reüotutionären Partei eine SSaffe §u

entreißen"**); bod) mu|te er fid^erlid^ im üorau§, ba^ nunmehr gar nid^tl

befd^foffen mürbe. (Stma§ günftiger üerliefen bie Beratungen über ba^

Sunbesmappen. (Sinige ber Kleinen münfd)tcn alte ©d^itber ber adjtunb^*

brei^ig ©ouüeröne in einem fdjönen Kränge §u ücreinigen mit ber Um==

*) Sönt)off^ 93eric!^te, 25. ^uni, 6. ^uli 1846.

**) 2)ünt)off5 SBctic^t, 24. ^uni 1846.
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jd^rift: ,,@intracf)t tragt ein"; algbatb ertt)ie§ fid) aber, irie menig biefer

finnige 3Sat)(fprud) gutraf. ®ie S^teiEjenfotge ber äöappenfdjitber voax ja

feit langem ftreitig, unb bie (Sinftimmigteit, bie für einen fotdjen ,,orga=

nifc^en ^efd)tu^" öerlangt rourbe, mithin gang unbentbar. ©o mu^te man
benn auf ben ^oppetabter gurüdfommen, ber in ben 3ia£)ri)unberten be§

SSerfaHeS bem alten 9fieid)e ai§ 3Bap|)en gebient ^atk. ®er bat)rifci^e

33unbeggefanbte Dbercamp aber meinte: ,,ber 5(bter rtjar nie ein ^^^^^^^

beutfd)er D^ationatität, fonbern ein bem ^eibentum entftammenbeS ©rimbol

römifd)er ömperatorenft)ürbe unb 2Bett§crrf(f)aft." dlad] langen SSer^anb=

(ungen gab 33ot)ern enbtid) nacf). ®er Slbler burfte jebod) ttieber Ärone nod)

3epter nod) ©d^tnert tragen, ha^ §ätte bie ©ouoeränität ber 93unbe§=

ftaaten §u f(f)rt)er beeinträchtigt; unb ^önig ^-riebridj 233iri)e(m fie^ bem

SunbeStage burd) feinen ö^efanbten fagen: „auf ben ®d)u|tt)änen be§

Sunbes ft)ürbe ber entiraffnete 9fieicf)§ab(er ben ^rangofen gu oieter Äurj^

tüdi SSeranlaffung geben; id^ fei ma^r^aft glüdUdj, baran unfd)u(big gu

fein."*) Sttg ^reu|en fid^ fobann erbot, bie 1450 9Jiann, lüetdje SBatbecf

unb bie beiben Sippe gur ^riegöbefa^ung öon Suyemburg gu fenben !)atten,

fetber ju fietten unb bafür bie brci §eere in bie ^eftungen 2öefe( unb

DJiinben aufzunehmen, tt)o fie oiet fidjerer lüaren, aud) burd) it)re Un=

jud^t n)eniger ©d^aben anrid)ten tonnten, ba erüärten bie brei dürften

übereinftimmenb : biefer SSorfd^Iag fei „unangemeffen", benn in Sujem^

bürg ftänben if)re 2:ruppen unter einem 33unbe!§generat — ber freilid^

oud^ ein ^reu^e mar — in SSefet unb SOlinben bagegen „jur ®i§pofition

eines 9^ad)barftaat§".**)

9^od) tiefer füf)tten fid^ bie steinen beteibigt, ai§ ^önig ^riebrid)

SSil^etm fid) bereit erüärte, bie einzige preu^ifdie ©pielbanf, bie Stad^ener

aufgutjebeu unb com 33unbe§tage für bie 3ii^unft ein 33erbot aller ijffent^

lid^en ©pie(ban!en öertangte. ^n alten ben Sabeorten ber ^ranlfurter

Umgegenb blühten bie ©pietf)öUen; bie oorne{)men ©auner (SuropaS

gaben fid) t)ier ein ©tedbidjein, ber ^arifer Souteöarbier redjnete Hom-
bourg unb Bade-Bade einfad) gu gran!reid^, unb bie öfttid^en 9^ad)barn

fpotteten nid)t mit Unred^t, in biefen ©pielbäbern tonne man bie öiel^

gerühmte beutfd^e ©itttid^teit tennen lernen. ^aS Unmefen n^urjelte feljr

tief. 3)ie ©pielpäd)ter Senajet in S3aben unb 33lanc in i)omburg jäljlten

mit 91otl)fc§ilb, Sotta unb Sajiä ^u ben mächtigen ^aufl)äufern, meldje

fid^ in ber (Sfd^entjeimer ©äffe befonberer ©unft erfreuten, fie tt^aren mit

StitterSborff unb anberen 33unbe§genoffen na§e befreunbet, ben tleinen

SanbeSüätern brad)ten fie ertledlid)e @innal)men unb öon ben 93ert)of)nern

ber Sabeftäbte mürben fie ai§ SBo^ltäter ber ganzen Umgegenb h)ie

;^eitige öere^rt. S)er ©efanbte ®raf !Sönl)off mu^te alfo balb erfal)ren, in

*) 2)öni)off§ 93eticf)t, 7. ma\; ®ije, SSeifung an bie ®efanbtfci)oft in ^Berlin, 5. ^uni

1846.

**) 2)ön{)off§ SBericfit, 3. 2(|)ril 1847.
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ireld§e§ 2öef|3enne[t er geftod^en ijotte. D^affau lüoUte tt)oE)( bie fleinen

®piel§öl(en in ©d^tangenbab unb ©d^matbad^ preisgeben, bie gvoBe in

©ms aber foKte fortbe[tet)en, fotange bie |)omburger bouere. 33aben

unb ^omburg miefen ha§ Stnfinnen entrüftet gurürf; t)ori)er müßten er[t

aik Sottoä unb ©taatgfotterien öom beutfrf)en Soben getilgt »erben.*)

1)a§ (Snbe be§ mehrjährigen 3on!e§ tüax, ba^ eine einzige ber größeren

beutfd^en Spielbanfen unterging, bie ^ött)ener; unb fie [tarb eine§ na=^

türlicf)en S^obeS, ha bo§ ßanb noc^ bem (Srlöfd^en ber Ä'ött)ener ßinie

(1847) mit 2)effau öereinigt mürbe. Sllfo t)erfdE)rt)anb ba§ t)i[torifd§ mer!-

mürbigfte ber beutfrf)en gürftentümer, ba§ in feltener 33o(t[tänbigfeit fämt=

(idE)e ^eije germanijrf)er ^teinftaaterei entfaltet t)atte. 3Ba§ njar t)ier nid)t

atleS binnen öierjig Sat)ren gelei[tet n^orben: erft ber Moniteur de l'Em-

pire Anhaltin-Coethien, bann ber gro^e ©c^muggeHrieg gegen ^reu^en,

bonn bie ^efuitenftation mitten im a(tprote[tantifd)cn ßanbe, bann enblid)

bie ©pielban!; me^r tonnten bie Sobrebner beutfd^er S3ie(f)errfd^a[t un^

möglidj oerlangen.

Sn foldjer 9^id)tig!eit fd^teppten ficf) bie ^ranffurter ®inge bo^in.

®er SunbeStag i[t eine Seiche, ein ©oufetfpiet, er ift ber ^nbifferen^puntt

ber beutfc^en ^olitif — fo t)ie^ e§ übereinftimmenb in ben 33erid^ten ber

großen tt)ie ber fteinen ©efanbten. 9JJetternid^ aber, bem borf) biefer S3unb

gang unfc^ä^bar fein mu^te, [ut)r fort, bie 33erfamm(ung in ber (SfdE)en^

Reimer ®offe mit ber äu^erften ®eringfd)ä|ung gu bef)onbeIn. ®em
©rafen Ttiind] red^neten feine StmtSgenoffen nad), ha^ er oon ben 23

Sauren feiner 'präfibentfd^aft 13 in Söien, nur 10 in '^i^anffurt oerbrad)t

l^atte, unb für bie jüngfte 3^^t ftettte fid^ bie 9fled)nung fogar nod) un=

günftiger. Sttterorten in 5)eutfd)(anb — fo geftanben bie 93unbe!§gefanbten

felber — luorb über bie ^u^i^^ift ^^^ SSaterlanbeS gefprod^en, nur nid)t

in granffurt. (Sin 9ioufc^ ber ^efte ging burd) bog beutfd^e £anb, ba§

bod) 5U jubeln fo menig Urfad^ Ijatte. SSie §ur felben ^dt bie fd)idfa(ö=

oermanbten Statiener, fo fud^ten bie ®eutfd)en in ungä£)Ugen brübertid^en

3ufammen!ünften i()rer nationalen (Sint)eit fro^ §u werben. 3)en ^flaint^

forfd^ertagen folgten bie 3ufammen!ünfte ber ^t)ito(ogen, ber ßanbmirte,

ber Stnmölte, ber ©änger, ber ©djriftfteder. Überatt mürbe bie neue STri^

fotore ©d)te§n)ig{)oIftein§ mit ^ro^tocfen begrübt ; unb aud) bie öom S3un*

begtage üerfd)mä(}te fd^marjrotgolbene ^-otjne taud)te tro| ber S3erbotc

immer mieber auf, fie gott fc^on aUgemcin at§ ba§ nationale 33onner.

SSon (ang nadi)mir!enberS3ebeutungmaren unter biefenSSerfammtungen

nur bie beiben, guerft burd^ ben ©d^maben S. ^ieijfdfier angeregten ®er^

manifientage, bie in f^ran!furt 1846, ein Satjr barauf in SübecE 3ufammen='

traten, ©ie mürben a(ä „geiftiger Sonbtag be§ beutfd^en ^olU" gcpriefen,

benn ()ier oereinigte fid) bie Stute be§ 'iprofefforentumä, ba§ neuerbingö

3)önf)off5 58eti(^tc, 7. ^an. 1845 ff.
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burcf) ben iT)el[ifrf)en Staat^ftreid) unb ben fdj(egtüigt)ot[teinifd)en Streit

mieber ein §o§eä poütifd)e^ 5(nfet)en errungen J)atte unb nunmef)r in

grünblid^er n)if[enf(f)aftUd)er (Erörterung bie großen poIiti[cf)en 2ebenö=

fragen ber Station befprac^. ©ine anbere 33ü§ne [tanb ben Seutfc^en nod^

nid)t offen, unb e» mar nur ber Sauf ber SBett, ba^ bie 9Jcänner biefeö

geiftigen ßanbtogs nad)i)a in aK^u großer ßa^ für ha^ tüirftid^e ^ar=

tament geiT)ä()It mürben. Sn ^-ranffurt marb bie frf)le^iüig]^otfteintfc^e ^^^ogc

öon S)a§(mann, 2Bai^, 3)rot)fen \o ernft unb umfi(f)tig beleudjtet, ba^ feit^

bem ein ^n^^ifet an bem guten Died^te unferer 9Zorbmort faum nod) mög=

lic^ fd)ien. SnSübecf fobann getaugte ber alteStreit um bie 9ieugeftottung

beio ©trafDerfat)ren§ §u einem oorläufigen tt}eoretifc!)en 2(bfd)(u^; aud)

©eorg Sefeter, ber fürjüd) in feiner ©djrift ,,5SoI!!§rec]^t unb ^iuriftenrec^t"

bie 9^ut)efeligteit ber l}iftorifd)en ©djute be!ämpft unb ba^ attbeutfc^e

@d)öffengerid)t t)erteibigt Ijatte, be!et)rte fic| je^t ju ber fefjr beftreit=

baren, aber üon ber SJle^rjat)! gebilligten SInfid)t 3)al)tmanng: baö

'3d)murgeric^t fei bo^ gebiegenfte politifd)e iöilbungSmittet für haS' 5öol{.

©0 [timmten bie @e(e§rten mit ben üol!§tümlid)en 2Bünfd)en überein.

®§ raaren bod^ glüc!lid)e Xage; eine fc^märmerifdje, l)offnung§fro^e 33e=

geiflerung oerjüngte aud) bie Sitten. U£)Ianb meinte, bie alten ^aifer

fprängen leibl)aftig au§ il)ren 9ftal)men l)erau§, al§ er im alten 9fiömerfaa(e

bie oaterIänbifd)e Serebfamfeit ber Xagenben anhörte; unb im ßübeder

^Jiatl)aufe fiel ber greife Sa!ob ©rimm bem ^^reunbe ^a^lmann übermältigt

in bie Slrme mit bem Slu^ruf: er l)abe nie etmaä fo fel)r geliebt mie fein

33aterlanb. '^nx §u balb fotlte bie ^dt mit eljernen ©o^len über fold)e un*

fd)ulbige ®efül)le l)inmegfd}reiten. !J)ie @elel)rten empfanben ha§> felbft;

fie üerabrebeten miteinanber ein gemeinfameS 2öer! über bie neuefte

beutfd^e ©efc^ic^te, ein Unternehmen, ha^^ beftimmt mar, ber Si^ation t>a^

33emu^tfein il)rer jüngften (äntmidlung ^u erroeden, il)r bie ®infid)t §u

fd)ärfen für fommenbe Xaten. 5(ud) biefer ^^lan marb nad^l^er burc§ bie

S^eüolution üereitelt; nur einige Srud)ftüde, ba§ Seben ©tein§ oon ^er|

unb SBippermanng !url)effifd)e ®efd)idjte, famen gu ftanbe.

©old)c SSerfammlungen fonnten nur üorbereiten; unmittelbar ber

^olitif be!§ 2age§ galten aber bie öertraulidien Beratungen, meld)c alle

biefe^atjre l)inburd) ^mifdjen ben liberalen 2lbgeorbneten2Beftbeutfdjlanb^

gehalten mürben. 5)ie 9iatlofig!eit unb bie 3^ietrad)t ber fronen ^mangen

bie Station, ben Slnfto^ gu einer 33unbe§reform nur nod) oon unten

E)er gu ermarten. 3m Dftober 1847 oerfammelten fid) ju |)eppenl)eim

mef)rere ber angefe^enften Siberalen be§ SBeftenS: dJlatf)):), Saffermann,

Soiron auä 33aben, Sftömer au§ SBürttemberg, ^ergenl)al)n auö Df^affau,

.^einridj o. ©agern au§ Reffen, ^anfemann unb SlJJeoiffen au§ bem |)reu=

|ifd)en 9^1)einlanbe ; aud^ ber alte S^ftein mar erfd^iencn, bod) mertte

er balb, bo^ feine (Stimme unter biefen gemäßigten Siberalen nid^t§

mef)r golt. §ier mürbe nun ber @eban!e be§ beutfd^en Parlaments, ber
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je^t fd^on überalt at§ SSotfSmunfdC) galt, ernfttid) ertüogen, unb jobalb man
ben 2)in9en nätjer trat, brängte fid^ and) fdf)on gebieterifcf) bie grage ber

3u!un[t ^eroor, bie ^-rage: ^reu^en ober Dfterreid^? 93Zat§t) eririeä mit

feinem überlegenen ^erftanbe: ein 9fleid)§tag ol^ne eine mir!Ucf)e (Staat§==

gemalt fei ein Unbing, ja er njürbe neben bem 93unbe!§tage bie beutfd^e

Stnard^ie nur ooUenben; ber ^ottoerein f)ingegen befi|e f(f)on eine gemein*=

fame S^ermattung, eine teibti(f)e Organifation, alfo muffe ben 3on!on==

ferenjen ein ^ollparlament beigeorbnet nierben, ha§ ernft{)afte nationale

®efd)äfte ernftf)aft beriete, o£)ne in leeren ^§rafen unter5uge£)en. ©§
roor ein befreienbe^ 2Bort. Jöerfolgte man biefen 2Beg weiter, fo gelangte

mon unfeijlbar §u ber @r!enntnig, ba^ bie beutfcfie (Sinf)eit nur unter

^reu^en§ g-ü^rung unb mit 5tu§fc^(u^ Dfterreid^i möglid^ mar. Magern

ftimmte bem Sabener gu, be§glei(f)en |)anfemann, ber fc^on ben $R§eini=

frfien ^roüingialftänben unb bem S3ereinigten Sanbtage bie Berufung eineg

3o(IparIament§ empfot)ten ^atte, unb man trennte fid^ in ©intradjt. 2((g

bie iagenben ^eimtet)rten, ba bemertten fie freilid) balb, ba^ ber nürf)^

ternc ®eban!e be§ ^^^^^^pörtamentg ben leibenfc^oftüd^ erregten, nad) einem

unbeftimmten ©lüde oertangenbcn ©emütern ber Patrioten nic^t genügte.

S)a§ beutfd)e ^artament blieb ha§ einzige ©d)(agtt)ort ber (£int)eitgpartei,

ha§ bie SJ^affen begeiftern fonnte. S)arum ftellte 33affermann im kax{§^

ru{)er Sanbtage feinen 5(ntrag auf Berufung einer gefamtbeutfd)en SSoÜö^

oertretung, obgleid) ber einfidjtige 9}Zann motjt mu^te, mie menig biefer

nebeltjafte SSorfd)tag ben ^ern ber ^adi)^ traf.

©d)on Dörfer, im Suli 1847, mar einUnterne()men begonnen morben,

bag ben gemäßigten Siberaten für bie nationale ^oliti! bie geiftige güfirung

fidiern fottte. 2)er ^tan einer großen, für bie gefamte Station beftimmten

Leitung befd)äftigte ben ^önig üon ^reußen feit feiner X()ronbefteigung

unb mürbe aud) je|t nod) burc| ^rofeffor 2o()bauer mieber oufgenommen,

bod^ er !onnte unmögtid) gelingen; benn mo ließen fid) bie ^ubUjiften

finben, bie, mie griebrid) 233ill)e(m münfc^te, gugleid^ ganj freimütig

unb gang im ©eifte beä 33er(iner .<r)ofe§ fd)rieben? liefen atten £ieb^

lingggebanten riffen bie babifd)en Siberalen bem Könige au§ ben Rauben,

fie befd)(offen auf einer 5)urlac^cr SScrfammtung (1846) bie ©rünbung

einer großen „Seutfd^en Leitung". 33affcrmann§ 33ud^f)anbtung in 9Jtann=

l^eim übernahm ben ^ßerlag, ©eroinuS bie ßeitung, unb feinem unermüb=

tid^en (Sifer gelang e§ bo(b, nid^t nur beträdjtüd^e, nad§ beutfd)cn '^n^

tjältniffen ganj unerl)örte ©elbjeidinungcn §u erlangen, fonbcrn aud; faft

alle guten Dramen be§ gemäßigten £ibera(i§mu§ im ©üben unb SSeften

für bie 9}titarbeit anjumerben. '^ux 3)a§Imann t)egte oon .*pau§ au§

93eben!en; er blieb babei, „ha'^ auf preußifd^em 93oben erfd)einen muß,

ma§ in ^reußen SBurjeln faffen foU," mäf)renb @eroinu§ in feinem !(ein=

ftaattid^en 2)ünfe( gtoubte, ber ©üben fotk feinen fonftitutionetlen @eift

öon außen ^er in ^reußen einpflanjen unb, ben ^reußen nur bie 'äu^"
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[üJ)runQ übertoffenb, in ber beutfrfjen ^otiti! ftet§ oorange^en. 9Son ben

Sftabifateu fd^on im öorouö a(§ ^rofejforenbtatt t)erf)ö^nt, brarf)te bie

2)eutfd^e 3situng eine übeirafd^enbe ^üUe üon ernften, rt)o^{burd)barf)ten

Seitartifetn; fetbft if)re ^orrefponbcnjen gtidien oft inefjr boftrinären Wj^'

{janblungen ai§ tat|äcf)Ud)en Seriellen, obg(eicf) bie 9tebo!tion tlagte:

unfere ^orrefponbeng ift noc§ nicf)t überall ganj im <St)fteme. 3Son un^

galligen Staatsmännern, Stbgeorbneten, ®elef)rten tiefen treff(ic^e Sei^

träge ein. Unter ben erften SOhtarbeitern bemä^rte fic^ namentUdj 3Diatf)t)

ai§ rüf)rige§ journotiftifdjeS latent, neben it)m ber i)eibe(berger ,*piftori!er

2ubtt)ig ^äuffer, ein junger (Slfaffer, in bem fid^ aik fd^önen 6[}arafter=

güge bes |übbeutfd)en 58o(!gtum§ bereinigten : gefunber 9}ienfrf)enDerftanb,

frö^üd^e Xatfraft, marme Segeifterung unb eine fetbft bie Gegner ju^

meiten gett)innenbe SiebenSiDürbigteit. 9^arf)f)er finb aod) oiete anbere

tüd)tige ^ubtigiften burc^ bie 3)eutf(f)e ß'^itung für ba§ journatiftifdje

^anbmerf erlogen ftjorben: ^rufe, SIegibi, fetter, SJJarggraff.

2)ie ©eutfd^e ^^i^^^S iüir!te — fo erfofgreid^, mie fpätert)in nur

nod^ bie ^eu^geitung — für bie ©urc^bitbung einer gang beftimmten

^arteigefinnung, aber freitid^ nur in einem engen ^eife. ^aft aik bie

roadferen ÖJete^rten, n)etd)e nad)f)er im frankfurter ^artamente ben 5tu§=

fd^Iag gaben, bie 5tn§änger ber !onftitutionetten SJJonarrfjie unb ber ^reu*

|ifd§en Hegemonie, oerbanüen ben Strtifetn biefeS Sfatteä einen Xeit if)rer

potitifd^en Sitbung. 2tttein in bie 5Dcaffe ber Sefemett brang bie ®eutfcf)e

3eitung niematS ein. ®ie fdf)mebte oon üorn herein in ber ßuft, ha

fie meber einen tanbfdjafttid^en 39oben unter ben ^ü^en t)atte nod) bie

^taffenintereffen eineg mäd)tigen ©tanbeS oertrat; ber Xon it)rer 2tuffä|e

mar gemöt)ntict)en ßefern ju ^od), unb ben mir!famen 2Bud)er mit auf=

regenben S^Jeuigfeiten t)erfdt)mät)te fie ftotj. 2)a§ ©rfjtimmfte btieb bod^,

ba^ fie in ^reu^en fetbft fo menig 9JZitarbeiter unb Sefer fanb; fogar

ber atte <Sd^ön fd^rieb gar ni(f)t§, obgteid^ er feinen gefeierten Sf^amen unter

bie 2ln!ünbigung be§ '^iattt^ gefegt t)atte. ^u bem |)eibetberger teiten==

ben StuSfd^uf get)örte aud^ ®e§. 9iat ^attenftein, ein atter ßü^omer Säger,

ber nac^ einer entbet)rungSreicf)en ^ugenb im preu^if^en ©taatsbienfte

emporgeftiegen unb fürgtidt) unmutig auSgefd^ieben mar, meit er fid) mit

^üt)ne§ bi!tatorifd)em Söefen nid^t oertragen tonnte — einer jener fettenen

SUJänner, );r)t{(i)^ me^r burd^ bie SQJad^t einer urfprüngtid^en ^er=

füntid)feit at§ burd^ i§re Xaten mir!en, ein urfräftiger Xeutone, feft,

freimütig, bebürfniSfoS mie aik bie Diedfen ber 93tüd^erfd^en STage. (Sr

btieb feinem ©eroinuS in treuer ^reunbfd^aft jugetan, unb boc^ marb

bem tapferen ^reu^en oft fd^müt gu 9)Zute, menn bie ^eutfc^e ß^i^^^S

ha§ tt)eoretifd^ getiebte ^reu^en Xag für Xag praüifd) mi^anbette unb

it)m immer oon au^en §er, meift ot)ne jebe @ad^!enntni§, ßet)ren ber

2Beig§eit unb Xugenb gab. ©eroinuS fetbft entfd^utbigte fid^ cinmot:

unfer märmerer Xabet gegen ^reu^en ift nur einßeic^en unferer märmeren



690 V. 9. 5S)er 9äebergang be§ S)cutfd)en S3unbe§.

Sie6e; aber £ieBe gu ermeifen, oerftanb ber etüig Ungnäbige tüenig. Uu\

bie ©auer ging eä ni(f)t an, a(fo au^er^alb ^^reu^eng prcu^ifcf)e 'jpoUtit

5U prebigen, unb eö mar hod) nur men|d)Iicf), ba^ ^önig griebricf) Sßit==

£)elm, ber of)nef)in ben liberalen Sbeen fo fern [tanb, bie atleäeit tabetnben

„a)JonnE)eimer unb §eppenE)eimer" atg feine gefc^morenen ^einbe be=

tracf)tete. ^reu^en ift ein gang beutfc^er ®taot gemorben — in biefem be==

ftänbig tt)ieber§o(ten ®a|e tag haS' bteibcnbe S3erbien[t ber Seutjd^en ^zU
tung, jebod) au^er£)a(b ber ©etefjrtenroelt [anb bie neue @r!enntnig öor=

erft nur menig S(n!Iang.

S)ie 9^id)tig!eit be§ 33unbe§tag0 erfc^ien fo f)offnung§to§, ba^ felbft

StitterSborff je^t auf9le[ormgebanfen geriet. 9ieiner^arti!u(arift roar er

ja nie gemefen, er münfc^te eine ftarfe 33unbe§po(itif. 3n feinem unge*

bulbigen S^rgeig unternahm er einmal fogar mit bem ©rafen 2)öni)off

angutnüpfen unb gab if)m gu öerfte^en, bei ber oodenbeten ®Ieirf)güUig!eit

Dfterreid^s bteibe nicf)t§ metjr übrig ai§ ber 3(nfrf)tu^ ber Keinen ©taaten

an ^reu^en. 2)iefe @(f)men!ung bc§ atten ®egner§ mar hod) gu t)er=

bä(f)tig; felbft ber allejeit argtofe ^önig marnte feinen ö^efonbten: ,,ba§

!ann eine '^aik fein, bereu ^. o. 23. mot)l fäf)ig ift." *) §(lfo t)Dn ^reu^en

abgemiefen, manbte fic^ 23Iitter§borff mieber bem geliebten Dfterreirf) ju

unb beftürmte feit bem i^erbft 1847 ben trafen SJiündj mit einer taugen

9ieit)c oon 3)enffd^riften, bie altefamt unfreimiKig unb eben hzS^ijalh un-

miberlegUd^ ermiefen, bo^ bie .?)ofburg it)re §errf(^aft in Seutfd^tanb

nur nod) burcf) betrug unb 9ied)tgüerbrei)ung §u ermeitern t)ermod)te. Wlxt

bürren SBorten geftanb SlitterSborff ein, Dfterreid) !önne meber ,,ein

nationotesi 2)eutf(f)ianb mit centraler '^ittion" bulben, nod^ felber in ben

^olloerein eintreten; folglirf), fo \d)lo^ er, muffe ber SBiener .^of, mit

gemanbter 23enu|ung be§ nidjtgfagenben 5(rt. 64 ber Söiener ®d)(u^a!tc,

alle bie gmifd^en ben S3unbegftaaten abgefdjloffenen Sonberoerträge über

3olH 9Künä=, ^oftmefcn ufm. „unter ben «Sc^u^ be§ Sunbe§tag§" flelten

unb bergeftalt „bie politifci)e ßeitung" aller gemeinnü^igen beutfd)en 93e=

ftrebungen, inSbefonbere be§ ^oHöeteinö felber in bie .*panb nel)men. 'iS^ddi)

ein naioee^ ©eftänbniS! 23on ben ^flirf)ten be§ beutfc^en ßoHüerbanbeS

folltc bie .*pofburg frei bleiben, aber ba§ 5Rc(f)t ber §errfd)aft gebül)rte

il)r, bamit nur ja niemals „ein nationale^ Seutfdjlanb" entftänbe! 5ln^

fd^aulid^er Ue^ fic^ ber ßömenoertrag, ber §mifcf)en Dfterreid^ unb 2)eutfd)=

lanb beftanb, nid^t fd)ilbern. S^m (3iM blieb ha§ alle§ Verlorene ^tr-

beit. ^u irgenb einem !röftigen (Sntfd^tuffe tonnten fid) meber 9Jietternid^

fetbft nod^ feine ebenfo alter^müben ©enoffen aufraffen. 2ll§ bu Xl)i(

bem ©rafen 9[)?ünd^ 93unbe§reformcn ober minbeften§ ftrengerc .'panb^

Ijabung ber befte^enben Sunbc^gefe^e empfal)l, ha ermiberte ber Öfter^^

reicher: „SBorum fott id) mid), nod)bem \ä) mid^ fo lange abgeplagt i)ahc,

2)önt)off^ S3eri(f)t, 8. 3lpril 1845 mit IRatibbemcrlung.
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gu guter Se^t üotfenb^ gan§ unpo|3ulär unb Derfd^rien tna(f)cn?" 5)er

^effe aber backte af)nung§t)otl : Apres nous le deluge I *j

(i^iüä)zx gemeint lüaren einige 9(?e[ormoorf(^{äge be§ g-ürften üaii

ü. Seiningen, ©in |)atbbruber ber ilönigin 53ictoria §atte er einen Xeit

feiner Sugenb in ©ngtanb üerlebt, mannigfache Erfahrungen unb Äennt=

niffe gefammelt unb ben @egen einer ftarfen nationaten @int)eit aü§> ber

0Jä^e !ennen gelernt; ot)ne]^in betracf)tete er, gteic^ ber 9JZet)r§af)I ber me=

biatifierten S'üi^f^^"/ ^^^ beutfc^en Spnaftien mit f£eptifd)en iSücfen, benn

marum foHten bie §äufcr Sippe ober iütu^ unantaftbarer fein alä ßei==

ningen ober gü^'ft^nberg ? ^2eit er ben S3orfi^ im bai)rifcf)en 9^eid)grate

mit gutem Stnftanbe füf)rte, gtoubte er fid^ aud) an bie großen 3(ufgaben

ber nationalen ^oUti! magen ^u !önnen. Seiber fehlten bem tt)arm=

^ergigen Patrioten 9fiut)e, ©tetigteit, auöbauernber glei^ ; alle feine Slrbeiten

njaren formtoö, ^alb ausgereift, fie oerrieten bie läffige .&anb beg oor=

nef)men 3)i(ettanten. 3n einer fd^mungootlen 2)en!fd)rift ma£)nte er feine

mebiatifierten ©tanbeSgenoffen, auf bie tiert)a^ten Stbgaben unb obrig!eit=^

Ii(i)en 9iecf)te, bie if)nen noc^ geblieben, rei^tjeitig ju t}er§id)ten unb firf)

bafür in ben Sanbtagen eine potitifdie 9Jiac^tfteüung gu fid)ern.**) Sn
§mei anberen 3(uffä|en betrachtete er fobonn bie beutfdje )^vaQ,t unb er^^

Härte fic§ offen für ^reu^enS Hegemonie; bie §ofburg backte er, fooiel

fid^ erraten lie^, mit einer Stjrenftettung abgufinben. 2)ie einft fo ^ei^

erftrebtc Souüeränitöt ber beutfdjen 2)t)naftien — fo füt)rte er au§ — fei

einerfeits burc^ ben ßoHüerein, anbererfeitä burc^ bie ßanbftänbe unb ba§

Beamtentum, furj burcf) bie macf)fenbe 9Jtac^t beS SUJittelftanbeS fd)on

fo grünblidj beeinträdjtigt, ha^ fie auc^ nod) ftärfcrc (Sinfdjränfungen n)ot)t

ertragen fönne; barum müßten bie dürften fic^ ber beiben bemegenben

Elemente ber ßeit, ber Sbeen ber fonftitutionetten §rci§eit unb ber 9^a=

tionalität bemäd^tigen, bie Station nad) biefen ^kkn t)infü£)ren, baS Über=^

geir)id)t ^reu^enS ^ugteid) anerfennen unb feft begrenzen. „2Bie aber",

fuf)r er nad^ben!(id) fort, „roenn fidf) '»Preußen aud) in poütifd^er 33e5ief)ung

an bie ©pi|e ber Sbeen unb 93eftrebungen jenei§ fd^on fo mäd)tigen

5[Jlitte(ftanbe§ ftellt unb bie (Srreid^ung jeneS 3^^^^^/ ^^^^ "^^"^ "^^^ beutfdje

Station fo müt)felig ftrebte, if)r p(ö|Iid) al§ gang nat)e jeigt ?"***)

®ie eine biefer 2)en!fdf)riften, bie audj am 33unbegtage unb an ben

steinen §öfen botb befannt mürben, fenbete ber S'üi^ft feinem @d)mager, bem

•^ringen 5(tbert, unb ber ^rin^^öemaf)! entfd^to^ fidj atSbatb mit ber gan=

§en 2)reiftig!eit be§ fünftlic^en (Sng(änbcr§, ben ^önig3'riebrid)2Sirt)etm

über beutfdje ^olitif gu unterrid)ten. Sßunberbar bod^, in meldjen t)olben

©elbfltäufd)ungen biefe g(üdl)aften ^oburger baf)in(ebten ! 5)ie (äc^erüd)e,

*) bu %i)M 3I;if5eiii)nungen, Qimi 1846.

**) ^-ürft tion Seiningen, '3)enffcf:.rift übet bie SD'Jebiatiiictten, f^rü'^ia^r 1846.

***) %üx\t b. Seiningen, ^inei 5^cnlfrf)ritien übet ^eutjcf)Innb§ Sage, v. '2)., ettüa im

Sonuat unb im Q^uli 1846 gejc^tiefcen.

44*
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nur burdf) eine §eucf)(erifcE)e |)o[=(Sti!ette notbürftig oerbeifte D^nmad^t

beö englifcf)en ^önigtumö blieb if)nen gang oerborgen, unb ^ergog ©rnft

öon Coburg meinte olleö (Srn[te§, bie ©teltung |eine§ Sruberö fei „bem

Könige üon ^reu^en n)ol)t geroad^fen"! 3)ic beut|d)e grembbrübertirfjteit

aber ertrug njittig eine Stnmo^ung, iret^e jebe^ anbere 'iSoit ben üer==

lorenen <Sö§nen be§ SSatertanbe^ ftoI§ oerbietet. Sßie unfere Siberaten

ficf) Don ben 2)eutfd^=2lmeri!anern ban!bar belel^ren liefen, fo [anben e§

aud) unfere ^öfe nid^t unmürbig, ha'^ biefer ^oburger, ber feinem SSater=

tonbe gleid^mütig ben 9iü(fen gemenbet i)atte, immer nod) in beutfrfjen

Singen mitreben rootite. Sßag ipürbe Ä'önigin SSictoria gefagt ^ben,

tt)enn Äönig ^-riebridfj 3SiIl)elm it)r im Jone be§ Se^rerg SInmeifungen

für bie innere ^oliti! ©nglanbS gegeben i)ötte? — biefe einforfje ^rage

legten ficf) bie befc^eibenen S)eutfd)en nod) nid)t üor. ^ring Sltbert ftanb

ber partituIoriftif(^en 3)9naftengefinnung üiel näl)er aU fein beutfd)er

©d)tt)ager, unb namentlich) ber ©ebanfe ber preu^ifrf)en .Hegemonie blieb

\i)m unt)eimlicf). 2)orum eignete er fid) einige gute @eban!en ber £ei==

ningenfc^en 2)enffd)rift an, um it)nen fogleid) be^utfam bie @pi^e ab=^

§ubrect)en. @r üertangte, mie fein ®d)mager, ba^» !onftitutioneIle 3ftegi*

ment unb bie beutf(f)e @int)eit, aber obgleich er fetber jugab, ba^ Öftere

reicf) jebe Dieform grunbfä|tirf) t)inbere, fo forberte er bo^, "^ßreu^en muffe

im (Sinoerftänbniö mit Öfterreicf) t)orgei)en unb ben 93unbe§tag berma^en

ftörten, ba^ oUe bie S^iU unb ^oft= unb 9}MnäDereine in gran!furt unter

bem @d^u|e beö 23unbe§ bereinigt tt)ürben, allerbingg mit 3^§ie{)ung

gemäf)(ter Stbgeorbneten unb mit üoKer Öffentli(f)!eit. ©eine 9flatfd)täge

ftimmten alfo am testen ©nbe mit Stitter^borffS öfterrei(f)if(f)en Sen!*

fd^riften überein ; nur ftettte er, in feltfamem 2ßiberfprud[)e, immer mieber

bie 33ebingung, ba^ ^reu^en bie Scitung ber ^-ranffurter ^Heformpotitif

ollein in feiner §onb bet)atten muffe. SBie aber bieg SSunber möglich

merben, mie ^reu^en in ^ranffurt jemals eine fid)ere 9}Ze^rt)eit erlangen

foltte? — barauf gab ber ^ring !eine Stntmort. @!§ mar bod^ eine red)t

fd^mod)c Strbeit, biefe im SSettern!reife oielgerü^mte jDen!fcf)rift oon 5trb:=

üeriüc üom 11. Sept. 1847; fie bemieö nur öon neuem, ba| ein üater=

tanbstofer SDZann üaterlänbifdje ^olitif nid)t t)erftel)en fann.

Wü maffioer Dffenl)eit, ha er ja l)ier am l)eimifc^en §ofe tein Statt

üor htn 5JJunb ^u nehmen braud)te, erftörte fid) ßorb ^almerfton miber

bie ^(äne be§ ^rin5=®emal)I§. (Sr tt)ünfd)te jmar ben 3)eutfd)en aüe§

©Ute unb mieberl)oIte geläufig bie zeitgemäßen 9kbenäarten üon bem na*

türlid)en Sunbe jmifdjen ßngtanb unb 3)eutfd)tanb. Slber üon beutfd)er

^olleinfjeit mottte er nid^tö ^ören; !ein eng(ifd)er 9Jiinifter, fo fagte er

feierUd^, !önne jematg gugeben, ha^ ^annoüer unb bie ^anfeftöbte bem

^ottüereine beiträten, biefe meftbeutfd^e greil)anbels!üftc biete ja ben

Griten haä einzige 9}?ittel, um it)re ^"Obrifmaren nad^ 2)eutfc^tanb hinüber*

5ufd;mugge(n. (2d)abe nur, ba^ biel J)er5innige engUfd)e ©eftänbni^ in



«ßrinä mbext§ 2;enffd)ntt. «PTeu^en? m\\d)ten. 693

2)eutfdE)ronb nid^t befonnt lüurbe. 5(ber aud^ ber getreue ©tocfmar, ber

jur 3^it in 5?oburg toeitte, war un§u[rieben; fein beutfc^er ©tolj, ben er

tro| feiner feltfamen internationalen ©teltung bod) nie oerteugnete, (ei)nte

fid^ rt)iber bie 3ubring(id)feit be§ ^^rin5=@emaf)t§ auf, unb er fd)rieb

freimütig: n)er fid§ fo tonge bem S3aterlanbe entfrembet {)ätte, ber üertiere

ba§ 9fted)t mit^uraten. 5J)ann rebete er bem geliebten ßögting, beffen

ftarren t)t)naftenbünfel er moljl !annte, fräftig ini§ ©emiffen: bie beut=

fd^en gürfteni)äufer bebürften l)eute cor altem ernfter ©elbftertenntnis,

benn fie Ratten burrf) 5ßerrat unb Unge^orfam baä ölte ^ddi) jerftört,

ha§ 33aterlanb gerriffen; fie mürben oon einem großen STeile ber S^iation

als 5'ßiJ^^c i^er beutfd^en (jinl)eit gelja^t, fie müßten enblid^ einfel)en, ba§

bie anti=bt)naftifd^e ©efinnung fid) in immer meiteren Greifen oerbreite.

©olbene SBorte. 3)oc^ ber ^rin^ lie^ fidf) nic^t beirren; er fenbete feine

unb feinet ©rfimagerS 2)en!fd^riften burd) SBunfenS S3ermittlung bem
Sertiner §ofe.

^a ergab fid) benn alSbalb, ba^ ber allein rettenbe 9fluf: lo§ oon

Öfterreidj, ba^ bie 9fiüdfel)r jur friberigionifc^en ^oliti! oon niemanb

tiefer t)erabfd)eut mürbe al§ oon .^önig griebrid^ 2öil§elm felbft. ^urd)

SeiningenS S3orfd)löge mürbe er, mie er an 33unfen fd)rieb, „faft empört.

3)er ©dimager mill Öfterreid^ au§> bem Sunbe fadljte entfernen, einen

Sunb im Sunbe gegen ben 33unb (alfo Ireubrud^!), unb biefer 3Birt==

fd^aft foll id^ quasi gejmungen merben mid^ angune^men unb ben Sßün*

fd)eu biefer ©fei oon Siberalen üorauSeilenb, ha^ Sanner beS 3-ortfd)ritte§

ergeben." S)ieg blieb feine ^eilige Überzeugung, unb fie follte für ben

53erlauf ber beutfd)en Üleoolution oerl)ängni§ooll merben. ®urd)au§ nur

als ber 3^^^^^/ ot§ faiferlic^er ^elbt)auptmann unb (Sr^fämmerer mollte

er in bem faiferlofen 3)eutfd^en 23unbe auftreten; ma§ ber gro^e ^'önig

einft barüber ^inau!§ geplant l)atte, mar bem 9^adl)!ommen eitel 5öer==

rot; „idj mill öfterreic^ ben Steigbügel l)alten," fogte er oft. 33effer

gefielen bem Könige bie friebfertigen unb unbeftimmten ©ebonfen be§

^rin5=®ema]§l§, obgleid) er eine fd^orfe Semerfung über ba§ ©i^en om
Xifd^e fern oon ®eutfd)lonb nid^t unterbrüden fonnte. 9^ur gegen §mei

SSorfd^loge oermo^rte er fid) ernftlidj. Slud) er mollte bie beutfd)e ^reil)eit,

bod^ nimmermehr im «Sinne ber Siberolen. „Sine einzige munberbore^unft

oerftel)t ber oulgöre Siberali§mu§ ä la §onfemann unb Äonforten, bie

nömlid^, ein SSolf bumm unb böfe ju moc^en. 2)orin l)at er, mie über'=

l)oupt in fo oielem, oon ben ^efuiten gelernt unb übertrifft fie bei meitem.

®er ßiberoliSmuS, ber nomentlid) je^t 3)eutfd)lanb oerftönfert, ift eine

®ottung§=9f?eligion, eine 2)urd^gong§=9^eligion, bie fid^ auf ba§ ©l)riften*

tum ouffe^t, mie mon einft Submig XVI. bie @aleerenf!laoen==5[}Zü^e ouf=

fe^te, um feine Solbung gu oermifd^en; unb fie ift ein Slbergloube oer=

öd)tlic^fter 2lrt, bo fie eine SSolf§miileng=2(nbetung al§ i§r SSefen prebigt,

ein ©ö^enbienft ^unbertmol ärger ai§ ber be§ 33oat unb ber 5tftarte, benn
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bei ber S5ere§rung biefer irar bo!§ 3SoI! bod^ burd^ folfd^e SSunber unb

©auteleien oerfüfjrt. 3)er 33o(!§anbetung aber tuiberfogt brüUenb bie

©efc^ic^te ber S[Renfc§f)eit feit 6000 ^aijrenü!" 3^^"^ gireiten er!tärte

ber Äönig für unmögtid^, 'öa'^ 2)eutfcf)(anb§ dürften unb gürftc^en je=

mat§ etiPQg oon i^ren ©out)eränitötgrec£)ten aufgeben tonnten: „S)a§

tun nun einmol bie |)erren nid^t. ^üx ben S3unb fottten fie eg oller^

bingS, für ^reu^en follen fie e§ fo menig unb nodj ireniger ofö für

öfterreirf)."*) ©r glaubte alfo, feine Sunbe^reformpläne, bie bocf) aüe^

fomt eine ftarfe 33efdjränfung ber Xerritorialgeroalten t)orau§fe^ten,

mürben fid) gang üon felbft öermir!(id^en, burd^ bie freie Übereinftimmung

alter 38 ©ouoeräne.

Sn gleid)em @inne antroortete 6ani^. (£r fpottete über „ben ?luf=

fa^, tt)e(d)er al§ ba§ befte SJJittel gur ^röftigung be!§ ^eutfdjen Sunbe§

bie 5{mpiitation feinet mäc^tigften ©liebet anvöt; biefe ^ur mürbe, ft)ie

mand^e ot(opatf)ifdE)e 9Kiftur, oiet fd){immer fein a(g baö gu {)ei(enbc

Ühd/' 2)ann gab er bem 33ermittter 33unfen ben beutüd^en SBinf: „ba^

unter alten je|t (ebenben Siegenten feiner weniger frember Sbeentie=

feranten bebarf at§ ber ^önig unfer aKergnäbigfter §err."**) S)ie 33e=

red^tigung ber burd^ ben ^bereinigten Sanbtag fo mächtig angeregten Sbeen

ber S^ationalität unb ber ftönbifd)en 35erfaffung fteUte er nid)t in 5tb=

rebe; bod) teiber feien fie burd) 3)eutfd)ianbg innere ^einbe gu einem

ßofunggmorte ber Ummätäung gemorben; barum £)üffe fein ^önig, „ba^

bie beutfd)en ^^üfften im feften 3ufimment)alten unb Slnfd)Ue^en an bie

möd}tige ©tü^e be§ 33unbe§ !eine ®cfa()r, fonbcrn oielmeljr bie ©emäi)r

für i^re eigenen S^ted^te erfennen mögen."***)

®o unfid^er ftanb ber preu^ifd^e §of ber anfi^meltenben nationaten

Semegung gegenüber : üolt guten 2Si((en§ frei(id), aber ot)ne SSerftänbni§

für bie SJ^ac^t ber tiberalen Sbeen, unb — mas in ber ^oüti! aller ®d)anbe

Stnfang ift — ol^ne t)oI)en ß^rgeig. SJJit ber freien ßuftimmung Öfter=

reid^g unb aUer ©ouüeräne ^offte ber ^önig „bie teure Snftitution be§

SDeutfd^en 33unbe§, bie (e^te ©tü^e ber ßufunft" — mie fein 9(labomi^

[id) auöbrüdte — §ur ©rfüttung „if)rer me{tf)iftorifd^en 5lufgabe" in ben

©tanb gu fe^en.f) Unabtöffig brütete er über biefen (Sntmürfen; e§ tag

aber in ber DfJatur ber 3)inge, ha'^ fie nod) üiet (angfamer reiften ai§>

feine ftänbifd^en ^löne. @eit langem fdjon üert)anbe(te ßani^ mit 5[Jietter*

nid^ über bie S3unbe§poUti!, halb brieftid^, batb münbtid^ burd) ben SBaron

ö. SBerner, ben bie f. f. ©taatgfanjtei jcl^t „mie ba§ Uebe 39rot brandete.

@r ge{)ört", fo fd)rieb fein greifer Gönner, „gu ben SEreuen, aber jugleid^

*) Äöiüg g-riebrid) 2SiIt)eIm on 23mifeu, 11. 9?oii. 1847.

**) dam^ an 93unicn, 9. 9?oö. 1847.

***) Cani^ an $Rabotüi|v 16. 9Iug. 1847. .

t) 5Rabotüt^§ ^txiäjt, 5. San. 1847.
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gii ben SntelteÜuenen. @r üerftef)t mid) unb mirb Sie atfo and) üer=

ftefjen, unb ^eute fommt eö it)o£)I meljr a(§ nie auf S^erftänbicjung unter

benen on, vod(i)t nocf) Äopf unb Strme ()aben unb ni(f)t §u ben 2tcep{)akn

unb ben ^aratt)ti!ern geJ)ören."*) Sn 2Sa{)r^eit mar SBerner nur ein

braud^barer 33ureau!rat beg 9ett)öi)nUc^en ®rf)(age§, o^ne ^been, o£)ne

Xattxa\t, unb jetbft ein größerer 9}lann !onnte bie breite ^(u[t, tt)e(ct)c

bie beiben «Staaten trennte, nid^t me()r überbrühen. 9^od) immer gcängftigt

burd^ bie Seip^iger Unruf)en, üerlangte 53Zetterni(f) jc^arfe SOia^regetn gegen

bie neuen ®e!ten. ßani| aber berief fid) ftanb^aft auf bie bett)ät)rten

^irabitionen feiner 9-1?onard^ie : „Sie @(auben§freii)eit, n3ie fie in "^reu^en

befielt, ift ein ^robuft unferer ©efd^ic^te, in ber bie fed)öunbDieräigj;ät)rige

S^egierung griebrirf)§ IL au^rabiert werben mü^te, n)enn mir i^ren SBegriff

fo interpretieren n^oHten, roie Äaifer Sofep§ II. if)n, oon feinem ©tanb^

pun!t aug mit üoltem 9?e(i)te, feftfteUte." **)

(Sbenfo wenig tonnte man fidj über bie treffe einigen. S)er Öfter*

reicher forberte, um ha§ tief er!ranfte S)eutfdjtanb ju feilen, unnacf)*

fid)t{i(^e ®urdjfüf)rung be§ ß'artSbaber ^re^gefe^eS, baS fid^ bod^ fo

untoirtfam gezeigt ^atte. S)er ^reu^e ermiberte, inbem er auf SD^etter-

nid^ö ,,£ieb(ing§g(eicf)ni§" ironifrf) einging : ,,3)er braute mirb nidf)t ba=

burcf) gefunb, ba^ er an bie SSorfc^riften erinnert mirb, beren 33efotgung

i^n oor bem ^yieber, ba!§ it)n frf)üttett, f)ätte bert)of)ren fönnen." ***) ßani^

oertangte je|t ^re^freif)eit mit einem ftrengen9ftepreffit)ft)fteme, benn burcE)

bie fläglic^en @rfai)rungen be§ neuen Dber=3enfurgerid^t§ Ratten ber^önig

unb SaöignQ enblid^ gelernt, ha^ man mit ber 3si^fu^ ^^t 'ti^^^ ^^^"^

tam.f) 2(uf ba!§ ^eftigfte miberfprad^ 9}letternid} : ^n (Snglanb unb gran!==

reid) !enne id^ feinen Staatsmann, ber bie ^re^freif)eit nid)t für ein Übet

i)äU, ,,ha fie it)rer Statur gemä^ nur beren Öigenj ju fein oermag. Sllle

9Jla^regetn, meti^e bem ^ufte SCRitieu ^mifdien bem Seben unb bem ^iobe,

roetd^e alfo bem Sied)tum angehören, bieten feinen Stoff ju 9^orma(=

gefe^en." Sein preu^ifdier greunb aber antwortete: Unfer Söorfd)(ag ift

ein Sufte 5[Ri(ieu gmifdjen Seben unb Xob nur in bemfelben Sinne, „wie e§

ba§ menfd)Iid)e ßeben in biefer gebrec^(id)en SBett überhaupt ift. ©§ wäre

ein aU^u ftrengeS Urteil über unfer SSoterlanb, wenn man behaupten

wollte, in Sbeutfd^lanb fönne bie ©ewalt ber treffe nur oerberbtid) wir!en,

wenn eine ftrenge ängfttid^e ^^i^fur fie nid)t (äi)mte.'''tt) ®ß^ Q^^^^f i"

feineu ®eban!en je^t gang feft eingeroftete StaatSfangter fonnte ben 2Biber=

fpTud; ber ^reu^en gar nid)t begreifen, ^ad) erneutem Sd)riftenwed^fet

fenbete et im grüfjjaijr 1847 feinen §ofrat SBerner nad^ 33ertin, um mit

**\

gDletterind) an eaniti, 25. 2tug. 1845.

") Gont^ an 5[Jiettcnttd}, 29. Stug. 1845, 14. gebt. 1846.

***) (Jani^ an ^ettcmiä), 1. ?Jot). 1845.

t) ©aoignt) an 2:t)ite, 28. 2JJärä^l845.

tt) aKetternid) an dani^, 16. 2tpril, SInttüort 26. 9Ipnl 1846.
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ben beiDö^rten fünften ö[terreid^ifc§er 2(nbieberung bie preu^ifdien 33un=

begreformptäne unb gugleicf) ben ßtafauer ©treit ^u befeitigen.*)

SIber nodf) it)äf)renb SSerner am preu^ifdien §o[e oeriüeilte, üe^ ßani^

burd) ein 9iunb[(f)reiben üom 4. Stprit 1847 alten beutfd)en 3ftegierungen

ben tängft oorbereiteten (Sntmurf für ein SunbeSpre^gefe^ äuge^en. S)o

er bie bunbeSgefe^Iid^e 3^'^!"^ i" ^reu^en fci^(ed}terbing!§ nid)t meljr auf=

Ted)t^a(ten tt)onte unb bod) einfaf), ba^ Dfterreid), |)annoüer, ^urtjejfen

fid^ äu einer foId)en 9fte[orm nie freiroiilig entfd^Ue^en njürben, fo lautete

ber § 1 feinet ©ntmurfä gan^ befd^eibcn : „Sebem beutjd)en 33unbeöftaate

mirb freigefteltt, bie 3^n|ur auf^utjeben unb ^re^[reit)eit ein^ufütiren."

®ann ttjurben bie ,,®arantien" aufgegätitt, tt)etc^e bie gur ^re^frei^eit

entfd)tofjenen ©taoten i^ren Sunbe^genoffen §u geben t)ätten: ein [trengeS

^onseffion^mefen [ür SSuc^bruder unb 3eitung^t)eraulgeber, f)arte ©trafen

[ür ^re^oerget)en, enbtid) nod^ ein red)t§ge(e^rte§ 33unbe§ft)nbi!at, ha§

nad) freiem Srmeffen gemeingefät)r(id)e ®(^ri[ten für gang S)eutfd)tanb

öerbieten foltte. SSie ängfttic^ aud) biefe 33efd)ränfungen erfc^einen mod)*

ten, bie 2{uft)ebung ber 3enfur mar bod), n)enn fie gelang, eine entfc^eibenbe

STat; benn ha^ bie übrigen Staaten, au^er Öfterreid), bem guten Sei=

fpiel ^reu^eng batb folgen mußten, lag auf ber |)anb. Slm ^unbeötage

geigten fic^ @ad)fen, 58aben, 2Beimar, felbft ha§ fonferüotioe S^armftabt

günftig geftimmt. SO'Jit befonberem ©ifer ging Sßürttemberg auf bie preu=

^ifc^en S3orfd)läge ein. ilönig Sßil^elm ^atte fid), tt)ie er bem ®rofen

S)önl)off geftanb, burd) bie leibenfc^aftlid)en Etagen feinet £anbtag§ oon

ber Unmöglid)feit ber 3^n[ui^ enblid) überzeugen laffen; al§ erfol^rener

@olbat räumte er ben öerlorenen ^often unb nal)m haä jornige 9^ie=

mal§! ba§ er oor furjem erft ber ^re^frei^eit entgegengefd)leubert ^atte,

entfd)loffen ^urüd.**) Sr forberte nunmeljr 2lufl)ebung ber ^m^nx unb

(Sinfüljrung be§ 9f?epreffiüft)ftem§ in ganj !5)eutfc^lanb.

Slber lieber fd^eitertc alles an bem böfen SBillen ber ^ofburg. Selt==

fom, rt)ie bie ®eban!en in bem ^opfe be§ alternben ©taatgfan^lerg fic^

mel)r unb mel)r Dermirrten. 9Jkttcrnid) pflegte gerabc in biefen Xagen,

ha il)n bie italienifd)en Unruhen lebl)aft befd)äftigten unb bie ^-rangofcn

fein Äaiferreid^ olg eine italienifc^e Tlad)t begeidjneten, nad)brüdlid) unb

nid^t Dl)ne ®erei§t§eit gu öerfid)ern: „Öfterreid) ift ein 9ieid), ha§> unter

feiner .^errfd^aft 33ölfer öon üerfd^iebener 9cationalitöt umfaßt, aber ai§>

Wid) 'i)at e§ nur eine S^Jationalitöt. Öfterreid§ ift beutfd)", fo fagte er

gum ©rafen ^2trnim, „beutfd) burd) bie ®efc^ic|te, burc^ ben ^ern feiner

^rooinsen, burd) feine ßio^Iifation."***) ©leid^mo^l mahnte er, biefe

beutfc^e Ttadgi erfülle if)re ^flidjtcn gegen ^eutfd)lanb am fic^erften burc^

öoll!ommene Untätigfeit, ©ein getreuer 9J?ünd^ fd^ob bie93erf)anblung über

*) ©. 0. V. 553.

**) Xön()off§ 58eric^t, 15. 5üig. 1847.

***) ®raf 2trniiu§ 53cric^t, 20. ^uli 1847.
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ben :preu|ifd^en Eintrag oon DJZonat §u Monat E)inau§, unb al§> fie im

September enbtid^ bod) [tattfanb, bo beantragte er, rote übUc§, bie (Sin=

^olung oon Snftruftionen.*) darüber mußten lieber oiete 9J^onate oer=^

ge^en, unb bie oereinjetten Stbftimmungen, meiere nai) unb nad^ einliefen,

beriefen genugfam, bo^ man |id^ nic^t einigen fonnte. 33at)ern erüärte

(Son. 1848), ein SunbeSgefe^ f(^eine überftüffig, für 33at)erng treffe

genüge bie freie bat)rifc^e 3Serfa|fung ooUfommen. Stffo marb aud^ bie§

oaterlänbifc^e Unternehmen in ben großen Sd^iffbrucf) be§ 33unbe§ t)in*

eingeriffen.

^i(i)t minber oergeblid^ arbeiteten SBürttemberg unb ^reu^en fetb=

anber für eine anbere nötige S^erbefferung. ßönig 3[Bi(§e(m Ijatte irä^renb

ber Neuerung beö legten SßinterS erfahren, mie bekommen fic^ bie ftolje

§ofburg oor ber Offenttidfifeit fü()(te. 2)ama(§ mar bem nadj SBürttem*

berg beftimmten öfterreid^ifci^en betreibe ber Stu^gang auf ber S)onau

ptö^tid^ gefperrt, aber nad^ fangem ©treite augenbtidUd) frei gegeben

morben, fobalb SBürttemberg brofjte ben ^ergang ju oeröffentlid^en. Sluf

®runb biefer @rfaf)rung entfcf)lo^ fid) ber !(uge Sdimabentönig, in ^ran!=

fürt (26. 9)iär§ 1847) bie ^eröffenttid^ung ber mid)tigften 39unbe!gpro=

tofoKe ju beantragen. 3Bieber fud^te d^lmd) bie Beratung f)in3uf)a(ten

;

3)önE)off aber erftattete im September einen 5(uöfd^uperidf)t, ber noc^

über SSürttembergä befd)eibenen Stntrag f)inau§ging. ®er ^reu^e er=

mä{)nte, ha^ felbft ber S^tegen^burger 3^eid^5tag feine ©i^ung^berid^te

ftetö l^erau^gegeben ^atte, unb oertangte furjmeg 'Siüdh^x ^u ber alten

Drbnung, mie fie oor bem ^a^re 1824 beftonben: alfo bie Dffentlid)feit

al§ 9?eger, mit ^orbet)a(t eingefner S{usnat)men. 2)er gefamte 2(u§fd^u^

ftimmte it)m §u — fo mäd^tig brang ber Suftgug ber offcnttid^en 9Jtei=

nung fd^on in ben Sunbe^tag ein. 9^ur Dfterreid^ miberfprac^. 9JJünd) gc=

Ejörte bem SluSfd^u^ felber an, f)atte aber feiner einzigen ®i§ung beige=

mof)nt. Se|t erftärte er im SfJomen feinet .^ofe§: bie Ö)e]§eim§a(tung fei

entfd)ieben oorgujie^en, a({er(}öd)ften§ fönne man zugeben, ha^ bie ^ro=

to!oI(e nad^ forgfältiger Stu^mo§( am ßnbe jeber ©i^ungSperiobe oeröffent==

lid^t mürben, aber nid^t in ben 3^itungen, fonbern in einer befonberen

Sammlung. 9^un mürbe mieber bie (Sinf)oIung oon Snftruttionen be*

fd^toffen, unb ber Antrag blieb liegen — biö jum ^ufammenbruc^. ®ie

Könige oon ^reu^en unb SBürttemberg aber erfuhren ^anbgreifüd) ben

Unfegen be§ S3unbe§ge^eimniffe§ ; über alk if^re cf)rtic^en ^^cformbeftre^-

bungen oerlouteten in ber SfJation nur unbeftimmte ©erüd^te.**)

3lud) au^er^atb be§ 33unbe^tag§ bemühte fidj berS3erliner,^of um ge=

famtbeutfd^e Sfieformen. 5tuf feinen 93etrieb oerfammette fid§ §u ©reiben

im @pätja§r 1847 eine beutfd^e ^oftfonfereng, bie aber menig gu ftanbe

*) 2)önl)otf^5 SSeric^te, 23. Quli, 9. ©ept. 1847.

**) 2)ön^oifl 93eric^t, 13. Se^t. 1847.
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brod)te, roeil bic )partifutari[tifcf)e (Si[er|u(f)t fic§ nocf) ni(f)t üöerjeugen (ie^.

3JZan blieb im loefentlid^en bei ben ®onber=^oftöerträgen, irelc^e gu ?In=

fang ber oiergiger Sat)re jiDifc^en ^reu^en, 33at)crn, ©ad^fen, SSaben,

Xofi^- abgefd)Io[fen tüoren. Ungteicf) günftiger oerlief bie gur nämtid^en

3eit, ebenfatig auf ^reu^enö Stufforbcrung, berufene 2Sed^fetre(f)t§'^on=

fereuä- ^er ®eban!e wav fcfion feit einem Sal^rje^nt öon SBürttemberg

auf ben 3onfonferen5en angeregt, bamatö aber nod) al§ unmögtid) abge=

raiefen h)orben. Se^t tonnte man bie SSebürfniffe be§ fo mä(f)tig angett)ad^=

fenen §anbe(göerfe^r§ bod) mii)t mc^r ableugnen, unb bo biefe 9iec^t§ein=

(jeit ha§ Heiligtum ber (Souveränität burd^auä nicEit antaftete, fo magte bie

preu^ifd^e 9f?egierung, nid)t bto^ bie ^oltüerbünbeten, fonbern alte 33unbe§=

ftaaten ju ben SSerljanblungen einjutaben. ^uni SSerfammlung^ort fonnte

nur Seip5ig gert)ä§(t werben; benn tjier in bem großen 9}?e|pfa^e liefen

fidf) bie 9}H^ftänbe ber befte§enben S^ed^t^gerfplitterung an ber Ouetle

kennen lernen; f)ier luar and) neuerbingö burdj ©inert, XreitfdE)fe unb

anbere tüd^tige Suriften eine neue 2Bed)fetred^tgtef)re auSgebitbet »orben,

bie fid^ öom römifd^en Sfiedfjte (o^fagte unb ben Stnforberungeu beg mo=

bernen §anbel§ gerecht ju werben fud)te. (Sin preu^ifdfjer Entwurf, bei

bem ©oüignt) fetbft mitgewirft §atte, würbe ben S3eratungen ^u ©runbc

gelegt. @e!). 9iat 93ifcf)off, ein ^arjer, ber hm alten Suriftenrul^m ber

,t)eimatranbe (Side üon SftepgowS wieber einmat bewährte, oerteibigte ben

©ntwurf mit fiegreic^em @d)orffinn unb gewanbter Sieben^würbigfeit

;

üüä) ber fäd^fifd^e 33eooUmöd)tigte, ber geiftreid^e alte ^räfibent ©inert

Ijolf treulidf) mit, obgleidf) bie ^onferenj fid^ bie ©runbgebanfen feiner

i^eorie nid^t aneignen wollte, ©d^on am 9. ©eg., nad) einer QJeratung

öon fünfzig 2;agen, würbe bie ©eutfd^e Söedifelorbnung üollenbet, ein SBert

au§ einem ©uffe, wie e§ unter |)arlamentarifd^er SJiitwirfung fic^erlid)

nie gelungen wäre, ein @efe^, ba§ furj unb fd)arf, fo wie e§ einft @a^

öignt) in feiner Sugenbfc^rift tierlangte, nur bie teitenben 9fled)t§grunb==

fä|e aufftcllte, o^nc fid) in weitläufige 5!afuiftil" §u oerlieren. @§ war ein

juriftifc§e§ 5[)?eifterwer!; wol^l nur eine feiner S3orfd)riften, bie ganj

unbefc^rönlte allgemeine 2Bec^felfäl)igfeit, lie^ fid) ernftUd) anfedjten.

©ine bo§l)afte Xüde be§ ®d^idfal§ fügte aber, ha'^ bie§ einzige gute

gefamtbeutfd^e ®efe^, ba§ unter ber §errfd^aft be§ 33unbe§tag§ je ju

ftonbe fam, nid)t burd) il)n oer!ünbet würbe. i)ie Unrul)en ber näc^ften

3Jlonate üerl)inberten ben 5lbfd)lu^, unb erft im ."perbfl 1848 würbe bie

3Sed)felorbnung burd| bie neuen 9ieid^§gewolten befannt gemad^t, fo ha^

fie ben Uneingeweihten al§> ein ©efd^enf ber 9(?et)olution erfd^einen mu^te.

2)er S3unbe§tag ^attz wieber feinen So^n bal)in.

2)a§ alles war in griebric^ SBilfielmS 5lugen nur 35orarbeit für

ben umfaffenben SunbeSreformplan, ben er ju ©übe SfJooemberg 1847

burdj öencral Sflabowil^ bem SBiener ^ofe überreid^en lie^. S^labowi^

blieb in biefen beutfd^en (55cfd^äften fein näd)ftcr S^tatgeber, ha bieSJlinifter
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i§rc nüd^ternen ©efdjäft^bebenfen, einige aud^ i§re ^urd^t nic^t übertüinben

fonnten, ©eneral ©ertod) aber alte „©ermanomanie" k!ämpfte. 3n einer

großen ®enffd^ri[t öom 20. 9^oü. [tettte 9iabort)i| bie ®eban!en feinet

föniglid^en §errn gufaminen. ©ie üerurteilte in fc^arfen SBorten ha§

bisherige 93nnbegft)[tem. S)a fjie^ e§ runbmeg: „Sluf bie ^rage: raag

|ot ber 33unb feit ben 32 Sfll}ren feinet S3efte§en§, ipä^renb eine§ beifpiel=

(ofen ^^rieben^ getan für S)eutfc§Ianb§ ^äftigung unb ^-örberung? — ift

feine Stntmort möglid^. S)ie gelüattige ^raft ber ©cgenmart, bie S'Jatio^

natität ift bie gefä£)rlid^fte SBaffe in ben |)änben ber geinbe ber öffent==

lidien Drbnung gemorben." '^^arinn ferfongte ^reu^en Kräftigung ber

33unbe§gett)alt nad^ brei Seiten t)in. ^um erften Sidfierung ber 2öe{)r=

l^aftig!eit be§ 33unbe§ burd^ Snfpeftionen, gcmeinfome Übungen, SSerein*

barung über bie 9^eglementg, ba^ Kaliber uftt). — aber o^ne Umfturj

ber befteJjenben §eere§üerfaffung. ^um ^meiten gefid^erten 9ftec^t§fcE)u^),

atfo ein 33unbe^gerid^t für ftaat§red^t(idf)e (Streitigfeiten, @int)cit bes

Strafred^tg, be§ |)anbeföred^ti§, bc§ §eimat§red^t§ mit ooller greigügigfeit.

3um britten ^^-örberung ber materieften Sntereffen burd^ (Sin^eit ber

^ün^en unb 9JJaf3e, burd^ eine ^oft= unb @ifenba^n=Drbnung, burdj

33unbe§fonfu(ate, enbtid^ burd^ „5Iu§bet)nung bei§ ßoU'o^vtin§ auf ben

93unb".

§odf)finnig, gebanfenreid), formnottenbet iDie alk§>, rt)a§ aü§ 9iabo=

mi^§> ^eber fto|3, litt bie ©enffd^rift bod^ an ber traumhaften Unftar^eit,

roetd^c bie gan^e Station, mit fef)r oereinjetten 2(u.§nat)men, nod^ befangen

f)ie(t; fie tief bod^ [}inau§ ouf bie unmöglid^e Hoffnung, baf3 ein Sunb
üon fouüeränen Staaten, gu benen brei unbeutfdje d')läd)k get)örten, bie

Tla6:)t einer nationalen Staat^gematt ausüben foKte. Unb fonnte ber

König, ber bisher ber §ofburg jebe (Sinmifd)ung in feine 3ot^poIitif ftanb=

t)aft üermeigert §atte, je^t im Srnft beabfic^tigen, ba§ größte 2Bcrf feinet

^ater§ 5u ^erftören unb ben ^oHoerein, iüie ^D^etternid^ l^ängft rt)ünfd)te,

bem 33unbe§tage unterjuorbnen? Unb bic§ in einem Wugenblicfe, ha bie

^ofburg fid^ foeben onfd^idfte, bie otten ^oltfd^ranfen jmifdfjen Ungarn unb

ben beutfd^^bö^mifd^en Kronlänbern aufgu^eben unb mit()in unsmeibeutig

befunbete, ha^ Öfterreid) fctbft bem ßonocreine nid^t beitreten mottte?

^iebridö SSit^etm aE)nte aud^ bunfet, in metc^e SBiberfprüd^e er fid^ üer=

toidelte. ®arum tie^ er in ber 9?abon)i^fd^en 5)enffd)rift auSfpred^en, ha^

er junädjft eine SSerftönbigung mit bem SBiener §ofe t)erfud)en, unb inenn

fie gelänge, bie genauere S3erabrebung über bie geptanten S^eformen ent==

roeber einem ^ürftenfongreffe ober bem33unbe§tage unter Öfterreid)§ ^üf)=

rung übertaffen rt)ot(te. Käme er in SSien nid^t jum S^tU, bann badete er

fid^, fdiireren §er§en§ freiließ, attein an ben 33unbe§tog gu tt)enben. 9Jli^=

länge aud^ biefer SSerfud), bann foKte ^reu^en „ben ©eift ber Sf^ation"

anrufen, bie öffentlid^e ^Zeinung über feine nationalen ^täne aufftären

unb mit ben gleid^gefinnten 33unbe§ftaaten gemeinnü^ige Sonberoerträge,
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nad) bem 33orbitbe beg ^o^tüereing abfd^Iie^en, SSerträge, meldte fpäter^in

bem gefamten SSaterlanbe ju gute fommen müßten. 2((fo fdjien ber

^önig enbtid^ §u begreifen, ba'^ bie (Srfüttung ber nationalen (lin^eitS*

roünfd)e je|t bie erfte ^fUd^t fonferoatioer ^otiti! 'mar; er jd^ien fid)

ben tül^nen ©ebanfen gu näljern, meiere §ur fetben ßeit Matijt) in §ep^

pentieim au^fpradf). 5(ber e§ fdfjien audE) nur fo. ^riebrid; SBit^elm mu^te

nid^tS, er rt)o(tte nidE)t§ miffen üon ber rabifalen ®d)är[e ber großen

©egenfä^e beutfd^er ^otitü, er n^otlte in tiefem ^rieben, otjne mit Öfter*

reid) gu bred)en, fein ^ki erreid^en; er a^ntt nid^t, ba'^ ber ^oltoei^ein

bem parti!u(ariftifd)en ©runbgebonfen ber Sunbe§a!te ebenfo öoUftänbig

n>iberfprad^, hjie einft ber ©d^malfalbener S3unb bem 3Befen be^ l^eitigen

römifd^en diti(i)§, unb bie ^ofburg folgtid) ein ®i)ftem preu^ifd)=beutfd)er

(Sonberoerträge unmögüd^ gelaffen {)inne^men fonnte. 55)ie (5d)tad)t oon

^^arfa(u§, bie einft ^önig griebric^ ben 2)eutfd^cn gemei§fagt fjatte, mu^te

gefd)(agen werben, unb niemanb gloubte an biefe S^otnjenbigfeit ttjcniger

al§ griebrid)§ ßrbe.

SD^it fo(d)en 2(ufträgen ging 9^abomi| nod^ SSien, mo man \^n mit

ber gemo^nten nid^tsfagenben ^öf{id)feit aufnot)m. ^aum begonnen n^urben

bie 5ßerf)anblungen fc^on abgebrod^en, ba bie itatienifd)en Unruljen bie

§ofburg in $ßerlegen^eit brad^ten. SHö abgefagter ^-einb ber friberi§iani=

fd^en ^olitif oerabfd^eute ^riebrid) SBit^etm ben „§eibnifd)en" ©runbfa^

beö großen ^önigä, ba^ man bie 33ebrängni§ bc§ ©egnerö gum entfd^eiben*

ben ©d^tage benu^en muffe; aud) tjielt er ba§ §au§ Öfterreid) nic^t für

einen ©egner, fonbern für einen treuen, nur leiber etmag fdirtjerfälligen

^reunb. 9JJetternid)§ peinliche Sage ju mipraud^en, fd^ien if)m und)rift=

lic^. Slu^erbem Ijatte er S^iabomi^ beauftragt, fid^ mit bem Btaat§tan^Ux

über bie gemeinsame 33e!ämpfung beö fdimei^erifd^en 9?abifa(i§mug gu

oerftänbigen ; unb biefen unfetigen Snterüention§geban!en hielten beibe

SJJäd^te für fo ftiid^tig, ba'^ bie beutfd^e ^olitif bat)inter gurüdftel^en mu^te.

Um bie ©d^meijer ^^rage juerft in§ reine ju bringen, mu^te ber @enerat

im ©ejember nad) 33er(in t)eimfe§ren unb nad^^er nod) nai^ ^ari§ reifen.

<So ging für bie bcutfd^e SunbeSreform tt)ieber eine unfd^ä^bare ßdt
tierroren. @rft im ^ebruar 1848 nafjm ber ^önig feine 33unbe§ptäne

mieber auf. Stm 1. Mäx^ er{)ielt Siabomi^ bie SIBeifung, nod^mots nad^

SSien gu ge^en unb bort bie fofortige Einberufung eine§ beutfd^en f^-ürften*

fongreffeS ju beantragen, ber über bie 33unbe§reform fo mie über bie

^riegggefol^r be§ S(ugenbüd§ beraten folfte. T)a injttiifd^en bie ^aä)^

rid^ten öon ber ^orifer 9fteöo(ution eingetroffen maren, fo genel^migte

9J?etternid^ am 10. äRärj ben preu^ifd^cn SSorfd)(ag. Stber fd^on nad^

menigen Xagen ftürgte ba§ atte St)ftem in SSien mie in 33ertin ^ufammen.

2)ie te^te SDlöglidifeit einer friebtidien 33unbe§reform mor oerfäumt, unb

ba bie 2öe(t oon ben tiefge^eimen 3Ser§anb(ungen biefeS 2Sinter§ !ein

3Sort erfahren f)atte, fo erfd^ien ber längft geptonte gürftenfongre^ ttjieber
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nur roie ein abgebrungeneä 3u9eftänbm§ an bie Üteootution. 2öte einft

ber bxittc ^riebrid^ 2Bit£)e(m burd^ aUe bie löbtic^en ^(äne feiner erften

Siegierunggjafire ben Xag oon Sena ni(f)t §atte abluenben fönnen, fo

mu^te aud) fein ©of)n erfa!)ren, ba^ SSorfä^e unb ©ntmürfe in bem
garten ^anbtnerf ber ^otitif gar ni(f)t§ bebeuten. 33e(aftet mit einem

nur f)alb oerbienten fd)timmen 9iufe trat ber ^önig in bie ^di be§ ?tuf^

ruf)rg ein. —



3c^ntcr 5lBf^nitt

ilorbotcn ber europäifdjen Hcnolution.

SBenn eine öermorfdite |)oUtif(f)e Detroit bem Untergonge entgegen^

reift, bann tt)irb fie burd^ ein gered^teö Sc^icffat immer gegiuungen, am
9tanbe be§ Orabet if)re fitt(id)en ®ebred)en nod) einmal ^anbgreiflid^,

finnenfättig tior alter 2Bett gu offenbaren. SdEimcr t)atte ©uropa feit ben

fiänberöerfäufen be^ napoteonifrfjen ^eitalter^ unb be§ SBiener ^ongreffee

unter ber 3Bitl!ür bt)naftifc^er ^otitit gelitten, fo fd)rt)er, ha^ bie republi=

!anifcl§en Parteien, tro^ ber uralten monardjifcl)en Überlieferungen unfereS

SSeltteils, einiget ^ed)t gewannen. S^Jun follte fic§, Eurj beöor ta§ alte

®t)ftem ftürjte, nocl) einmol geigen, n)eld)er Df^id^tämürbigtciten bie bt)na=

ftifc^e ©taat!§funft fäl)ig mar, unb bie§ efel^aftc @cl)aufpiel luurbe auf=

gefül^rt t^on ben beiben ^ürftengefdjlcc^tcrn, bie fic§ fetber für befonberö

fieifinnig unb oolföfreunblirf) crflövten, üon ben .^äufern Coburg unb

Orleans, ^i^f^i^i^c" ^^ ^^^ 2öal)ne, ha^ bie macf)fenbe S3erftanbe§bilbung

jeben ^-ortfdiritt ber 9Jienfcl^l)cit in fi(^ fdjlie^e, mäljute bie neue 3^^^

ollen frül)eren Soljrljunberten ouc^ fittlicf) überlegen ju fein. 2)ie §ifto=

rifer rebeten oon jenem berüd^tigten ct)nif(f)en S9riefmecf)fel, meldten cinft

^erbinanb ber ^otl)olifcl)e unb ber STubor §einrid^ VII. megen ber 33er^

f)eiratung itjrer Stinber gefüljrt Ijotten, mit einer 33ern)unberung, alg märe

eine folrf)e l)od)fürftlidje ©ounerei nur unter ben ^eitgenoffen 9)todE)iatielli§

möglid) gemefen. ^e^t mußten fie lernen, bo^ bie 3iöilifotion moljl bie

©itten üerfeinert, ober on ber ©ünbl)aftigteit ber mcnfdjlidl)en D^otur gar

nid^tö önbert; fie mußten jugcfteljcn, ba^ jene beiben gemoltigen alten

2t)rannen neben ben moberncn fonftitutionellen §öfen üon Sonbon, '^oriö

unb 93iabrib nur mie gmei unfdjulbige, freifelfpiclenbe ^noben erfd)ienen.

®ie Xoge moren bo§in, bo bie SSelt fid^ an ber glorrei^en Ouo=
brupetollionj ber freien 93ölfer be§ 2Beften§ erbaut Ijotte. 3e^t bo bog

unglüdlidE)e Spanien öom 93ürgerfricge jerfleifdjt bonieber log, begonn

man überall ju fül)len, bo^ bie mutmillige ^crftörung ber monard)ifd)en

2;t)ronfolge ein 33erbred)en ift, mcil fie ben ®runb olleS 9ted)tg üernic^tct;

unb bie i^m^t, mie bog gerrüttete Sonb mieber eine gefid)erte ©^noftie
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errangen fottte, Befd^äftigte aUc §öfe. SD^etternid^ ergriff nun ben nol^e

tiegenben ©ebanfen, burcf) bie Sßer§eiratung ber jugenbtid^cn Slönigin

Sfabelta mit 2)on ßarlog' ®of)ne, bem ©rafen 9."'Jontemo(in bie beibcn

feinblicf)en bourbonifcf)en Sinien ju oerfötjnen unb alfo bie geftörte ßegi=

timität auf einem Ummege n)ieberf)ergu[tenen. 3)er greife ^Staatötangter

f)egte unb pffegte biefen (Sinfalt mit 3äi^tticf)!eit, er nannte i§n mon
idee*) unb ^önig ^riebrirf) SBilljelm er!tärte a(§ begciftcrter Segitimift

feine freubige 3uftimmung. 3)er '^^ian mar t()eoretifcf) ebenfo t)ortreff='

iid), mie ber SSorfcf)(ag, ben beutfcf)=bänifc^en Streit burdj ein auguften*

burgifdEjeg Königtum objufd^neiben, bo(f) Teiber and) ebenfo unau§fü^r=

bar; bie beiben Parteien ^a^ten einanber gu ingrimmig, unmöglich)

fonnte 2)on ßar(o§, obg(eid) er §u ©unften feinc§ ®ot)neg foeben ab^^

gebanft t)atte, ha§ S^tjronfolgere^t feiner yiid)k förmlid^ anerfennen.

2{(fo mu^te man nad^ einem anberen ©tamm^atter für iSpanien

fud^en. ^ad) !oburgifc^er SBeltanfdjauung gebütjrte aber jebe auf bem

©rbfreife ertebigte ^one öon 9^ec^t§ megen ben ©enoffen be§ großen

S3rüffeler §eirat!§gefd^äft§, unb (ängft fd^on §iett ^önig ßeopotb feinen

SfJeffen, ben ^ringen Seopolb öon ^oburg=^o{)art) für ben fpanifdjen Sfjron

bereit. S)er mürbe frf)on 1841, al§> Königin Sfabetta !aum e(f Saf)rc att

mar, ben preu^if(f)en ©äften am Sonboner §ofe atigemein a(§ fünftiger

^önig oon «Spanien be§eid)net.**) ©anj au§fid^t§(og fd^ienen biefe S{n=

fd^tägc nid^t; benn ba i)a§ öau§ .Coburg nad) fo üieten g(ücfE)aften §ei=

raten bem franjöfifdjen i^ofe ebenfo naf)e ftanb mie bem engtifdjen, fo

fonnte man mot)( auf bie 3ii1tinii^u"9 ßubmig ^f)ilipp!§ ^offen. 9^ur

unter biefer ^orau^fe^ung mollte ber bclgifd)e ^önig, ber mit beiben 2öeft=

mäd^ten in f^reunbfdjoft leben mu^te, biefen öeirat§entmürfen beipflid)ten.

%m Xui(erient)ofe erraadjten bennod^ balb 33cben!en. ^^ortugat mürbe

bereite t)on einem ^oburger regiert unb üon ber eng(ifdf)en öanbet^potiti!

mit ber äu^erften 9^ot)eit mi^f)anbe(t; unmi((!ürtid^ regte fi(^ bie S5e=

fürd)tung, ha^ ein foburgifd)e§ Königtum in 9]Jabrib bie gefamte pt)rc*

nöifc^e §albinfe( ber englifc^cn .^errfc^aft überantroorten mü^te.

Xxoh i^rer liberalen SiebenSarten blieben bie §öfe ber 2öeftmäd^te

ganj befangen in ben (5^ebonfen ber alten ^abinettgpolitif. ^m fpanifc^en

@rbfotge!riege l^otte (Suropa einft Ströme öon 33(ut nu|to§ oergeubet,

mei( bie §öfe glaubten, ha^ Spanien unter bourbonifdien Königen 5U

einer franjöfifdien ^roDin^ merben muffe — eine 2lnnat)me, bie bod^

nad){)er !eine§meg!§ gutraf. So red^nete aud^ Submig ^^t)ilipp, obg(eid)

er Spanien fannte, burd^au§ni(^tmitbemfurd)tbaren5-rembenf)affe biefer

yiation, ber eine auälänbifd^e ^^rrfdjaft auf bie S)auer rein unmögtid^

mad)te. ^ad) ben @efü§ten be§ ^oüeg, beffen Sd)icEfaI entfd^ieben merben

*) eanip 58ericf)t, 12. 9IpriI 1845.

**) ©. 0. V. 132.
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follte, [ragte er fo menig tüie ber engtifc^e §o[; if)m genügte bie 3Je[ürcf)^

tung, ha^ ein Äoburger in 93Zabrib ber [ranjöfifc^en 2)iptomatie t)ielleicf)t

läftig werben fönnte. Slnbererfeit^ üerlocfte it)n bie |)o[inung, feiner ge=

raubten ßrone burd) eine gro^e bourbonijc^c gamilienüerbinbung ©lang

unb §errtic^!eit ju Derfcf)affen. ^eierücf) berief er ficf) auf ben Utrecfjter

grieben, fraft beffen nur ein dladjtommc ^^i{ipp§, V. bie fpanifcf)e ^one
tragen burfte, unb oerlangte bie öanb ^fabeüo!» für einen Sourbon au§

bem fpanifd)en ober bem neapolitanifdjen ^önig!§t)aufe ; bie 3cf)roefter ber

Königin, Suife münfc^te er mit feinem jüngften (So^ne, bem i^eräog

Don 9JZontpenfier ju t)ermäf)ten. 2)an)iber Dermat)rte fid) ebcnfo ent=

fdlieben ber englifc^e §of, benn nac^ bem Utrec^ter S3ertrage t)ätten alte

^ourbonen, bie nid)t gum Stamme 'p^itipp!5 V. geE)örten, ini^befonbere

bie Crteans jebem Grbanfpru(f)e auf bie fpanifc^e ^xont entfagt! SSetd)

ein Übermaß po(itif(f)er .peuc^etei! 2)er Utrecf)ter S3ertrag mar ja tängft

in ^-e^en geriffen, unb burcf) roen? 3)urct) bie beiben 23eftmäd)te felbft!

©ie Ijotten burc^ it)re Quabrupelaltianj haä auf bem Utrec^ter 35ertrage

rut)enbe faüfcfie @efe| t)crnicf)tet, ha§ ben bire!ten Sf^adjfommen 'ipt)ilipp§ V.

au!§fcf)(ie^ticf) bie Xif)ronfotge juerfannte, unb nun beriefen fic§ beibe tt)ett=

eifernb auf biefen Übertrag, ben fie felber gerftört Ratten. Sßaf)rtid),

SIKetternicf} ^attt guten ©runb, über bie üoltenbete SSertogent)eit biefer

fonftitutionelten 9}?uftert)öfe gu fpotten.

©0 tagen bie Singe, atä Königin S3ictoria nad) it)rer beutfc^en Steife

(1845) noc^molö in bem gaft(i(f)en ©d^toffe (Su Dorfpracf). ©ie l)egte ben

lueibtid^en SSunfd), mit jebermann freunbtid) §u ftei)en, unb mürbe Don

bem Sürger!önige mit Däterlic^er 3örttic^!eit bet)anbelt. 2)a tiefen ficf)

benn bie Königin unb ber ^rinjgemat)! — fo geftanb ^rinj Gilbert felbft

im tiefften 3Sertrauen feinem 33ruber bem Öerjog ßrnft — ha§ unbe*

bodjtc S3erfprec^en abfcfjmeidjetn, ha^ fie atten if)ren @influ| gebraudien

rcürben, um eine §eirat gmifc^en Sfabelta unb einem Sourbonen ju

ftanbe ju bringen.*) 2!afür Derf)ie^ fiubmig ^f)ilipp, fein ©o^n 9!)lont=

penfier folte mit ber ^nfantin Suife erft fpäter |)od)3eit t)a(ten, nid^t e§er

a{§ bis Königin Sfabetta Äinber t)ätte — offenbar eine gang finnlofe

3ufage, bie nur Don neuem bemie§, n)ie menig biefe liberalen §i3fe Don ben

Gmpfinbungen ber S3ö(fer Derftanben; benn ha^ tie^ fid^ bod) mit ©ic^er*

^eit erroarten, ba$ bie ©panier, mcnn bie (St)e i^rer .Königin finberloö

bticb, einftimmig unb ftürmifc^ bie i8ert)eiratung ber jüngeren ©diroefter

forbern mußten. Seibe Xeile fjietten it)re fonberbaren !öerfpred)ungen

unreblid). ^rinj Gilbert §offte, bie bourbonifdje .^eirat mürbe fid^ nod^

*) 2)iefe 2)inge ^at er[t ^erjog ©m[t üon Coburg (5tu§ meinem Seben I. 151 f.)

mit beutjcf)et öf)rli(^feit aufgeflätt. ©r gefte!)t, tnie begreiflidi, nitfit bie gaiije SSa^r*

!)eit; aber er gefte^t üiel met)r al§ Stocfmar, Sultüer, 3!}?Qrtin unb anbere engIiid)»Iobur'

gij(^e Sericf)ter)'tatter, unb er ^agt genug, um unbefangenen 2)eutfc^en ein gere(f)te§ Urteil

^u ermöglid^en.
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ixgenblrie gerfd^lagen, unb arbeitete inioge^eim für feinen SSetter. Sm
grü^jai)r 1846 erfdjien ber !oburgifd)e freier Seopotb — gan§ äufälUg
— am £onboner ^ofe unb 6efurf)te fobann — mieber ganj ^ufäUig —
mit feinem SSoter bie !oburgif(f)en SSernjanbten in Siffabon; jur fetben

3eit unternai)m §er§og (Srnft oon Coburg — n)ieber äufätUg — eine S^teife

nad^ (Spanien. ä)em 23ürger!önige mar e§ bod^ nid)t §u öerargen, ba^

er, of)ne£)in feine gläubige @ee(e, an fo oiete !oburgifd§e ^ufälte ni(f)t rec^t

glauben motite unb fid^ nun aud^ feinerfeitg atler 3ufagen entbunben ^iett.

Sie ge^offte bourbonifd^e ^eirat marb aber burd) bie fpanifrf)en

^^artei^änbet fe^r erfdimert. ®eit bem ©turje ber ^arliften mar ba§

ßanb in bie beiben §eer(ager ber ^rogreffiften unb ber 9JZoberabo§ äer=

teitt. (Sspartero, ber ^üf)rer ber -iprogreffiften, befonnte feine engtifdie

©efinnung unoerf)o§(en; er £)atte bie ©arben aufgelöft — ma§ ber Dber=^

präfibent ©d^ön feinem ^reunbe 33ot)en al§ (eud)tenbe§ 3Sorbi(b liberaler

®efinnung§tüd)tigfeit anpries — er |atte bie Königin 9Jlutter SJJarie

ß^rifline perföntidE) gebemütigt, fie ber 9fiegentfd§aft beraubt unb eine

3eit(ang nod) gronfreid^ üertrieben. 5t(^ 9JZarie (5(}riftine bann auö

bem (Sjite {)eimfeJ)rte, blieb fie ben ^rogreffiften feinb unb fjiett fid^

menn aud^ nid^t unbebingt, ju ber franjöfifd^ gefinnten Partei, bem @e=

nerat S^Jartiaeg unb feinen SJJoberabo^. Unter ben brei bourbonifd^en

^ringen aber, mefd^e allein auf bie ^anb Sfabettag {)offen fonnten,

mürbe ber eine, ein neopolitanifc^er 33ruber ber Königin Butter, botb

olä unmögtid^ aufgegeben. <So blieben nur nod^ jmci fpanifdfje Infanten

:

ber ältere, ber befdjränft bigotte ^erjog ^ranj öon ßabij mar ein fa=^

natifd^er SDJoberabo, ber jüngere ©ruber, |)er5og ^einrid^ t)on Seöilla,

§atte firf) fe§r tief in progreffiftifd^e Umtriebe eingeloffen unb fid^ burc^

feine rabifate gredE>t)eit mit beiben Königinnen gänjtid^ übermorfen. S3e=

greiftid^ alfo, ha^ ber 33ürger!önig ben frangöfifd^ gefinnten SO'Joberabo

f^tanj begünftigte.*)

©0 begann benn am 9Jlabriber §ofe ein mitber ^arteifampf; bie

beiben ©efanbten Sreffon unb SButmer, beibe gleid^ {)i|ig unb gleid) janf^

füd)tig, befel)beten einanber mit aUen erbenfUc^en fd^ted)ten fünften. Unb
nun marb ptö^tid) nod^ ein britter gaben in biefen üerfi^ten bipfoma*

tifrfien £näuet eingef(oc§ten — burd) Sorb ^otmerfton, ber foeben in ha§'

Kabinett eingetreten mar. SBenn ber £orb ruf)ig redinete, fo mu^te er

bie !oburgifd)e Kanbibotur unterftü^en, bie für (Snglanb bod) oielteidit

oorteitt)aft merben fonnte. Körperüd) mar ber frifdje, !räftige Koburger

ben beiben traurigen fpanifd^en Infanten Vüeit überlegen. ^Darum entfd^to^

fidj 9}larie (Sl)riftine in einem Slnfall mütterlid^er ßärttid^feit, i§re fran==

jöfifd^en Steigungen gu überminben; fie fd)rieb fetbft an ben §er§og t)on

*) ®ie ©rää^tung beä §etjog§ (Srnft ftimtnt t)iet ganj überein mit einem offen^»

bar jutiertäjftgen SSerii^te, toeldier bem ^reu^ifdtiett 9luglt)ärtigen 3lmte am 25. 9?ot). 1846

bon einem SJiabtiber Stgenten er[tattet tüurbe.

t». SCreitfc^fe, 2)eutj(f)e 6Seid&id)te, V. 45
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Coburg, um [einem Steffen bie §anb i§rer Xocfiter förmlid^ angubieien.

Zxat ber junge Äoburger nunmefjr rafd) entfc§(offen ai^^ greimerber auf,

fo !onnte if)m ber ©ieg mcf)t fe()(en. ^^atmerfton aber ^egte noc^ oon

ben orientaIifcf)en ^änbetn f)er einen unoerföljntidjen §o^ gegen ßubmig

^^f)ilipp unb ©uigot. Stuf ta§ §au§ S^oburg gab er ni(f)t§; ber ^rinj*

gemalt mar it)m e^er mibermärtig, meil beffen i)Dfif(f)er (Sinftu^ bod) gu*

raeiten bie SlKmadjt be§ ^abinettö gu beeinträ(f)tigen broljte, unb fo fd^ien

iljm aud^ ber !oburgifd^e .^eirat^fanbibat alö nat)er 3]errt)anbter Submig

^§ilipp§ E)od^oerbä(i)tig. @r moltte granfreid) be!ömpfen, um jeben ^rei§,

unb, gert)of)nt mie er mar, nur mit bem nädjften StugenbUde gu red)nen,

fprad^ er fid) entfd^ieben für ben ^ergog ^einrid^ oon ©eoilla au§, meil

biefer §ur ^üt oon ber eng(if(^=progreffiftifd^en Partei unterftü^t murbc.

S)eTgeftatt marb (Sngtanbg Diplomatie gelähmt, ha§ föniglid^e §au§ unb

baä Stusmärtige 2lmt oerfolgten üerfd)iebene S^^^^'i unb ai§haih jeigte fid),

mie menig bie britifd^e ^one für fid^ attein nod^ oermod)te. ©egen $01=

merfton unb Subroig ^f)itipp äugleid) magten bie ^oburger nid)t t)or§u=

get)en; nad) langen gamilienberatungen mürbe ^erjog ©ruft beooltmädi^

tigt, ber Königin Muüiv ju ermibern, ha'^ bie !oburgifd^e ^dxat ange=

fid^t§ ber franjöfifdjen ^einbfdjaft nid)t ratfam fd)eine. 2((fo mar ^rinj

ßeopolb befeitigt, ber bod) oiet(eid)t oermod^t j)ätte, ein äu^er(id) an=

ftänbigeS §au§mefen am SO^abriber §ofe §u begrünben unb \)a^ tief ge=

fun!ene Slnfe^en be§ fpanifd)en Königtums etma§ gu t)eben.

3um erften WaU feit bie S^oburger bie ^otitif ber gefegneten §9=
menäen trieben, mußten fie einen fein eingeföbelten |)od^5eit§|3tan auf=

geben; entfd)eibenb mar, ha^ ber altbemäf)rte ®t)eftifter be§|)aufe§, ^önig

ßeopotb, im SBettftreite mit ^ranfreidE) feine untrügtidf)en ^ermitt(ung§=

!ünfte nid^t frei entfalten burfte. 2lber and) ^almerfton erlitt faft im

felben Stugenblid eine SfJieberlage. S[Rit brutaler S^üdfidjtStofigteit f)atte

er ber jungen Sfabetla einen ©atten feiner 3Sa{)t aufäujmingen gebadjt;

bodj beibe Königinnen er!(ärten mie au§ einem 5Kunbe, oon bem liebelten

§einridj oon ©eoitta modten fie nid^tS §ören. 9}Jitt)in blieb nur nod^

ber läd^erli(^fte ber brei freier übrig, Submig ^l)ilipp!§ ^onbibat, ^ranj

oon ßabif; unb nun entl)üllte fid^ erft ba§ allerfdE)mu^igfte ©el)eimni§

biefer f(^mu|igen §änbel. 3)er Sömmcrling ?5"^anä, mie Sfobella il)n

nannte, tonnte niemals auf 9Jad^fommenfd)aft Ijoffen, fd^on ber fd)ritte

HIang feiner giftelftimme mar ber jungen Königin unerträglid^. (Sbenbeö=

f)alb f)atte if)n Submig ^l)ilipp augertoren. Sfabellaö @l)e foUte finberlog

bleiben, bamit nac^^er iljre ©di)mefter Suife unb bie 9?ad)fommen SD^ontpen^

fier§ bie Ärone erl)ielten. 5)ie§ üppige, oon <Sinnenluft glüf)enbe, blut=

junge 2ßeib, bie Xod^ter einer 9D?arie ß^riftine, an einen Wann, ber tein

SD^ann mar, angufdjmieben — gu einer fotd^en 3^eufelei Ratten fid) ber

ef)rbare 33ürger!önig unb fein tugenbf)after SQJinifter ®ui§ot entfd)loffen.

<Sie fiegten. ^m O!tober 1846 mürbe Sfabella bem Infanten ^^rang
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t)ermä|tt, ber gur SSerf)errticl§unQ be§ ^offenfpiefö aud) noc^ ben .^önig§==

tite( erhielt. 9^od) am felben Xage, aber ein »enig jpäter (iej fic^ bie Sn*
fantin Suife mit bem |)eräog oon ä)Jontpenfier trauen, [o ha^ ber Xugenb*
E)e(b ©uigot unfc^ulbig oerfic^ern !onnte, bie beiben §ocf)3eiten f)ätten

nid^t g(eid)äeitig [tattgefunben ! 9^un fam, mag jeber S!J?enfc^enfenner oor*

ouöfe^en mu^te. S)ie junge Königin jagte if)ren etenben ©atten fc^on

nad; menigen SBod^en ou§ bem ^atafte unb entfc^äbigte \id) fobann reic^=

lief) mit üerfc^iebenen ©ünfttingen; bie ^inber blieben nic^t au§, unb ha

biefe ©prö^tinge if)r X{)ron[oIgerec^t boc^ nur t)on ber 9Jiutter (jerteiten

konnten, fo fam auf bie 3Säter menig an. 6panieng frangöfifcfie ©önner
bemirften alfo, ha^ biefe Ärone, bie md) fo oiefen ^reoeln Dornefimlid^

ber fitttid^en Kräftigung beburfte, ganj in ben Kot fanf unb ha§ Wa^
briber <Bd)io^ otö eine ®tätU gefc^ma^tofer SfuSfdjmeifungen allgemein

t)erl)öf)nt mürbe. 33on einem politifc^en ©inftu^ be§ frangöfifc^ gefinnten

fogenannten Könige mar feine $Hebe, SfabeUa fc^manfte ^alttoS ^mifdien

ben Beiben £)abernben Parteien: StRontpenfier aber unb feine @öE)ne

tonnten a(g grembtinge niemafg irgenb ein 2(nfef)en erlangen. S)er

nädjfte |)oIitifd^e ^rvtd ber mit fo fcfinöben 9}iitte(n erftrebten '^oppeU

f)eirat mar mithin ganj üerfe£)tt, unb für ben eitten ©lanj ber großen

bourbonifd^en gamitienoerbinbung geigte ha§ !onftitutione((e gran!reic^

audj nur menig ©inn.

©emattig mirüe bie Komöbie ber fpanifdien Errungen auf Guropa§

gefomte ^oütif §urücf. S)ie gerüf)mte Entente cordiale, bie aud^ nadE)

ben orientatifd^en SSirren nod^ notbürftig äufammengef)atten f)atte, ging

p(ö|tid^ gang au§ ben S^^S^"- Sn offener geinbfd^aft ftanben bie beiben

SSeftmäd)te einanber fortan gegenüber, ßubmig ^tjilipp fd)to^ fid^ nod^

enger ai§ bi^^er ber reaftionären ^olitif ber §ofburg an; ^atmerfton

aber geigte fid) je^t erft gang a[§ ßorb g-euerbranb, überall in ber 5ffiett

fud^te er ben 2(ufru{)r gegen bie fonferoatioen Tläd)tt ongufd)üren. 2)er

{jeitigftc politifd)e ©runbfa^ alter S3riten, ber @a^, ha^ nur (gngtanb

bered)tigt ift, anbere Tlädjk gu bctügen, mar burd^ bie abgefeimten ^a=

rifer ©pieler gar gu gröblid^ oerte^t morben, unb mit ber gangen ®nt=

rüftung be§ betrogenen 93etrügerg (ie^ ^atmerfton nunmehr feine ^reffe

miber bie frangöfifd)e Xreutofigfeit to§fa§ren. Sm ©runbe Ratten fid§

beibe §öfe bei ber gemeinfamen 9[)Zi^t)anbtung it)re§ fpanifd)en ©d)ü^Ung§

gtcid^ mürbetoö betragen, granfreid^ aUerbingg nod^ etma§ unfäuber=

tid^er al§ (Sngtanb. 3)a ber Xui(erienf)of jebod^ ben ^rei§ baüon ge=

tragen ^aik, fo erfd^ien er ben Unfunbigen al§ ber attein fd^ufbige %dl;
bie mütenben 2{n!(agen ber englifd)en 3situngen t)inter(ie|en fetbft in

gran!reid) einen fo ftar!en (Sinbrud, ba^ ber längft gefd^öbigte 9^uf be§

3uti=Königtum§ nun oottenbg gu ©runbe ging, unb ba§ ©etbfttob ber

©uigotfd)en Stätter „überall ift gronfreic^ getiebt unb gefürdjtet" aud6

ben i^i^angofen mie §ot)n !(ong.

45*
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3n feinem btinben ^oxm üerfiet ^atmerfton fogar auf ben unge=

^euerlidjen ©eban!en, bie Dftmäd)te gur ^Serteibigung beä Utred)ter SSer=

trageä, ben er felber einft freöeltjoft gerriffen §atte, aufäuforbern; fie

folüen gemeinfam mit (Snglonb erftären, ba§ §au§ 9J?ontpenfier bürfe

nie bie fpanif(f)e ^one tragen, bie ficf) t)ie(met)r fortan mieber nad^ bem

fa(ifd)en ©efe^e im 9)iannegftamme be§ neuen <S(i)ein!önig§ üererben

muffe ! *) 2)a§ falifrf)e @efe^ erft unter alten ©reuetn be§ Sürgertriegeö

auftjeben unb e§ bann für bie unberect)tigte SBeibertinie mieber einfütjren

— bog nannte man im frommen (Sngtanb Siedet! 9^icf)t o§ne Ironie

nat)men bie §öfe beg Dften§ biefe munberfame (Sintabung auf. Sie maren

bem Utred^ter g-rieben nur alt^u treu geblieben unb t)otten ba§ 2t)ron=

foIgered)t 3fabelta§ noc^ immer nidE)t anerfannt. 2öenn aber ^atmerfton

je^t behauptete, bie fpanifd^e 2)oppet§eirat fei ha^ gred^fte, ma§ j^xanP

reid)S £änbergier feit bem erften 9kpoleon je gemagt, fo tonnten fo(rf)e

Übertreibungen bod^ nur Säd)e(n erregen; benn ber -^ergog Don 9DZont==

penfier mar ber jüngfte öon fünf Srübern, bie §um 2;eit fd^on @ö§ne

befa^en, atfo lag bie 9Jlögüd^feit, ba^ bie ^onen gran!reirf)ä unb ©po=

nienS jemals auf einem ipaupte Gereinigt mürben, nodf) gon^ au^er^alb

oller menf(^Iid^en S3ered)nung.

2)er S^x, ber Don je§er bie fponifd^en SSirren gering fd^ä^te, meinte

f)od)mütig: biefer |)od^äeit§ämift biete bod^ feinen Stnlo^, um je^t bie

illegitime Sfobello on^uerfennen, unb fein D^effelrobe mitterte fogleid)

l)erau0, ba'^ ber befremblidl)e 21nnol)erunggDerfudE) be§ englifd^en |)ofe§

feinen @runb ollein in ^olmerfton^ ougenblicflidier ®ereiätt)eit Ijötte.**)

goft nodj fü^ler l)ielt fid^ 93ktternid). S)er mollte, mie ßoni^ bolb er^

riet, in Ärofou aU ßöme, in ©ponien olö ßomm auftreten, um ben

Sürgertönig nur befto fefter on \\d) §u fetten unb in Italien mie in ber

©d)meiä gemeinfam mit gronfreid) gu l)anbeln; er bemoljrte olfo, mie

er fidj felbft rüijmte, eine Derftönbig obmortenbe Haltung.***)

©tmog bereitmilliger §eigte fiel) ber Söerüner ipof, bem ber getreue

58unfen anböc^tig berichtete: in (Spanien mödjtig, mürbe ^^ronfreid) audj

om ^0 unb om 3^§ein onmo^enb auftreten, fo Derfidl)erten olle englifc^en

93?inifter.t) 2)ie Hoffnung auf bie trouml)afte englifd)e Slllions mar gerobe

je^t in 23erlin fe^r lebenbig; immer miebcr fprod) ßoni^ in feinen SSeifun^

gen Don ber Erneuerung be§ alten ^Sierbunbeg.ff) S)er Äönig erflörte fel)r

lebl)aft: „9}iontpenfierg Äinber merben Orleans unb 3JJontpenfier§

unb feine Infanten Don ©ponien fein; folglid) fönnen fie re(i^tü(^

nie in ©ponien folgen;" er lie^ fid) fobonn nod^ burd^ Seopolb 9fton!e

*) 33unfen§ 93erid}t, 26. D!t. 1846.

**) $Rocf)OJü§ 33erid)te, 22. (Sept., 14. ^ej. 1846.

***) dam^ an "Sioä^oto, 6. Sej 1846.

t) 93unjen§ 95ertd)t, 11. (Sept. 1846. .

tt) Sani& an SRücf)otü, 6. ^eg., on ^. ö. 2(rnim in '^ax% 13. ©ej. 1846.
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ein f)iftori[(f)e§ ©utod^ten aufarbeiten, ha§ biefer rt)of)(begrünbeten 3fted^t§*

anfi(f)t burd^auS guftimmte.*) ®cf)I{e^(ic§ brang bod^ ßani^ burd) mit

feinem nürf)ternen 9?ate: mir moüen nid^t ^ronfreid§§ 33orge|en billigen,

,,aber oudj un§ nid^t oon ^atmerfton in§ ©d^tepptau nehmen taffen"

in einer ©ad^e, bie (Snglanb unter alter Äritif bel)anbelt t)at.**) 3)ie

Unfauberfeit biefer fpanifc^en §änbel mu^te hzn ftoljen §öfen be§ Dften^,

bie beu politifc^en Stnftanb boä) immer gemaljrt l)atten, burc^au^ c!ell)aft

erfd)einen, unb (Sani| fdf)rieb öeräd^tlid^ : ,,2)er @l)ren!önig§titel für ben,

roie man fagt, fd^ledE)ten Sefd^äler ber Königin oon Spanien ift and) eine

©eburt ber Se|täeit/'***)

Sllfo ttjorb ^almerfton oon ben Dftmäd^ten !alt abgemiefen, unb nun*

me^r entfd^lo^ er fid^, tt)ie er bem allezeit gläubigen Sunfen fagte, ben

biplomotif(f)en^ieg gegen ^ranlreidf) auf einer breiteren 93afi§ §u führen,

auf ber 23afi§ ber bürgerlid^en unb religiöfen ^rei^eit, meld)e ßanning Dor

§tt)anäig Sauren ouf fein 93anner gefd)rieben tjätte.f) Seine 2Sut gegen

©uigot geigte fid^ in ber ^ra!auer ^^^ifttg^eit, tt)o er jeben gemeinfamen

^roteft ber SBeftmäd^te hintertrieb, fie jeigte fid^ in ^era unb 5Itl)en, wo
bie ©efanbten ber beiben DMcfite beftänbig mitcinanber rangen, fie geigte

fid^ am beutlidl)ften in Portugal, mo ^almerfton einen neuen Stufftanb

gegen bie gute Königin Waxia fogor mit ben SBaffen unterftü^te unb

fd^tie^Ud^ bie graufame §anbel§l)errfc^aft @nglanb§ fefter benn jemals

aufrid)tete. —
Slber aud^ SD^itteleuropa bot ber ©teilen genug, njo ber Sorb ^euer*

branb bie 9!)?inen ber ^Reoolution legen tonnte, ©erabe bie Ma<i)t, bie

bisher in ber ©taatengefellfd^aft ein unnatürlid^eS Übergert)idl)t bel)auptet

§atte, geigte fiel) je^t unter allen am fdjmäd^ften ; in ben anberen ®ro^=

mäd^ten befämpften fid^ nur Parteien, in Öfterreid^ fd^ien ber S3eftanb

be§ ©emeinmefenS felber bebro§t. Sie alte SBa^r^eit, ha^ ein lebenbigeä

SfJationalgefü^l bie fid^erfte ©runblage aller politifd^en ^reif)eit bleibt,

mu^tc fid^ an bem 3Sölfergemifd^ be§ 3)onaureid)g noc^ oiet greller offen=

baren al§ an bem bänifdl)en ©efamtftaate
;
fobalb ber alte 5Ibfoluti§mu5

erfdEjlaffte unb bie !onftitutionellen ^been fid^ regten, ermad^ten aud^ not=

menbig bie gentrifugalen Gräfte in biefem ©emeinmefen, oon bem bießom^^

barben fagten: e§ ift !ein ©taat, fonbern nur eine Familie. Unter allen

ben ^Nationalitäten, meldte bem ^aifertum angeprten, gebot !eine, nid^t

einmal bie ®efamtl)eit bet ©lamenftämme, aud^ nur über bie 9}?e^r§eit

ber ^opfgot)l, unb unter ollen maren nur gmei gut öfterreid^ifd^ gefinnt:

bie S)eutfcf)en, bie bod) faum ein SSiertel ber ©efamt^eit auSmad^ten,

*) föntg f^riebrid) SSiUjelm, aJarginolnotc für ^\\e, 25. ©e^t.; 2. JRanle, SDen^

\d}xx\t übet hen Uttecfiter fyrieben, 9Jot). 1846.

**) Gani^ an $Roc^ohj, 21. DIt. 1846.

'**) eani^ an JRoc^ott), 31. Cft. 1846.

t) $8unfen§ S3ertrf)t, 6. %px\\ 1847.
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unb ba§ fteine Üiutl^enenoot! in ©aligien. SBöfjrenb bie [uBgermonifd^en

©tämme ber 9Jiagt)aren, ber ©tairen, ber 2öatac§en, bie i§re gonje ^t=
tur ben SDeutfd^en üerbanften, je^t, §u jugenbtirfiem ©elb[tgefü§( ertt)ad)t,

i]^re alten Sefjrer mit bem unüermeiblidjen §i[torif(^en Unban! belohnten,

befa^en bie italienifd^en ^roöinjen tängft it)re jetb[tänbige, ber beutjd)en

ebenbürtige Kultur, fie blieben bem @efomt[taate gong fremb unb maren

ni(f)t einmal, mie bie 2)onoutanbe, burcf) eine geogrop§ijd^e S^Jotn^enbig*

feit au[ bie anberen ^ronlänber angemiefen.

Sn ^reu^en l^atte ber furje ^Bereinigte Sonbtag ha^ Semu^tfein ber

©taatöeinl^eit munberbor ge!rä[tigt; in Dfterreid^ tonnten biefelben ®e=

banfen, tt)e((f)e ben nationalen ©taat ^reu^en ftärüen, bem 33e[tanbe beö

9?eid^!§ nur gefä^rlid) n^erben. 2)iefen ein[a(f)en Unterfcf)ieb üerfannte

3D^etterni(f) gang, ba er üon nationalen (Smpfinbungen nichts miffen moUte;

er betrad)tete ^reu^en, Ö[terrei(f)=Ungarn, (S(f)meben=9^orn)egen, 5)äne=

mor!=§ot[tein al§ mefentlid^ gteid^artig sujammengefe^te Staaten, bereu

@in£)eit nur burd^ bie ©efamtregierung bargeftetlt mürbe, ^rei^err

ö. Stnbrian aber, ein Xiroler ©belmann üon gemö^igt^Iiberater ©efinnung,

ber „bie |)ert)orru[ung einer ofterreid^ifd^en D^ationatität" bringenb

mün[d)te, fprad^ in feinem tiietgetefenen 33ud)e „Öfterreidf) unb bef[en 3u=

!un[t" (1841) efirlid^ au§: maS in Öfterreid) mad)t §at, i[t nid)t bag 3SoI!

unb bie ö[[entti(i)e 3Jieinung, nid^t ber SIbel, aud) nic^t bie S3ureau!rotie,

om menigften t)on alten ber ^aifer, fonbern bie ®emoi)nf)eit. So ftanb eä

mir!tid^. ®a§ greifen^afte STriumoirat ber ©taat^tonfereng, ha^ im Spornen

beg btöbfinnigen ^aiferä regierte, gab faum nod) ein ßeben^geid^en öon

fid^. ©er bequeme Sr^^ergog Submig fanb S[Retternid^§ tange (e^r^afte

Sßorträge fe^r lä[tig, ®raf ^olomrat aber begegnete bem ©taatsfangler

mit einem §affe, ber fid^ !aum nod^ in ben ©diranfen gefettfc^aftüd^er

§ö[Iid)!eit £)ie(t. 9^ad^ ftittfrf)meigenber Überein!un[t ber iriumüirn

mürben bie ^Beratungen ber ©taatsfonferenj immer feltener, bie ®inge

fc^teppten fid) meitet ol^ne eine mirftid^e Stegierung. 3)ie 9fJid^tig!eit ber

^entralgemalt mar fo unheilbar, ba^ ber ©tattfjatter h^§ ^üftenlanbeg,

ber geiftreidie @ra[ f^ranj ©tabion fid) enblid^ entfd^to^, feinem ^on=
tanbe auf eigene t^auft bie bringenb nötige neue ©emeinbeorbnung gu

oer(eiE)en, meit au^ SBien boc^ feine SIntmort fam. ^i^Ö^^^c^ mudE)§ am
^ofe bie 3D^ad)t ber ftreng uttramontan gefinnten ©amen. 2)ie beiben

bat)rifd^en ©d^meftern, bie ^aiferin SBitme unb bie ©rgfiergogin ©op§ie

gemannen aud) bie befd^eibene ®emal§(in be§ regierenben ÄaiferS für fid^;

fie bemirften, ba^ bie SSerlobung beö (Srä^erjogS ©tepf)an mit ber ®ro|^

fürftin D(ga nid^t §u ftanbe fam, meit fie feine afat[)otifd^e (Srjfjergogin

bulben motlten*); fie ergmangen, bo^9[)tetternid^, gang gegen feine früheren

*) ®icje an ben §öfen angcmein berbrettete 2lnfid)t tüttb auä) in bu ST^ilä S)enf-

toürbigleiten a\i^^\pxo(i)^n.
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©runbfö^e, bie Sefuiten in SnnSbruc! unb anbeten ©tobten sutie^; fie

übergaben bie iSrjiefiung be§ jungen %l]xon\o[Q,a§, beö @rät)er§ogä grang

^ofepf), ben !teTi!a(en ©rafen 23ombet(e§ unb ©rünne.

^ie att§ergebraci^te ^inanjnot üerfdjlimmerte fid) beftänbig, ba bie

Qeljeime ^oti^ei unb bie miütärifc^e Sen)ad)ung ber Sombarbei, S3enebig§,

©atigienö ungeheuere ©ummen oerfrf)Iang unb niemanbbie©teuer!raftber

fruchtbaren ^rontönber ^u njecfen öerftanb. <Bd)on in ben erften fün[unb==

^nianjig Sorten [eit bem SBiener ^'ongreffe tierme^rte \id) bie ®taat§=^

[d^utb, nad) Slbgug bex 2;i(gungen, um 441 9}H((. ©utben — o§ne einen

^ieg, of)ne irgenb tüdd)t probu!tit)e Staat§au§gabcn. Unb \o ging e§

raeiter. 2)er getreue Söiener 91ot§fc^i(b, ha§ gro^e, burd) bie (betreibe*

aufMufe ber Xeuerung^jafjre unerme|tid) bereicherte Sanft)ou§ ©ina unb

anbere 33ör[enfür[ten brachten ben Staat in eine fd^impftid^e Änedjtfd)aft,

unb bie tad)tu[tigen SSiener [prac^en gern bo§ neue ^arifer 2ßi^ir>ort

nad): bie Sörfe Ijött ben Staat, \o mie ber ©trid ben Qödjzntkn t)ätt.

^tiS bie bebrängte©taat§!onferen5 ben5(u[!auf ber^rit)ateifenba^n=2t!tien

einjufteUen befc^to^, ba erfcfjien Sftotfjfcfjilb mit einigen ®enofJen perfönticf)

beim (Srä!)eräog Subn^ig unb beteuerte, [ie !önnten bie au^bebungenen

©inja^tungen auf bie le^te 2(nteif)c nid)t me§r (eiften, ja fie müßten

|)unger§ l^alber atle ifjre f. !. Staat^papiere an ber Sörfe öerfaufen —
roorauf bann fofort ber Sefc^lu^ gefjorfam §urüdgenommen tüurbe.*)

SBäl^renbbem begann felbft ber abiige nieberöfterreicf)ifdje Sanbtag,

in bem bie Stäbte gar !ein Stimmrecht befa^en, eigene @eban!en ju

äußern. S)ie 3^^^ '^^^ "^t me^r, ba jebermann beE)agIicl^ iia§ gro^e

2Bort Säuerfeg mieber!)o(t i^aik : 'g gibt nur a ^aiferftabt, 'ä gibt nur

a SSien. S)ie (iberafen ^been au§ 2)eutfd^(anb brangen unauft)a(tfam ein,

obfcf)on eine mirftid^e ^enntni^ beutfd)er ßuftönbe ben Öfterreic^ern

noc^ immer gänglid) fef)(te ; bie 3onbet)örben felber Ratten \i)xt \tiiU ^reube

baran, menn bie ©rengboten unb ber 9f?otted=3SeIder über bie ©renge

gepafd)t mürben, ^n ben miffenfc^aftüd^ oermafirloften (5}e(et)rtenfd^u(en

^errfd)te ein gang oppofitionelter ®eift, bie Sd)üter mürben für bie ©tu=*

bentenpoUti! ber 9iet)otutiong§eit gerabegu erlogen. 5)iefen öoI!gtümticf)en

Stimmungen unb gumat ber zungenfertigen gro§ftäbtifd)en ^ritif ber

SBiener fonnten fid^ bie Stäube Sf^ieberöfterreic^io auf bie Sauer nid;t

me^r entjiefien. Seit 1845 etma unterftanben fie fid^ gumeifen gu reben,

mag fie feit 5meit)unbert Saf)ren nid^t mc^r gemagt (jatten, fie üerlangten

eine tanbmirtfc^aftUd^e ^rebitanftatt, bann eine angemeffene S3ertretung

ber Stäbte, enblid) gar ein Üledjt beg Seiratö bei neuen ®efe|en. Sag
alteg marb bod) be!annt, obgteid) hk ^^itungen nid^tg metben burften,

SSKetternid) unb feine Beamten fid^ in tiefeg Scfjmeigen füllten.

ßani^ felbft, bomotg noc^ ©efonbter, tonnte fid^ md)t entljarten, bem

@raf 9Imtm§ S3eri(f)t, 25. Sept. 1847.
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dürften üoräuftetten : 9D?ü^iggang i[t otler ßafter Slnfang, bieg mar bi§'l§er

\>a§ £o§ ber Sanbtage Öfterreid^ö; biefe erften 9ftegungen [tänbifcf)en

SBilleng finb ein ß^^^ri l^olitifd^er ©efunbung; eine fonferüatioe ^otiti!

mu^ bie 9^edE)te ber ©tönbe anerfennen unb gefe^tid^ regeln, bamit jie aU
@tü|e, nid^t ol^ ^emmni^ bienen.*) Stuf Slugenbticfe fü!)Ite aud) SD^etter*

nid^, ba^ man mit bem alten @t)[teme ber XotenftiKe nirfit mef)r meiter

fam. 2)urd^ ^reu|en§ S^organg ermutigt, öeron[taItete bie S^tegierung

(1845) bie erfte öfterreid)ifd)e ©emerfieau^fteKung ; in ber f(ägUd)en (Sr=

öffnung^rebe be§ armen ^oiferS mar freilid) meber oon Dfterreid) nod) öon

einer ®taat§gefinnung bie 9^ebe. ®(eid^ norf)§er erfdf)ien ein ^-oliobanb

„©tatiftifd^e Xabetten ber öfterreid^ifd^en 9[)ionardf)ie", natürlid) nur in

menigeu (Sjemplaren [ür bie ^of)en Beamten; bodj ha bie fremben ©6==

fanbten jid) fei)r mipegierig geigten, fo verfiel SDhtternid^ fc^on auf bie

öermegene ^roge, ob man ben Sanb nid^t bem SudE)^anbe( onoertrauen

foUe.**) ^§ mar oorbei mit ber alten |)atriard^atifd^en ®emüttid)!eit.

©etbft ber SCiroter Sanbtag f)aUte öon (ebf)aften Stieben miber, feit bie

^lerüalen fid^ gu einer gefd^toffenen ^ortei gefrfiart Ratten, ©aüjien blieb

feit ber Sinöerteibung ^afau^ in alten Xiefen au[gemüt)(t; broJ)enber

benn je erflang ba^ attnationate @prid)mort: fotange bie 2öe(t 5ö3e{t

bleibt, mirb ber ^ote nie be§ ©eutfd^en Vorüber.

SSeit folgenreid^er nod^ mürbe hk äugleirf) nationale unb liberale

Semegung in S3öf)men. S)ie ^^fdjed^en maren aü§ it)rem ©d^tummer (öngft

ermaßt, ©iemenbeten, mie alte miebererftet)enbenS3öIfer, if)re pi)ontaftifd)e

©e§nfud^t ber ölteften SSorgeit gu unb fd^märmten, fro^ itjrer neu entbecf^

ten, ed)ten unb gefätfd^ten ®efd^id)t§que(Ien, für i^re Königin Sibuffa, für

bie fiegreidjen Sauernfd^Iod^ten ber §uffitenfriege, für ^önig ^obiebrab

unb aUe bie anberen §etben be^ üormatö rui)mreid)ften oUer ®tamenoöt=

fer
; fie fonben in bem eöangelifd^en Pfarrer So£)ann ^oUar i^ren erften

Slpoftet, bann in ©c^affarif, §anfa, ^a(acft) begeifterte patriotifc^e ®e*

lehrte, in §ot)(ice! einen gemanbten ^ubfi^iften, ber burd^ tiersgerrei^enbe

®d)ilberungen be§ irifdjen (StenbS bie ^^i^fu^^ ä^ töufd^en Derftanb, obgleich

at(e feine ßefer mußten, ba^ er unter Srlonb immer ha§ Xfd)ed)enlanb

meinte. SSiele ber mäd^tigen 5lonbottierengefd^ted^ter, me(df)e ^aifer '^zx'=

binanb II. einft in ha§ untermorfene 33öt)men öerpftangt f)otte, menbeten

fid^ bem STfd^edientum ju, be§gIeidE)en ein großer Xeit be§ ^terug, ber ja

immer, toon feinem fixieren 9)iadE)tgefüt)te geleitet, für ha§ minber gebilbete

SSotf^tum eintritt. S)en S)eutfd)en aber gereidE)te jum UnJ)ei(, ba^ bie

Suben fidf) meift ju i^nen ^ietten unb nun ber mütenbe Subenl)a^ be§

auögemudfierten tfd^ed)ifd^en £anbt)o(f§ ben ^eutfd^en§a§ nod^ oerfd)ärfte.

Stuf i^rer meit in ba§ beutfd^e Sonb t)ineingefd^obenen ^ßor^joftenftettung

*) Ganip S3erid^t, 15. Wai 1845.

**) eanip 58cnd)t, 31. Wlax 1845.
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füllten fid^ bie STfd^edien nicfit fidler, unb ha ber ^ax mit bem 'ißapfte bie

©igentümlid^feit teilte, ba^ bie Stationen i^n um [o mef)r üeretjrten, je

meiter fie oon if)m entfernt lebten, fo njurbe 93ö§men bie ^ffongftätte be§

^anftamismu^. 9!}lit ber 93egei[terung für bie SSen^eläfrone unb ben

meinen ßömen tjerbanben fidf) unüare Xräume öon ber unerme^tid^en Qu^

fünft ber großen f(att)ifd)en 2Sö(!erfami(ie, bie je^t erft i§ren 9)lorgen er=

lebe, mäl^renb bie 2)eutf(f)en fd)on in ba§ 9}Kttog^tid)t, bie 9iomanen fd^on

in bie 5tbenbbämmerung i^vtx ©efdjid^te eingetreten feien. 3)errt)eit biefer

nationale ^ampf ben Sanbfrieben bebrot)te, fanben fic§ bie beiben feinb*

(id^en SSötfer in ben (iberaten 3eitrt'ünfd^en bod^ immer mieber gufammen.

®er ^rager Sanbtag forberte Steform beS |)l5pDtt)efenir)efen§, Stbtöfung ber

9ftoboten, Sluf^ebung be^ Sotto§, ja fogar eine fet)r befd^eibene ^re^freit)eit,

er magte me§rmat§ feine Sefd^merben burd^ Slbgefanbte bem ßaifer fetbft

3U überreid^en, mag feit einem §atben ^al)r£)unbert nicf)t met)r gefdE)e§en

mar. ©old^e Seben^äeid^en ber alten, fc^on gang tot geglaubten ^oftu(aten=

(anbtage erfd^redten ben ®taat§!ansler, unb er befd^äftigte fic^ mieber

mit ber ^rage, bie er fd^on Dor brei^ig Sauren aufgemorfen ^atte, ob

mon nid)t ben ©täuben aller ^rontänber in einem ffeinen 2{u§fdE)uffe

eine unfdjöblid^e gemeinfame SSertretung frfiaffen muffe. ®od^ aud) je^t

mogte er nid^t, ben alten ®ebon!en p oermir!iid^en.

jDoö at(e§ bebeutete nod§ menig neben bem ©türme ber nationalen

Seibenfd^aften, ber bie ßänber ber ©tepl)an§!rone burdf)tofte unb bie maf^

fengemaltigere §älfte ber Tlonaxd^k tion bem Slaiferftaate lo^gurei^en

broljte. Dbgleirf) SDZetternirf) feit feiner @l)e mit StRelanie ^xd)X} ben unga=

rifd^en SJJagnaten etma§ nä§er getreten mar, fo l)ielt er bod§ nie für nötig,

bie D^ationatitöten be§ ^aiferreid)^ in iljrer ©igenart fennen gu lernen ; er

urteilte über bie fubgermanifd^en „S3ebientent)öl!er" mit bemfelben oer*

ftänbni^lofen §od)mut mie bie Söiener ^offenbirfiter, bie jeben Ungarn al§

einen Xölpel, jeben Xfd^ec^en al§ einen fried^enben (Sd)uft oerl)öl)nten.

S)em preu^ifd^en ©efanbten fagte 9JJetternid^ oft: eingefleifi)te 2)umml)eit

ift ber eigentlid)e 9^ationalcf)arafter ber Ungarn. Unb bod^ oerftanb ber

in langen 5?ämpfen porlamentarifd^ gefd^ulte magt)arifc^e Slbel fein Über=

gemidlit über bie anberen S8ölfer ber <5tepl)an§!rone mit ma^lofem natio=

natem ^od^mute unb gugleid^ mit ber erfaf)renen ^lugl)eit eineä §erren=

oolfe§ §u bel)aupten. SSeber bie ©übflamen in ben S^febenlanben, bie fd^on

Don einem breieinigen ^önigreid) öllt)rien tröumten, nod^ bie ©lomafen in

ben ^arpot^en noc| bie 2)eutfd)en geigten fid§ ber magt)arifd^en ^errfdier^^

fünft gemaclfen. 'iRux bie treuen proteftantifd^en ©ad^fen (Siebenbürgen^

unb bie ^oloniften im Sanat hielten feft an i^rem beutfclien S3olf§tum, bie

©d^maben be§ meftlid^en Ungarn^ l^atten fid^ allezeit burd^ frembbrüber=

lid^en ©dfimod^finn auSgegeic^net. S)ie $5uben ober, bie l)ier im ßonbe

ber mirtfdjaftlid^en ©orglofigfeit für unentbe^rlid^ galten, mitterten fd^on,

mol^er ber SBinb meldte, unb brängten fid^ an bie ^J^ag^aren l^eron.
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'iko^ im Sa^re 1833 |atte ber 9^eicf)gtag bie grage aufgeworfen, ob

nid^t §ur 23efprecf)ung ber großen gemeinfamen trirtfd^aftli^en Sntereffen

eine 9^otabelnüerfammIung a\i§ Ungarn unb ben beutfd^4ö§mifcf)en 5^ron=

länbern einberufen tt)erben foHte; bie ©taat§!onferenä mar jebod^ über

biefen SSorfcf)(ag, ber für bie @in§eit beg l^aiferftaateä oieUeid)t folgen^

reid^ werben fonnte, mit gemofintem ©tum|)ffinn hinweggegangen, unb

feitbem 30g Ungarn gan^ feinet eigenen 2Bege§. Ungarn war nid^t, fon*

bern wirb erft, fo fogte ber gefeierte „größte ber Ungarn", @raf Stephan

<Sged§ent)i. 9)iit beftimmter po(itifd)er SIbfidjt unb mit bewunberung0=^

würbiger STatfraft, fo wie einft bie §o(tänber i^ren @eemann§biate!t

gur (Sd)riftfprad^e au^gebilbet tjatten, fud^ten bie ^ÖZagtjaren burdt) eine

rührige Literatur, burc^ ©ernten, X^eoter, 3^^tungen, burd) §at)t(ofe ge^

meinnü|ige Unternehmungen i£)r unfertige^ 93oI!§tum gu ber §ö^e ber

^tturoö(!er emporzuheben, ba§ beutfd)e £)fen warb batb üon bem ma==

g^arifd^^jübifdien ^eft weit überftügelt. 2)er ungarifd^e ^artamentari§=

muS erlebte feine 33(üte§eit. ®ro^e Sflebnertatente traten auf: neben

@ged;ent)i ber geiftreid^e potitifc^e ©djriftftetler ©raf (Sötoö§, bann ber

[d)ti(|te !teine ßanbebetmann ^xan^ ®eof, ber balb atigemein at§ bag

gute ©ewiffen ber S^^ation tiere^rt würbe, unb, alte übertobenb, ber feurige

©emagog Subwig ^offutt). ®rei 3^^^^^ ftanben ber nationalen Partei

met)r ober minber beutlid) öor 5tugen: §errfd^aft be§ 9)^agt)arentum^,

©elbftänbigfeit ber @tept)ang!rone neben ben weftlic^en ^ontänbern, enb^

üd) Umwanbtung ber fdjwerfätligen aoitifd^en ©tänbeöerfoffung in ein

moberneS 3^epräfentatiöft)ftem. Stuf bem 9teid)!otage oon 1843 errang fie,

wefenttic^ burd) ^offutt)!3 33erbienft, ben entfc^eibenben ©rfolg: bie neu=

träte tateinifc^e ©taatSfprac^e, bie feit Sa§r§unberten bie Söötferfc^aften

ber ®tep^an§frone in erträglichem g-ricben beifammen gehalten tjatte,

würbe befeitigt unb burc^ bie ©pradie beg magt)orifd)en §errenüo(Eeä er^

[e|t. ©ie gute ^^'ü war bal^in, ha ber Sauer htn ©betmann mit bem att*

gewot)nten: bonum matutinum domine! begrüßte. Dbgleid^ haä ®eutfdE)e

fid) nad) bem ungerftörbaren 9fted)te ber überlegenen S3i(bung noc§ immer

at§ bie allgemeine S3er!e^r§fpro4e behauptete, fo fottten boc^ bie 2)eut*

fc^en, bie ©lawen, bie Sf^umönier fid) fortan einer itjuen ganj unbefannten,

erft t)otb entwidelten 2(mt§fprad)e bebienen, unb im 9fieid)§tage tonnte

bie wort= unb bitberreid^e nationale Serebfamfeit, bie big^er burd^ baS

f(^werfättige Satein bod) einigermaßen gebämpft worben war, fidE) fortan in

ber eigentümlid^ rollenben, polternben ^eftigfeit magt)arifd)er (Spred)=

weife ganj ungezügelt ergeben.

(Sin S^rater nationaler ^^lietrac^t tat fic^ auf, bie nic^tmogt)arifd)e

9J?ef)rt)eit be§ ^önigreid)§ füllte fic| töblic^ beteibigt, ber 5tgramer@onber^

lanbtag verlangte für fid) fofort bie !roatifd)e ©prad)e. ®ie fiegeätrunfenen

3JJagt)aren aber eilten oorwärt§, üon einer nationalen gorberung jur

anberen. Sn bem ftrcng ca(öinifd)en Äleinabet warb ber o(te §aß gegen
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\)a§ fatJ^otifc^e ^errfc^ertjauS nodfimate tebenbig; man entfann fic^ lüieber

ber fd)recfliefen 3^^^^^^/ '^'^ §<i^& Ungorn gerufen §atte: lieber türfifd^

ate öfterreid)if(i). ©ut taiferU(f) barf)te nur nod) ein 2;ei( ber 9Jiagnaten

unb beö ^o^en ^teruS; ba^u nod) mit £)a(bem ^er^en bie Kroaten unb

bie fiebenbürgi[(f)en ©ad)fen. 3^ aikm \Xn%iüd [tarb im Januar 1847

ber greife ^alatinu^ ©rg^erjog Sofep§, ben bie ^ofburg öon längerer tüie

einen anberen 9ftebet(en ^atoc^t) beorgroö^nte; er ^atte, feit einem £)alben

Sa^r^unbert in Ungarn (jeimifcf), mit befdieibenem STatent, ober efjrtidjem

2Bof)(tt)oUen bie nationalen ©egenfä^e bod^ noc§ teiblid) unter ber ölode

ge§atten. Sltö S'Zadifotger mar nur fein ©o^n ©rs^erjog ®tepf)an mögtid;,

ein tieben^mürbiger, gutfjerjiger, in oKen crben!ü(f)en Söiffenfdjaften at§

$)itettont bemanberter junger |)err. SSiete Rieften if)n, ba haS faifer^

tidE)c §ou§ an Xalenten fo arm mar, für einen großen «Staatsmann unb

bod^ten ifjm bereinft bie @te(te be§ üögtic^en Xriumöirn ©rj^erjogg 2ub=

mig ju; hod) er geigte nacf) SSoÜSgunft, e§ mar !ein fefter ^ern in i^m,

unb nid^t o§ne fdimere SeforgniS lie^ 3)htternid^ ben Unerfaljrenen in

bieö SE)aog nationoter £eibenfd)aften {jinübergie^en. Sm Sf^ooember 1847

mutbe ber 9fleid^§tag burd^ ben traurigen ^aifer=^önig §um erften aJJale

in magtjarifd^er ©prad^e eröffnet; aber obmo^t ber ^önig fic^ ju mel)=

teren oerftänbigen Sf^eformen erbot, fo begann bod^ ^offuttj fofort einen

mütenben ^ampf gegen ba§ bettel^afte ^rioitegium ber abtigen ©teuere

frei^eit, unb bie 9}Ze]^r§eit be§ §aufe§ ä^iste fic§ ber ^rone entfd^ieben

feinblid^. Sn t)albbarbarifd)en Säubern öerbreiten fid^ bie ©ebanfcn be§

SBiberftanbeS mit ge^eimni^DoHer <Sd)nenig!eit ; Ungarn mar, o§ne ha^

man es gu SSien nod§ a^nte, im grü^ja^r 1848 f(f)on ebenfo tetf für

einen großen Stufftanb, mie fpötertjin im ©ommer 1866.

SSa§ oermodite ber §of ben gemaltigen jentrifugaten Gräften alter biefer

D^Jationen entgegeuäufteden, bie nod^ ba§u, mit einziger ^luSna^me ber Tta^

gt)aren, fämtlid^ fef)nfud§ti§üon nadj ben ©tammgenoffen jenfeitS ber

^eidjsgrenjen f)inüberfd^auten ? 2öa§ri)aftig nid)t bie beutfdje Silbung,

bie, im gefettigen ßeben altejeit unentbe^rlid), bod) unter biefer 9^egierung

i§re eigenfte ^raft niemals frei entfalten burfte. SfJod^ mcniger bie S3u=

reau!ratie. ®ie mürbe öonSJZetternid) belobt, meil fie feinen fotdien „Über-

ftu^ on fd^often ©tementen" cntl^ielte mie ha§ preu^ifd^e ^Beamtentum ; unb

alterbingö fonnten bie !. !. §of= unb ©uberniaträte unmögtid) irgenb eineg

eigenen ©ebanfenS öerbädf)tigt merben, bodf) mer burfte fid^ in STagen

ber ®efaf)r auf bie§ feetentofe, nad^täffige, befted^tid^e ©d)reiberoolf t)er=

taffen? i)ie träftigfte <Stü^e be§ ^dd)§ blieb ba§ §eer, ha§ \id) aud)

unter 3?letterni(^§ unmilitärifd)em 9flegimente ben alten ©totg bemat)rte.

3umat bie beutfd^en Offiziere, bie au§ ben ^teinftaaten unb au§ 'preu^enö

!at§otifd^en ^rooingen no(^ immer §erbei!amen, kannten !eine anbere §ei*

mat at§ bie fd^marjgetben ^a^nen; nur auf bie magt)arifd)en unb einige

ber potnifd^en Sfiegimenter tie^ fid^ nic^t me^r mit ©id)ert)eit redjnen.
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STuf biefem §eere ruf)te [ür je^t Öfterreid^g ganje 3u'fun[t. 35o§

geigte fid) nirgenbS greller ote in Statien, bo§ |d§on feit Safjren tot^

fädjtidj nur burd§ einen beftönbigen Selagerung^suftonb im ßaume ge=

fjalten werben tonnte. (Sin ert)ebenber Slnblid, mie nunmet)r bie beiben

großen SfJationen 9JJitteteuropo§ gu gteid^er ^dt ber ©rfülfung i§rer ®e^

|d)ic!e, bem leud^tenben ßuk ber nationalen (Sinljeit juftrebten, beibe

bur(f)brungen oon bem ftotgen ®efüf)(e, bo^ fie ben SbealiämuS in ber

SL)lenfci^£)eit t)ertraten. ®ie§feit§ ft)ie jenfeitö ber 2l(pen geigte bie natio^

naie Semegung mancfje üermanbte Qüqz: bie gleiche jugenblid^e S3e*

geifterung unb bie gleid)e p^antaftifcfie Unftar^eit. ^ie SD^ac^t unb bie

33ered)tigung ber republüanifd^en Erinnerungen in biefem !(affifd)en ßanbe

ber ©täbte erfc§rt)erte ben Italienern mei)r aU ben 2)eutf(f)en, bie SBof)n=

gebitbe be§ Sf^abifoti^mu^ gu burd^fd^auen, ber f)ier nodf) immer in SJJajgini

einen unoerg(eid)Uc^ !üf)nen unb geiftoolten 5IpofteI befo^. 2(nbererfeit§

tonnten fie fdjnelter at§ bie S)eutfd^en ben testen ©runb if)rer Seiben er^

fennen. S)eutfrf)tanb litt unter einer oer{)üt(ten ^rembijerrfc^aft, beren tiefe

Unma{)rf)eit erft öon njenigen fjeUen köpfen gang gemürbigt n)urbe. ^totien

fdf}madE)tete unter bem ^rudfe einer augmörtigen SJZad^t, me(d)e ber atten

^Itur ber §atbinfe( immer fremb bleiben mu^te; unter atten feinen

f^ürftengefd^Ied^tern mar nur eines, ba^ §au§ @aoot)en itatienifd). Seber

^otriot t)örte mit brennenber ©d^am bie SO^at)nung (Säfar SatboS : bie Un=

ab§öngig!eit ift für eine S^Jation, maS bie <Sd)am§aftigfeit für ein Söeib —
bis enbtid) ©iufti atten au§ bem §ergen fang: Delenda Carthago! W\v

motten !eine Öfterreidier

!

©eit bie Xrifotore be§ Königreichs Italien bie ^arteifarben ber ßar*

bonari gong üerbrängt unb bie ernften, tatfröftigen ©tämme beS S^orbenS,

^iemontefen unb ßombarben, ben t)i^föpfigen ©übtänbern bie ßeitung

ber nationalen ^olitif auS ber §anb genommen tjütten, begannen bie

.Köpfe fid) gu ernüd^tern. ^iemont, haä gefd^mät)te Söotien ber §atb==

infei mar enblid^ ermad)t unb fd^enfte ben ^tatienern i§re mir!famften

potitifc^en @d)riftftelter. S)er "ähhak ©ioberti prebigte in feinem 33ud)e

üom ^rimat StatienS eine neue melfifd)e Se^re: er feierte baS oon alten

Patrioten feit ©anteS unb 3)?od^iat)ettS ^dkn üermünfc^te ^apfttum

olS eine gloria italiana, genau fo mie oiete beutfd^e (Sntf)ufiaften, König

^riebrid^ SBil^etm Doran, ben natürlichen ^einb ber nationalen (Sint)eit,

baS ^auS Öfterreid^ noc^ immer a(S baS fettige {SrgfjauS oere^rten.

5)ennodj förberten biefe traum^often neoguetfifd^en 2)oftrinen bie potitifc^c

@rgiet)ung ber Station: fie geigten bod^ gum erften 9JJate bie SDiögtid^feit,

ba^ Statten auf gefeilterem SBege, o^ne gemattfamen Umfturg, burc^ einen

^ürftenbunb unter bem ^rimot beS ^apfteS, mieber erftor!en !önne. 5)ar*

um mod^ten aud) bie beiben tapferen piemontefifd)en (Sbetteute, bie je^t

über Italiens Hoffnungen fdirieben, ben ©cbanfen beS p£)antaftifd^en

Stbbate nid)t gerabet)in miberfpredjen : &xa\ Säfor 3?aIbo mahnte mit att*
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römifd^er Strenge feine Sonb^teute gu fittüc^er (Srmannung, gu friegeri^

rifd^er 2tbl)ärtung, SD^affimo b'2I§eg(io öerlangte angeji^tg bet Unruhen in

ber päpfttid^en Stomogna üerftänbige D^eformen in Ü^ec^tgpftege unb 'poU*

5eit)ertt)a(tung.

SfJun fügte e§ ein ironifd^cg <Spiet be§ ©djidfalg, ba'^ alU bie fettfomen

%xäüme. ber S^ieoguetfen fid^ ptö^Iic§ gu erfüllen fc^ienen. S^acf) bem Sobe

©regor^ XVI., im ©ommer 1846 beftieg ^arbinal 9[Raftai ^erretti atä

^iug IX. ben Tömifd)en @tuf)t, ein n)eic^mütiger, n)of)tn)ot(enber, eitler,

gebantenormer Wlann Don fdimadiem poUtifdE)em ißerftanbe, ito(ienif(^ ge=

finnt, fomeit ein ^apft e§ burfte, e^rlid^ gemeint, mit alter 2ßctt in gi-'ieben

5u (eben. (Sr begann feine Stegierung mit einer t)od^§eräigen Stmneftie,

unb ha bie ©rfd^einung eineg ^opfteg, ber feine ^einbe nid^t auf bie @a=

teeren fd^idte, feit langem unerhört mar, fo entmarf fid) bie ungebutbige

Station al^haih ein ^beatbitb üon bem tiberaten unb nationalen ^apfte,

ganj fo mie bie ©eutfc^en fict) ben alten (Srg^erjog Sot)ann megen eine§

^albmt)t§ifd^en Xrinffprud^ö ibealifiert t)atten. @eit jenem Xage, ba bie

Stmneftierten mit ^atmen^meigen in ben ^änben ben SSagen beg „(Sngetg

btx ^reit)eit" buri) ben fefttic^ gefrf)mürften ^orfo geleiteten, lebte 9ftom

anberttjalb Sol)re t)inburd^ mie in einem emigen Sf^aufdie. ^mmer mieber

füt)rte ber ^öbettönig, ber ^etturin ßiceruacrfjio mit ber breifarbigen

%aiim fein Siömerüolf bem oergötterten ^ontifey t)or. Stuct) bie gremben

miberftanben bem attgemeinen Xaumet nic^t; einmal trug ber ©o^n be§

^iftorüers, Waxcu^ SfJiebuljr, ber bei itönig g-riebrid) SBill)elm in befon==

berer ©nabe ftanb, an ber ©pi^e ber beutfd^en Kolonie bie fd^margrot^

golbene ^al^ne feierlid^ auf haä ^apitol. ©er 9^uf Ewiva Pio Nono mürbe

balb jum Sofung^morte aller Patrioten. 9}ietternid^ flogte, biefer §o§e=

priefter mürfe ben ^edEifran^ in ha^ ©ebäube ber fojialen Drbnung, unb

nid)t Tange, fo erfcl)ien fogor ein ©efanbter be§ liberalen ©ultan§, um
bem liberalen ^opfte bie SSere^rung beö ©ro^türfen aug^ufpred^en.

23igl)er l)atte ^iu§ nur einmal bie ©elegenljeit gehabt, einen politifc^cn

©ntfd^lu^ §u faffen: oor longen ^al)ren fdl)on, ba er alg S3ifrf)of in ber 3to=

magno ben Umftur§plänen ber jungen ^rinjen ^fJapoleon tapfer entgegen*

getreten mar. Se^t ftanb er, obmol)l il)m bie ^unbgebungen ber Sßolf^gunft

in tieffter ®eele fd^meid)elten, ängftlic^ unb ratlog oor fd^meren Slufgaben,

meldte meit über ha§ Wa^ feiner Begabung l)inau§gingen. 2öer l)ätte ba==

mal§ geahnt, bo^ au§ biefem guten SQZanne bereinft nod^ ber l)od)mütigfte

aller ^äpfte merben follte? (Sr aljute bunfel, ba| einige S^eformen unoer=

meiblid) maren, etma im Sinne beg Sunfenfd^en 9}Zemoranbumg t)omSal)re

1831, ha^» bie großen 9JZäd^te bem römifcf)en ®tul)le fo oft jur Seljergigun^

öorgeljalten fjotten*); boc^ er mar ^apft unb burfte ben Saien niemals

in Dollem ©ruft bie ®leid)bered^tigung mit ben ^rieftern gemöl)ren. 'iftoä)

*) ©. 0. IV. 68.
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iDeniger tooftte er \id) an bie @pi^e eine^ italienifc^en S9unbe§ [teilen.

©oIcf)e nationale Sbeen Ratten Xüoi)! einft, ai§ bie römifd)e ^irdje nod)

bie allgemeine ^ird^e be§ SXbenblanbeg mar, einen Sltejanber III., einen

Suliu^ II. begeiftert ; nunmehr aber feit ber gan§e 9^orben (SuropaS löngft

ber ^e^erei oerfalten mar, mu^te ber ®eban!e ber ür^Iid^en ©etbftbe*

fiouptung allen nationalen 9ftücffi(f)ten öorgei)en. 2tm altermenigften bad)te

^iu§ hzn 2tu[!lärern unb ^reigeiftern in ber ^ir(f)e entgegengufommen.

^r Uhit unb wtUz in ftreng !(erifa(en 2(nf(f)auungen, menngleid) er bie

§ärte ber Partei Sombru^ctjiniä tabctte, unb jum erften SO'late marb er

mi^trauifd) gegen bie römifc^e 5öol!!§gun[t, al§ feine ^ere^rer ben Sftuf:

nieber mit ben Sefuiten! anftimmten. ©eitbem, feit bem §erbft 1847

üogte er oft, man mi|braud)e feinen Dramen, unb maE)nte einbringtid^

äum ©e^orfam gegen ich^ befte^enbe Dbrigfeit.

Sn feiner 5ßerlegenf)eit erbat ficf) ^iu^ ben öertrauüd^en 9ftot ber

großen 5JM(f)te, unb äJietternicE) föumte ni(f)t, \d)on im Suli 1846 bor otten

„^ongeffionen" ju marnen; gmifdjen ben ^ükn feiner S)enff(f)riften tie|

fid^ ^erauSlefen, ha^ bie §ofburg ni(f)t einmal bie 2(u§fü()rung be§ Sunfen*

fd^en SD^emoranbumg ernftlid) münfdjte.*) ®em ungarifd^en Sanbtoge be=

gegnete ber ©taat^fangter fet)r nad^giebig, in granffurt fud)te er atte§

gemäd^Iid^ f)in5u{)a(ten ; benn er rechnete, ha'^ Öfterreid)§ ^errfd^aft in

Ungarn burd^ bie geograpt)ifd^e Sage, in ^eutfd)(anb burd) bie Tlad)t alter

Erinnerungen unb bie t)ci((ofe SSirrni^ be§ ^arteitebenS bod^ einigermaßen

gefid)ert mar. Sn ben Italienern t)ingegen fa^ er fd)(ed)tmeg ^-einbe, unb

mie er 1820 unb 1831 auf biefer üermunbbarften (SteÜe be§ öfterreic^i==

fd)en 9J?ad^tgebicte§ fofort mit ben SBaffen eingefd)ritten mar, fo §ie(t er

fid) audj je^t bereit, bie brot)enbe neue (Srf)ebung StatienS alsbatb nieber*

5ufd)Iagen. §oß gegen C)fterreic| — ha§ mitterte er fogteid) — mar ba§

gemeinfame g-etbgefd^rei atler Patrioten ber .^atbinfet, unb ba er mußte,

ba^ fein Äaiferftaat einem notionalen itatienifdien ^ürftenbunbe niemals

beitreten !onnte, fo erftärte er turjab, bie einzig mögtidje ^orm ber (Sinf)eit

Stauend fei bie eine unb unteilbare Sf^epublif. ^mmer mieber ließ er bie

§öfe marnen: lein itolicnifd^er ^ürft !önne jemals Ijoffen, bie ^rone ber

^albinfel gu tragen; bie 33emegung muffe notmenbig im allgemeinen fo=

gialen Umftur§ au^münben, ha bie begnabigten g^lüd)tlinge allefamt alö

nollenbete 9^eootutionäre l)eim!el)rten ; ©ioberti, 93albo, St^eglio, ^etitti

unb bie anberen fogenannten ©emößigten unterfd^ieben fid^ tion SD^ajjini

nur mie ber @iftmif(^er üon ben Xotfdjlägern. 33on ber Sllärung ber

©eifter, bie fid^ in bem eblen S3olfe nad^ unb nad^ öolljog, mollte er

nid^tg bemerfen. 2Bie ^um ©pott mieberl)olte er je^t (Stug. 1847) in

einer allen @roßmäd)ten mitgeteilten ^epefc^e bo§ freoel^afte SBort üom

SBiener ^ongreffe: Italien ift nur ein geograpl)ifd^er Segriff.

") &xa\ StrnimS 93eticl)t, 14. ^n\x 1846.
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Slfö ob er jebe friebtid)e SSerftänbigung abfcfineiben mottte, (ie$ er fid^

an bem tüid^tigften |)ofe ber §al6infef, inXurin, er[t burd; bcn unerträglich

anma^enben dürften ^elij ©cfitrarjenberg vertreten, ber fic^ nac^l)er aud^

in SfJeapel ongemein tier^a^t madite, bann gar burd^ ben ©rafen Suof, ber

an Übermut feinem SSorgänger nid^tä nad^gab unb au^erbem nod^ mit

einer ganj ungert)öf)n{id)en ©eiftlofigfeit betjoftet njar. Über ben ^^uriner

^o\, ber §n)ifdjen §mei ©ro^möditcn eingepreßt boc^ n^otjrlid) feinen (eid)ten

'Btanb ^atte, urteilte SDJetternid^ ganj ebenfo J)od)mütig unb cerftänb=

ni§(og rvk über i)a§ fd)idfa(§üern3anbte "ipreu^en; unb ai§ bie 'Spiug^tjmne

äu @§ren beö neuen ^ontifej gar nid)t öerftummen n^oltte, ba jagte er

ingrimmig: „ein liberaler ^ap[t ift ein unmögtid^e§ SBefen." S)a er ben

Sßanbel ber 3sitei^ nid^t ju erfennen üermod^te, fo üerfc^anjte er fid), nad)

feiner ©emo^n^eit, ^inter großen ©runbfä^en. „9^id)t§ in biefer SSett

ift bteibenb", f^rieb er bem ©efanbten Sü^oio in 9^om; „nur bie ®runb==

fä|e bleiben, fie finb bem 2Bedi)fel nid^t unterworfen, ttieil bie 2Bal)rl^eit

immer biefclbe ift unb bleiben mirb." 2)ie eine, unnjanbelbare SSa^r^eit

lautete ober bal)in, baß Italien jum S3orteil ber ^ofburg in alle ©migfeit

§erriffen, unfrei, oerod^tet bleiben mußte; unb für biefe (Gebauten geift*

unb ^er^lofer ^ölferbebrüdung fanb SDZetternici) eine häftige ©tü|e in

ber beutfd^en ^reffe, hk \\d) hod) fonft feiner ^errfd^aft fd^on gu entjie^en

begann. 2)a§ §au§ Sotta ftellte feine Slllgemeine Leitung ber italienifd^en

^olitif ber ^ofburg unbebingt jur 33erfügung, oiclleid^t um fid) baburd^

für bie Sefpred^ung beutfd)er S)inge etma;§ mel)r g-rei^eit ju fidjern, unb

mit fd^impf lid)er (Smfigfeit brad^te i)a§ 5tug§burger Slatt fortan ungegä^lte

f. !. Sügen über ba§ oermorfene italienifd^e ©flaoenoolf. ©iefe feilen

^ebern befd^moren bie Erinnerung an bie 9iomfal}rten unferer .^aifer

gemaltfam npieber ^erouf unb prallten, al§> ob ber ©d^atten Sarbaroffa^

burd) bie ^iaijen, So5t)gen unb ^annafen ber öfterreidiifd^en S^tegimenter

fd^ritte, a{§ ob ber „befiegelte" ®tod ber faiferlid^en '^ßrofofe bie Kultur

nad^ Stalten brächte. 3Siele beutfd^e ß^itungen, benen bie ?[)Zittel fehlten,

eigene S5erbinbungen in Italien gu unterl)alten, brudten alle biefe Un^

fauberfeiten getreulid) nac^; felbft in ben Greifen ber preußifd^en Offi==

giere mieber^olte man oft ben finnlofen, auf bie beutfc^e $Ritterlid^!eit mo^l

beredjneten SieblingSfa^ ber f. f. ^ameraben: am ^o üerteibigen mir

ben 3ft§ein! 2)er D^ame ber Xebe§d)i, ber ol)nel)in f(^on für jebe ^Jßcügelei

ber froatifd)en ©olbaten, für jeben 3Serrat ber melfd^tirolifc^en ©pione

be§ §aufe§ Öfterreid) gebulbig §erl)alten mußte, geriet burd^ biefe unge=

rechte, erft fpät gefül)nte ©e^äffigfeit ber beutfd)en ^reffe bei allen

Italienern, gumal bei ben ßombarben gänslid^ in Verruf. ®ie £üge ber

oerl)üllten grembl)errfd)aft oergiftete aud) unfer 5öerl)ältni!§ gu bem ^ol!e,

ba§ un§ unter allen am näc^ften ftanb.

2Iuf unbebingte 3uftimmung fonnte 5Jfetternid^ in ©eutfd^lanb gleid^=

mol)l nid^t ääljlen. (Sin großer Xeil ber liberalen fd^märmte, mie billig,
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für ben freifinnigen neuen ^a'pit, unb in allen ^^arteien fanben fid^ tod)

öiete geistreiche SJMnner, metd^e bie 2Ba£)(üertt)anbtfcl^aft be§ beutfd^en unb

be^ italienifd)en @eniu§ erfannten. 2)ie 3eit lag ja nod) nid)t njeit jurücf,

ba alle t)oc^gebilbeten 3)eutf(f)en groei abfolute ö[t§etifd^e ^beale f(f)ted)tf)in

Deref)rt t)atten: Stauen unb ©i)a!efpeore. D^iemanb üielteicEjt empfanb

biefc äfti)etifd^e Semunberung für Statien^ £anb unb Seute fo lebhaft tt)ie

^önig ^riebrid) 3SiIi)etm. ©leicf) ben romantifcf)en 'lOlaUxn ber ßorne*

Iianifd)eu ©(f)ute backte er fid) unter ben 9iömern ein ,,Äönig§Dotf" Don

angeborenem SIbel. ^ik§> bort im fd^önen ©üben erfrf)ien i^m ebter, oor=

net)mer, a(g bie grobe norbifd)e 2öelt, fogar ber itatienifd^e Siberaü^mug,

ber boc^, na(^ romanifd^er SBeife, loeit tiefer al§ bie beutfd)en Siberalen

in ben Sanben ber gefürd)teten „Sbeen oon 89" befangen mar. S)er Äönig

liebte „ben f)errtid)en ^ontifej" unb prie^ ^iu^ glücEtic^, meit er nid^t xok

2)eutfd^(anbg ^-ürften mit ber SQtac^t ber ®emeinf)eit gu ringen ^aht.

©einem S3unfen fc^rieb er: „'^a§ fid) bort Siberaligmuä nennt, tt)ie e§

nad) Stjeglioig 3Ser!c^en erfd)eint, ha^ ift aUerbing^ mein eigene^ ®(aubenä==

befenntniö, unb id^ bin ein mormer Stn^änger ber italienifd^en Semegung.

Slber bie Stgegliofd^en ßiberaten mären in 2)eutfd§(anb auf ber äu|erften

3ierf)ten ber oernünftigen, oormärtö moHenben S^onferüatiöen." 2)arum

lie^ er burd^ feinen ©efanbten Ufebom, ber gleid^ i§m felber für ben

^apft unb bie Italiener begeiftert mar, ben römifdien ©tu{)l ju bebad)t=

famen 9ieformen ermuntern; ai§ bie §ofburg gegen ben liberalen ^apft

fd^ärfer auftrat unb fogar, traft gmeifetfiafter 9^ed)tgtitel, bie ©rengftabt

^•errara befe^en lie^, ba bemüt)te firf) griebrid) 2Bitf)etm rebtid^, in bem

©treite gu oermittetn. SSon ber ®Iut beä nationalen §affe§, oon ber

SiZotmenbigfeit beö nof)enben Unab^ängigfeitä!riegeg a§nte er nid^tö, unb

ha^ ^reu^en je mit ^iemont gemeinfam gegen Dfterreid) oorge^en fönnte,

lag gönjUd^ au^erf)alb feinet ©ebanfenfceife^. 3Sie er ben mit Dfterreid^

Verfetteten 3)eutfd)en S3unb für eine ^odjerfreutid^e Snftitution i)ielt, fo

mottte er aud^ burd^au!§ nid^t begreifen, marum bie Italiener nid)t eben=

faltö mit bem meifen ^aufe Öfterreid) in ^rieben leben foUten. Über bie

geheiligten SSiener 35ertröge burften feine geliebten SBelfd^en nimmer

^inauäge^en. 2((§ bie reoolutionöre £eibenfd)aft nun bod) unauf^altfam

anfd^rooK, ba Itagte er fdjmerjtid): „©d^on regt fid^ ber gemeine, ber

fd)mei^ftieglic^e Siberati^mug, unb mir erleben bort 2)rourige§, unb

balb!"*) Snbeffen blieb er in ber 9to(te be§ me^mütigen Seobad^terg.

2Beit näEjer marb §ran!reid^ burdf) bie itatienifc^en Unruhen bebrängt,

©eit bie Entente cordiale jerfprengt mar unb ^almerfton Stacke fdjnob

megen ber fpanifd^en heiraten, bemarb fid^ Submig "^^itipp nod) gubring^^

(id)ec benn juoor um Öfterreid^g ©unft. 3>^cima( mäf)renb biefer testen

bangen ^onait fenbete er ben t)on 23raunfd)meig t)er berüd^tigten gel^eimen

*) Äönig fjtiebric^ Söil^dm an 93unien, 11. gjoD. 1847.
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Agenten ^tinbirort^ nad§ SSien um ein öo(([tänbige§ (Sinoerftänbni^ üor^

gubereiten, unb im Kampfe gegen Statien^ (Sinf)eit maren bie beiben §öfe

atferbing§ einig. SBie bk ^ofburg i§r tombarbo=t)enetianifcl^e§ ^önigreic^

nur bei fortbauernber Unmünbigfeit ber Italiener behaupten fonnte, \o

hielten bie S^uitexien feft an bem attfranjöfifd^en ©runbfa^e, ba$ ^ran!*

reid^S 5[J?a'd^t auf ber 9^id§tigfeit feiner SfJac^baroötfer beruhe; unb gu

93?etterni(f)§ 2Bo§(gefa(ten befd^mor ©uijot bie 9^eformpartei ber ^aih^

infe(, ber 'Semegung einen römifd^en, toSfanifd^en, piemontefifc^en ßfjara!*

ter p bett)a{)ren, benn eine itatienifd^e ^rage märe bie 9fict)o(ution ! ®(eid^=

mo()I fonnte bie ©taatgfunft be§ frangöfifd^en 9fJeibe§ mit ber 'politi! ber

öfterreidf)ifd^en ^errfc^fud^t nid^t öottfümmen übereinftimmen; ber begefjr*

tid^e SSetteifer ber beiben 9^adE)barmäc^te um bie 93ergema(tigung ber ^aih^^

infet ttjurgeite ju tief in einer alten @efd^irf)te. %nd) tiermoc^te ßubmig

^§ili)3p, obgteid^ er je^t immer ,,bie ^otitif be§ SfJieberfjatteng" im9}?unbe

führte, ben reüolutionären Urfprung feineä 9f?egimentg bodf) nic^t gong

p berleugnen. ,,5)iefe Üiegierung/' fo fogte SlJJetternid^ gu Sani|, ,,!ann

nid^t ftarf fein, menn e§ bie 9fieoo(ution ju beMmpfen gilt; fie fann fidf)

nid^t mit un§ auf eine ßinie ftetfen, haä märe miber bie dlatuv."*) Unb

biefen 5trgmo§n gab er tro| ber gur @d^au getragenen t)orf)!onfert)atioen

©efinnungen b^g 2;ui(erien§of§ niemals gang auf; nod^ im .^erbft 1847

nannte er ben 33ürger!önig unb feinen 9[)Jinifter beibe ,,Utopiften". Sn
ber Xat blieb ßubmig ^E)i(ippg Gattung gegenüber ben ^tatienern immer

gmeibeutig. Sr üerfammette gum ©d)u|e ber mefttidfjen ^errfrfjaft be§

^apfttumg inSgel^eim an ber piemontefif^en ©renge ha§ !(eine ^eer, ba§

gmei Sa^re barauf mirftid^ in 9?om einrüd^en foHte, unb (ie^ ben ^önig

^art 2((bert tion ©arbinien, ben er atö geborenen Präger be§ italienifd^en

(£int)eit§geban!eng fürd^tete, an ben !(einen §öfen grünbtic^ tierbädjtigen.

3ugteid^ fenbcte er ^(inten für bie römifd^e 9fJationa(garbe unb empfaf)(

ben Kabinetten ber §atbinfct fonftitutioneUe Sfleformen. Sn Sf^om öertrat

i§n ©raf S^ioffi, ein §odf)finniger ßarrarefe, ber in ber Srfjmeig unb in

^ariig al§ Staatsmann unb @etef)rter im Sinne ber frangöfifd^en 5)o!=

trinäre gemirft f)atte unb je|t bie fonberbare ^oik eines ©cfanbten im

eigenen Sßatertonbe fpiette. Sftoffi f)offte auf ben italienifd^en gürftenbunb

unter päpfttid^em ^rimot unb mod^te bem geliebten ^iu§ mof)t gumeiten

mef)r jagen, at§ fein 9[llinifter billigen tonnte, ^n SBien galt er für

einen nid^tsmürbigen Satobiner, unb fdf)on bicfer eine Wann mad^te ein

fefteS (SintierftänbniS gmifc^en ben beiben ööfen unmöglich.

©0 fonnte benn ^almerfton pral)lerifc^ als großmütiger Sefc^ü^er

Statiens auftreten, 'änd) er mürbe bon bem l)ilftofen ^iuS um 9^at

angegangen, unb ber große fat§olifdf)e Konjelrebner ßonbonS, S3ifdl)of

Söifeman, ber bie 5tnfrage überbrad^+e, beutete leife an, ha^ ber ^apft

*) eanip 58etic^t, 5. ^Jl&xi 1845.

ö. 2teiti(^Ie, ffieiiticfte ®e?rf)icf)te. V. 46



722 V. 10. SJotboten bet curo^jäifd^en Stebolutton.

tueber bem SBiener nod^ bem ^arifer §o[e ganj trauen !önne. ©ofort

fd^icfte ber ßorb feinen ^^reunb, ben rabüalen Ouerfopf ©ort 9Jiinto a(§

©ejanbten nad) iurin, bann aucf) mit geE)eimen Stufträgen nad^ 'Siom,

tüo ©ropritannien \iä) an\ ©runb feiner alten ©efe^e ni^t amtlid^ öer=

treten taffen burfte, unb fagte t)ö§nifci^ ju 33unfen: ba^ mxh SJletternicf)

nic^t gefallen, ober eine engtifdie ^totte in ber Stbria mirb ii)m noc§ tt)e=

nigev gefallen.*) Sn 90iinto§ ©efotge befanb ficf) eine gange (S(f)ar

amtlofer junger ßeute, bie mit erftaunticf)er Unbefd)eibent)eit überall an

ben §öfen bie naf)enbe Sf^eüotution an!ünbigten. 9^id)tä tag biefen t)or=

net)men S)emagogen ferner a(§ eine el)rlic^e 5rei(nat)me für Sta(ien§

Unglüc!; fie moKten nur ^almerfton^ g^in^^i^ 9}?etterni(f) unb ©uijot

entgegenmirfen unb ben für ©ngtanbS §anbet§potitif fo einträglichen Un^*

frieben ouf bem ^eftlanbe nät)ren. 23unfen freilief), bem niematä eine

englifd^e Slrglift §u plump mar, lie^ fiel) aud) biegmal täufdjen, unb fcf)rieb

begciftert; ber Äampf um SSerfoffungen ttjerbe ju „einer politifd^en ?fteli=-

gionsfrage, mobei (Snglanb ^ol)enpriefterli(f)e ©tellung einneljme."**) ^al^

merflon al§ .f)ol)erpriefter ! — biefer fpa^^afte ®eban!e fonnte allerbingö

nur in bem frembbrüberlicl) begcifterten Raupte beö preu^ifd)en ©efanbten

entftel)en, unb Sani| sollte nic^t glauben, ba'^ in einem SSol!e, bo§ bi§=

l)er ouf feinen gefunben pra!tifcl)en SSerftonb ftolj gemefen, „ein politifd^er

§anoti§mu§ gu einem bouernben ©t)ftem gemod^t werben follte.***) ©ein

^önig ober meinte, ol§ er bie unleiblicl)e ^önferei ber meftmädl)tlicl^en

^Diplomaten fennen lernte: „bie cnglifd^en ©efonbten in ^icmont unb

§ellag fcl)einen mir, um red^t l)öflirf) ju fein, gum XoHtjouS reif, über=»

reif."t) ^^it gutem ©runbe flogte SÖietternicl) : ber Sorb f^euerbronb

neljme bie alte „ßanningfcf)e Solug==^olitit" mieber auf; ber <3toatg=

mann, ber om louteften miber bie ^nteroentiongpolitif gefdf)olten, mifd^e

fic^ überoll ein, er fei le plus intervenant de tous. SBa§ ber cnglifd)e

i)of tun fonnte, um ben allgemeinen SSeltbronb gu fd)üren, bo3 tot er

nod) Gräften.

Sllfo gmifd^en ben großen 9J^äd)ten l)in unb Ijer gefd)leubert brockte ber

gequälte ^opft in anbertl)olb 3al)ren nur eine rt)id)tige Steform ju ftanbe

— bie gefäl)rlid^fte t)on ollen: er fo^uf bie D^Jotionolgorbe, bie \id) fo leidjt

gegen ben ^eiligen ©tu^l felber menben !onnte. 5lud^ eine meltlid^e Son*

futto trat äufommen, ober mie mor e§ möglidf), bo^ ^orbinäle fidf) ber

Sluffid)t ber ßoien rt)ir!lic§ untermerfcn follten? DiJun gor ber meltlid^c

SJiinifterrot, ber auf Dtoffig Sitten enblid^ berufen mürbe, fron!te üon

|)ouS ouä an einem unl)eilbaren Übelftonbe. Sllle gro^e ^olitif ber

^urie mor !ird)lic^, bie ormfeligen Sntereffen be§ ^ird)enftooteä fielen

*) Sunfen? 93ericf)t, 28. ©ept. 1847.

**) 93iinfcn an (Sani^, 16. ^px\\ 1847.

***) Gani^ an 93unfen, 25. ©ept. 1847.

t) Äönig gricbrid) Söilfielm an 93unfcn, 8. DU. 1847.
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baneben !aum in^®emid)t, fotglic^ mu^te ber^arbina{^'Staat§fefretär,ber

entf(i)(offene, fdfiarf oerftänbige, !(eri!ate SlntoneHi [ür fic^ allein me§r

bebeuten ai§ atte £aien^9[)Zini[ter inSgefamt. 5(udE) ein fc^roac^er Stntauf

bünbif(f)er^oIitif mürbe gesagt. Sm DÜober 1847 oereinbarten fic^ bie

§öfe oon 3fiom, ^^urin unb gtoreng — bie brei 9fteform[taaten, löie man
fie l)o[[nung§feIig nannte — üortäufig über bie 33i(bung eines ßollöer^

eins, ünb ^afmerfton, ber atte geinb beS beutfcfien 3otf^erein§ Ue^ biefe

SSerfjanblungen burd^ SDHnto fräftig [örbern — immer unter ber SSor=

auSfe^ung, ba^ bie ^erbünbeten bie allein magren ®runb]ö|e be§ ^rei=

^anbetS annähmen. (Sr \ai) in bem ^lane junöd^ft nur einen (3dE)ad)§ug

gegen granfreicf) unb Öfterreicf), er l)of[te fobann, bem englifd^en ^anbet

ein neues Slbfa^gebiet gu geminnen, ha bie ©ro^inbuftrie Stalieng noc§

roeit binter ber beutfd^en gurürfftanb. S)er 3olioerein fonnte aber nur

bann in§ Seben treten, menn aud^ ba§ mitteninne liegenbe SJlobeno fid^

anfrf)to§. SOletternidf) gab aliobalb eine beutlid^e Slntmort; er f(^lo^ im

^ejember mit 9Jtobena, bann aucE) mit ^arma einen Sßertrag, traft beffen

Öfterreicij jeberjeit bei brol)enber ®efal)r bie beiben öerjogtümer beje|en

burfte. Sefriebigt fd^rieb er nad^ 33erlin: „mir Ijaben bie j^orm eineö

SSerteibigungsbünbniffeä gemä^lt, um ba§ tion ben Kabinetten \o ftreng

öerbommtc SSort Snteroention §u öermeiben." 3ubem blieb ber @ro^^

Ijergog oon Xo§tana tro| [einer liberalen 5lnmanblungen bocf) immer ein

unfd)äblid§er (Srjljer^og, bie Sourbonen Don S^eapel maren burrf) ben ge==

Reimen SSertrog oon 1815 oerpflid^tet, an bem abfoluten l^önigtum nid)t^

5u änbern, unb aud) Kart Gilbert oon ^iemont t)atte ein[t in ben 2;agen ber

33ebr(üngni§ getobt, feinem ßanbe niemals eine S5erfaffung ju gemäl)ren.

2öie teidljt !onnten biefe !ünftlid^en ©tü^en ber gremb§errfd)aft ju*

fammenbredjen. 2)ie nationale unb bie liberale Sbee begannen fic^ gu

oerbünben, unb mie ftar! bie§ junge SünbniS fd^on mar, ha^ erful)r ber

Btaat, ber Italiens ä^funft trug, ber einzige, ben bie .^ofburg fürd;tete,

^iemont. §alb 5JJönc§ §alb @otbot, na^ feiner ^erjenSneigung t)od)'

!ird)lid)er Segitimift unb bodf) begeiftert für Italiens @inl)eit, bebrol)t oon

ber ®d)ofolabe ber Sefuiten unb bem 3)old)e ber 2)emagogen, fc^manfte

ber König ßßuberer Kart Sltbert lange, U§ er fid^ entfc^lo^, ben 9Zamen

be§ Königs oon Italien, ben it)m einft bie öfterreid)ifd^en Offiziere §öl)nenb

jugerufen l)atten, ju (5l)ren §u bringen. Sn oietem bem ungleich geift^*

ootleren griebridl) 2Sill)etm ät)ntid), befa| er bod^, maS bem |)o§en5oltern

fehlte, ftarfen bt)naftif(i)en ©^rgeig, unb ongeficf)tS ber brot)enben 2Bei^*

röcfc birfjt an feiner ©renje, !onnte er fid^ nic^t mie jener in l)olbem

2Bat)ne über öfterreic^S ©efinnung täufct)en. SniDftoberl847 entließ er

ben t)od)!onferoatioen 9JZinifter®oloro, gemät)rte ben Kommunen bieSSa^t

it)rer ©emeinberäte unb ber ^reffe, nad^ preu^ifd^em 9!}?ufter, freiere S3e=

megung. Unerme|lid^er ^ubel begrüßte biefe „atbertinifd^en üieformen",

benn jebe Sf^eform in ^iemont mar ein (3cf)lag gegen Öfterreid§.
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SfJirgenbs tt)u|te man bo§ beffer al§ im Hauptquartiere be§ §e(b^

marfdiallei 9fiabe|!t). S)er greife, im menfd)(id^en 3ier!et)re ftet§ (iebenö*

irürbige ^riegSmann bef)onbeIte bo§ [(f)öne ©oppelfönigreid^, baä er für

feinen ^aifer behüten foltte, fci^(ed^tf)in afö geinbeStanb; roeber er nod^

feine Offiziere moHten in ben Italienern jemals SD^itbürger unb ßanb§=

teute fef)en, unb aud^ ©enerat ^icquetmont, ber im ©ommer 1847 ^ur

Unterftü^ung be§ fc^mac^en 35i5e!önig§, beSßrgfiersogSSiainer naä)Wa\^

lanb gefenbet tt)urbe, ftimmte mit bem gelbmarfd^aH baf)in überein, ba^

^ierjulanbe nur SBaffen unb mieber Söaffen §etfen fönnten. Jro| ber

Umtriebe ber Stgenten Wa^^ini^ begannen fid^ felbft in bicfem ge!ned^teten

93oIfe gemäßigte Parteien gu bilben, unb ©iufti fagte, fo oft er bie ©tocEen

bei 5[)iai(önber ©omg gum Begräbnis ober jur Xaufe läuten Jjörte: „ein

Srigant ftirbt, ein liberaler mirb geboren." 2(l(e biefe ©etbftbefinnung,

oH ha§ tiefe potriotifd^e Seib ber Sombarben mar ben ijeimatlofen Sanb§=

fned^ten beS f. f. ^eereS nur täd^ertid^, fetbft ber feingebilbete ©enerat

(Sd^ön{)a(0 befdf)impfte bie SSeIfd)en at!§ 3Serräter unb geigUnge. „9^id)t

bie ©törfe ber SfJationen — fo fd)rieb Diabe^t) in biefen Xagen bem

preu^ifd)en ©eneral SBrangel — fonbern bie <Bd)Wäd)Z ber dürften er^

geugt bie Dfteootution. 2)er £)oc^gefeierte ^iu§ ift ein fd^mad^er, eitler

Pfaffe, öielleidfit ein guter 9Jienfd), fonft nid^tS."

3)ie 9}Zaffe be§ '^olU füllte üon bem ©rucEe ber ^-rembf)errfd^aft

menig. 2Bas fottten aber bie ©ignoren empfinben? (Sin fd^eu^iid)eg

©pionenmefen öergiftete jebe§ ^au§>, bie gefangenen SSerfc^mörer mürben

graufam mi^|anbelt, bie treffe gefnebelt, bie SrutaUtät ber ftocfprüge(=

feligen 23eamten erfd^ien eben fo unleibtid) mie ber f)od^mütige '^ad)''

ftubentou ber Gruppen, jebe§ notionale @efüf)( marb grunbfä^tidE) t)er=

j^öfjnt. SSerfö^nung mar unmögtid^. „D i§r geliebten 33rüber, aud^ euer

Xag mirb tagen" — fo fangen bie g'^orentiner unb bie ^iomagnolen ben

S3rübern im DfJorben gu. S^Jur auf ben ^ongreffen ber Sanbmirte unb

ber gelefjrten SSelt, bie {)ier mie in jDeutfrf)(onb ha^ (Srmad)en be§ 6in^

I)eit§gebanfen§ anfünbigten, burften ßombarben unb ^ßenetianer firf) un'=

geftört iijres 33oIf§tum§ erfreuen. 3So aber bie ^iu§t)i;)mne ertlang, ba

fd)ritten bie t f. Gruppen ein, fd)on flo^ 33Iut in !teinen ©trafeentämpfen,

fc^on mürben bie Unioerfitäten üon ^abua unb ^aöia gefd^toffen, meit

man bie ©tubenten nirf)t me§r bänbigen !onnte. S)ie ©tunbe ber 5tb^

red)nung tam f)eran. Slm 12. ^an. 1848 me§te bie Xrifotore ouf ben

türmen t)on ^atermo, ©i§itien fagte fid^ log oom^aufeSourbon. 9^od)

glaubte man in ber §ofburg mie in ben Xuiterien ba§ S3efte()enbe {jalten

§u !önnen. (S^ui^ot erflärte, bie S3ourbonen t)ätten gar nirf)t ba§ 9ied)t

auf bie Snfet ^u öerjid^ten; auf 5[)?etternid)g SSunfrf) mar er bereit, „ben

ehrgeizigen, räntefüd)tigen, furdjtfamen" ^önig Äart Gilbert ju übermad)en

unb nötigenfodS 9iom gu befe^en. @r moltte, ha^ bie üier @ro^mädE)te

be§ ^eftlanbS fid^ gemeinfam für ben Sefi^ftanb in Stauen Verbürgen
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unb nac^trägtidj auc^ ©ngtonb äujiel^en fotüen. teilte ^ug^ftänbnif fe !
—

fo (outete and) je^t noc^ fein te^teg SSort.*) ^oc^ fa[t im fetben 5tugen*

bticfe fiegten bie ^onftitutioneden oucf) in S'ieapet, in gloreng, unb menige

Xage beöor fie in ^-ranfreic^ ru£)m(o§ unterging, mürbe bie Sfjorte be§

3u(i=^önigtumg in 5;urin atö (Statut be§ ^önigreic^g ©arbinien augge^

rufen..2)ie^-remb^errfc^aft auf ber^atbinfet voax berSSernic^tung na^e.

—

3n Statien mu^te Öfterreid^ jebe nationale unb (iberate 3?egung

nieberbrücfen, um feinen atten, längft fd)on untjaltboren 33efi|ftanb gu

üerteibigen. SSenn bie §ofburg unb bie onberen ©ro^mäd^te be§ geft*

tonb^ aber auc^ in ber ©iimeis biefetben @eban!en nationaler 3fieform

mit ber äu|erften §eftig!eit be!äm)3ften, fo tonnten fie ficf) nid)t mei)r auf

irgenbeine 9^ü(ffid)t potitifcfier ^n^ecfmä^igteit berufen, fonbern (ebiglicf)

auf bie ftarre ^o!trin eine^ unbelehrbaren Segitimi^mug. 2)ie inneren

Söert)ättniffe be§ !(einen re^ubU!anifct)en ©taatenbunbeg, ber feit 3a()r*

t)unberten eine 5(nomotie in bem monard)ifd^en Suropa bilbete, bebeuteten

für ben äBeltteil fe()r menig ; eine nü(f)terne ^otitif burfte ber 5llugt)eitg=

reget nict)t oergeffen, bie firf) bie SRonfignoren be^ SBatifan^ nad) fo

mandien groben eibgenöffifdien Xro^e§ gebilbet tjotten: man mu| bie

(Sd^meijer bei ifjren Sräucf)en unb 9)U^bräud^en laffen. Sn ber Sßiener

^ongre|a!te (5Irt. 74) ttjar auöbrücfüc^ nur „bie Sntegritöt" ber üerbün^»

beten Kantone ,,ai§ ©runblage be§ ^eIoetifd)en <St)ftem§ anerfannt" unb

ber Sibgenoffenfd^aft hit 9'Jeutratität tierbürgt rtjorben. 5)ie SDZäd^te Ratten

bamalig bie nod^ n^iberftrebenben Kantone aufgeforbert, um be§ gemeinen

2öo§(e§ rt)U(en fid^ ber Sunbeöüerfaffung ansufd^tie^en, unb bafür ben

2)an! „ber fd^meijerifdien Station" entgegengenommen, ^olglid^ tonnte

biefer fdimeigerifd^en 9fJation aud) nidjt oermefjrt loerben, it)re SunbeS*

üerfaffung umäugeftalten unb bie ^ren^en gmifd^en 33unbeägen)att unb

^antonatgematt gefe^tid) ju oeränbern, njenn nur bie Integrität ber ^'an*

tone, bie in SBo^rfjeit niemanb an^utaften badete, gematjrt blieb. ®ie

^rage, tt)ie xodi bie ©ouöeränität ber Kantone burd^ bie 39unbe§gert)a(t

befdjränft tt)erben fotte, toav eine rein fdjmeijerifdie 2(nge(egen|eit, unb

bie SOMd^te f)atten babei ebenfo lüenig mitsuf|3rec^en, mie bei ber beutfd^en

Sunbe^reform, bie ja aud^ nur burd) Sinfc^rönfung ber territorial*

gemalten möglid§ mar. @(eid^mot)I beftanb an ben großen .^öfen ber

@tauben§fa|, ba§ bie traurige fdimeigerifd^e 33unbe§üerfaffung mit i{)rer

fd)ran!entofen ^antönli^'Soutieränität eine unabänbertid^e Drbnung fei,

fo un^erftörbar mie ber Sontroct fociat ber rabifalcn SoÜrinäre.

Unoerfennbar mattete über ben fd)einbar fo oermorrenen ^arteüämpfen

*) 2tmim§ a3erid)t, faxi§, 8. gebr. 1848.
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biefe§ üaffifc^en £anbe§ [öberatber ©taatSbitbung eine ^iftorifc^e 9^ot==

rt)enbig!eit: bie D^atur ber S)inge brängte ba^in, ba^ bie ©cfiireij jebe

SSerbinbung mit bem ^uStanbe au[(ö[te unb ben alten Unterf(f)ieb öon

©tobt unb £anb, öon ^errentanben unb Untertonenlanben befeitigte.

S)iey §rt)ei[ad^e ^id lüax im '^a\)xt 1815 nalie^u erreicht: bie (gibgenoffen=

fd^aft beftonb nur nocf) au§ ^meiunb^mangig gteid^bered^tigten Kantonen.

S^unmel^r begonn eine ebenfo notmenbige bemo!ratijci^e33ett)egung; bie tüä)^

tigen, um bie olteSd^meig fo {jod^tierbienten^atrijiergefd^Iei^teröermod^ten

nur nod^ in 33afet, in 9^euenburg unb wenigen anberen Kantonen i§re

geiftige unb mirtjd^afttid^e Übertegen{)eit ju betjaupten, ber 9[Ritte(ftanb

brängte fid; überall !rä[tig empor. (Seit ber Suli=$Ret)oIution tie^ \i(i) \d)on

beutlid) erfennen, ha^ bieSd^meij ber repräfentatiüen^emofratiesuftrebte;

ber arifto!rati[(f)e steine 9^at tiertor [aft allerorten anStnfel^en, bie^anto^

nalgert)att geriet met)r unb me^r in bie ^änbe ber SSoIfgöertretung, be§

bemofratif^en ©ro^en 9^ote§. 3)ie aufftrebenbe S)emofratie üerlongte

gugteid; eine ftärfere SBunbe^geUjalt, h)ie fie fdion einmal, unter ber na^

po(eonifd)en 5[Rebiationga!te, §um §eite b^§> Sanbeg beftanben Ijatte.

Stber biefe im mefentlid)en notmenbige SSeränberung be§ fdimeiäeri*

fd)en Sebens betrad^teten bie großen 9D^äd)te t)on oornl^erein ungered)t, mit

iegitimiftifdjer Sßerbtenbung. @ie maren fämtlid^, nidjt mit Unred^t,

erbittert über bie unäuoerlöffige, bülb t)arte, balb fd^taffe Gattung, fDe(d)e

bie @ibgeno[fen gegenüber ben ^Iüd)ttingen gezeigt f)atten. <3ie no{)men

Jurjmeg an, ba^ ber fd^mei^crifdie 9fiobi!aIigmu§, ber in feinem ßerne

ganj national mar unb alk§ au§(änbifd)e SSefen faft unbulbfam abmieg,

mit ben Umfturjparteien be^ gefamten SBeltteitS gufammen arbeitete.

Überbie§ ftanben bie alten §errenge[d)ted^ter ber ©dimeij, beren gro^c

3eit je^t §u @nbe ging, altefamt mit ben großen |)öfen in perjöntii^er

Sßerbinbung. ®ie !at§oti[d)en Ä'onjeroatioen unterhielten burd) ^aiUx,

^urter, Sernl^arb a}cet)er unb anbere fanatifd^e Uttramontane oertrauten

SßerfeE)r mitSÄetternid); bie^enfer^atrijier moren@uiäot§ unbSrogUeS

olte greunbe, bie S^euenburger Striftofratcn ba^ getreue Se^en^öolf ber

^rone ^reu^en. @d^on ber 9^ame ber 9iobifaten, ber in ber ©d^meij

bod^ etmaS gang anbere§ bebeutete a{§ in ben benad)barten SJJonard^ien,

fd^redte bieS)ipIomaten ab] biefremben^efanbten öer!ef)rtenau§fd)tie^(id^

mit fd^meijerifc^en Äonferüatioen, meil i^nen ber 2Sirt§l)au§ton ber rabüalen

©efe((jd)a[t nid)t ^ufagte, unb erftatteten if)ren §öfen [tet§ parteiifd^ ge^

färbte SBerid^te. 2ßa§ bie ^öfe üon ^ari§ unb SSien fo ge^äffig gegen

bie ©dimei^er ftimmte, mar bod^ tiorneJ)mIid) bie Stngft t)or ^eutfd^tanbS

ßrftarfen. 9)tetternid^ gitterte bei bem ©cbanten, ba^ bie beutfd^en

Patrioten fid^anben fdimeigerifd()en 9^abifatcn ein Seifpicl nehmen könnten;

©uigot fprad) mit ©ntfe^en üon „bem ©rolftaat^^S^rgeij" ber®d)meiäer,

t)on ber 9[Rögnd)feit einer furd)tbaren ^eloetifd^en ®int)eitörepubli!, g(eid)

olö ob granfreid^ oor ber ©c^meig gittern mü^te; unb Slönig g-riebrid)
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2Bin)etm lie^ ficf) burd^ bie (egitimi[tifcf)e 8ee(enangft ber befreunbeten

|)ö[e berma^en betören, ha^ er gar nic^t me§r bemerfte, trie naf)e feine

eigenen beutj(f)en Sunbe^reformptäne ficf) mit ben atterbing§ berberen

®eban!en ber fd^inieigerifcfien 9flabi!a(en berü£)rten.

3u altem Unt)eit marb ber potiti[(f)e ^arteifampf norf) t)ergi[tet burdf)

bie lonfeffionelte geinbfc^aft, bie f)ier, in bem ßanbe a(tt)i[tori|cf)er "iparität,

nurSSerberben ftiften tonnte. ®a ber fterifaten Partei feit bem S^ötnifd^en

Sifcf)ofgftreite überall in ber SBett bie ©cfimingen gemat^fen maren, fo

n)agten bie fott)otifcl^enf^reiämter be§ übermiegenb proteftantifc^en ^anton^

Stargou einen ^ufrut)r. ®er Slufftanb mißlang, unb ^ur (Strofe mürben

bie mit ben 9f?ebet(en eng öerbünbeten 9}Jann!§!Iöfter be§ £anton§ ge=

fd^Ioffen. Somit üerte^ten bie S^abifaten guerft bie Sunbeiloerfaffung,

me(d)e ben S3eftanb ber ^töfter auSbrücftid) gemät)rreiftete. ©er gan^ oon

ber tlerüaten Semofratie be^errfd^te Danton Susern antwortete al^batb

burd^ eine mutmidige ^erau^forberung: er berief bie ^efuiten, bie at(er=

biugg fcf)ou inf^teiburg unb anberen Kantonen angefiebett; aber in ber pro=

teftantifd)en ©dimeij unbefd^rciblid^ oer^a^t maren. 2)iefe Xat gab ba§

©ignal^umSürgerfriege, obg(eirf)fie bem33ud)ftoben ber33unbe§t)erfaffung

nic^t miberfpracf). 2öät)renb ber näd)ften Seigre begann fidj bie (Sibgenoffen*

fdf)aft in smeigetbtager gu fc^eiben. 3n®enf, in berSÖaabt, in Sern, in

@oIotf)urn, in^ürid^ gelangte bie rabüale Partei jur^errfc^aft, tvä^xmh in

äöalliö, bie^Ierüalen mit ßu^ernö 33eit)i(fe einen blutigen ©ieg errongen.

SSon ben benadf)barten rabifaten Kantonen unterftü^t üerfud^te bie un§u*

friebene Sujerner 9JZinberf)eit burd^ jmei ^reifd^arengüge ta^ ^riefter=

regiment §u ftürjen (1844/45), unb nad)^er mürbe berg^ü^rer berSu^erner

üerifaten SSo(!§partei, ber Sauer ßeu burd^ einen gebungenen 9)^örber

umgebrad)t. Sen gmeiten biefer ^reifc^arenjüge führte Stnmalt DdE)fen=

bein üon Sern, ein rabüaler üom ro^eften ©d^tage, ber fid) altem §tn=

fc^ein nacf) in ha§ Xreiben ber bemagogifd^en g-lürf)tlinge fef)r tief ein^

getaffen f)atte. (Sr entbtöbete fic§ nid)t, in einer 3)rudfd^rift ben SunbeS^»

friebenSbrudj ju öer^errtidjen al§ „eine fo großartige ©rfd^einung, mie

fid) einer ät)nlic^en feine anbere Station rühmen !önne"; er fat) in atlen

biefen SürgerMmpfen nur ben emigen „SSiberftreit gmifdien bem gefd)id)t='

tidjen unb bem Sernunftred)t, ben ^ampf 5mifd)en geiftiger ^nedjtfdjaft

unb freiem geiftigem 5(uffdE)mung." Dd)fenbein mürbe oon bem eib=

genöffifdE)en ©eneralftabe, bem er afö Hauptmann angehörte, öerbienter*

maßen au§ benßiften geftrid^en, boc§g(eid)barauf (1846) mar crermä^tter

@tabtfd§uttf)eiß toonSern unbatSfold^erSorfi^enber ber(Sibgenoffenfd)aft,

ha Sern für bie näd)ften gmei Sat)re Sorort ber ©d^meij mürbe.

Unterbeffen f)atten bie fieben !at§oüfd^en Kantone ber inneren ®d^rt)ei§

einen ©onberbunb gefd)toffen, angebtid^ nur gum (Sd^u^e ber SunbeS:*

oerfaffung unb ber Äantonalfouücrönität. ^n 2Bat)rt)eit miberfprad) ber

©onberbunb bem Sunbe^red^te, ha§ alte ber (Sibgenoffenfd)aft ober ein*
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jetnen Äantonen feinblid^en 33ünbe ougbrücftic^ oerbot, unb nod) me^r

ber burd) [o t)ie(e bürgerticfie ^iege teuer errungenen ürd^üc^en ^aritöt.

jDiefetben Kantone, ttjeld^e einft ben^ampf gegen 3it)ingti gefüi)rt unb nad^^

§er unter Öfterreid^S <S(f)u^e ben 33orromöi[d)en 93unb geftiftet f)atten,

bilbeteu ben ^ern be§ neuen ©onberbunbe^, unb an i£)rer (2pi|e [tauben

bie fanotifd^enSugerner^IerifatenSiegmart^JiüUer unb Sern^orb SJJeQer.

(S§ geigte fic^ mieber, ha'^ bieSrfjttjeig in mandfiem ©inne ha§ fonferüatioft«

£onb (Suro^aS ift; ber ©ibgenoffenfrf)a[t brol^te ein 3teügion§!rieg, tt)ie er

bei anberen $öö(fern beg SSettteitö töngft ni(f)t me^r mögtid^ mar. SBiber

ben©onberbunb bot nun bie rabifale^ortei jebeg SD^ittel auf; Stunt[(i)(i

unb feine 3ürid^er ^onferöatio^^Siberalen untertagen, für SSermittter tt)or

fein 'Siaum met)r, Dd^fenbein unb bie rabüaten 93erner bel^aupteten bie

g-ü§rung, unb nad) einer (Stoatöumn)äI§ung im Danton ©t. @at(en morb

enbtid) bie fnappe 9Dkt)r§eit ber Xogfa^ung für bie ©egner be§ ©onber==

bunbeS gemonnen. Douze voix fönt loi, jubelten bie Üiabifaten.

®ie §tt)ö(f (Stimmen ber 9}te§rE)eit maren entfd^toffen, bie ^efuiten ofö

©törer beefonfeffionelten^riebenö ou§berßibgenoffenfd)aft gut^ertreiben,

benSonberbunb aufgulöfen, bieS3unbe§gemaIt §uüerftär!en. 3" W burct)==

greifenben93efc^tüffen üertangte aber ba§S3unbe§red)t@inftimmig!eit ober

^reit)ierterme^rt)eit ber Xagfa|ung; t)ier mie im 3)eut]d)en Sunbe marb

jebe ernfte gefe^tid^e 9?eform burd^ ein unöernünftigeg ©runbgefe^ oer^

t)inbert. 5Iuf ben 33ud^ftaben be§ Sunbe^red^t^ tonnte fid^ mithin feine

ber beiben ^arteten berufen; bie9iabifa(en fämpften jebod^, \va§ fie aurf)

burd^ ^artei§a| gefünbigt Ijaben mod^ten, für ben bered)tigten, fonfert)atit)en

©ebanfen ber fd^mei§erifd^en 33unbe§ein^eit, bie burd^ ben ©onberbunb

unfehlbar gerftört merben mu^te. ®arum boten oudf), at§ ber 33ürger=

fricg nat)te, ber fonferoatioe ©eneral 2)ufour oon ®enf unb bie g(eid^==

gefinnteu Dberften 33urcft)arbt, ^i^ö'^^i^/ ^onatö ber rabifaten .3^ö(fer=

metjrtjeit fofort it)re ^ienfte an ; unb ju ben erftärten Sf^abifalen, £)d^fen=

bein oon Sern, 2)ruet) oom SSaabttanbe gefeilten fid^ repubtifonifdie

©taotgmänner oon gemäßigter bürgerlid^^bemofratifrfjer ©efinnung, mie

SJJunjinger öon @o(otf)urn, f^urrer oon 3üvic^, S'iäff oon ©t. ®a((en,

^ern unb anbere. Sin^eit ober ^tx\aU? — fo ftanb bie '^xao,^. 2)er

Stusgang be§ Krieges fonnte faum jmeifel^aft fein, ba bie Kantone ber

3mölfermet)rtjeit ben ©onberbunb oon alten ©eiten I)er umftammert

f)ietten, on ©etbmitteln unb ^opfjaljf if)n faft um ba^ ^öierfad^e über=^

trafen; bie 3^^^ mar aud^ tängft bat)in, ha bie oier SBoIbftäbte in ben

©d;aren i^rer fampferfa^renen alten 9ftci§(äufer bie befte friegerifd^e

^raft ber ©dimeij befeffen f)atten.

9)iit einer blinben ®e^äffigfcit, bie an bie STage ber 5!ar(gbaber

99efd)tüffc erinnerte, beurteilten bie §öfe oon 2Bien, öertin unb ^ari^

biefe für 5(uö(önber mal^rlid) fd)mer oerftänblidjen fdjmeijerifdien SSirren.

S)er 3ör i^iett fid) etmaö jurüd, er mottte mit ßngtanb nidjt bredien,
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fotonge ber erfe^nte allgemeine SSernicfitung^frieg gegen bie $Reoo(ution

noc^ unmögtid^ [d^ien. ^almerfton aber ^arrte ungebulbig be§ 5(ugen=

hlid§, ba er ber 3]erblenbung 9^Zetternid)§ unb ®uiäot!§ eine iäd)zxüd)t

Sefdjämung bereiten tonnte. 2Im SBiener §ofe würbe bie S)Zög(i(f)!eit

einer bewaffneten ©inmifc^ung fd^on feit bem 3a§re 1845 ernfttid^ er^

mögen: 9J?etterni(^ öerbammte bie 2(uf§ebung ber Stargauer Ätöfter !urj=

meg al§ einen Ütoub, er wünfrfite feinen Sujerner ©etreuen feiertid) @Iüdf

§ur3Sertreibung ber^reifd^oren, unb obgleid) er bie Berufung ber^efuiten

nod) Sägern bebenftid) fonb, fo bef)auptete er bod) üon oorn^erein: ber

fird)Iid^e ©treit fei nur S^ormanb, bie tt)ir!üc§e Stbfid^t biefer fd^amtofen

Üiabifaten ge§e bat)in, bie ©d^meig unter bem ©c^u^e itjrer SfJeutratität

gu einem §erbe ber europäifd)en Stnard^ie §u mod^en, bie eine unb unteil*

bare ^eloetifd^e^tepubü! ber jafobinifrf)en ßeiten mit einer reüotutionären

,,3^^ti^orregierung" wieberijerguftenen. 2)iefem ,,untern)ü{)(enben unb

branbftiftenben©t)fteme" traute er jebeS'JidEit^roürbigfeit gu, jumol feit ber

verrufene Dd)fenbein on bie ©pi^e ber ©ibgenoffenfd^aft getreten mar.*)

Sn 3Sat)rf)eit mürbe ber unmöglid^e ©ebante eineö f)etöetifd)en (Sin=

t)eitöftaates nur üon einzelnen ^ei^fpornen ber^ungfdimeiäer gehegt; bie

SOJaffe ber S^obifalen lebte in ben föberatiftifi)en 3been, bie fiiergutanbe in

ber Suft tagen, fie modte bie Integrität ber Kantone nic^t gefä^rben unb

ourf) bie ©outierönitöt ber ^antonalgematten nid^t gerftörcn, fonbern, mie

nad^^er ber ©rfotg geigte, nur ernftüd) befrf)ränfen. 2(ber aud) biefe ge=

mäßigten ^läne mußten — mie 9Jietternid^ bie ^inge an\af) — ben

2)eutfd^en ein gefä^rüd^eS 33eifpiel geben. 2)arum mar in ben 2Biener

§of!reifen jebermann für ben ©onberbunb begeiftert. ®er farüftifdf)e

Sanb^lned^t fi^ürft ^riebrid^ ©dfimargenberg ftedte ben Urfantonen feinen

5)egen gur SSerfügung, unb fetbft ber a(te ©rgliergog ^o^onn, ben bie

beutfd^en Siberalen megen feinet fagen^aften S^rinffprud^g a(§ @efinnung§==

genoffen bemunberten, verlangte £)eftig bemaffneteS (Sinfd^reiten gegen ein

^ringip, boö al(e§ umftürge. 2)ie ©onberbunb^fantone fd^ämten fid^ nid)t,

bie 9^ad)barmäd^te um &db unb SBaffen gegen if)re eigenen Sanbioteute

§u bitten. 33ernf)arb allerer — ber S3tut=33äni, mie bk ©d^meiger i§n

nannten — erlangte im ^erbft 1846 glüdfid^ eine güntenfenbung öon

^önig Äarl 2(Ibert — faum ein Saf)r, beüor ber ^iemontefe umfd)men!te

unb mit ben albertinifd^en 9ieformen bie italienifd^e S^eüotution einleitete.

3mei anbereSSaffenfenbungen be!§ SBiener unb be§ ^arifercf")ofe§ mürben

aufgefangen, aud^ bie bem ©onberbunbe burdj ben S^igefönig ©rstjergog

^Rainer übermittelten 50000 gr. trafen nid)t mef)r gur redeten ^dt ein.

ßugteid^ lie^ ber SSiener §of eine 33rigabe an ber Sßorarfbergifd^en ©renge

gufammengietien, in ber au§gefprod()enen 5(bfid)t, bie 3mötferme§rt)eit ent=

meber eingufdiüc^tern ober fie gur Leitung it)rer©treitfräfte §u nötigen.**)

*) 58erid)te üon dani^, 19. Qan., 12. 24. 9Iprü; öon 95unfen 15. ÜKätj 1845.

**) ©raf 2ttnml 33ctic^t, 29. ©e^t. 1847.
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^elbmarfd^att 9labe|ft) er^iett 29e[e^t, \iä) jeberseit jiim ©inmarfd^ in

ben 5lantoii Xeffin bereit gu Ratten, unb ab bie SSeDoIImäd^tigten ber

Kantone im 5tpri( 1847 in SBien ju einer ^ofüonfereng §ufommen!amen,

i>a fc^eute 9[Jietternicf) ficf) nic^t, bie ©onberbunbsfantone in feiertid^er

Sln|prad)e gur 5(u^bauer auf^uforbern.

Sllfo oerle^ten bie 9DM(i)te, nod^ Beöor ber 33ürger!rieg begonnen

i^Qtte, gröblidj bie ber (Sibgenoffenjdjaft jugefidEierte Dfieutralität
;

fie er=

!(ärten ficf) t)on §au§ au§ für bie eine ber [treitenben Parteien, beren

9^eciE)t borf) minbefteng §n)ei[el{)aft blieb; fie mertten nid^t, bo^ fie gerabe

burrf) if)re ungered^te g-einbfelig!eit ben §a^ ber gefamten liberalen 2Se(t

ßuropaS l^erauöforberten unb bem nationalen 58erfaffung§!ampfe ein

n)eltbürgerlic§=rabi!a(e§ ©epröge gaben, ba§ if)m eigentticf) fremb tvax.

5)er alte äJtetternic^ gebärbete fid^ guiueilen ttjie ein Unfinniger; er meinte,

alä ber ^rieg f)eran!am : bie ®efdf)id^te fenne !ein Seifpiet einer fo t)on=

!ommenen 9^egation ber ©runblagen ber fojiaten Drbnung !— unb bodE),

wa^ üertor ©uropa, menn ber ©tier öon Uri gegttiungen h)urbe, feine

fc^arfen ^örner Dor bem l^iftorifdE) ebenfo etjrmürbigen ^reu^banner ber

©ibgenoffen etmaö einjusie^en? 3unt ®(üc! mar aUc§, mag 9}Jetternirf)

je^t nod; unternaf)m, greifen^aft, ijalh, fd)märf)lid); über gef)eime ^uf*

Teilungen unb ftäglid^e Sttmofen ging er nid^t mef)r f)inau§. ©o öiele

Sat)re baf)er Ratten bie 9Jiäd^te in unjä^Ugen 9^oten ben iSibgenoffen (5in=

trad)t, 91uf)e, SDM^igung geprebigt. S)a fünbigten im D!tober 1847 bie

©efanbteu beö ©onberbunbeg ber Sagfa^ung ben ^rieben auf; ber

Sürgerfrieg mar erflärt.

©ofort entmarf ©uigot eine SSermittlungSnote im 9^amen ber fünf

SKädjte, beren ©efanbte mef)renteit§ ben SSorort Sern fd^on Derlaffen

f)atten, meil fie mit Dd^fenbein^ rabifater ^(ump^eit nid)t in 33erüf)rung

!ommen mollten. ©uigot felbft bad)te über bie ©djmei^er SBirren ganj

mie 9}htternid^, beSgleid^en ber ftreng !(erifote ©efanbte @raf S3oi§ (e

Gomte. ^önig Submig ^^itipp aber, ber in gran!reid^g auSmärtiger ^o=

liti! bod; ftet§ ben 2(u§fd)(ag gab, geigte fid) bebenttidjer, er tjoffte bo§

freunbüdie (Sinoernefjmen mit (Sngtanb momöglid^ miebertjerjuftenen unb

münfd)tc jebenfaHg eine bemaffnete (Sinmifdf)ung in ber (Sdimeij ju Der*

meiben. ©uigotS DfJote öertangte, ha^ bie 2(u§meifung ber ^efuiten ber

©ntfd^eibung be§ ^apfteS unterbreitet merben fottte, ber, ben $ßätern ber

©cfelifd^aft Sefu menig günftig, bod^ nur ungern in biefe [)ei!Ien |)änbet

fid) eintiefs; fie forberte ferner fofortige (Sntmaffnung beiber Xeite unb

2tner!ennung ber ©ouoeränität ber ©onberbunb^fantone. ©ie foltte

mit{)in ben 2(u§brud^ be§ 93ürgerfrieg§ t)crt)inbern unb tonnte nur bann

etma§ mirfen, menn fie ber SEagfa^ung nod^ t)or Seginn ber ^einb^

fetigteiten eingef)änbigt mürbe.

'Südd) eine töftüd^e (Gelegenheit für ^atmcrfton, enbtid^ 9?od^e ju

nefjmen für bie fpanifdien heiraten! (£r braud)te nur bie bipIomatifd)e

i
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@ntfc!)eibung, bie bei ber ireiten Entfernung ber fünf §öfe o^ne^in üiet

3eit erforberte, nod^ ein ttjenig flinjuljalten, bis ber ©onberbunb burd^

bie SSaffen ber 3n^öl[ermef)r^eit oerni(f)tet n^ar. Sc^on im September

§atte fein getreuer Sorb SDZinto, ou[ ber Steife na(^ STurin, jicf) mit

Dd^fenbein bejprod^en unb mit ^-reuben erfahren, ha'iß ber rabifale grei^

fd)aren|üE)rer gu rafd^en ©dalägen entfd^toffen tt)ar.*) %ud) ber !preu^i=

fdje ©efanbte @t)bolt) beurteilte bie ßage rid^tig; er beridE)tete t)eim: jeber

Xog 3^^töertuft befd^Ieunige ben Untergang be§ ©onberbunbeg. %l§

nun ber ^erjog Oon Sroglie ben ^JJotenentmurf ©uigotS oortegte, bo

t)ermod)te ^almerfton im erften Stugenbtirfe feine ©djabenfreubc nid)t me^ir

§u bemeiftern, unb in einem f)öi)nifd)en33rieftein gab er ^ur Stntiüort : er be==

munbere bie gaffung be§ SÜtenftüdfeS ; er fe^e tt)of)t, e§ l^anble fid^ um eine

^meite Sluflage ber^rafauer<3ac^e, unb fönne nie feine §anb bagu bieten,

ba^ bie ©c^meij polonifiert mürbe. S)arob allgemeine (Sntrüftung on ben

großen §öfen; ^önig f^riebrid^ 2öi(§etm fdjrieb an Sunfen: ,,®iefer

SSi^ S§reg mi)iggiftif(^en grcunbeS fd)mecft nad^ Übergenug üon Stuftern

unb S^ampagner. ©r ift ba§ Äinb be§ ©ui^ot^^Jhtternic^^ÖaffeS, b. §.

ber fd)(ed)teften (Srfd)einung auf bem bip(omatifd)en ^orijonte feit ben

Suli=iagen."**) ^nbeS (en!te ber frf)(aue ßorb alSbatb fd^einbar ein unb

er!torte fidj bereit, über eine gemeinfame Df^ote §u t)eri)onbe(n. darüber

mußten mieber öiete Xage t)erge§en, unb mä^renbbem Iie§ ber engtif(^c

©efanbtc in ber ©d^mei^, ber junge mit Dc^fenbein pcrföntidj befreunbete

(3o§n Sfiobert ^eelö, ben ©eneral ©ufour oertrautid) aufforbern, er

möge fo fdinett mie möglidf) to§fdf)(agen. 2(bermot§ t)o{)e ©ntrüftung an

ben großen §öfen, ai§ biefe neue S^reutofigfeit rud^bar mürbe; ^l^riebrid^

SBitfjetm mollte gar nid^t begreifen, ha'^ biefer „^eelbube" ber ©o^n be5

3JJanne§ fei, ber ben ®inn eine§ öergogS unb baS: ^crj eine§ ©ürgerS

§obe.***) Slber l^atten Öfterreid^ unb granfreid^ rebliiier getjanbelt,

als fie ben ©onberbunb mit ®e(b unb ^Soffen unterftü^ten? ^a§ alte

©t)ftem ber beoormunbenben ^ongreffe geigte fid^ nod^ einmal in feiner

gangen Unma^r^eit. Sie Staaten (SurcpaS moren burc^ gu mannigfad^e

Sntereffen miteinanber oer!ettet, ber J)o§e ®erid)t§f)of ber ^entard)ie

fonnte in irgenb ernften ©treitfälfen niemals gang unparteiifdj öerfa^ren.

©eneral ©ufour beburfte ber englifd^en 9}ial)nungen nicE)t. ®r fa§

mit fidlerem ©olbatenblicE, ba^ er feine gro^e Übermad^t fofort gang

einfe^en mu^te, um ben ©onberbunb in rafd)em einlaufe niebergurennen.

©0 marb ber ©ieg gefid^ert, eibgenöffifd^eS Slut gefpart, bie®inmifd)ung

ber gremben abgemenbet. Sie Xruppen ber Sagfa^ung entmaffneten gu=

näd^ft bzn Danton greiburg, fie gogen fobann gegen bk §auptftabt be§

*) SunfenS Setid^t, 28. ©ept. 1847.

**) ®tof 2Imim§ 93etid)t, 22. gjob.; ^önxq f^riebrid) SBt«)eIm an SBunfen, S.Sej.

1847.

***) ßßntg griebricf) m\iitim an SSimfcn, 4. Sej. 1847.
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8onberbunbe§ unb er^mangen fid^ ben ©inmarfd^ in Supern burdE) ein

furgeS ®e[ed)t an ber9^euprüc!e bei^i^tifon (23. 9fJoü.); borauf würben

bie Urfantone befe|t, enbücf) aud^ ba§ SBalliö unterworfen. i)aö alteS

mar bo§ 2Ber! weniger Xage. Über olle Srwortung [d^wad^ geigte fid)

bie SBiberftanb^fraft be^ ©onberbunbeg, nad) fo mächtigem 'iparteigetöf e

;

er üertor in ben fämttid^en fteinen ©efed^ten bie|e§ furgen Krieges nur

50 Xote unb 175 S3ermunbete, bie ©ieger na^eju ba^ doppelte. ®ie

unbefd^ränfte ^antonatfouoeränität i^attt feine SBurgeln me§r im SSotfe;

in ben großen SSer^ättniffen be§ mobernen SSerfel^rS erjd^ien ber fjeimifd^c

Danton fetbft ben Urner unb ©d)Wt)5er Sauern !(ein unb eng, fie woUten

für biefe oerfin!enbe ©eroalt md)t§ met)r opfern. S)ie nationale Sbee

fiegte aud^ mit geiftigen SBaffen ; bie fitttid^e D{)nmadE)t be^ ^artifutari^mug

rourbe E)ier fo unroiberleglid) erroiefen, wie fpätert)in imäl^ainfetbjuge beg

Saures 1866. (Sinige ber alten rut)mreid^en§errengefd^Iec^ter ber@d^roei§,

bie®ali§, Äalbermatten, Sourten üerfurf)ten im |)eere be§ ©onberbunbee

nocf) einmal eine 9^olte §u fpielen. 3)od§ i^re ^^it war oorüber; haz^

^rieggglücf roar il)nen nirf)t mel)r f)olb. 2lm roenigften bem unfäl)igen

Dberbefel)l§l^aber, bem ^roteftanten (Sali§=©ogtio unb feinem Stbjutanten,

bem £onb§fnedE)t g-riebrid^ ©d^roargenberg.

dtad) bem Siege !onnte ber roadfere ©ufour ben roilben ürd^tid^en

^a^, ber in bem politifc^en ^ompfe mitroir!te, bod^ nid^t überalt bönbigen

;

in greiburg gumat würben 5lHrrf)en unb Älöfter mit bilberftürmerifd^er

2But gefd^änbet unb geptünbert. SQ?and)en ber fiegreic^en proteftantifdl)en

Kantone erfd)ien biefer ^rieg wie eine 3Sergeltung für bie S^iebertage,

weld^e bie «Sonberbunb^fantone üormal^ bem Üieformator ßtt'ingli bereitet

l)atten; fo gä^ würben §ier breil)unbertjäl)rige (Erinnerungen bewahrt-

®arum liefen fid^ bie 3üridE)er öon ben gefd^tagenen ßuäernern bie einft auf

bem (3d^tad)tfelbe üon Goppel erbeuteten 2Saffen3tt)ingli§ wieber ausliefern

Sm SSergleidj mit anberen 33ürger!riegen erfd^ien bie gewalttötige 9iolieit

ber Sieger bod) nid^t unerträglich unb nadj furger ^eit war bie Drbnung
überall wieber gefidjert. Unter bem ©rf)u^e ber eibgenöffifdE)en Sttjonette

würben nunmet)r in allen Kantonen be§ ©onberbunbeS neue Sßal)len

ooltgogen. ^Die alfo wieberf)ergeftellte Xagfa^ung beftanb faft burd^weg

auö Sftabifalen, fie befdjlo^ fofort, ol)ne bo^ ber ^^apft gu wiberfprec^en

wagte, bie 274 fd^weijerifc^en Sefuiten au§ bem ßanbe ju weifen, unb

begann fobann an ber Sf^eform ber S3unbe§oerfaffung gu arbeiten.

2Sic läc^ertidj erfdl)ien je^t, nad)bem bie ©ntfd^eibung längft gefallen

war, bie enblidj oereinbarte SSermittlungSnote ber großen 9J?öd^te, bie am
7. SDeg. überreid()t würbe, 'ipalmerfton l)atte feinen ^xvcä erreid^t unb

ertaubte fidj äulc|t nod^ einen feiner boStjaften ©d^erge. !J)er gro^e (Sldji

aus ^era, ßorb ©tratforb ©anuing war mittlerweile al§ auJBerorbentlidl)er

93et)ollmäd)tigter in ber ©djWei^^ crfdjicnen unb bemüljte fid) mit englifdl)er

©ittfam!eit, einerfeitiJ bie ©efaubten ber ®ro^mäd)tc milber §u ftimmen.
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anbererfeit§ bie ^^agfa^ung bor ber ^ropaganba be§ euro|3äifci^en 3f?abi=

fali§mu£i gu marnen. @r erhielt ben geheimen S3efe§f, bie öon ^o(Tncr=-

[ton mit unteTjeidfjnete SSermittlunggnote nid^t ju überreid^en, [all^ ber

©onberbunb unterbeffen öernid)tet tüäre. @o Hieb (Snglanb fern, unb

^almerftou erlebte bie ^reube, ba^ bie üier anberen 9JMd^te allein burd^

eine t)öf{id^ abtef)nenbe S^ote ber Xogfa^ung ba§in be(ef)rt mürben: eine

33ermitt(ung fei überftüffig, ha bie gmei ^orteien ber Sibgenoffenfd^oft

nid)t mefjr beftänben. 9J?it (autem ^ol^ne begrüßte ber £iberati§mu§

überaU biefe 5tbfertigung ber großen 9}Zäd^te; fie f)atten e§ burd^ i§re

^arteindf)!eit bat)in gebrarf)t, ba^ ber Untergang be§ ©onberbunbeö wie

eine S'Jiebertage ber alten europäifd^en Drbnung erfc^ien. %^m§ fagte

in ber Kammer, bie Gattung ©ui^ots fei bie (ebenbige ^ontrereüotution.

2tu§ ^ranfreid^, au§ ©übbeutfd^lanb, auö ©ad^fen ert)ie(t bie Xagfa^ung

®Iüdftt)unfd^=2(breffen ; audf) Sacobt) mit feinen ^önigSbergern fprad) ben

©d^meijern feierlii) feinen S)anf au§; unb ^-reitigratl) fang:

Stn §o(^Ianb fiel ber erfte @d)u^,

igm §od)Ianb mibet bie Pfaffen.

2)a latn, bie fallen tüirb unb ntu§,

^a bie Samine fam in Sd)ufi.

®rei Sänber in ben SBaffen!

S)ie 5Teif)eit bort, bie ^xextjtxt t)ier,

2)ie ^rei^eit ie|t unb für unb für,

®ie f^rei'^eit ring§ auf ®rben!

Spott unb |)o()n bradf)ten bie fdimeigerifc^en §änbel alten 9JMd^tenbe§

geftlanbg, bem Könige öon ^reu^en aber and) noc^ eine frf)mere perföntid^e

unb potitifd^c Demütigung. 2In geheimen 3Soffen=^ unb ©etbfenbungen

fic^ gu beteiligen, mar griebrid^ SSill)elm §u ftol^ unb ju e{)rlid). Um fo

eifriger verlangte er ha^ offene ©intreten be§ gefamten (Suropa^ für ba§

bebrol)te Sunbe^red^t ber Sibgenoffenfrfjaft. 3)er fd^meijerifc^e 9flabifati§==

mus, ber imörunbe ben 2tnfd)lägen ber meltbürgerli(f)en$ropoganban)enig

geneigt mar, erfcf)ien il)m mie ber unl)eilfc^mangere SJZutterfc^o^ ber euro-

päifdjen Slnard^ie. ©d^on im ©ommer 1846 lief er nadj Bonbon fdjreiben:

„S)ie ^'antonalfouüeränität, mie fie bie beftet)enben Sßerträge fc^ü^en, auf==

red)t gu 'Ratten, ift für ^reu^en megen 9^euenburg§ burdjauS notmenbig."

2(1» fid^ fobann bie gmeijüngige englifdfie ^olitif enthüllte, ha befd^merte

er fid} bitter, ha'^ ©ropritannien feinen beften unb treueften Sllliierten,

^reu^en preisgäbe, unb Sani^ !lagte: „Xeil§ leibenfd)aftlid)er §a^ gegen

©uigot unb SJZetternid^, teil§ grunbfö^lid^eg ^ntereffe für jeben ^am)p\

gegen bie beftel)enbe Drbnung unter bem 33ormanbe beö gortfd^rittS ift

ha§ ^rinjip be§ britifc^en 5!abinett§, unb 33an!rott ber ßegitimität feine

^'irma."*) SSunberbor mie ber geiftreid)e ^önig fid^ felber 'm§> ©efid)t

fd)lug. Sn 3ßien unb ^ranffurt üer^rat er el)ren^aft bie beutfd)e 33un*

*) gani^ an SBunfen, 27. ^uli 1846, 25. ©e^t. 1847.
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besreform, unb in ber ©d^tüciä be!ämp[te er (eibenfd^aftlic^ politifd^e ©e«»

banfen, bie bod; fd^Ue^tid^ ouf ba^fetbe 3iet hinaufgingen. 2Bie oft §atte

feinSSater einft jeben (Eingriff ber3Se[tmöc^te in bie beutfd^eSunbeSpoUti!

tapfer jurücfgemiefen, obg(eicf) bie §ouptartifel ber 2)eutfd)en Sunbe^oer-^

faffung bod; aud^ in ber2Biener^ongre^a!te üer^eidinet [tanben; unb nun

üerlangte ber ©o§n gemeinfamen Äampf ber @roimöcf)te für bie unbe*

fd^räntte ©ouüeränität öonUri, (Scf)n)t)§ unb Untermalben! ©elbft ©eneral

©erladj, ber bie,,germanomanifc^en"33unbe§reformpIäne feinet fönigtic^en

|)errn fc^on üiel gu !ü^n fanb, fonnte bie unabmeiöbare j^xaQt nid)t

unterbrüden: mit lüeld^em S^iedite bürfen toir bie SBeftmädite ber beutfd)en

33unbe§reform fern fjatten, menn mv fie felbft jur (Sinmifd^ung in bie

fd)tt)ei§erifd)en 33unbeg§änbet aufforbern?

^ät)renb ber^önig atfo t)on einem großen Äreuj^nge ber europäifd^en

Segitimität miber bie robüaten iSibgenoffen träumte, oerabfäumte er feine

näd[)flen (anbegf)err(id)en ^f(idf)ten gegen ha§ Suro(änbd)en, 'ba^ feinem

^er5en am teuerften mar unb feine fc^meigerifdie ^olitif bod) mefenttid)

beftimmte. 9}?it überfd)iüengtid)en Söorten lobte er „ba§ ma^rljaft erbau-*

lid^e Setragen, bie f)errlid^e reine d^riftUd)e ÖJefinnung, bie oere^rung^*

tüürbigfte Haltung meinet teueren geliebten 9^euenburgerSonbe§."*) Unb

er f)atte ©runb, fid) biefer ©etreuen §u freuen. 3)a§ !(eine ^^ürftentum

lebte gtüdtic^ baf)in, eine 5(rifto!ratie mit bemo!ratifd)en formen, g(eid|

bem alten Stom, mufter^aft oermaltet, mit atigemeinem ©timmred)t für

ben gefe^gebenben Körper, aber mit unentgeltlidien Ämtern, bie bem*

nac^ ganj in ben |)änben ber rei(^en ^errengcfd^Iedjter blieben. Sie

greit)eit ber S^iebertaffung unb be§ ©emerbebetrieb^ mar fo unbefc^ränÜ

lüie nirgenbS fonft in ber ©d^meig; eine SJZenge oon gremben, jumeift

©(^meijer, tjatten fid^ in ben ^abrifftäbten Socte unb 2a Sl)auj be gonbä

angefiebett; ein öoKeö ©rittet ber 33eoöl!erung, met)r a(§ in irgenb einem

anberen S^anton beftanb au§ Stu^länbern. 3)ie alten, burd) Xalent unb

überlieferte §errfd^er!unft ou§ge§eid)neten ^amitien oerbienten fid) it)re

D!Jtad)tfteIIung tägtic^ burd) neue Opfer; 9trment)äufer, ^rrenonftatten,

gemeinnü^igc (Stiftungen jeber 2(rt bezeugten ben 33ürgerfinn ber ^our=

taleg, SJieuron, Stougemont. S)er gü§rer ber Striftotratie, 93aron ©tjam-*

brier, ber langjätirige ©efanbte beS gürftentumö bei ber Xagfa^ung, galt

bei greunb unb ^^cinb für einen ber erften po(itifd)en Sf^ebner ber ©dimeig.

W\t rütjrenber Siebe t)ingen biefe et)renfeften Ütot)aIiften an it)rem §err*

fc^erE)aufe; fie brachten ben Dramen beg ßegitimiSmu^, ber in ^ranheid^

unb Spanien burc^ fo mannigfad^e ©ünben entmürbigt mar, mieber gu

5tnfet)en, unb fetbft a(g fie nad)t)er öon itjrem gürften preisgegeben mürben,

f)aben fie !aum jemals öffenttid) einSöort beäS3ormurf§ gegen bie^ol^en*

gottern geäußert. SIber jene fo gaftfrei aufgenommenen gremben bilbeten

n tönig Stiebtic^ 2öilf)elm an S3unfen, 11. ^oü. 1847.
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bcn natürtid^eit Äern einer im [ti((en irad^fenben bemohatifd^en D'ppo^

fition, bie ben bt)naftifd^en ®inn bet (Eingeborenen aU unjdiroeigerif^,

ben ariftofratifd^en (Staatsrat at§ reaüionär t)er{)ö()nte.

§tl§ ber neue ^önig nac^ bem ©ombaufefte ha^ gürftentum beju(f)te,

bo jubelte if)m baS' freie SSol! überall fo Ijer^tid^ entgegen, ba^ jeber Un=

befangene fü£)(en mu^te, eine Ütepubti! Dfieuenburg njäre eine ebenfold^c

f)iftorif(i)eUngef)euerIic^feit mie etma ein ^erjogtum Sern ober ein^ürften^

tum ßujern; aud^ bie ®efanbten9!)ZuraIt unb D^uc^et, me(d)e bem Könige

bie ®rü^e ber Xagfapng überbrachten, nahmen au§ bem mofjtgeorbneten

unb jufriebenen Sänbd^en fe£)r günftige ©inbrücfe mit t)inmeg. 9^ad)bem

ber ftaat§männifcf)e ^lan, bem^^ürftcntum mieber bie attt)iftorij(f)eSteUung

eine:§ gugemanbten iOrteS äujumeifen, burd^ 9Jtetternicf)§ ®ebanfentofig!eit

leiber ttereitett morben mar*), geriet ber für[tücf)e Danton auf ber Xag^

fa^ung botb in eine tragifd)e Sage. (Sr ftimmte ftet§ untabeti)aft nac§

bem Sud^ftaben be§S9unbe§red)t§ unb ^iett treulich ba§ alte 5ßerfpred)en,

bo§ bie 23ertreter ber ßibgenoffenfd^oft attjä^rüdf) neu befdjroören mußten:

„mit alten Kantonen al§ gute 3]erbünbete unb greunbe §u (eben." ©trengc

föered)tig!eit bleibt immer e^rmürbig; boct) in ^^it^i^/ "^'^^ no<J^ ^^^ ^^i^"

geftaltung eineg oertebten ^zd)t§ oertangen, mirb fie poUtifc^ unfruc^tbor,

ja fie marb l)ier fditec^t^in unmögtid), feit ber ürd^tic^e Streit fic^ fo

oer^ängniSöoIl' mit bem poUtifdfien t)er!ettete. gür bie recf)t§mibrige ^tX"

gemattigung ber ©onberbunb^fantone burften bie SfJeuenburger 5?onferöa^

tioen nic^t eintreten, fc^on meit bie rabifale SOf^e^r^eit bie f)o^en5o(lernfcf)e

i^ürftengematt offen ober t)eimli(^ beMmpfte ; bod) ebenfo menig !onnte biefer

attproteftantifc^e Danton, bieS £anb mo einft ber 9f?eformator garet geteert

^atte, bie ^artei ber Sefuiten ergreifen. ®o blieb nic^t§ übrig atä eine

gefä^rlid)e S^Jeutralität, bie auc^ t)om ^Berliner ^ofe gebitUgt mürbe. %{^

nun in ber S^agfa^ung ber ^rieg oertangt marb, ba fagte S^ambrier in

feuriger Sf^ebe (29. D!t. 1847): in biefem gottlofen 5?ampfe Ijanbett e§

fic^ meniger um eine ^rieggfrage atö um SSernid^tung (d'une question

de meurtre); unb bod^ moltte er fid) and) nid)t für ben fot^oUfd^en

©onberbunb er!(ären, fonbern forberte für feinen Danton Sf^eutrotität,

SSefreiung tion ber ^ftid)t eibgenöffifd)er §eeregfo(ge. ®ie Sitte marb

natürlich obgefd)(agen ; üor ben Söaffen fd[)tt)iegen bie ©efe^e.

2luf biefen entf(^eibenben2öenbe|)un!t beröefc^ideSf^euenburgö mu^te

mon in Serlin bei einiger SorouSfic^t (ängft öorbereitet fein. ®ort

mürben aber bie2tngelegen{)eiten be§ !teinengürftentum§ mit fünblic^er

(3org(ofig!eit be^anbett. S)a§ neuenburgifd)eS)epartement be§ 2(u§märtigen

2tmt^, bem auc^ ber tüchtige g-riebridiSCjambrier ber jüngere angehörte,

ertebigte bie taufenben ®efd)äfte be§ ^antonS mit ber gemot)nten preu=*

|ifd)en Seomten^^ün!tIid)!eit. ©er einzige ^reu^e im Danton, ber ®ou^

*) @. 0. IV. 519.
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öerneur (5Jenerat ^fue( betteibete fein je^t |o tüic^tig gemorbeneä ?tmt

nod) immer nur o(§ ein SfJebenamt neben [einem meftfötifd^en Äom>
manbo unb !om nur ton 3^it ä^^ 3^^* herüber. (Sr faf) feit So^r^n

richtig tiorouö, ba^ eine SSerfi)§nung mit ben fanatifrf)en Su§erner Ultra*

montanen unmöglich, eine ^ataftrop£)e unoermeiblii) mar*), unb fonnte

ficf) bod^ als ßiberoter !ein ^er^ foffen gu ben fonferöatioen 9?ot)atiften.

ßani^ aber khk, mie fein ^önig, ganj in ben Berechnungen einer großen

europäif(f)en 9fteftauration§pontif, unb über fot(f)en erhabenen planen öer*

ga{3 er ba§^ ?Jä(f)fte, bie mi(itärifcf)e ®i(f)erung beg gefäf)rbeten Sanbe§.

®(^on feit 3af)ren £)atten bie beiben beutfdien ®ro^mäcf)te über einen

mögticfien Sinmarfcf) preu^if(f)er Xruppen ^in unb {)er oerfjanbelt; SJfetter*

ni(^ aber fam immer mieber gurücf auf ben überf(ugen©a^: eineg großen

5?riege§ finb biefe 80000 9Jeuenburger nic^t mert, unb ein !teine§ ^orp§

^itft boc^ ni(i)t§.**) (So unterblieb benn jebe 9?üftung; für bie friebeng*

fetige ^olitil biefe§ 5?önig§ mar boi§ SSort nicf)t gefc^rieben, ba^ um ber

©^re mitten felbft eine§ (Stro§§alm§ Breite öerfoc^ten merben mu^.

2)ic D^eutrolitöt beg tontonS lie^ fid) oon S^ec^tg megen gar nid)t

onfed^ten; fie marb aud^ t)on ben alte^rmürbigen ^ommunatoerbänben

be^ Qanbc§, ben tiier Bourgeoifien gut get)ei^en mit ber feiertid^en (Sr=

Itärung, ha^ man fid§ oon bem angeftammten gürftent)aufe niemals

trennen motte, ^ux Xeitna^me an einem Bürgerfriege, bei bem beibe

Xeite bo§ 'Sitdjt offenbar oerte^ten, burfte ber gürft oon 9Zeuenburg

re(f)ttid; nie gegmungen merben; je|t t)ie^ e^ einfad): ^ot fennt !ein©ebot.

6ine S^eutratitöt ober, bie nic^t burc^ bieSSaffen gefd)ü^t mirb, ift (äd)er*

lidj, öötferrec^tömibrig, eine§ ^önig§ unmürbig. Unb mie teic^t tonnte

griebrid)2öitt)etm, fa(t§ er nur bie Singen offen §ielt, feine ^ürftenpflic^t

erfüllen! SBenn er feine 5Reud)atetler ©arbefd^ü^en mit nod^ einigen on=

beren Bataillonen red^tjeitig bereit l)ielt unb im Slugenblide ber 9^eutro*

titätö==(5rflärung alsbalb einrüden lie^, bann mar er feinet unbeftreitbaren

'3icd)k§ oollfommen fid)er ; er tonnte bann je nad^ Umftänbcn entmeber fein

^ürftentum mieber in bie freiere Stellung eine!§ sugemanbtcnDrt^ §urüd'

treten laffen ober fid) ber neuen bemo!ratifiertenBunbei§t)erfoffungber(Sib=

genoffen anfc^lie^en — ma§ unter einigen Borbel)atten moi)l mögüd^ mar,

ha ber '^VLv\t in S^ieuenburg ja nur fel)r befd^eibene 9ied)te ausübte. S)ie

befreunbeten .^öfe üon!J)armftabt unb Slarlgrul)e mußten feinen Xruppen,

menn er e§ ernftlic^ oerlangte, ben ©urdijug unmcigerlid^ geftatten; nur

meil ^reu|en nidjt !räftig auftrat, §eigte fid) auc^ Baben ängfttic^. Selbft

3^ranfreid^, ba§ unter anberen Umftänben bie 2tnmefenl)eit preu^ifd)er

2;ruppeu bic^t oor feiner ©rense moi)l ungern gefe^en f)ätte, mar al§ er=

Härter geinb ber ^tt^ölfermelir^eit je^t nid)t im ftanbe, gu miberfprec^en.

*) $fuel§ 93ericf)t an ben ^önig, 25. Suni 1845.

**) üanxp g9erid)te, 5. Smörj 1845 ff.
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2)er altt ^önig §atte nac^ ber Suü^Dfteüotution [oft fein ganje§ §eer ouf

^riegSfu^ gefegt, umS)eutfc^(anbä9fJeutraUtöt §ufd^ü^en; berSo^n magte

für bie S^euenburger 9^ot)aIiften nid^t einmal eine Srigabe oufgubieten

unb jammerte bann nod) über feine O^nmoc^t. 2)a| bie gro^e5[ReE)r§eit

berS'Jeuenburger bie fc^ü^enben jruppen i§reg dürften mit offenen SIrmen

aufgenommen §ätte, oerftanb fidf) oon felbft; bie Xagfa^ung aber !onnte

nimmermehr magen, äugteid^ gegen ben ©onberbunb unb gegen ^^reu^en

§u tämpfen. (Solange bie (Sibgenoffen nocf) nic^t tonnten, tüa^ man biefem

Könige bieten burfte, tjüteten fie fic^ forgfältig, feine mächtige ^rone

ju beteibigen. ©eneral ^Sufour weigerte fid) entfd^ieben, ha§ gürftentum

äu befe|en, obgleich ber ^önig eä unbefd^ü^t lie^, unb felbft ber grobe

Dd)fenbein wagte nid)t offen §u wiberfprec^en, at^ ber preu^ifrf)e®efanbte

(St)bon) ju Slnfang S^ooemberg münblid} bie tatfädf)lid)e @d)onung ber

D^eutralität S'Jeuenburgg tjertangte.*) S)ie beiben ©rfimeiger wollten er*=

fid^tlid) abwarten, tvaS ba§ ^rieg^glüdf bringen würbe; öor SBaffen

tonnten aber nur SBaffen fid)ern.

SltS nun bie (Sibgenoffen fiegten, ha war ber Äönig tief befrf)ämt.

SfJidltS, gar nid^tä ^atte er getan, um bie S^eutralität feinet ßanbeS ju

bef(f)irmen — wa§ bod^ in äl)nlid)en fällen felbft fd^Wac^e Btaattn wie

^Belgien nie Derabfäumten. 5tud^ feine Diplomatie öerful)r unbegreiflid^

langfam. ©rft am 26. ^o\). überreid)te @t)bow eine 9^ote, weld)e ber

Xagfa^ung on!ünbigte, ha^ ber ^önig jebe SSerle^ung ber SfJeutralität al§

^riebenöbrud^ unb geinbfeligteit gegen fid^ felbft betradjten muffe ;
sugteid)

erbot fid^ griebrid) Söil^elm jur SSermittlung uwb lub bie ©ibgenoffen

ein, auf einem europäifdjen ^ongreffe, ber in ber neutralen ©tabt 9^euen=

bürg abgehalten werben follte, il)re klagen unb ®egen!lagen Dorgulegen.

2Bag !onnte ein fold)er SSorfd^lag fruchten — ^wei 2age, nad^bem Sugern

gefallen unb ber ©onberbunb fo gut wie üernid^tet war? S)ie Xogfa^ung

tcl^nte bie SSermittlung ah unb beftritt bem Könige ba^ 'iRzd)t in ben

inneren 2lngelegen§eiten ber ©d^weig mitgureben. S^unme^r mu^te aud^

ber Danton für bie ©d^laff^eit feinet dürften bü^en; er würbe oon ber

'Xogfolung Verurteilt, etwa 440000 ^^r. ©träfe für bie unterlaffene

§eere§folge §u jaulen, unb fd^u^lo§, wie er war, tonnte er fid) ben oöllig

wiberred^tlid^en ^orberungen ber ©ieger nid)t wiberfe|en. S)abei oerful)r

bieXagfa^ung nocl) immer mit einiger ©c^onung, weil fie ben^önig nid)t

gu fe|r verleben wollte unb weil bie redf)tfdi)affene|)altung ber9^euenburger

9flot)aliften bod) felbft bie rabifalen ©egner §ur Sld^tung gwang. S)er ^an=

ton blieb oon eibgenöffifd^er (Einquartierung oerfc^ont; bie ©traffumme

würbe niebrig bemeffen, weit niebriger al§ bie fd)Weren, ben®onberbunb§*

fontoneu auferlegten Sranbfd^a|ungen, unb überbie§, um bie ^orm gu

wal)ren, nur ju Unterftü^ung ber S3erwunbeten unb Hinterbliebenen

*) ©0 cräöt)Ite eani^ on ^t)|)I)aufen (beffen 93erirf)t, 12. 5«ob. 1847).

, Sreiticfile, ®eutidje ®efd)id)tc. V. 47
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auö bem ©onberbunbStriege beftimmt. Slber inbem ber ^önig bie

3af)Iun9 biefer 33u^e genehmigte, J)ob er bod^ felbft feine S^ieutraUtät

tatföcfjlid) auf unb fteKte feinen fürftücEjen l^anton njieber unter bie

Dbergemolt ber Xagfo^ung. @Ieid^ barauf, ju 2ßei^nac|ten 1847, reifte

ber ©ouoerneur ^fuel E)eim; ber te^te ^reu^e oerlie^ ba§ Sanb, unb

fogar ber f)annoüerfcl^e ©efonbte ^ngp^aufen, ber ganj auf Seiten ber

preu^ifcfjeu ^xom ftanb, fanb eine foId)e freimiftige Unterwerfung ,,tt)enig

ru{)moon".*)

Sciber entfpracf) aud) bie Gattung be§ ipreu^ifd^en SSoI!e§ lT)ät)renb

biefer SBirren feinem alten 9ftufe nid)t. Sn einer monor(^if(f)en Station

mu^ jeber fütjten: meines ^önig§ (S^re ift bie meine; fonft bricht ber

2;f)ron in ©türfe. S3on biefem ©d^meisertönbcfien aber n)u^te bie gro^e

Tlt^x^a1:)i ber ^reu^en gar ni(f)t§. ®ie liberote treffe beeiferte fic^, bie

einfache ©ad)Iage burc| ftaat§rec^tlicf)e 33eben!en ju üermirren, ha ber

Danton ja nur bem ^önigS^aufe, nid^t bem preu^ifc^en ©taate angehörte

;

unb nad)bem ber '^lonaxd) fo blinbüngS für ben ©onberbunb Partei ge=

nommen, verbreitete fid) überatt bie törid^te SOleinung, bie treuen :prote=

ftantifcf)en S^euenburger feien 3efuiten!ned)te. SfJic^t blo^ bie ^önigSberger

Ü^abitoten jubelten ben ©iegern üon ©istifon p ; auc^ in Berlin fpotteten

Sßarn^ogen unb ade Stufgeftärten über ben pfaffenfreunbIicE)en ^önig, ein

Söipilb ftetlte il)n mit einem Sefuiten ^ufammengebunben bar. 2)a^

D^epublifaner einem gürften gegenüber immer red)t §aben müßten, galt

in biefen rut)igen Xagen für ausgemacht. (Sin ritterlicher S^xn über

bie bem §aufe §ol^en§ottern unb mitl^in aud^ bem |)reu^ifc^en SSolfe be-

reitete S)emütigung geigte fid^ nur in engen Greifen.

S)errt)ei( ber Äönig atfo on Drt unb ©teile gar nichts tat, um feine

fürftlicljen 9?ec^te gu öerteibigen, tröumte er noc^ immer üon ber (Sin*

mifc^ung aller legitimen 9!JJädE)te. ^er gro^e europäifd^e^ongre^ in9^euen=

bürg, ber bie (Sibgenoffen frieblic^ §u il)rer alten SunbeSoerfoffung gurücf*

fütjren follte, erfdf)ien i^m als ber 2tn!er ber S^tettung; unb mt füllten

fold^e ^läne je^t nod^ gelingen, nad)bem bie ©onberbunbsfantone fidl)

bereits ergeben unb ber rabüalenSJJelirlieit gel)orfam angefc^loffen Ijotten?

3n leibenfd^aftlidjen Briefen an Sunfen »erlangte er ben Seiftanb ber

großen aJiädE)te, gumal beS geliebten ©nglanbS, bamit i§m fein ?Jeuenburg

erhalten bliebe; fonft ttjürbe er „fompromittiert". S)a^ er fd^on längft

fompromittiert tvax, füllte er nidl)t. Stuc^ burcf) l)öd)ft unöorfic^tige üer=

traulid)e 33riefe fucf)te er bie Königin SSictoria unb ben ^ringen Stlbert

§u geminnen. ,,J'y joue cartes sur table", fagte er einmal, „baS tut

aber nicf)i gut au^er mit feineSgleid)en ;"**) unb bod^ tonnten fürftlid^e

<Sd)reiben fold^en SnljaltS nad) englifd^em §ofbraud^e bem feinbfeligen

*) ^l)^t)auien3 93erid)t, 26. ©eg. 1847.

**) ^önig ^riebric^ 2öitf)elm on SSunjeit, 13. Steril 1847.
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SB^tgminifterium unmöglid^ oerborgen bleiben. 33un|en felbft roor je^t

gang begeiftert für bie liberatifierenbe ^otitif ^olmerftonö, ben er boc^

frü§ert)in menig geliebt ^atte; er füf)(te fid) g(üc!|e(ig in ben [ür[t(i(f)en

©d){öffern ber großen 2Sl)igfamiüen^ er merfte ni(i)t, mie berb biefe gütigen

©aftgeber it)n toegen feinet ägtjptifd^en, !ird^(icf)en, pf)itoIogi|cf)en, potiti^

fd^enSIttermeltöbitettantigmuS oerfpotteten, unb jprad) üon ber unauf^*

tög(id)en eng(ifcf)=preu|ifd)en Sfttiang mit einem foId)en geuereifer, ha^

ßani| i§n fcJitie^üdj |e§r ernft gurec^troeifen mu^te : „SBenn man in ^arig,

in SSien, in ©t. ^eter^burg gtaubt, ba^ mir bem @inöerftänbni§ mit

©ngtanb §u Siebe gemein[d^a[tti(i)e ®a(f)e mit bem bermaligen britifc^en

9}lini[ter in ben jcf)roeiäeri|d()en, itatienifcf)en, überhaupt in allen ben

^änbeln mad^en, mo ber 9^abi!ali§mu§ feine ^al)nen aufpflanzt, fo ift eä

meine un^iüeibeutige ©d^ulbigteit, bafür ju forgen, ba^ man miffe: ha§

fei nid^t bie ^olitif be:§ ^önigg unb ©eineS Kabinetts, folglid^ folle unb

!önne e0 aud) nid^t bie ©einer ©efanbten fein."*)

SBä^renbbem mar S^abomi^, at§ e§ löngft ju fpät mar, in SBien

eingetroffen, um bie Berufung ber Sf^euenburger europäifc§en Konferenz

burd^§ufe|en unb gugleid^ bie beutfd^en S3unbe§reform=SSorfdf)läge feinet

!öniglirf)en §errn ju überreid^en. S)ie beutfc^en ^löne blieben fd)lie^lic§

liegen, um ber fc^meijerifc^en^änbel millen. Über biefe aber öerftänbigte

man fidf) leidet: nötigenfalls follte bie ©inmifc^ung ber ®ro|mäd^te burd§

eine i)anbel§fperre, ja burd^ bie Sefe^ung ber (^renjfantone Xeffin, ©enf,

Safel unterftü^t merben. 9Jad^ folci)en ^breben !e§rte Stabomi^ um Wittt

^egember« mit bem ©rafen ßotlorebo gurüd, um nodimalS bie 2Billen§*

meinung bee Königs entgegenzunehmen, griebridf) 2Bill)elm mar g-euer

unb flamme. @r ^atte foeben ben öerbienten ^iftoriter 93ionnarb fomie

anbere burdj bie9?abifalen besSBaabtlanbeSSJertriebene gaftlic^ in^reu^en

aufgenommen unb urteilte über fie: „alle finb fie liberale ©d^meiger;

maä allerbingS etmaö anbereS mie liberale Seutfd^e §ei^t, ha erftere

freifinnige (Sl)renmänner, le^tere meiftenS o§ne 2lu§na^me !onftitution§=*

unb majorität§=onbetenbe ©c^öpfe ober Sntrigontg finb."**) 93Za^lo§,

bis zur SSut erregt, fal) er in 23ern baä ^^^^rum beS europäifc^en

SlabifatiSmuS, ber burd^ feine ©enoffen in ununterbrod^ener ^ette bis

nad) Königsberg mir!e; im fc^limmften galle, fo fagte er gu ßollorebo,

müßten Öfterreid) unb ^reu^en allein baS iörutneft ber Sf^eoolution

auSnel)men. ^n 2Seil)nad)ten erfd)ienen bie beiben 33eootlmäd)tigten fo=*

bann in ^aris, um ben 93oben gu erfunben; 9^abomi^ überbrad)te

ein ©d^reiben feines |)errfc^erS, baS ben 58ürger!önig als ben erljobenen

Slrm ber europäifcl)en 50?onard^ien oerljerrlid^te.

Tlit biefem überfd)menglid)en ©ru^e ftimmten bie unl)eimlid)en

*) danil an SSunfen, 16. Qmt. 1848.

**) Äönig griebric^ aSiII)eIm an Sunfen, 8. ©ej. 1847.

47^
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(Sinbrüde, tüetrfie Sf^abotüi^ in ^ari§ empfing freitid§ nid^t überetn. S)ie

prcu^if(i)e®efanbtfd^aft, ^einrid) Slrnim fo gut tok fein erfter 9f{at ®raf

§a|felbt, beobachtete mit (Sntfe^en, lüie üerblenbet bie§ tugenbftolge unb

tugenblofe Sflegiment alle 3^^^" ^^^ 3^^t mi^O(f)tete. 3)ie (ärmcnben

S^eformbonfette ber Üiabifaten befunbeten taut ben®roU ber unöertretenen

SSoÜöüaffen gegen ba§ oUein i)errfd^enbe pays legal; ber fd)mäl)tic^e

galt beö 9[Rinifter§ Xefte, bie (Srmorbung ber ^erjogin üon ^roStin unb

fo oiele anbere ©fanbäle in ber t)ornel)men 3BeIt bezeugten, rt)ie tief biefe

^errfd^aft be§ ®elbbeutet§ f(f)on in i^ren fitttid^en ©runbtagen jerfreffen

mar. Sn ber 5lammer fprai) 2llefi§ o. Xocqueüilte ba§ ^af fanbra=2öort

:

(SeJjeu ©ic benn nid^t, ba'^ bie poIitifd)en 2eibenfd£)aften fo§ia( gemorben

finb? mir fc^Iafen ouf einem S^utfane! 2tngefirf)t§ folc^er Slnjeicfien fagte

®ui§ot ergaben: ©§ gibt ^ier nur gmei mid)tige Singe: freie SSoItmarfit

tion feiten be§ Königs unb bie (Stimm!ugetn ber Kammer. Sd^ f)abe

beibeg, unb menn man fid^ bronzen ben Shigetn ber Kammer nirf)t unter*

mirft, fo ^ahi. id) Äartätfdf)en, um if)ren (Sntfrf)eibungen Sichtung gu oer*

fd^offen. Unb im 2;one üodenbeter (Setbftgemi^f)eit gob er ben ^reu^en

bie gute ße^re: fie müßten, nadf)bem fie ben ^bereinigten Sanbtag ge=

fd)affen, nunme{)r a(g ®egengemid)t ba^ ^räfefturf^ftem einfül^ren; il)re

JoUegiaüfc^en 9iegierung§bel^örben feien §u tangfam unb §u unab^ngig.*)

©benfü oerblenbet geigte fic^ ber 58ürgerfönig fetbft. (£ine§ Xage§ mie§

er bem preu^ifc^en ©efanbten mo^Igefälüg ben ^(an üon ^ariö üor : mie

bie <Stabt üon ben neuen gortö fo gän§Ud^ eingefc§(offen fei; beim

©tra^enfampfe muffe bie S^Jationotgarbe üorange{)en; jeige fie fid^ un=

guüerläffig, fo mürbe fie üon ben narf)fo(genben Sinientruppen nieber*

gefrf)offen. Slrnim bad)te im füllen : menn biefe rud^to§ §uüerfic^tUd^e

Sfiegierung bauert, bann lebt fein ®ott im §imme( me§r! @r üerglic^

bieg ibeenlofe, allein auf bie fd^einbare ©efe^lid^leit be§ Sa§re§ 1830

unb auf bie bemaffnete Wad)t geftü^te Sf^egiment einer üerborbenen

Ul)r, bereu ©d^lüffel üerloren gegangen fei.**)

$ll)nlic^er Befürchtungen tonnte aud) Üiobomi^ fid) nidjt enthalten.

Snbeffen mürbe am 18. San. 1848 üon granfreic^, ^reu^en unb öfter*

reic§ eine gemeinfame 0Jote unter§eirf)net, meldf)e bie (Sibgenoffen auffor*

berte, bie ©onberbunbgfantone §u räumen unb bereu llnabl)öngig!eit an=

5uer!ennen — \va§ im mefentlid)en fd^on gefd^el)en mar. ©obann üer=

langten bie '>ßläd)k, eine Söeränberung ber Sunbe^üerfaffung bürfe nur

burc^ einftimmigen Sefc^lu^ erfolgen. 2öa§ mollte biefe g-orberung je^t

noc^ bebeuten? !5)er 9fiabifaligmu§ ^errfdite ja fc^on in ber Xagfa^ung,

unb au^er SfJeuenburg befa^ nur nodf) ber !onferüatiüe ^albfanton 33afel*

©tabt ben 9[Rut, ber fiegreic^en Partei gu miberfprecf)en. 2)aö oer*

*) §a^felb§ 93ericf)te an ßoni^, 21. ^uW 1847.

**) §. b. SImimg 93eric^t, 13. gebr. 1848.
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tegene ©d^riftftürf be!unbete nur bie 5RatIofigfeit be§ atten @t)ftemg.

(BttvaS ftäftiger rebete nacf)§er eine ruffifdie 9^ote tiom 13. gebr.
;
fie fd)(o|^

\id) ben ßrflärungen ber anberen ge[tlanb§mäd^te an unb bro^te, bei

(öngerem SSiberftanbe ftjürbe ber ^ax bie 9ieutra(ität ber Sibgenojfen nid^t

met)r onerfennen. 2)ie S^agfa^ung antwortete tt)ieberum abtefjnenb, fie

berief firf) auf i§r $Re(f)t, bie fd)rt)ei§erif(f)enStngetegenf)eiten allein §uorbnen.

Xüxd) biefen 9^oten!rieg »urbe griebrid^ 2öill)e(m!3 SiebUng^plan, ber

europäifd^e ^ongre^ in Sf^euenburg, rein unmögUd^, unb nun blieb nid)tö

mef)r übrig al§ bie angebrol)te S3efe^ung ber ©rensfantone; bod^ e^e

man borüber einig werben !onnte, hxad) bk 9^eöo(ution herein.

gurrf)tbar mu^te S^önig griebrid^ 2Bitt)eIm für bie ^el^ler biefer

törid)ten Snteröentionöpoliti! bü^en. ©eine SfJeuenburger 9fiot)atiften er==

marteten ta§ 93efte öon ber (Sinmifd^ung (Suropa§, fie f)offten nunmehr,

balb frieblidj auS ber ©ibgenoffenfdjaft auSfc^eiben gu !önnen, roeit fie in

ritterlidf)er Segeifterung i§ren93lonard)en für unübenrinbticf) hielten. 2Bie

gängfid) oertannten biefe ©etreuen bod^ bie Sage ! Sie Xagfa^ung fetber

tt)ünfd)te freilid^ ben gefä^rtid^en ©treit mit bem Könige üon ^reu^en §u

Dermeiben. Stber f)inter if)r ftonben bie fiegeatrunfenen 9?abifa(en. <Sie

brannten borauf, bie üerungfüdten Su^erner greifd^arengüge gtücflic^er §u

erneuern; fie fannten je|t griebrid^ 2öit§etm§ 9)iut; fie erfefinten ben

51ugenbli(f, bo fie über ben unoerteibigten fürfttid^en Danton f)erfat(en unb

bie te^te frembe (^fmaü, bie nod^ baju monard^ifd^ mar, au§ ber ©ibgenoffen^

fd)aft t)inau§fegen fonnten. Unb biefer StugenbtidE fom, at§ bie ^nbe
oon ber ^arifer gebruar=5Reüo(ution eintraf. 2tm 29. gebruor bilbete fid^

in £a Sf)auj be gonb§, bem SQJittetpunfte ber ouSlönbifc^en Seüölferung,

eineprot)iforifd;e9ftegierung. 2)urd^3u5Üge au§ benS^ac^barfantonen üer==

ftär!t, rüdte einkaufe oongreifd>ör(ern gegen bie§auptftabt ()eran; ber

aItc3Serfd§mörer(5ouröoifier, einSibjutantOdifenbeing, füf)rte ben Raufen.

^önigtid)e Xruppen, bie ben 2(ufru§r mit (eid)ter 9}ME)e nieberfdilagen

fonnten, maren nic§t jur ©teile, ba§ !teine ©d^u|bataiUon be§ ^antonS

Dermod)te nid^t^ au§5urid)ten unb marb aufgetöft. 2tm 1. SDMrg mar boä

9fJeuenburger ©d)(o| in ben Rauben ber ^Rebelten. ®er rabüate ^ßorort

Sern aber trat bie alten SSertröge ber ©ibgenoffen mit t^i^B^i^J ^^ ^^^^^

meigerte bem S3aron Stjambrier ben nad)gefud)tcn pflic^tfdjulbigen S3ei^

ftanb unb naf)m fd^amtog '»Partei für ben fd^(edjtf)in frcüe(§aften S3unbe§=

brudj. 9JJit feiner §ilfe mürbe bie g-ürften^errfd^aft unb i^r ©taat§=

rat geftürgt, bie e{)rmürbigen oier 33ourgeoifien gerftört, bie uralte @e=

meinbefreit)eit öernid)tet unb burc^ ein 'i)axk§ ^räfe!tenft)ftem erfe|t ; aud)

bie 2l!abemie mu|te falten, benn fie öertrat bie 3Biffenfd)aft unb mar

mitljin ariftofratifd^. Sine rol^e 3)emofratie öerbrängte ha§ alte etmaö

fteife, aber geredete, el)r(id)e, gebilbete arifto!ratifd)e Sf^egiment.

Unb biefem l)ä^tidE)en 9ied)tö&ruc^e mu^te ber unglüdUd)e gürft,

ber oltes felbft ocrf(|ulbet f)atte, je^t mit gefalteten §änben §ufd)auen,
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ba bie SSogen ber Sfteoofution nunmeljr and) über i^m ^ufammen*

fdllugen! Sänberöerlufte unb ßänbert)ertaufdE)ungen ^atte ^reu^en, tt)ie

jeber gro^e ©taat, in ben SSirren fd^roerer ^iegö^eiten f(f)on ine()rmalg

ertragen muffen. S)ag aber war neu, ba| ein ^o\)znplkv fid^ mitten

im ^rieben ein fd^öneS £anb üon meineibigen (Sibgenoffen unb einem

^oufen Slufrü^rer ungeftraft rauben lie^, ba^ er fid^ unb feine ^one
einer öerbienten S3erad^tung ausfegte, bie nod^ fjeute in ben §of)nreben

ber fieglofen ©ieger fortlebt. SSie oft ^atte biefer ^önig in überfd^meng=

tid^en, faft täfterlid^en Söorten feinen Untertanen bie ongeftammte Sreue

geprebigt! Unb ttjaö bot er felbft ben Xreueften feiner freuen in if)rer

XobeSnot? S3itten unb klagen, §erfnirfcf)te Briefe, unfrud^tbare 5ßer^

mof)rungen, pf)antaftifd^e Xräume europäifd^er ÜteaÜionSpotitif — bod^

mai)rlid; nid^t bie fdE)lid^te Sreue be§ beutfrfjen 9}Janne§, nidf)t bie ^^reue

beö Königs, ber ben ®egen be§ großen g^riebritf)^ führte. 'äu§> ®d^mäd)e

fjatte er ben S^euenburgern bie Xreue nid^t gehalten; unb atebatb befd)ieb

\i)m ein graufameä ©efd)idf, ba'^ er fetber bie Untreue be§ 33er(iner

^öbelö erfaf)ren mu|te. ®er @turm brad^ (o§; unb mie üiele Seiben

unb 5^ämpfe nodf), bi§ fidf) bie ^önig§madf)t ber ^ofienäoUern nad) tiefem

^aU mieber frei aufrid^tete. —
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3u 93b. n. 535 ff.

9tu§ bcn Sllten be§ grop. fä(f)f. ®et). ©taot^ard^ibg in Sßeimar, bie id^ für bic

ötcrte 2tuf(age be§ 2. 93b§. benu^cn burfte, bericE)tc id) ^ter noc^ einige ©njel^eiten jut

®ef(f)i(f)te be§ ^a^ireg 1819.

®a bic §öfe fic^ fd)on feit ©toutbjag ©(i)rift unb bem SCatfienet Songte^ fe'^r

beforgt tuegen bet Unitietfitäten geigten, fo benu^te ©tofi^etgog Äorl Stuguft, um feitt

geliebte? igena öor ärgerem gu betua'^ten, einen öon §annoöet beim 58unbe§tage on«

geregten ©ebonfen unb lie^ am 11. aJ?är§ 1819, noc^ bor ^o^ebueg (Srmorbung, burc^

feinen 95unbe§gefanbten b. §enbric^ ben Eintrag ftellen: ber 95unb möge Sßorfd^riften

übet bie .^i^gi^Iin ber Uniberfitäten erlaffen, ober obne 93eeinträci)tignng bet uralten

ofabemifc^en ^rei^eit ®eutfd)Ianb§. ^m SKai fenbete er fobann nod) ben @el). 9lat

Sonta nad) granffurt, um biefen 3Introg na(i)brüdlid£) gu befürtnorten. '^aä) ©anbä

%at lie§ er burc^ ben ©taat^minifter ©rof ©bling bem Sunbe§gefanbten fd^reiben: „Sllle

SBorfälle, bic feit einigen ^a^ren bcn unter ben ©tubierenben ju ^ena '^errf(f)enben ®eift

im 2Iu§Ianbe berbäd)tig gcmai^t '^aben, finb burcE) 5tu§Iänber bemirlt morben." ©anb

fei nur ein neuer Sclcg bafür. (ßbling an §enbrid), 28. Wläi^ 1819.) 2)emgemä^ er«

iief)cn ber ©rofe^ergog unb §er§og Sluguft bon ®otI)a om 30. äJlörä ein 3Reffript on bic

Uniberfität, morin fie au§f^rad)en, in ben Qti^ren 1816 unb 17 ^ätte bie S^g^nb ba§

Sßertrouen ber SJutritoren nid)t getäufd)t. Stber feitbem nef)me ber ®eift ber ©tu«

bierenben „gu Unferem großen 3}?i§fancn "^ier unb ba eine bcrbcrblic^c 9ti(i)tung." S)iefc

©efinnung „bro'^c fid) täglid) mc^r au^jubreitcn. SSon ou§Iänbifd)cn Uniberfitäten unb

fremben ©cf)ulen !omme biet biefe§ ©iftc§ na^ S^^fl"; barum follten bi§ ouf SSeitcre§

SiuSlänbcr nur mit bcfonberer ©rloubni? i'^rer 9tegtcrung gugcloffen merben.

„2)0 bic bei ber 2tfabemie tjicrauf angeftelltc Unterfud^ung unter ber Seitung be§

©enat§ ©dE)iuierigfeiten gu unterliegen ic^eint", fo ernannte ber ©ro^betgog am 29. 5!)iärj

eine befonbcre Äommiffion gur SJadjforfdiung nod) ©onb? möglid)en SIKitfc^uIbigen. ©ie

beftanb oug bem Äommerberm b. Äönneri^ unb bem 9ftegierung§affeffor (Smmingt)ou0.

S3eibe SSeomte bcrfut)ren alä gebilbete, ber o!obemifc^cn 58röud)e !unbige SPifänncr, ge«

tüificn^oft unb wo^Iraonenb, ober oud) fel)r gemütlid) nod) ber be'^aglidf)en t^üringifd)en

SBeife; c3 Iie§ fid) ntd)t berfennen, bo^ bie ^Regierung bie gro^fpred)erifc^en jungen Seute

nod) 3[fiöglid)leit ft^onen loolltc, unb monc^cr bon i^nen mog mo'^I ouf einen leifen Söinf

red^tgeitig obgereift fein. SSon bornt)crein rourbe bie Unterfud)ung berborben burdE) bie

3erf^)Iitterung ber beutfd)en 9iec£)t§pf[ege ; benn gur felben geit toor oud) in SUlonn^cim

eine Äommiffion gufammengetreten, um ti^n ?Jiörber fclbft fomie beffen bcrmutlidEjc

SJiitmiffcr gu ber'^ören. 93eibc ^ommiffionen '^onbelten gong felbftonbig, fie bcrfe^rten

miteinonber nur burd^ einen umftönblidien 93riefmed)fel, unb bie 3Beimorifd)e ^om=

miffion befd)rt)crte fidE) (12. Wax), bofe fie bie babifd)en ^rotofoUe nid^t er'^ieltc, toä'^rcnb

fie felbft ii)re ^rotolollc nad) 9JJannt)eim fenbete.

5)er SSerbocE)t ric£)tete fid) gunäd)ft gegen ©onb§ beften f^reunb, ben stud. theol.

©ottlieb Stämi? ou§ 9}iedlenburg. ®er itjor fd^on om 27. 2JZärg, fobolb bic ©d)reden3-
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natf)ridf)t in ^ena eingetroffen War, vfiä) SBunficbel abgereift, um (2anb§ unglütflirfie

Sltem gu unterri(i)ten, imb man begnügte fic^ üorläufig, o'^ne jeben Srfolg, eine §au§=

fuc^ung bei i^m öor§unei)men. ©rft am 7. Stpril, meljrere 2:age nad) feiner 'tRMhljx,

ftellte ficf) 2(§mi§ ber ^ommiffion — fo gemütlid) ging alleS §u. ®r erflärte unfcf)ulbig,

i>a§ S8erfof)ren gegen i'^n f)ötte i'^n „frappiert", barum fomme er fo fpät. 2)ie Äom«
miifion nannte il)n gans ri(i)tig einen gutmütigen, unbebeutenben, feijr unbe!)oIfenen,

treuberjigen 9."i?enf(^en, ber ben SWörber I)er5U(f) liebe unb al§ poIitifd)er ©cf)föärmer

moI)I ju mand)er 2;oIl!)eit fä!)ig fei. ?^ür einige Qext föurbe er gur Unterfud)ung§'^aft

in ba§ Parser abgefüt)rt. 93ei ben fpöteren SSer^ören fteltte fic^ aber gang un§h)eifel'^aft

:^erau§, ba^ ber junge SDknn bon ben SJiorbpIönen feineS f^reunbe§ nicf)t bo§ minbefte

geahnt '^otte, fonft ptte er fie fidE)erIici) öereitelt; „Woxb bleibt SDtorb" fagte er

e'^rlicE).

@anj anber§ »erlief bie Unterführung gegen Dr ^arl f^ollen (ober f^oWeniuS, toic

er fid^ bamal^ nod) nannte), f^oüen trat feft unb trofeig auf, mit ber 6id)ert)eit eineä

getuanbten Stbüofaten; bei '^eiflen fragen jeigte er ftet§ eine erftaunlic^e ©ebäc^tniS'

fcE)»Dä(i)e, bie bem bered)ncnben, tüillen^ftarfen SJJanne munberli^ anftanb; er fpielte mit

ber ^ommiffion toie bie fafee mit ber 9JJau§. ^n biefem fleinen 9iobe§pierre lag eine

ftorfe tenoriftifcE)e ^aft. 2)ie Briefe bergreunbe nannten it)n oft „einen übermiegenben

SD^enfd^en", ber jeben anberen fittlid) germalmen unb jer!nirfd)en fönne; einmal baten

fie il)n, einen tiilföpfigen jungen ©enoffen bon unborfid^tigen poIitif(f)en Su^erungen

ab3u{)alten, er allein bermöge ha§. Sa gölten im erften Sßer^öre (2. Slpril) fid) an nid)t5

me^r redjt erinnern fonnte, fo mürbe fofort §au§fud^ung bei i^m ge'^alten. Sr faf)

ruijig mit an, toie ber Uniberfität^fefretär unb ein 3?egiftrator feine kopiere §ufantmen»

fud)ten. ^lö^tid) na!)m er ein Rapier au§ bem Raufen — ein an t^^n felbft abreffierteö

©d^reiben au^ Sifenad) bom g-ebruar — ftedte ba§ (Sd)riftftüd in bie StafcEje unb er»

flärte: biefer 93rief get)öre feinem Sruber — tüa§ fid) fpäter^in al§ unmaijr crmie^. ®onn
eilte er au§ bem 3^Tnmer unb lehrte erft nad^ einigen S[Rinuten gurüd. 9'?unme:rr

füt)rten ibn bie erfdjrodenen 93eamten alSbalb mieber bor bie Äommiffion. §ier berfprac^

er, feinen Vorüber um bie ©rloubni» gur §erau§gabe beä SSriefeg §u bitten, er ging l^in»

tüeg unb überbrad)te nad^ längerer grift bie 9}?elbung: fein Vorüber bermeigere bie

2lu§Iiefcrung. Q^^t enblid) gelangte bie ^ommiffion gu bem ireifen ©c^Iuffe: ber 93ncf

fei motjl fd)on bernidf)tet, unb man muffe in Sifenad) bem inat)rfd)einUd)en Stbfenbcr

nad^forfc^en. Rollen blieb auf freiem %u^t unb benu|te bie 3Git, um mit 2t§mi§ ju ber=

^anbeln. (Sinige Seute auf ber ©offe fa^en i'^n, loie er au§ einem bic^tbenadjbarten

§aufe, au§ bem ^^'ßi^fter be§ stud. b. Sßin^ingerobe mit bem gefangenen 2l§mi§ im karger

fprad^; ein Stubent ftanb mit am f^enfter, met)rere ber 3eugen glaubten, ba§ itjäre

SSin^ingerobe felbft gemefen. ©elbft bie fommiffion fonnte fid) je^t ber SSer»

mutung nidit ertoel)ren, \>a^ bort S^ollufion getrieben tuorben fei. f^ollen aber be'^auptete,

er ^ätte ben ©efangenen nur freunbfd)oftlicl) begrübt, unb al§ man i^n fobann

nad) jenem ©tubenten, bem einzigen D^renjeugen be» 3*^icgefpräcE)§ befrogte, ba lourbe

er micber bon feiner frann)aften ®ebäd)tni5fd)iuäd)e befallen (^rotofoll bom 3. 5!}iai).

(5r fonnte fic^ auf ben jungen 5Kann fd)led)terbing§ nid)t befinnen, unb ba^ ©efprad)

ttjor bod) erft bor wenigen Sagen abgel)alten inorben. %aq^ barauf am 4. Wax rourbe

er bon bem Uniberfität§fefretär nod)mal§ bernommen; toieber fonnte er fid) an nid^tB

me^r erinnern, inbe§ berfprad) er, bi§ jum ©nbe ber Söoc^e mitäuteilen, ob i'^m ber 3lame

in5mifd)en eingefallen »üäre. 9Im 7. 9JJat fdjrieb er in ber %at an bie Sommiffion: er

miffe nid)t§; „bie Sad)e tt)ar mir bamal§ fo unbebeutenb, unb mein ©ebäd)tni§ ift für

fold)e mir unbebeutenbe ®inge fo fc^raad)." S)er geniale ©ebanfe, nunmel)r 3Bin^inge«

robe felbft gu befragen, fd)eint ber Äommiffion nid)t aufgeftiegen gu fein; bie ^rotofolle

lücuigfteng fagen nid)t§ barüber.

23ei einem fo urgemütlidE)en 9Serfal)ren l)atte bie grunbfä^lid^e SSerlogen'^ctt ber

Unbebingten leid)teg ©piel. 9lu§ berfdf)iebenen ^tngeid^en unb SluSfagen ergab fid) mit

f)ödf)fter aBot)rfd)einlicl)feit, ba^ Rollen, obgleicf) er felbft in befd)rönften S8erl)ältniffen

i
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lebte, bem Wörhex i)a§ ®elb für bie Ie|te Steife gegeben, aud) ein ^olet mit ^o:pieren,

bie nad)'^er gum Seil in ben Leitungen erjc^ienen, öon ©anb gut 9Iufbemat)tung er*

!)oIten :^atte. SSefonber§ auffällig tvai babei bet Umftanb, ba^ ©anb, ber fonft alle

feine Reinen ©djulben ^einlic^ genau in ein befonbere§ ©d^ulbbüd)lein eintrug, biefen

le^iten unb größten ©d^ulbpoften ni(f)t t)er§eicf)net batte. Rollen iru^te »lieber, banf

feinem fd)tüacf)en ®ebäd^tnt§, nid)t§ ©id)erel anzugeben, ©anb aber üerficf)erte in ben

SJJannl^eimer SBer'^ören, ha^ er i>a§ Steifegelb öon 2I^mi§ empfongen unb biefem auc^

ia§ $afet übergeben '^ätte. 2)a§ hjar bem armen 2t§mi§ bod) gu arg. Qu l)öd)fter dx^

regung, unter ftrömenben tränen beteuerte er lieber unb njieber: icf) fann "oaS nid)t

§ugeben, „felbft loenn id) ©anb einen ®efallen bamit täte." ®ie Sßergföeiflung

he§ el)rlid)en Su^S^i^ ^oar offenbar ungeljeuc^elt, unb bie ^ommiffion geriet ie|t enblid)

auf bie 2J}utmaBung, n)eld)e minber gemütlid)e Seute föo^l fd)on frül)er gefaxt Ijätten:

ha^ bie ©ingetüei^ten mit i^rem Sügenfpiele nur beättjedten, ben ^opf i:^re§ §äu]Dtling§

f^-ollen um jeben $rei^ an§ ber ©d)linge §u gießen. 9lm 28. Mai fd)rieb fie ba^er an bie

3JJannl)eimer S?ommiffion: „könnte ©anb nid)t bielleic^t ben Sßerbad)t öon anberen,

bie nad) feiner 3Infid)t al§ finge umfic^tige SRönner bei mid)tigen ©elegen'^eiten für

S)eutfd)lanb braud)bar unb öon SBebeutung inerben fönnten, abmenben Collen unb

öoräiel)en, einen geiüö^nlidjen unbebeutenben SKenfc^en, öon bem er lünftig nid)t§ ®ro^e§

erwartet, öor§ufd)ieben?" Dber ©anb tjoffe öielleid^t, 21§mi§ mürbe bie ©d)ulb frciroillig

auf fid) ne!)men — tua§ bei beffen ©d)rt)ärmerei nid^t unmöglid) fei — unb 2l§mi§ I)ätte

bie S[bfid)t nur nid)t öerftanben?!

Unterbeffen mürbe Rollen, ba fein i:)artnädige§ Sügen unb feine beif^jiellofe ®e-

bäc^tni§fd).tt)äd)e bod) öerbädjtig fd)ienen, om SRorgen be§ 11. Sötai enblid) öerf)aftet unb

nac^ SSeimar obgefü^rt, mo bie ^ommiffion je^t tagte. SSei einer gweiten §au§fud)ung

fanb man einen langen, überfc^menglidjen $8rief öon ©anb§ SOtuttex an Rollen. S)ie

unglüdlid)e, öerblenbete ^^rau üerglid) „unferen reinen, großen 9!Jiärtt)rer" mit SOtartin

Suf^er unb fd)rieb : „^n öieler §infid)t I^at er aud) gemi^ mit biefem e^rtuürbigen Sie-

formator in gleid)em ©c^ritt, aber nur öerfd)ieben gemirlt." ®a§ ©rab in 2Jiann^eim

tüollte fie mit $81umen fd)müden laffen, „bi§ öielleidit einft ©eutfd^Ianb banfbar eine

©äiile fe^t" [tüa§ befanntlid) feitbem gefdje^en iftj. 3" trollen fagte fie: „®ott fegne

e§ ^nen, ber ©ie fein Seben mit ftor!er §anb fd)ü^en." ^iefe 2Bortc begogen fid) auf

ben im greife ber Unbebingten oft erlogenen törid)ten ^lan ber gettjaltfamen ^Befreiung

beg 5Körber§. f^oHen aber erflärte ju 5ßrotofolI: baS gel)t auf meine ?tbfid)t, für bie 2;at

gu fd)reiben, „eine SSerteibigung baburd), ba^ fie in fubfeftiber §infid)t, nad) ©anb^

babei gebabter SDteinung bargeftellt mürbe." ign bem SBer^öre öom 11. SDIai mieber»

tjolte fid) ba§> alte ©piel; gollen§ ®ebäd)tni§ blieb unüerbefferlic^ fd)mac^. 211^

il)m ^önneri^ enblid^ öort)ielt, e§ fprec^e nid)t gu feinen ®unften, menn er aud) je^t nod)

beftänbig öerfid)ere, „"oa^ er fid) biefe§ nid)t erinnern fönne," ba ermiberte f^oflen fred):

„ha§ fei i^m ein gang neuer Iriminalrcd)tlid)er @runbfa|," unb proteftierte gegen

bie gefamte Unterfud)ung. ®er gange §ergang bemeift fd)lagenb bie Sßorgüge bei

öffentlid)'münblid)en 9Serfa^ren§; öor einem 'heutigen @erid)te bätte fid) ein HJJann öon

gollenS Stuf unb $ßilbung ein fold)e§ ©piel ouf bie 2)auer nid}t erlouben fönnen. ©(^on

Zaq^ barauf, 12. SDtai, öerlongte Rollen burd^ ein ©direiben an bie tommiffion feine

fofortige g-reilaffung, "Da er feine Kollegien nid)t üerfäumen molle, unb fe^te mit

fafuiftifdjer @efd)idlid)feit auieinanber, man !önne ibm bod) l)öd)ften§ Unterlaffung ber

atngeige öormerfen, unb biefe fei ftraflo§. infolge biefe§ ©d)reiben§ mürbe er nod) am
felben Sage mit 5l!Smi§ fonfrontiert, boc^ mieber lie^ il)n fein ®ebäd)tni§ im ©tid)e.

9^un morb er freigegeben, ^s^ ben f|3äteren SJer^ören (23 SOtai, 8. 10. Quni) nod)mol§

ba§ gleid)e ^offenfpiel; immer mieber ^ie§ e§, „eine genaue Erinnerung ginge il)m nic^t

bei." 5I1§ ©anb enblid) einiget öon feinen Sügen gurüdnabm, ba meinte ^^oHen,

©anb muffe mol)l nid)t bei ©innen gemefen fein, unb erbot fid) gu befd^mören, ba| er

jene? ^afet öon ©anb nie erhalten '^ätte ein (£ib, ber i^m nad) bem ®runbfa|e

ber Unbebingten nid)t fd)mer fallen fonnte. Über bie Unbebingten fagte er :^armlog,
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tüte um bie Somminion gu bert)öf)nen: „ein Unbebmgtet tp ein SQlenft^, bet unbebingt

na(^ Slu^bilbung fttebt unb unbebingt nac^ jeiner Übergeugung ^anbelt."

3Iuc^ ber ^^ilofo^jt) g-rieS rourbe üert)ört (3. 2t^tit ff.), ©r t)atte öon ber rabilalen

Partei in bet SSurfcEjenfc^oft feine 3I!)nung unb motlte nic^t einmol glauben, ba^ ein

engerer S3unb beflanben ^ätte. 3lber feltfam, wie [torl bie 9!Jlord ber fubieltiben ©nt*

Ijfinbung, tt)eld)e bie 5?öpfe bet S^genb berwirrte, aucf) biefen 2ef)rer betörte. (St meinte

gang unbefongen: ©anb tt>ar üon üielen Kommilitonen übergeugt, bo§ fie gu allem, HJO§

fie für ebenfo gut unb ^eilfom crlännten, ebenfo mie et, ftünblicii unb mit Slufopfetung

{^te? £eben§ bereit feien. 2)ic SSermirrung ber 33egriffe toor allgemein, unb nur menigc

bo(i)ten fo nüct)tem, roie ber alte ^rommann, bet (28. 9JJätg) feinem ©o^ne, bem 33urfd)en»

fd^after fd)rieb: „Unb nun unfere jungen ©olone unb Striftard^el 2öie finb fie fo felig

in einer fRei^e üon Srugfcfitüffen unb :5"Ionfequengen; mie berirren fie ficE) in t)alb« unb

mi^berftanbencn Äoflegienfä^en; tote fertig finb fie übet alle 3Set^äItniffe be§ Sebcn§

unb be^ ©taatel. @§ bettübt mic^ auf§ innigfte, e§ fc^metgt mid^ tief, benn ttjobtlid),

fo ge'^en mit einet beffeten 3eit nid)t entgegen." ®et tutnfrcunbUcfie äjlebiginet ^efet

mu^te au(^ ni(f)t§ au§gufagen unb etging fid) fc^on in jenet finnigen 2;t)eotie, meld)e

feitbem gum mebiginifd^en ©pott gemotben ift; et betmutete, ©anb mäte mo'^I geiftei»

ftani, bielleid^t gat etbli^ belaftet. (^efet an ben Sllob. ©enat, 4. 2lptil.) (Sbenfo

ftuc^tloS blieb ein mit bem jungen §einti(f) Seo angeftetlteS SSet'^öt (3. Stptil). 9Iuc^

bet SSotftanb bet S3utfrf)enfd)aft mürbe, auf 93efe'^t J?arl S(uguft§, bemommen, unb ba

bie 93urfc^enfrf)aft al§ foId)e mit ben Ünbebingten nicE)t§ gu fiiaffen botte, biete it)rer

2JlitgIieber nid)t einmol ba§ ©afein be§ ©e^eimbunbei lannten, fo berid)tete bie Kom»
miffion fc^on am 28. 2tpril bem ©to^betgog: „2ßit lönnen je^t mit bollet Übetgeugung

ou^fpteiien, ba§ bie 93utf(f)enfd)aft^'SBetbinbung unb i^te ©tunbfä^e gemif; auc^ nid)t

ben entfetnteften @inf(u§ auf bie ©anbfd)e £at gehabt t)oben, ia^ bie S3utfcE)enfci)aft

nod) in i^tet utfptünglic^en Stein'^eit befielt, ja ba^ biefelbe fetbft bielleicfjt in bet legten

3eit, mo fie einen gtö^eten Umfang, bet 3q¥ bet 9JiitgIiebet nad), befam>, einen me^t

^leiteten, bet ^UQ^i^^ ^Ttb bet 93egie^ung, in meldjet fie gum ©taate fte'^t, angemeffeneten

Sbataltet anna'^m." S)iefe tooblmotlenben 2Botte ftanben altetbing? nic^t teci)t im (SiU"

Hang mit bem Utteit be§ ebten f^ürften felbft, bet etft fünf 2Bo(f)en ftü:^et öffentücf) au^
gcf)3tod)en t)atte, bet ©eift bet ©tubietenben ne'^me in bet neueften g^^t ^^ wnb ba

eine betberblid^e Dlic^tung. ©d^tie^Iid) mürbe bem Dr. Rollen mit ©id)erbeit nur ba§

eine nad)geroiefen, ba^ er bem 9JJörber bo§ 9teifegelb gegeben t)atte; unb bamit Iie§

fid) juriftifd) nichts anfangen. Qux meiteren Senngeid)nung ber bamaligen guftönbe

beutfd)er 9fled)t§|)flege biene bonn nod) bie %at\aä)e, t>a^ ®e^. JRat (Jonta, nad)bem et

bon granifurt au§ bie SJJann'^eimer ^ommiffion befud)t '^atte, bie bort^in gefenbeten

9Beimarifd)en 2llten in feinem SBagen mieber '^eimbrad)te, meil man fold)e Rapiere ber

2;urn^ unb 2;aji§fd)en ^oft bod) nid)t gut anbertrauen fonnte. (©ontaS 33erid)t an ben

©ropetgog, 4. 5D?ai 1819.) (S§ fann nid)t bie Slufgabe be§ ^iftorifer^ fein, nat^trägtic!^

bie a^olle be0 ©taat^anmalt§ gu fpielen. ®a§ Urteil aber, ba§ id) frütjer'^in über ^-ollen^

S'^arafter unb ^olitifc^e SSirffomfeit auggefprod)en bnbe, mu^ id^ bi3 auf ba§ le^te 3Sort

nod) aufre(^t 'galten, feit id) bie 3Beimarifd)en ^rotoIoUe fenne.

2lu3 mannigfad)en S3riefen unb (Srääl)lungen ift be!annt, mie ftüt) fd^on bet un»

glüdlic^e ©anb \\d) mit unbeftimmien Sräumen bon einem t)eroif(^en Dpfertobe ge»

tragen t)at. 2tB meitetet SSeleg folgt l)iet ein ©tammbud)blatt, beffen Dtiginal mit ein

befreunbeter Sefer mitteilt:

Unfer Sob ift §elbenlauf, furger ©ieg, früt)er Sob! Slut nid)t§, menn mir nur

mirflidE) gelben finb. 3Senn mir nur ringen im fteten 2luffd)mung unb ©ebct gum '^eifgen

SSater unb in frifcf)er 93egeifterung leben für i>a^, tva§ fein 3Bitle ift. ©iegen

merben mir immer, menn mir nur felbft tüd)tig unb ftifd) finb. g-tübet £ob brict)t nic^t

bie ©iege§babn, menn mir nur auf iljt aU Reiben fterben. ©o fei benn unier SBal)!*

fprud) : f^-rommen ©tauben anöott bemütig bcmabren im §ergen unb tätig



XXVT. 3uT ©eid)ic!)tc bei S3ud(f)eufd)aft. 749

lieben i'eine ©ad)e !)tcr ouf ©rben, tätig lieben unfet SJoIf unb SSatedanb.

gtci muffen tuir leben ober frei gu ben glücfli(i)en SSätern ge'^en. SSoItc @ott mit unl

!

SSenn bu einft fe[t %u^ faffeft im SSoigtknbe, fo gebenfe beine§ in gleici)em

©trcben begriffenen 9?acf)baT§ im gitfitelgebirge unb balte bcutfd)e j^reunbfd)aft

jum frommen be^ SSaterIanbe§ mit beinem

55c na, b. 21. Sunt 1818. Äorl Subföig ©onb,

ber @. ©. aSefliffenen au§ Söunfiebel.

®ie unfc^ulbigen |)atriotifd)en Hoffnungen, toeld^c bie Sugenb jur gfit be§ SBort-

burgfefte§ belegten, finben fici) treulich auSgef^roc^en in einer SBeifung, bie bet fielet

i^ranj ^egemifd) feinem jungen ^^i^eunbe, bem ^eler ©tubenten iguftul DB^aufen —
bem f^jäterbin berü'^mten Dtientoliften unb langjährigen 9teferenten für bie ^jreugifd^en

Uniocrfitäten — auf bie SSartburglfabrt mitgab, ^egeföifd) mar bamaB 34 Qat)re alt,

ein gefdjeiter, menfAcnhmbiger^Irjt. ©eine©runbfä|e erinnern an ba§ beTannte„®Iau»

ben§befenntni§" bc» ^'^üofo^^ben Stieg; nur finb fie meit flüger, befonnener, :poIitifd^et.

Qmmerbin bereifen fie, in ftja^ für berfd)tt3ommenen l^oc^finnigen träumen bie gange

3eit nod) lebte.

ju einigen 33ef^Iüffen, toeld^e am 18. DItober auf ber Sßartburg gefaxt unb

au§geft)ro(f)en roerben mögen.

(®ered^tigleit mu§ werben auf (Jrben!)

®cgen ben gcfä!)rlid)ften, ge'^äffigften %t\nh hjarb gefäm^sft bon ben 2)eutfd)en, mit

SInftrengung, mit ®lüd, mit ©egen. 9Iber föofür Warb gelöm^^ft? für eine befferc 3eit.

S)ie 3eit ber @ered)tigfeit foll werben. 'Sliö^t üergeben§ fei bog 95Iut ber beutfdjen Jüng-

linge gefloffen; willig unb freubig warb e§ gegeben, bamit ba§ 9f{erf)t fi(i)er fei oor @e*

Walt, ni(i)t nur t>on au^en, fonbern aud^ bon innen. SBir bürften nad) ®ered^tig!eit unb

Drbnung; wir wollen, ha% gute ®efe^e t)errf(i)en.

2)eutf(i)lanb ift fruci)tbar an !)elbenmütigen J^ünglingen, weld)e fro'^ in ben £am^f
gingen mit bem f^einbe ber S)eutfd)en, bem f^einbe aller Stugenb unb SBal)rt)eit. Slber

nimmer wäre ber ©ieg gelungen, wenn nic^t bie lam^fbegierigen igünglinge georbnet

worben, unb bie gefammelten Gräfte orbnunggmä^ig jur redeten ©tunbe unb am red)ten

Drte gewirft l)ätten.

2)eutfd)lanb ift boU bon wol)lgefinnten unb wol^lunterrid)teten Igünglingen, bercn

^erj fd)WeIIt bon Sßünfd)en für bai SSot)l beg ©angen, beren Ungebulb gu wirfen im

©Uten bon SLag gu 2;age wäd)ft. ©oll aber nidjt unfrud)tbar unb ot)nmöd^tig fein ber

reine SSille unb bie tüd)tige Äraft, fo muffen biefe nid)t m§ unbeftimmte Slllgemeine

ftreben, fonbern fie muffen georbnet unb auf beftimmte Q\e\e gerichtet fein, künftig

muffen unb werben gefe^lid)e SBege fein, auf weld)en bie 2ßünfd)e braber imterrid)teter

äJiänner be§ fianbeg gum ^^ürften, gur Öffentlid^feit gelangen. 5)a§ wirb fünftig fein.

2)a e§ je|t noc^ in bem allergrößten Sieile 2)eutfd)lanbg an ben gefepdien Sßegen fe^It,

ta ber 13te Slrtifel ber 93unbe§a!te in bem größten Steile 2)eutfd)lanbg nod) nid^t gur

31ugfül)rung gebrad)t wirb, fo gefd)el)e t>a§ Sffü^lidje burd) freie SBereinigung ber

©efinnungen unb ^äfte an gewiffen Übergangg^junften oug ber alten in bie neue geit,

fo gefd)e^e ba§ Siotwenbige auf ungewöl)nlid)em Söege burd) freie S3efd)lüffe ber

berfammelten beutfdjen Qugenb am frei gewäl)lten l)eiligen Drte. Unfere 3Bünfd)e unb

SSege^ren laßt in beftimmte ©ä^e gefaßt werben, benen bie abwefenben ©utgefinnten

fid) nac^ unb nac^ anfd)ließen mögen, ©iefer unbollftänbige SSerfud), bon bem ber SSer»

faffer glaubt, baß er nid)tl entt)ölt, toa§ mit bem guten ®eift ber beutfd)en SBunbegalte

in SBiberfprud) ftet)t, wirb alg Sßorarbeit be!annt gemadjt, bamit burd) ^Beratung unb

SSeitröge bieler ein bollftänbigeg ®lauben§befenntni§ ber gegen weltlid)e %t)xanmn ^ro»

teftierenben gum fünftigen 18. Dftober gu ftanbe fomme.
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®runbfä|e bom 18. DÜober.

S)te ©elegen'^eit ift flüdjttg, ba§ Seben üoH ©c^roieriglett; ber ®eift öerbuftet; banim

taffet in guter Stunbe gute ©ntfc^lüjfe gefaxt unb at§ gemein?c^aftUci)e 93efd^Iüffe

befannt gemad)t »erben.

SSir an ber SSartburg öer^ammelten igüngtinge au§ üieIfacE)en ©egenben ©eut^d)»

lanba (^ier werben bie ^auptfäd)Iic!)ften ^lüife unb S5erge benannt, aber feine |joütif(i)en

^ejeidinungen) '^aben mo^I überlegt, jinb überzeugt, [timmen überein unb t)aben be»

id)Io|fen, mie folgt:

1. Sin 'J)eutfd)lanb i[t: foll fein unb bleiben. SG3ir fönnen ntd)t glauben, bo^

55)eutfd)Ianb au§ 38 Si^feti^ be[tef)e. Sßir ©eutfd^e ftnb SSrüber, mir tuoUen ^reunbe fein.

SSenn auf bem ©d)Iad)tfelbe ©eutfc^e gegen Seutfc^e fämpfen, fo ift'g 58ruber»

morb. 2öer beutfd)e Krieger gegen beutfd)e 5?rieger fü^rt, ber ift be§ 93rubermorb§

fd^ulbig.

SSir berfpred)en un§ gegenfeittg, ba| lüir un§ nie mit ben Sßaffen im ?}elbe gegen*

flberfte!)en moncn; njtr öerfprec^en, bo^ tnir nie gegen unfere beutfi^en Vorüber im f^-elbe

fechten njollen; rmb mad)en un§ anl)eifd)ig, allenf^alben, foföeit roir öermögen, bie Se'^re

ju berbreiten unb ju öerftärlen, ba| Stampf beutfd)er Ärieger gegen beutfd^e Krieger f(ud)-

tüürbiger 93rubermorb fei.

2. SBir üergeffen ber für beutfdje 3-reit)eit gefaltenen ^äm|)fer nic^t. 2Bir finb

überzeugt, ba'^, tuenn je in ®eutfd)Ianb bie ®anlbar!eit gegen biejenigen, burd^ meld)C

©Ott un§ errettete üom ^od) be§ fremben St^ronnen, erlöfd)en tt?ürbe, bie ®eutfd)en

miebemm reif fein mürben, in frembe ^ned)tfd)aft ju finfen. 2)ie ^flid)t, ben 18. Dt'

tober äu feiern, ift Ißflic^t jebe§ e'^rlid)en unb frommen beutfdien 9}ianne§, jebeS e^rlic^en

unb frommen beutfd)en ^^ürften.

3. 2)ie £et)re bon ber ©:^altnng ®eutfd)Ianb§ in 5JJorbbeutfd)Ionb unb ©übbeutfd^-

lonb ift irrig unb falfd), ift Se'^re au§ bem SRunbe eine§ böfen f^einbeS. 2öir öerfpret^en

un§ gegenfettig, biefe Sei)re ju befämpfen, unb ba§ unfrige gu tun, um biefe falfd)e Se'^rc

unb alle?, maS fünftlid)ermeife bie 2;eilung ®eutfd)lanb§ noi^ me'^r beförbern lönntc,

äu befämpfen unb gu unterbrüden.

4. 2Bir, be§ tjeitigen rmgefd)riebenen unb be§ gefd)riebenen beutfd)en 93unbe§,

meld)en bie '^o'^en f^ürften unb bie freien ©tobte S)eutf(^ianb§ obgefd)Ioffen '^aben, teil*

^aftige Jünglinge befennen, üon ber SBo^r'^eit biefe§ <Ba^e§' unb biefer (Sd)Iu|foIge

überjeugt ju fein: SBirb ein SLeU be§ beutfd)en Sanbe§ angegriffen, üon SBeft ober Dft,

bon ©üb ober 9torb, fo loirb ®eutfd)Ianb angegriffen, fo mü^te ber ^rieg ein trieg aller

5)eutfc^en fein. 2Sir fe^en ein, ha^, menn Ober unb 9ftl}ein nid)t fidjer finb, leine ©id^er>=

^eit um ©Ibe unb ©onau fein lann.

5. ©ooiel un§ ©elegen'^eit gegeben toirb, iDoIIen h)tr, jebcr in feinem ^eife, ba'^in

roir!en, bofe Sanbmeljr unb Sanbfturm in (Si)xen gehalten, i^rer ^f[id)t immer lebl^after

betonet unb in ben SSaffenübungen tüd)tig merben.

6. SBir moHen, foüiel an un§ liegt, efjren bie Könige unb dürften unb Dber'^äu:pter

ber monard)if(^en ©taaten, aU bem ©^re gebül)rt, al§ tt)eld)e ba§ $8efte it)re§ Sanbel

wollen unb nid)t§ anbere» toollen lönnen, oI§ bon meldien fein Unred)t fommen lann.

SSir befennen un§ gu ber Set)re, ba^, toenn nid)t§ beftomeniger Unred)t im 3'iamen bei

dürften gefd)iel)t, bie ©djulb baüon auf bie oberften ^Beamten fällt, meldten §oft unb

©träfe, bem Unred)t angemeffen, gebührt.

7. S)em gerechten, bem eblen ©ro^^erjog bon SBcimor bringen hjir unfere §ul»

bigung bar. Wöqe ha§ Sob ber Qugenb, meld)e noc^ nid)t berlernt '^at, ba§ ©ute unb

©d)öne §u lieben, ba§ §affeu§inerte gu t)affen, i^m eine 5ßorbebeutung fein für ha§ £ob,

meld)e§ bie aller gurd)t bor ben je^t lebenben f^einben be§ ®uten entbunbene 'Slaä^toelt

i^m geben roirb. ©r guerft f)ot au§ tiefer ©rfenntni? unb SBertfd)ä^ung bei beutfdien

SSolfel, ot)ne 3t^'^"9» oI)ne SBibermillen, o!)ne uneble 5Rüdfid}ten unb ^ngftlid)feiten bal

in SBien, jur 3eit ber ©efot)r, gegebene SBort ber beutfdien gürften gelöft, unb in feinem
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Sanbe eine berbejferte SSerfaffuitg geftiftet, iüeIcE)e ba§ tneifte aJiuftett)afte für alle beutid)en

Sanbe ent{)dlt, 3Sir Se|tlebenben mollen täglid) rufen ben ©pmcf) : ®ott fcgne S3tüc^er

unb Söeimar!

8. SBenn in faft alten anbern beutfci)en Sanben nod) gejögert hiirb, ba§ beilige

8Serfprecf)en be§ 13ten ?Irti!eI§ ber beutfd^en 93nnbe§afte in 3lu§fü^rung ju bringen, fo

tuoüen tDir bod) nimniermebr üerjföeifeln on bem feierlid) gegebenen SBorte ber f^ürften

unb ^errfd)er. 2Bir woHen tiertrauen unb eben beSiücgen mabnen. 2)a5 Unbeil ber

unabfebli(f)en Sßer§ögerung tuerbe nid)t ben ^^ürften jur Saft gelegt, fonbem bie 8d)ulb

baüon muffen bie SRinifter tragen. 2Beld)er SJiinifter bem ^^ürften anraten möcbtc, ©ib

unb Söort, fcE)nell ober langfam, ju brecf)en, ber »äre §od)tierräter. ®a^ SSolf l)at ba^

S^ed)! unb bie ^flic^t, gu bitten, ba^ ber ^üx^t fold^en SD^inifter, ber fic^ be§ §od)öerrat§

fd)ulbig mad)t, entferne.

9. 2Bir wollen ge^ord}en bem ®efe^, bem tiom Dberbau|)t be§ Staate^ fanItio=

nierten unb ausgeübten, gutior tion eriüäI)Uen Stbgeorbneten bea SSolfS öffentlid) geprüften

unb beratenen @efe|e; im prooiforifd)en Suftot^i^ß ber obne 3^töicl)ung ber Sßolfgoer*

treter ausgeübten ®efe|gebung woHen inir un§ alleS fträflid)en UngeI)orfam§ enf^alten.

10. SBir erflören, ha^ mir mit bem 3Borte „©outieränitöt", ha§ tiom 5Rbeinbunbc

^erftammt, nid)t ben SSegriff tion 5)efpotie tierbinben fönnen, nod) tüollen. SBir erflören

oud), ba§ mir leine anbere münfd^enSmerte @Ieid)t)eit fennen, als bie ®leid)beit tior

bem ®efe^, mie fie in ©nglanb löngft bcftanben, unb für f^ranfreid) in ber !onftitutioneUen

Gl)arte tion Submig XVIII. mirflid) auSgefprüd)en ift.

11. 2öir befennen, ba'Q mir tion ber SSaljrbeit beS in ber SSorjeit 2)eutfd}lanbS

begrünbeten ©a|eS : nic^t Sluflagen, fonbem SIbgaben! überjeugt finb

;

fo mie aud) tion ber aBal)r'^eit, ba^ bie S3emilligimg ber Stbgabcn nur tion e r m ä b 1 1 e n

Stbgeorbneten beS SSoIfS gefd)eben fönne, unb gmar nur für ein ^abr. Sßir befennen, ba§

mir über§eugt finb tion ber JRicbtigfeit biefer ©c^lu^folge: SSaS jemanb befi^t, ift fein

Eigentum, meil e» fein auSfd)liep(^eS Eigentum ift; ©d)u^ be§ Sigentum»red)teS ift

ber ^auptjmed beS ©taateS; biefer Qwed mürbe tiemid)tet, menn bem Dberljaupt beS

©taateS baS 9ie(^t juftänbe, nad) SBillfür ©teuem ju forbern; alfo fann bem ©taatS«

Oberhaupt nid)t baS 9te(^t 5uftel)en, nac^ 2öillfür jebem $8ürger febmeben 2;eil

feines SßermögenS abäuforbem. 2öaS lann berjenige fein nennen, bem ein anberer ob*

forbem fann, mie tiiel, mann, mie oft er mill?

12. 2Sir erfennen, ba§ ben 58efi|ern größerer ©üter eine ganj Dorjüglid^e ©timme
gebüf)rt in Beratung über SanbeSangelegen^eiten, entmeber nacb bem 9J?ufter ber SBci«

marfc^en Sßerfaffung, ober in eignem ©enate, morin jebod) nid)t deputierte aller großem

@ut§I)errn fein bürfen.

13. SBir fpred)en laut unferen 5Ibfd}eu auS tior ben SSanben ber Seibeigcnfd)aft, meiere

noc^ ie|t auf beutfdiem Soben unter bem ©d)ein beS 9^ed)tS beftebt. SSir finb überjcugt,

i>a^ fein ©egen über unfer SSaterlanb fommen fann, folange fold^er ©d)anbfled befielt.

14. 3Bir erfennen, ia^ bie ®ered)tigfeit nid)t gebannt ift, nod) gebannt merben

lonn in ein anbereS beutfd)eS 58uc^; aber aud), bafe fie nid)t gebannt ift in ein älteres

93ud), meld)eS entfprang bei einem SBoIf, ba| in ben befferen Briten, ber Wleifx^a^ naä),

aus ©flatien beftanb, unb in ber fpäteren gßit gäuälid). Sir befennen bie SOleinung,

baS fidjerfte ?0^ittel gur g-örberung bcS einl)eimifd)en $Red)tS möd)te ein Sßerbot fein, baS

9Römifd^e $Red)t tior ®erid)t gu gitieren. SBir befennen, ba'iß mir als mefcntlidie 3Ser=

befferungen betrad)ten unb boffeu: bie Sinric^tung tion ®efd)morenengerid)ten, bie offcnt*

lid)e ©erid)tspflege, bie Sluf^ebung ber priüilegierten ®erid)tSftänbe (mit SluSnatime ber

etmaigen ©enatoren).

15. SSir tierfpred)en, ba^ mir ben geiftlid)en ©taub ebren mollen unb baS unfrige

.
tun mollen, bamit biefer ©tanb mieber §u ber ibm gcbü'^renben Sld^tung gelange. 2Bir

mollen ben arbeitenben 93ürger ebren. 2Sii mollen bem ©tolg müßiger ©clebrfamfeit,

menn fie ni(i^t mit Sattraft üerbunben ift, feine yiaijxuriQ geben burd) übertriebene
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3Bertfcf)ä^ung. 2Bir begreifen, i)a^ bie gegenwärtige 3eit nte^r bo§ ©tubium ber 9Koral

unb «ßolitil erforbere al§ bo§ ber 2Retap!)t)jiI.

16. 2Bir gefielen, nicE)t gu begreifen, iüorum nod) fe^t in manchen Seilen ©eutfrf)-

lanbi bie Slbgaben ebenfo ijoä) finb, al§ bie Stbgoben an ben fiegrei(i)en gremben hjaren,

jur 3eit unferer £necf)tfd)aft.

17. SBir üerfpredien, ba§, menn einige bon un§ fünftig (Staotgämter befleiben

werben, lein einziger bon ung jemals irgenb ein 2lntt annef)men wolle, Weld^eS einer

gel^eimen ^oligei biene, nocf) eine ©teile bei ber ©enbarmerie, nod^ eine ©teile in einer

ou§erorbentüd)en, wibergefe^Iic^cn, rid)terUc^en ßommifjion, noc^ baS 2Imt eines SSüd^er»

jenforS, nod) jemals fid) baju broudjen laffen wolle, bo§ ©iegel frember 33riefe gu er*

bretf)en, ben %a{l be§ £riege§ aufgenommen.

18. SBir berfpred)en, wenn wir fünftig in ^Smter gelungen, ba§ Unfrige gu tun,

um freiere ©emeinbeoerwattungen einzuführen, um fiebere ^olijei, o^ne ©enbarmerie,

einjuriditen, um gIeicE)e 9)iün§e unb ©ewid)t unb beffere SSege unb ^oftorbnung in

S)eutf(f)Ianb §u fdjaffen.

19. 3Bir erflören, t>a^ Wir un§ gön§Ii(i) entt)alten wollen ber S;itel: (Jbelgeboren,

§od)ebelgeboren, 2Bot)igeboren, fowie auc|, ha^ wir bie ''Ramen SOiamfell unb Wabame
nid)t gcbraud)en wollen üon grauengimmem, bie unbefcE)oUenen SRufeä finb.

20. aßir erlennen, ba^ bie 2)eutfcE)en berecE)tigt finb, anberen SSöIIern ba^, tva^

fie uns tun, gu oergelten, unb ba§ für ba§ SSer^äUniS ber SSöIfer ber oberfte ®runb»

\a^ ift: Wa^ für 2Ro&, fo im 5?rieg, fo in bi^Iomatifd)en SSer'^anblungen, fo in §anbel§-

öer^ältniffen.

21. ©benbeSWegen erfennen unb erllären Wir, ba^ e§ nid)t mit ber ®ere(f)tigfeit

übereinftimmt, wenn eine äußere frembe ©ewolt bie 9?egierung§form eineS SSolfeg be=

ftimmen will.

22. 2Bir erfennen, bo^ ©eutfiiilonb oI§ 5lBot)Ireid^ unglüdlitf) geworben, bog ©rb«

reicf) groge Übel entfernt. Stber fo wie bie Ärone baS (Sigentum einer ^^amilie fei, fo

fei febei Eigentum ^eilig. 5)ie ^one gibt ba§ t)öd)fte 9?ed)t, weil fie bie t)öd)fte ^flid)t

auferlegt. dteä)t unb ^fli(f)t muffen immer gleici)en ©diritt ge:^en. 2öo 9f?edE)t bef)au^tet

Wirb, ol)ne $flirf)t, ba ift SSorrecl)t, ba§ ift, Unrecht. SBo 93eüorrec£)tete finb, ba finb oud)

93eeinträtf)tigte. ©er f^-ürft l)at aber baS 5Red)t ber frone, weil er bie ^fli(I)t l^at, ju forgen,

ba§ fein SSürger burd) ben anbern beeinträditigt Werbe. SBemt alle S3ürger bie

?ßflici)t l)oben, bie SBoffen für bo§ 5ßoterlanb gu trogen unb biefe $flid)t erfüllen,

fo gebührt aud} allen ba§ 3Red)t, weld)eS mit Erfüllung biefer ^flid^t Oerbunben

fein foll.

23. 2ßir wollen un§ eineS friebfertigen SSonbelS befleißigen unb bie ©treitigfeiten

untereinonber foüiel wie möglid) fd)ieb§rid^terlid) entfd^eiben laffen. SBir erfennen, baß

Weber ernftlic^er 3tüeifampf um fleinlid)er Urfod^en willen, nod) f|3ielenber 3tt'eifom^f

wegen fc^werer Shönfungen rü^mlid) ift. SBir üerfid)ern, ba^ Wir feiner gebeimen ©e-

fellfd)aft irgenb einer Slrt angel)ören wollen, nod) bie (Srrid)tung einer get)eimen ©efell-

j(^aft auf einer :^o'^en ©d)ule bulben wollen.

24. 2Bir erfennen eS für eine ber l}au;)tfäd)lid)ften ^flid)ten iebel beutfd)en SJlonneS

unb Jünglings, bie eben fe^t bringenbcr ift alg je: bie 3Sal)rl)eit gu fagcn unb laut gu

fogen, weil unb folonge bie berf^rod}enen regelmäßigen SBege, auf weld)en bie gürften

bie SBabr^eit über ben 3"f*^^^ ^^^ SJöIfer erfahren fönnen, nod) nid)t eröffnet finb,

unb weil wir feine geheimen ©efellfdjoften cingel)en Wollen.

25. SBir em:|3fe:^len ber SBeiS^eit ber ^Regierungen bie 93etrad^tung ber grage: ob

nid)t bie größten ©d)Wiertgfeiten unb ©efa'^ren üerminbert Würben, wenn ber Slbel

Wieberum begrengt Würbe auf ben älteften beS @efd)led^t§. (Sin (Sbelmann geugt einen

ebelmann. SBir befd)Wören bie güiften, fid) nid)t allein mit foldjen SJotgebern gu um-

ringen, weld)e t)om S'aftengeift be^errfd)t, unb baburd) unwillig unb unfäl)ig werben,

über bie billigen SBünfd)e unb SBerlangen beS SSolfeS biejlßal)r]^eit gu melben.
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26. aSit belennen, übetjeugt ju fein, ba& ein großer 2;eil ber ©reuel bct ftan-

jöjif^en 5Ret)olution ben igafobinetn gut £aft fällt, ba§ ober ein bielleid)t ni(i)t geringerer

Seil ber ©d)ulb auf benen nit)t, tütldjt fid^ bemü'^ten, bie politifd)en SSeränberungen

unb SSerbefferungen, tt)eld)e bie geit forberte, gu f)inbem. 3Bir befennen aud) bie aJleinung

unb Überzeugung, baf; ein fe^r groger Seil be§ Unrec^t§ unb bei Übel§ in ber SBett aug

ber gebulbigen unb trägen ©c^mäd)e berer entfpringt, föeld^e unrecf)t leiben oi)ne bie

gerechten SJüttel, ttielc^e i^nen gu ©ebote ftet)en, gu i^rem (gc^u^ §u gebraud)en.

27. 2Benn ein gemcinfcE)aftIid)er ^ampf ber ®eutfci)en gegen ben geinb beöorftänbc,

fo iüäre getoig ein gemeinfcf)aftlicf|e§ Qe\ä)e-n ju tt3ünfcE)en; toeldie f^atben fönnen paffenber

fein al§ bie ^^at^jen beä ®mfte;3 unb ber 9Jeinf|eit, meldte 93lü(i)er trägt?

XXVIL Denkujürbigkeiten bcB |)nnjen C^mil tjon Jcffen.

3u 93b. m. 63. V. 561.

^rinj ©ntil öon §effen begonn im ^afire 1823 9tufäeid)nungen au§ feinem Seben

nieberäufd)reiben, lieg ba§ Untemebmen jebod) leiber narf) tüenigen Sogen luieber liegen,

(Jinige mir barau^ gütig mitgeteilte 93rucf)ftüde fcf)einen le^rreid^ gur ©i)aralterifti! be^

^ringen felbft unb ber rl^einbünbifd^en §öfe.

bie Ungutierläffigfeit biefe§ (Srben [be^ ßron^ringen Subtoig üon 95a^em],

eine «Seite, roeldje nicfjt leicht jemanb me'^r föie id) gu erlennen ®etegen^eit l^atte. (Jnt^u=»

fiaSmiert, ober inenigftenS onf(i)einenb, für bie {^rangofen, '^atte er bertongt, mit ben SSa^ern

ben t^ß^'^äUQ Q^S^n ^reugen im ^a^re 6 mitjumac^en. ^m ^abre 9 marf(f)iertc er ebenfo

gegen bie öfterrei(f)er im Sirol. Qn biefem igo^re fol) id) ii)n in ha^ Hauptquartier be»

^aifer^ Napoleon nacf) (Sd)önbrunn lommen, tro ic^ mid) auc^ befanb. Septem im

SBorgimmer mit §unberten bon ^Karfcbällen, ©eneralen unb anberen Dffigieren er»

irartenb, erfd)ien ber Äaifer nic^t fobalb, al§ ber Äronpring ouf i^n logging unb il)m

bie §anb fügte. Napoleon umarmte i^n bietouf unb fagte: ,^, bonjour Loiiis,

comment cela va-t-il?" Söorauf er Weiter gur ^arabe ging. — ©iefel 33ene{)men toar

nun gerabe nid)t im üollfommenften ©inflang mit bem anno 14 gef)altenen. ®a tt»ar

granfreid) unb Napoleon eine 21bfd)eulid^feit, ber 5h:on|)ring ein beutfd^er 2JJonn unb

alle biejenigen, it)eld)e, fid) felbft ac^tenb, ba§ gefallene :3bol nid)t mit trügen treten

roollten, SSenäter ober öerbäditige 9Jienfc^en. ©o ergeigte biefer entl)ufia§mierte §elb

auc^ mir bie (S^re, fid) im ^atixe 15 über mic^ gu äugern, er munbere fid), tüie man mir

ein Äommanbo anüertrauen fönne, bo id^ bod^ ein belannter grangofenfreunb fei.
—

Unb bie§ am Sifd) gebaltene propos fiel in bie ^t\t, itjo ber Sron^jring mid) mit f^reunb»

fd)aft§üerfid)erungen überbäufte, bei mir gu SKittag ag uftu. 2n§ man mir bie§ propos

i)interbrad)te, lonnte ic^ mir nid)t üerfagen, obige Sluelbote bem (Srgäbler, einem 2ln»

bänger be§ ^onpringen, mitguteilen, bingufügenb: „Qwax bin id) ber befannte f^ran^

gofenfreunb, aber mid) fo gu erniebrigen, märe icE) nicE)t fä'^ig gettiefen." — 3lad) ge»

enbigter Campagne, tvo id) ben Sbetefen» unb ©t. ©eorglorben erl)alten batte, fa'^ \6)

ben Äronpringen gu $ari§. ©ineS SD^orgeni fam er gu mir mit gert)öt)nlic^er greunb»

fd)aft, midi) in feinem ftotternben gifdjenben Drgan üerfid)ernb, tüie fe'^r ibn meine Successe

freuten, ^ij ermiberte ibm: „^re SC3ünfd)e finb mir um fo merter, al§ id^ ©ie üer=

fid)cm lann, bag e§ 5D'Zenfd)en gab, bie nieberträd^tig genug maren, ba3 mir erteilte Äom-

manbo a\§ gefäf)rhd)en Rauben anoertraut gu bebaupten." ©e. Ä. §. befam einen roten

5?opf unb repligierte: „^n ^re militärifdE)en (£igenfd)aften ^at getoig niemals jemanb

3rt)eifel gefegt." „5iein, aber in meine (S^re, unb bog mar befto fd)led)ter" toax meine

2lntroort.

0. 2reitfd)fe, Heuticfje (3el(f)icf)te. V. 48
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hierbei erneuert fid) in mir ba§ 2tnben!en an meinen 2lufentf)att gu ^aä)en,

ber öon nicf)t unbebeutenben f^olgen für micE) tüar. S^ad) bem gaU Napoleons tnar id)

in bem belirierenben ®eutfd)lanb eine bon ben ^erfonen, toelcEie afö beftimmte Stn*

l^änger be§ ^aifer^ unb f^ranfreid)^ ongefeljen unb angefeinbet hjurben. S§ lägt jid)

biefe§ gum Seit burd) ba^ SSot)ln)otlen Napoleons gegen mid) erüären, tüeld)er gern

fab, baß iunge Seute, namentlid) ^ringen, mit ©ifer i^re ^flid)ten al§ ©olbot ju er*

füllen fud)ten, teil§ aber aud) burd) bie bom ©nf^ufiogmu^ bertüorrenen SBegriffe. gaft

allgemein nämlid) fat) mon SSerrat gegen Napoleon a\§ ettua§ fe'^r ^erbienftüolleg an.

Sa id) nun üom Qixo'Qi)exiOQ, meinem Sßater, bem id), unb nid)t ben grangofen biente,

feinen 33efel)t gum Übergeb;en in bie feinblid)en 9ieiben Ijatte, \o fonnte mir natürlid)

ein fotdier ®eban!e nurat§ üeräc^tlid) unb meiner S'^re üollfommen untoürbig erfd^einen.

Unb bod) njar e§ tcegen biejer Unterlaffunggfünbe, unb baß id) öorgog, meine ^flid^t

erfüllenb, al§ ©olbat mid) fec^tenb in Sei^jgig gefangen net)men ju laffen, ba^ man mi^
anfeinbete. dlun t)atte id) mid) fpätert)in gegen ben ^aifer Sllejanber über mein 5Be«

nehmen ertlärt unb föar \o glüdlid), feinen bolüommenen $öeifall beg^alb ju erlangen.

2lud) ber 5laifer öon Cfterreid) unb bie Öfterreidjer übzxijaupt "Ratten mid) mit biet 2(u^=

§eid)nung bet)anbelt. ign ben groei mit ben 2ltiierten gegen granfreid) gemad)ten %e\i)'

gügen '^atte ic^ ba§ ©roßlreug be§ SeopoIbS»^, ba§ fleine M. S;t)erefien» unb ba^ Cor

^eug be§ ©t. ©eorgen Drben§ erljalten. 2)emo^ngead)tet hjaren nod^ eine ÜJienge

bebeutenbe ^erfonen fe^r gegen mic^ eingenommen, ^d) '^iett ba^er bie SSereinigung gu

Sladjen für fe'^r geeignet, §u beiueifen, baß id) feft auftreten fönnte, o'^ne irgenb jemanb

fd)euen ju muffen. ^<i) entfd)Ioß mic^ rafd), gegen bie SKitte be§ Kongreß nac^ 3Iad)en

gu reifen: •

®en anbem äRorgen mad)te id) fogleid) bie nötigen demarchen, bem Sl'aifer bon

öfterreid) unb bem Äönig bon Preußen aufgumarten. ©rfterer empfing mid) mit be«

fonberer ®nabe, bie fid) aud) luä^^renb meinem gangen Slufent^alt erhielt unb felbft

fteigerte, fo i>a^ id) alle 3[Bod)e getüiß gtueimal gur Safel geloben tburbe unb überhaupt

bon bem Ä. fotuot)t mie bon allen feinen Umgebungen mit einer borgügIid)en Slu^*

geid)nung unb ber ^erglid)feit be'^anbelt lüurbe, bie ben C)fterreid)ern eigen ift. — 2)er

Äönig bon ^reußen, bon Statur lüenig demonstrativ, lonnte nod) immer nid^t gang

bon ber früher gegen mid) gefaßten prevention gurüdfommen unb blieb giemlic^ fteif.

S^ielleid)! gelang e§ mir, tüö^renb meineg 3Iufent^atte§ burd) meine Unbefangenbeit fo»

mobl aB burc^ (Erläuterungen, bie id) mel)rern bon feinen Umgebungen über meine

früt)ern SSer^ältniffc gab, biefen ©inbilbungen gu begegnen. 3Senigftenl irar bei jeber

f^jätern Gelegenheit ber ©mpfang ^erglic^er unb mo^ltoollenber. ©§ ift unglaublid), mie

Seute bon SSerftanb berbreiteten ®erüd)ten ®Iauben beimeffen lönnen, it)eid)e nur in

^am:pl)Iet§ ^la^ greifen fönnen unb ben ©tempel ber Unrid)tigleit mit fid) tragen.

2)a!)in get)ört bie (£rgä^lung, Napoleon i^abe mir in ber6c^lad)t bonfiü^en gugerufen:

„En avant, roi de Prusse!" ©o ungereimt unb läc^erlid) biefe Eingabe tbor, fonb fie

bod) Glauben unb tourgelte, tuie e§ fd)eint, im ®emüt be§ tönig§, toe\ä:)e§ fid) mir, unb

borgüglic^ nad) meiner (Sefangenne^mimg gu Seipgig, ftet§ abgeneigt beiüie^. — ^aum
mar id) 8 Sage in Stad)en, aU in ber 2(ntmerpner 3ßi*u"9 biefe§ 3Räxä)tn neu aufge»

tifd)t ttjurbe. Qd) nat)m inbeö bon biefem unangencbmen, bieneid)t burd) S3o§'^eit '^erbei='

gefuf)rten ©reignil ©elegenbeit, %. 9J?ettemid), f^ürft §arbenberg unb bielen anbem
gang natürlid^ über bie 2Bai)r'^eit meiner SSerpltniffe gu ben f^i^angofen gu fpred)en über

mein eingel)aUene§ 93ene^men unb "^atte ben großen Sriuml)"^, nid^t nur bie 3uftimmung
aller biefer 9Känner gu erlangen, fonbem bon biefer Qext eine Strt bon ®eneigtt)eit gu

beobad)ten unb, )ra§ meijx tvax, eine 2ld)tung, bie gu erlangen mein SSeftreben bon Sin*

fang an fein mußte.
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XXVIII. Die (fmortun^ kB Btuknteu feftng.

3u 93b. IV. 606.

Über bie rätfelf)afte (Srtixorbung be^ angebltd)en ®pion§ Sefjtng (1835) fonntc

trf) im 4. 35anbe nur ein Non liquet au§fprec^en, bo mit bie blirftigen (Srgebnijfe bcr
überaus nod^Iöfjig gefü:^rten geric^tlid)en tlnterju(!)nng cbcnfo unäutierläjUg f(i)ienen lutc

bie Ieibenf(f)aftlicf)en 93e^auptungen bet jatilreid^en Infolge ber SBIuttat erf(i)ienenen

$orteifd)riften. ?Zeuerbing§ tiahe icf) jebocf) im Setlinet ®et). ©toatSardiiö eine 9ieit)e bon
Stftenftüden aufgefunben, melci)e minbe[ten§ übet Sejfingä <petfönlic^!eit unb ^olitifd^c

Haltung fid)ere 2tuglunft geben. §ier bet tr»efentlid)e :5n'f)alt.

SSon bem gian!futtet 3Ittentate toat bet ^reufiifc^e ^olijeiminifter fd^on meutere
^Ülonate botbet unterri(f)tet; et macE)te batübet bem 2(u§iüättigen 5Imte au§füf)tlic^e 9)?it-

teilungen, bie naä) f^tanlfutt lüeitetgegeben lüutben. „93ei aufmet!fomet 93eobad)tung"

l^ätte alM cntbedt metben fönnen; \o fagten bie SlJliniftet ^om^^, SRüblet, 9?o(i)oh) in

it)tem norf)ttägtid)en 95etid)te an ben ^önig öom 26. 2JJai 1834. ©ie etmatteten, „bafe

bie gtanffuttet 93e:^ötben ©idjet^^eit^ma^tegeln treffen itjütben. 2)ie§ mat abet feine§tt)cg§

bet %a\l. ©elbft naä) ben beftimmten unb au§fü^tiic£)en Slngeigen, iüeld)e bem 3!JJagifttat

in f^i^antfutt a. Tl. am Soge bet aJleufetei angingen, lonnte betfelbe ju feinen angc»

meffenen 9)ia^regeln betnogen metben." .§iet roitb alfo bie tion mit (IV. 300) au§gc-

fptO(f)ene SSetmutung beftätigt, i)a^ bet SBac^enftutm bom 3. Sl^ril 1833 nid)t bitrd^

bie argliftige 58erecf)nung ber SSunbeSgefanbten geförbert, fonbem einfad) butc^ bie ©d)Iaff«

]^eit bet j^tanlfuttet 93e:^ötben etmöglid)t tuutbe. Slngefi^tS biefet <Sd)tuäc^e bet jüb»

beutfd)en ^oliäei, meinte bie ^teugifd)e SRegietung fid) umfo me^t jut SBad^famfeit bet=

pflichtet. ©d)ün am 14. 2(ptil 1833 wutben bie ajiiniftet SSittgenftein, Sottum, SStenn

butc^ ^abinett^otbte beaufttagt, megen be§ f^^anlfutter 2lttentat§ „in fottlaufenbe bet==

trQuIid)e 95ef^rec!^ungen gu treten."

?Jad)bem betfcbiebene ^olijeilic^e 3Jio§tegeIn gettoffen inaten, betid)tete SKinifter

93tenn: bet tüegen |JoIitifd)et Umttiebe bet^aftete stud. Submig Seffing, iübifd)et S^eligion,

au§ gteienioalbe a. D. bätte fid) am 6. 9?ob. gegen ben ^oliäei^ptöfibenten ju ^totololl

etboten, „©ntbedungen" gu mad)en. 2)et Äönig betfügte batauf (^abinett§otbtc an

Stenn, 9. DfJob. 1833): beiuaf)tf)eiten «id) bie 9Jfitteüungen be§ Seffing, „fo tbill Qd) bent'

felben SSefteiung bon altet ©ttafe imb Untetftü^ung gut gottfe^ung feinet ©tubien

pfid^etn." 9?un folgten lange 9Setnet)mungen. 9tm 11. ^an. 1834 luutbe betid)tet,

bag Seffing bie geraünfdjten, gubedäffigen Slngeigen erftattet {)ätte. 2n§balb befabi hex

mniQ (Äabinettiotbte bom 18. ^an. 1834 an SStenn, Äampti, Wü^ex), 200 Sit. für

ba^ laufenbe ©tubienja^r :?eifing§ gu gat)len, unb genebmigte gugleid), ha% er „in ber

bon Sbn^tt borgefd)Iagenen Slrt berioenbet »tjerbe". Seffing tüurbe bann am 11. gebr.

oul bet Untetfud)ung§baft enilaffen (©d)Iu§ptotofoU bom 11. gebt.) 2)et ^otigei»

^Jtöfibent ©etlad) betmabnte i^n, übet bie Untetfud)ung §u fd)treigen unb fic^ bon Um»
trieben fetnjubalten ; er gab ibm einen 9[)iinifterial|)a§ naä) ^arl^rube unb bemerlte

bagu !ur§, 'oa'g Seffing fpäter biellei^t nacb ber ©dimeig, nad^ i^talieTi ober granfreid)

reifen mürbe. (®erlad)§ 58erid)t an 33renn, 10. Wäx^ 1834.)

®emnad^ ftebt au^er S^i'eifel, ba^ £effmg ein preu§ifd)er ©^ion mar, mie ber be»

rücE)tigte ©onfeil ein ©pion Submig ^bilil'P^/ unb bie SSerfammlungen be§ jungen

S)eutfd)Ianbg in ber ©djtoeig nur befud^te, um au§§ubord)en unb 95erid)t gu erftatten.

9J?it groger 2Sabrfc^einUd)feit lägt fid) ferner fctiliegen, ha'^ Seffing§ ©rmorbung lüirflidf)

— mie man fogleid) in meiten Greifen annabm — eine Zat politiidjer 9lad)e be§ jungen

'3)eutfd)Ianbg gemefen ift. 2[üerbing§ mürbe bie 2eicE)e beraubt aufgefunben. 2tber unter

ben ®enoffen be§ jungen ®eutfd)lanb§ in Qüxiä) befanben \\ä) mebtete gang betfommene

Seute; unmöglid) ift e§ alfo nid)t, ba^ bet obet bie SOlötbet, inbem fie einen |)olitifd)en

48*
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geinb ücmtdE)teten, nebenbei bte ©elegentieit gu einem Keinen 9taube benu^t '^abcn. S)e§

gjiorbel ongeHogt ttjurbe bet mürttembergifdje i^ube 3Kbinger, ein bernjorfenet 2Jienfd),

bet fic^ unter bem 9?anten e'neg 58aron§ ö. @t)b in Qünä) um^ertrieb unb ju ben

eifrigften SRitgliebern beä jungen S)eutf(^tanb§ gehörte. %xo^ [tarfet SSerbac^t^grünbe

lonnte jebod) fein gtoingenber 93etDei§ etbracf)t werben.

2)a§ (ST[taunrd)fte bei biefen föiberinärtigen S?orfallen ift aber bie %at\aä^e, ba&

bie preu^ifdf)e ©efanbtfrf)aft in ber ©d)mei§ lein 2ßort üon Sejiingi po'(iäeiIid)er Sätigfeit

ttju^te. 3lm 2. ?Joö. 1834 überfenbete £egation§rat b. DIfer§ au§ S3ern bem 5tui»

hjärtigen 2lmte eine Sifte ber bei ben j(i)n)ei5erifd)en Umtrieben beteiligten ®eutj(f)en.

2)arin [taub al§ Nr. 9 ber stud. S. Sejjing, §auptleiter ber §anbmerl§üereine; unb baju

bie unjd)ulbige 58emerhing: „einige ber ^anbmerfer fe'^en i'^n für einen ^oligci^S^jion

an." 9?ad) Sejfing§ (Srmorbung berid)tete ber ©efanbte 5Roc^otü (gürid), 6. 9^oö. 1835)

ganj unbefongen über bie unt)eimti(f)e %at unb fagte: man bet)aupte, ber ©rmorbete fei

ein $reu§e, bie ®efanbtfd)aft miffe aber nid)t§ barüber, ba er fiel) nie bei xt)x gemelbet

t)ätte. SefUng mu§ alfo feine SSerid^te binter bem 9iüden ber ©efanbtfc^aft grabe^roeg'S

noc^ 58erlin gefenbet '^aben, bielleid)t an ben belannten ®e^. $Kat b. Säfdjoppe, beffen

Sfiame aud^ in biefen Slften — aUerbing§ nur bei ©clegen^eit formaler ®efcf)äft§fa(^en

— mebrfad) bor!ommt ^uc^ na(i)t)er berblieb 9toci)Oh) nod) tonge in feiner glücflid)en Un*

ipiffen'^eit. 2n§ fid^ ^erauSfteÜte, ta'^ Seffing ein ^reu^e mar, unb bie ^Berliner $Re»

gierung, au§ guten ©rünben, biefen SJiorb aBbalb für eine ^otitif(i)e $Racf)etat erftärte,

ba mürbe ber ©efanbte beauftragt, bie SSerfoIgung be§ SSerbrecf)eng nac^brücfiid) §u be*

treiben {©d^reiben ber brei 9)^inifter an Slncillon, 31. ^an. 1836). @r befiagte fid^ bitter

über bie unglaublid) fc^led)te, faft unet)rlid)e UnterfudE)ung; er meinte, ber Unter»»

fuct)ung§ricE)ter bemühe fidE) me'^r, gu erfahren, mer Seffing gemefen fei, al§ mer i'^n er»

morbet bätte. ©rft gang gule^t, al§ ber ^roje^ mit ber bedingten greifprecbung be§ Sin*

geflagten Sltbinger geenbet '^atte, fdE)eint ^Rod^om, ber fonft über fd^tüeigerifct)e§ unb füb»

beutfd)e» ^arteiteben gut 58efdE)eib mu^te, enblicb einen leifen amtlid)en SBinI erbalten

gu !)aben. Qe^t fd^rieb er: bie rabifalen ©djtreiger bielten ben (Srmorbeten für einen (Bpion

unb Agent provocateur ^reufienl, „inbeffen mirb i>a§ ^ublifum feine SSetoeife gegen

£effing, fonbern nur S8erbac^t§grünbe finben. SSefonbere ®rünbe — :potitifd)e SSerbin*

bungen einflu^reidjer SJJänner mit ^oütifd^en ©eften" — iiahen ben fd^Ied)ten @ang ber

Unterfudjung berfc^ulbet. (JRod)omg 33erid)t, 13. 'äug,. 1837.) SDer gange Söriefmei^fel

geigt anfd)auüd), ba| bie 9iegierung einei ehrenhaften ©taate§ i^re eigenen SBeamten

i)interge:^en mu§, menn fie ha^ immer gmeifd)neibige SRittel ber geheimen ^olitifd^en

^oligei onmenbet. —

XXIX. (luro|Jtti(d)e Jlolitik kB ^orcn llikolauB.

3u 95b. V. ©. 118.

HJieinem ^^reunbe, STf). ©d)iemann, berbanfe \ä) bie £enntni§ be§ merfmürbigcn

9fled)enfd)aft^berid)te^ über Stufelanb? au§märtige ^olitif, tDeId)cn ®raf ^ieffelrobe gum
fünfunbgmangigften i^a^te^tage ber ST^ronbefteigung be§ S^x^n 9'iifoloul erftattete. ©o-

eben ift gmar, mic id) '^öre, in ber „Russkaja Starina" eine ruffifcE)e Überfe^ung beg

2tftenftüde§ erfd)ienen; ba bie 2)enffd)rift jebod) in fotd^er ©eftalt ben 2)eutf(^en fo gut

mie berborgen bleibt, fo mirb bie SJJitteilung beg noc^ gang unbefannten frangöfifd)en

Originale meinen Sefern miüfommen fein.

1825—1850.

Sire, Vingt-cinq annees viennent de s'ecouler depuis que V. M. a pris en

main le timon de 1'Empire.
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Elles ont ete riches et f^condes en 6venemens politiques importans pour
le monde et pour la Russie.

Ouvert au dedans sous les auspices de la fermet^ et du courage personnel,
Votre rögne s'annon9ait non moins digne au dehors.

Le premier acte politique de V. M. I. fut dicte par la religion et rhumanite.

Vos correligionnaires de Grece allaient succomber ä la ruine inevitable
dont les menagait le glaive Egyptien. Un protocole memorable est venu les

sauner d'une guerre d'extermination, leur assurer une administration ind^pen-
dante, et preparer les transactions successives qui, depuis, ont apelle la Gr^ce
au rang des nations.

La Perse qui, des Votre avönement au trone, avait rompu sans aucim
motif les noeuds du traite de GuUstan, forcee par une suite d'exploits rapides,

ä signer la paix de Tourkmantcliay; la Turquie chatiee egalement, apres deux
campagnes victorieuses, de ses injustes provocations, la bataille de Koulewtcha,
le passage hardi des Balkans, l'entree de nos troupes ä Adrinople, suivi presque
immediatement du traite qui porte ce nom, ce sont lä des faits dont l'histoire

ne perdra point le souvenir. EUe proclamera plus haut encore la moderation
avec laquelle V. M. I. voulut bien user de Ses succes. Bientot les beuleverse-
mens amenes en 1830 par la chüte de la brauche ainee des Bourbons ont ouvert
une Periode nouvelle ä la politique de V. M. Ils ont imprime ä Son regne le

veritable caractere qui le distinguera dans l'avenir. A la suite de ces revo-

lutions, EUe est devenue pour le monde le representant de l'idee Monarchique,
le soutien des principes d'ordre et le defenseur impartial de l'equilibre Europeen.
Mais de laborieux efforts, une lutte sans cesse renaissante etaient attaches ä
ce noble role. V. M. I. a su accepter avec constance les travaux qu'il Lui im-

posait. Entraine par l'exemple contagieux de la France et de la Belgique, le

Royaume de Pologne s'etait revolt^ contre l'autorite legitime. II a ete reduit

ä l'oböissance et rattache au corps de 1'Empire par un Uen desormais moins
precaire et plus solide. La Hollande etait sacrifiee, dans son conflit avec les

Beiges, ä l'extreme partialite de la France et de l'Angleterre. Si notre eloigne-

ment g6ographique et la timidite de nos allies n'ont malheureusement pas permis

qu'elle conservät la possession intacte des provinces qui formaient jadis avec

eile le Royaume des Pays-Bas, au moins l'appui de V. M. et Son insistance

euergique ont-ils servi k obtenir au Roi de meilleures conditions territoriales,

aUege le poids de ses sacrifices pecuniaires, modifie ce que les clauses qu'on

voulait lui imposer presentaient de trop onereux pour ses interets financiers et

commerciaux. Partout oü chancelaient les trones, oü la societe minee flechissait

sous l'effort des doctrines subversives, le bras puissant de V. M. se fait deviner

ou sentir, Dans les questions revolutionnaires qui tant de fois ont agite l'Es-

pagne, le Portugal, l'ItaUe, la Suisse, TAllemagne, Elle a combattu pour la meme
cause, prenant toui' ä tour l'iniative ou l'abandonnant ä Ses aUies, selon les

lieux et la distance, suivant les plus ou moins d'extension que comportait Son
action materielle. Neutraliser autant que possible l'alliance funeste qui s'etait

etablie entre la France de Juillet et l'Angleterre liberale: s'opposer ä la mise en

pratique de ce principe de non-intervention, que, tout en le violant elles-memes

les premieres, les deux puissances pretendaient imposer aux Cabinets conserva-

teurs, toutes les fois qu'une insiurection eclatait dans leur voisinage: soutenir

le courage vacillant des deux grandes Cours monarchiques ; arreter de concert

avec eux un Systeme d'action commune, en y raUiant sous leur influence les Etats

du second rang, teile a ete la täche constante qu'a poursuivi V. M. C'est dans

ce but qu'ont ete con9ues les mömorables transactions de München-Graetz et

de Toepütz — transactions qui, plusieurs annees de suite, ont oppose une digue



758 XXIX. (imopix\\ä)t ^oliüf be§ Baren 5RiloIaug.

aux flots de la democratie toujours croissante, ecrase l'insurrection polonaise ä
Cracovie, en Galicie, ä Posen, chaque fois qu'elle se reveillait, et maintenu le

repos Interieur des Etats plus immediatement places dans le rayon d'influence

morale de la triple aUiance monarchique.

Mais, ä cote des questions sociales, s'elevaient vers le meme temps de
graves affaires poütiques et dans ces dernieres le role de V. M. I. n'a ^te ni

moins actif ni moins eminent. Elle achevait l'ceuvre importante de la creation

de la Grece, lui donnait un gouvernement monarchique, un roi, une dynastie

h^reditaire, des frontiöres, des moyens d'existence, qu'Elle augmentait par une
emission successive des diverses series de Sa quote part de l'emprunt. Elle

s'occupait des mesures k prendre pour regier l'ordre de succession au trone et

pour mettre en harmonie le culte reUgieux du Monarque avec celui de ses sujets.

Elle defendait le nouvel 6tat contre les exigences, fondees quelquefois, plus

souvent rigoureuses, du Cabinet Britannique ; reprimait les veUeites envahissantes

de la Grece et cherchait h la maintenir en bonne inteUigence avec sa voisine,

la Turquie. C'est ä cette periode egalement que se rattachent de penibles et

apres discussions avec l'Angleterre, au sujet des affaires de l'Affghanistan, et

les efforts heureux de V. M. I. pour reconcilier cette puissance avec la Perse,

comme aussi pour empecher celle-ci de rompre avec le Sultan. Mais de toutes

les questions Orientales que cette epoque a fait siu-gir, soit en Asie, soit en
Europe, celles qui concement 1'Empire Ottoman ont necessairement occupe,

Sire, Vos plus vives soUicitudes. Evitant avec soin de se Her par une garantie

territoriale \is-ä-vis un Etat en decadence, pour ne point enchainer d'avance
Tavenir de la Russie, le principe de V. M. a toujours 6t6 de maintenir dans le

present l'integrite de possessions Ottomanes, — le voisinage de cet fitat, dans la

Situation d'inferiorite comparative oü nos conquetes anterieures l'ont laisse,

offrant, dans les circonstances actuelles, la combinaison la plus favorable a nos

interets commerciaux et poUtiques. Etrange effet des reviremens amenes par la

fortune dans les positions respectives. La Puissance qu'on regardait jadis comme
l'ennemi naturel de la Turquie en est devenu le plus ferme soutien et l'allie le

plus fid^le,

Deux fois ä six ans d'intervalle, assailli par l'ambition d'un vassal revolte,

rEmpire Ottoman s'est vu menace d'une dissolution presque inevitable. Deux
fois il a du son salut ä l'intervention decisive de V. M. La premiere de ces

deux crises a donne au monde un spectacle inoux dans l'histoire: eile a montre
nos guerriers Russes campant en liberateurs sur les rives du Bosphore, en face

de cette meme capitale, que tant de fois, et naguere encore, ils avaient fait

trembler dans ses miu"s. La seconde, moins briUante peut-etre, a produit des

rösultats plus solides. Elle a expulse de la Syrie, pour la confinir desormais

dans les limites restreintes de l'Egypte, cette nouveUe puissance Arabe que les

ennemis de la Russie avaient un moment songe ä substituer sur le Bosphore
au pouvoir ddchu de la Porte Ottomane, pour en faire dans l'avenir une tete

de pont contre nous. "Le traite d'Unkiar-Skelessi, contre lequel avaient en vain

Proteste la France et l'Angleterre, annule en apparence, a ^te perpetue reelle-

ment sous une autre forme. En interdisant l'entree des Dardanelles aux vaisseaux

de guerre etrangers, le nouvel acte qui l'a remplace, reconnu par toutes les

Puissances, nous assure dorenavant contre toute attaque maritime. Enfin, un
resultat des plus importants pour nous ä cette epoque est sorti de cette com-

plication d' Orient. C'est la dissolution de cette AlUance Anglo-Franyaise, si

hostile k nos interets politiques, si fatale pour la Situation des gouvernements

conservateurs. Rompue sous les Whigs en 1840, renouee plus tard avec effort

par le Minist^re Tory, eile n'a plus traine d^s lors qu'une vie precaire et in-

i
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offensive et n'a vegete quelque temps sous le nom specieux d'entente cordiale,

que pour se briser de nouveau avec plus d'eclat encore, contre la question des

mariages Espagnols.

De cette epoque ä 1847 un etat de calme comparatif a regne sur la societe

Europ6enne, et V. M. avait puissamment ä l'affermir, en supprimant, de concert

avec Ses Allies de Prusse et d'Autriche, la republique de Cracovie, ce perpetuel

foyer des conspirations polonaises.

Mais le feu revolutionnaire, un moment derobe aux yeux par la question

d'Orient et ses suites, n'etait qu'endormi sous la cendre. Les instances de V. M.
ne purent engager les Puissances ä le reprimer par la force en Suisse, et en
1847, evoque tout-ä-coup en Italie par un imprudent Pontife, on l'a vu, l'annee

suivante, eclater avec une teile force que non seulement le trone de Juillet a

disparu dans cette explosion soudaine, mais que les Monarchies les plus vieilles

et en apparence les mieux assises en ont ete bouleversees jusque dans leurs

fondements.

Et pourtant, Sire, de cette crise devastatrice qui mena9ait notre tranquillite

Interieure, qui nous laissait sans Allies en Europe parmi les peuples et les

Gouvernements, datera pour V. M. I. une position plus grande et plus forte que
Celle meme qu'Elle occupait jusqu'alors. Cette mission conservatrice, ce role

de sauveur de l'ordre que des l'annee 1830 la Providence Vous avait assigne.

les evenements de 1848 n'auront servi qu'ä l'ägrandir. Ce resultat est du au
coup d'cßil calme avec lequel V. M., sans precipitation, comme sans faiblesse,

a laisse passer les premiers effets de la tempete Europeenne, attendant pour
entrer en scene le jour et l'heure que Sa haute sagesse Lui avait marques.
RestQß seule debout sur les ruines des vieux Etats du continent, EUe receuillait

Ses forces en silence, pour les employer, s'il le fallait, ä defendre d'abord vigou-

reusement l'integrite de Son territoire et les faire servir plus tard au salut des

autres Gouvernements. Tandis que la Grande Bretagne, egaree par une politique

egoiste, profitait du chaos general pour y semer de nouveaux germes de desordre

et ne signalait sa puissance que par l'oppression des petits Etats, V. M. n'em-

ployait la Sienne qu'ä calmer et ä temperer, interposant Sa voix energique en
faveur du droit et de la faiblesse, et quand EUe ne pouvait les soutenir par Ses

armes, leur pretant Son appui moral; proclamant le respect des traites et de
l'etat de possession qu'ils consacrent; evitant sagement d'ajouter

,
par des

provocations gratuites, ä l'effervescence des passions; mais aussi agissant avec

promptitude du moment qu'elle pouvait agir, et frappant l'anarchie lä oü eile

pouvait etre frappee. C'est ainsi qu'en depit de 1'Angleterre, en depit de la

Porte elle-meme, aveuglee sur ses propres interets, EUe a reprime en Valachie

par la force des armes une insurrection qui, dirigee en apparence contre nous-

memes, menaQait en reaUte la securite de 1'Empire Ottoman. C'est ainsi que
par la seule puissance de Sa parole, EUe a maintenu, en ItaUe, l'integrite du
Royaume des Deux-Siciles contre le mauvais vouloir du Gouvernement Britan-

nique, et dans le Jutland et les Duches ceUe de la monarchie Danoise, contre

les pretentions arrogantes de la democratie AUemande, et l'ambition moins ouverte

du Gouvernement Prussien. C'est encore ainsi que recemment EUe plaidait

hautement la cause de l'independance de la Grece, comme ceUe de Naples, et

de la Toscane, attaquees par les procedes arbitraires du chef de la politique

Anglaise, et faisait rentrer l'Angleterre en eUe-meme, en lui adressant ä la face

de l'Europe un language reprobateur. Par sa simple et seule attitude envers

la France et la Grande-Bretagne, EUe mettait l'Autriche en 6tat de reconquerir

sans entraves le royaume Lombarde -Venitien, la sauvant de sa propre faiblesse

en refusant de prendre part ä tout projet de mediation qui i'eüt depouiUee d'une
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partie de ses possessions Italiennes, assurait d'abord ses derrieres dans sa lutte

contre l'insiirrection Madjare, jusqu'ä ce qu'enfin apparaissant arm^e sur les

champs de bataille de Hongrie, Elle a releve sur sa base l'unite de la Monarchie
Autrichienne, retabli de ce cote l'equilibre qui chancelait et rendu au cabinet

de Vienne sa pleine Hberte d'action pour revendiquer sa part legitime dans le

travail de reorganisation qui agite en ce moment l'ancienne Confederation Ger-

manique.

Enfin, Sire, par les negociations entamees sous Vos yeux ä Varsovie, V. M.

vient de mettre le sceau ä ce caractere de moderateur que les evenements Lui

deferent, et que l'Europe se sent contrainte ou empressee ä Lui reconnaitre.

Elle y a vu les deux grandes puissances de l'Allemagne La prendre pour juge

de leurs differends et pour arbitre de leur cause. Ses conseils, ses exbortations,

les conditions qu'Elle a mises ä Son concours ont eu presque immediatement
pour effet d'operer un rapprochement entre des droits ou des pretentions jusque-

lä Testes inconciliables ; et si les passions populaires ne viennent point troubler

l'accord pret ä s'etablir entre les Gouvernements, V. M. aura eu l'honneur d'avoir

preserve tout ä la fois l'AUemagne d'une nouveJle guerre de trente ans et l'Eu-

rope d'une conflagration generale.

J'ose donc ici le repeter: depuis 1814 la position de la Russie et de son

Souverain n'a ete ni plus belle ni plus grande.

Associe par les fonctions qu'a daigne me continuer V. M. en succedant h

Son Auguste Frere a l'histoire des vingt-cinq armees, dont je viens d'esquisser

les principaux traits: bumble instrument de Ses desseins et organe de Ses

pensees poUtiques, j'aurais desire, Sire, en Vous soumettant ce tableau rapide

et succinct, lui donner l'etendue, et tous les detaüs qu'il exige. Absorbe par

les negociations qui en dernier Heu ont deplace le siege ordinaire du Cabinet

de V. M. I., je n'ai pu ä mon grand regret y vouer 1'attention et le temps ne-

cessaires. A defaut d'un bistorique plus long et plus circonstancie du passe,

qu'il me soit du moins permis d'appuyer ici principalement sur le resultat satis-

faisant de ces memes negociations et d'en offrir ä V. M. mes felicitations

respectueuses. Elle ne pouvait clore plus dignement le cycle des vingt-cinq ans

que celebre aujourd'hui 1'Empire tout entier, s'unissant de tous les points de

sa vaste etendue ä la joie de 1'Auguste Familie Imperiale.

Dans le cours de ces vingt-cinq ans, V. M. aura acquis plus d'un titre ä

la reconnaissance de l'Europe. Mais, je ne crains pas de le dire, dans la

carriere qu'Elle a fournie, l'annee meme de Son jubile aura ete la plus glorieuse,

si la veritable glorie des Souverains est principalement fondee sur la bienfaisante

influence qu'ils exercent dans l'interet du repos et de l'humanite sur les destinees

du monde.

Que la Providence, qui jusqu'ici Vous a si visiblement protege, continue,

Sire, ä repandre ses benedictions sur Votre regne et daigne ajouter ä Votre

pass6 de nombreuses annees encore pour le bien des peuples qu'elle Vous a

confies. C'est le voeu qu'ose humblement deposer aux pieds du trone de V. M. I.

un vieux serviteur, dont la vie entiere s'est usee au service de sa patrie et de

Ses maitres.

Je suis avec le plus profond respect,

Sire,

de Votre M. I.

le plus soumis et fidele sujet

St, Petersbourg, N e s s e 1 r o d e.

le 20. Novembre 1850.
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2)te[en Seridfit iiberfenbete bcr hälfet bem ©to^fürften^Sfironfotget unb fcf)tieb

barunter: „§ier l^aft 2)u meinen $RecE)enf(^aft§bericf)t für 25 ©ienftia^re. Qieht ®ott,

e§ ntö^te mir gelingen, ®ir Sht^Ianb \o §u übergeben, mie id) beftrebt mar, ei t)in§u*

[teilen: [tarf, felbftänbig, tt)o{)Itätig — un§ jum §etl — niemanb gum Übel." — 3)er

2lu§brud „S)ien[tio^re" njar ein fiieblingiroort bei 3«ien, nac^ bem Sßorbilbe Sönig

iJriebrid) 3BiIi)eIm§ I. SDfit bcn Borten „id) 1)abe 2)ienft" ^ftegte er frembe $8efud)er

ju entlaffen. — SScilöufig ergibt \\ä} aui biefer ®enf|cE)rift aud), ba^ bie beutfcf)en

^Patrioten tiolllommen im $RedE)te maren, menn fie bie Sage öon SSarjdjau unb

Dlmü^ ali einen Srium^f) 9?u§lonbi unb eine Demütigung ^reu|eni betradö«

teten.

Süiinber toicfitig, ober aucE) bebeutfam .für ruffifcE)e SBeItanfcf)auung ift eine ®enl=

fd^rift S8runnottj§ für ben Q^^xen ö. ^. 1838, ttioraui ic^ bier nocb einige ©teilen nbörude.

(«Sie ift nid)t ibentifd) mit bem V. ©. 527 erlüä^nten Aper9u general.)

Considerations generales sur les principes qui servent de base ä notre poli-

tique 1838.

I. La politique de rEmpereur peut se resumer en trois mots: „noli me
tangere !"

7. Le ministere Whig, parvenu au pouvoir, a cru que pour se maintenir

il n'avait d'autre parti ä prendre que de s'unir au Gouvernement Fran^ais.

C'est cette grande erreur du ministere Anglais qui a double le mal cause

par la revolution de JuiUet. Par lä, tout le Systeme politique de l'Europe s'est

trouve completement derange. Les relations des etats ne se reglent plus d'apres

leurs vrais interets, mais d'apres les s y m p a t h i e s de ropinion publique,

Ainsi, TEurope s'est divisee en deux camps.

D'apres cela, l'Empereur, au Heu de fonder ses esperances sur l'Angleterre

qui nous dchappe a pense qu'il fallait avant tout sauver ce qui nous reste de

l'AUiance.

II a reconnu, qu'en retirant son appui ä 1'Antriebe et ä la Prusse, il avait

fait precisement ce que desirent nos adversaires. Maintenir entre nous et la

France cette barriere morale, formee par des puissances amies et par des mon-
archies solidement fondees sur des principes analogues aus notres, voilä quel est

l'intöret veritable, l'interet permanent de la Russie.

II. On dirait qu'EUes nous aimeraient davantage, si eUes sentaient moins

vivement combien nous influons sur leur position.

üs nous croient toujours disposes ä les precipiter dans une guerre, dont

ils seraient exposes ä ressentir les premiers effets et dont ils redoutent les con-

sequences. Cette crainte s'est manifestee surtout ä Berlin.

En 1833, l'attitude passive de la Prusse dans les affaires de HoUande faisait

l'objet de mes entretiens avec M. AnciUon.

„Que voulez-vous, me dit-il, nous ne pouvons pas changer de conduite,

nous ne pouvons pas risquer de nous mettre en guerre avec la France, a moins

que cette guerre ne devienne une affaire nationale pour nous. Nous ne pouvons

pas l'entreprendre tant que l'opinion publique ne la soutiendra point."

13. Les trois Cabinets aUies, dans leurs reunions successives de 1833 et

1835 ont resolu de ne pas s'ingerer dans les affaires interieures de la France

quelque regrettables qu'eUes puissent etre, mais de ne point tolerer non plus

que celle-ci depasse par une aggression quelconque les limites qui lui sont pre-

scrites, ni qu'elle protege en dehors les doctrines subversives qu'elle renferme

dans son sein.

15. S'il survient une difficulte en Italic, en Suisse, en AUemagne, notre

cabinet ne se trouve pas dans l'obUgation de se prononcer le premier. II laisse

aux cours de Vienne et de Berlin le soin de prendre 1'initiative.



762 XXIX. ©uro^äifdie «ßolittf be§ goren ^l\Mau§.

II en est autrement des questions qui concernent directement la Russie.

Tel est nommement le cas des affaires de la Pologne et de la Turquie.

Assurement, l'attitude adoptee alors par nos aUies leur a ete fortement

conseille par leur propre interet, car leur cause se trouvait liee ä. la notre et

le triomphe de rinsurrection ä Varsovie aurait porte un coup sensible a l'au-

torite de la Prusse en Posnanie comme ä Celle de 1'Antriebe dans la GaUicie.

Mais cette consideration quelque juste qu'elle soit ne doit pas nous faire

perdre de vue les obligations reelles que nous devons ä nos Allies. Car eux,

de leur cote avaient des risques ä courir en nous soutenant dans notre lutte, le

secours qu'ils nous pretaient les compromettait evidemment envers nos adversaires

politiques en Angleterre et en France.

La fidelite que les cours de Vienne et de Berlin nous ont prouvee ä cette

epoque merite d'autant plus d'etre appreciee que nous possedons le secret de

leur faiblesse

!

16. Premierement ; ,,ne comptons-nous pas la force de nos Allies pour

moins qu'elle ne pöse reellement dans la balance de nos interets ?" —
En effet, pour etre completement dans le vrai convenons que depuis huit

ans la Russie, au milieu de circonstances tres-difficiles, n'est parvenu a main-

tenir la paix generale que parce qu'elle a reussi ä opposer le Systeme conser-

vateur de la triple alUance aux efforts reunis des deux cours maritimes. Tant

que rAutriebe et la Prusse seront pour nous, ce simple fait arretera les projets

ambitieux de la France et deconcertera les dessins malveiUants de 1'Angleterre.

Toutes les deux, il faut le dire, croient 1'Union des puissances continentales

plus forte qu'elle ne Test en reabte, et ce prestige a sauvö l'Europe d'une

commotion generale.

La Prusse, de son cote renferme en eile des dangers de discorde et

d'agitation Interieure. Les questions rebgieuses qui se rattacbent ä la destitution

röcente de l'arcbeveque de Cologne contribuent ä donner ä ces germes de des-

union civile et morale un fäcbeux developpement.

Le triompbe des idees revolutionnaires sur les bords du Danube et de l'Oder

nous regarderait de bien plus pres que le bill de reforme et les barricades de

Juillet. Voilä pourquoi nous devons considerer la cause de la royaute en Prusse

et en Autriebe comme une cause qui ne nous est pas etrangöre, mais comme
une question qui concerne directement la Russie. C'est lä ce qui exjpbque le

p r i X reel que nous devons attacber ä nos Albances, parceque leur interet et

le notre ne fönt moralement qu'un.

Secondement : Nedemandons pasä nos Allies plus que
leur amitie n'est en etat de tenir.

II y a deux öboses sui'tout que nous ne devons pas attendi'e de nos Allies.

1" Nous ne devons pas leur demander, dans leurs relations directes aveo la

France un degre de c o u r a g e m o r a 1 qui est toujours l'effet de la force et qui

consequemment ne saurait resider ni ä Berbn, ni ä Vienne.

2" Une autre regle de conduite que nous devons observer dans nos relations

avec nos Allies pour ne pas nous exposer ä un mecompte regrettable, c'est qu'il

ne faut attendre d'eux aucune Cooperation a c t i v e s'il survenait quelque com-

pbcation entre nous et les puissances maritimes ä l'egard des affaires d'Orient.

Sous ce rapport les intentions de la Cour de Berbn nous sont connues.

Aussi l'Empereur ne lui demande rien au delfi de ce qu'il est equitable d'en

attendre.
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XXX. Ilömifd)e tJerlianblungen bes C^rafen üBrüljl.

3u 93b. V. (2. 278 ff.

^n (S. i^riebbetgg Ie^rteicf)er ©cfirift: ®ie QJtunbtagen ber |)reufetfcf)en ^trf)cn»

;poUtif unter ^önig ^rtebrid) 2öü^elm IV., Seipäig 1882, firtb bie preu^ifd)'römif^cn

SSet^anblungen ber S^^^re 1840 unb 41 gum er[ten SJJde auf ©runb autt)entiitf)er Slften*

[tüde bargeftelU trorben. SDer SSerfaffer fanntc aber nur einen 2;eit ber Quellen. 2)urd^

ein '^odf)^er3tge§ SSertrauen, i>a§ mid) gu marmem ®anfe berpfti(f)tet, tjobt id) nun ben

gefamten ^oIttifd)en ^J^ac^Ia^ be§ ©rafen 58rüf)I, jomeit er jid^ auf bie brei römifc^en

Scnbungen begießt, lennen gelernt; bemnad^ lonnte id) bie (Srjäfilung f^riebbergg in

mancher §infic^t ergangen. 3ine§ 2BefentIid)e ift int S^ejte fc^on gefagt; nur ein-ge Heine

3üge, tt)eld)e bie SDarftellung gu fe'^r betaftet t)ätten, gebe id| bier nod) an

@raf 93rü'^t gewann im SSatifan fofort einen fef)r ungünftigen (SmbrudE bon ber

Stellung feiner Ärone unb fagte fd)on am ©d)luffe feinet erften 93erid)te§ (20. 2Iug.

1840): „üiom :^at offenbar gewonnen, '^at fic^ burd) bie SD^einungen erfräftigt unb miU

taä ©riangte nic^t öerle^en; ^reu^en bat üerloren, föitl aber ben Schein retten." (5r

bemerlte al§balb, i)a% ber Ieibenfd)aftlicf)e 2ambru»(^ini öor ollen anberen bie feinb*

feligen Älerifer in ^eutfc^Ianb '^a^te: fo bie §ermefianer, bie bod) bei ber ^reu^ifd)en

^one gar ni(^t§ me^r galten, fo ba6 rud)tofe,, „infame" Kölner Somfapitel, ba§ feinen-

Ober'^irten »erraten ^ätte, fo ben milben ©eblni^ft), ber öon je^er ein fd)lec^ter ^atbolif

geroefen fei. %üx bie roilllürlid)e 93e'^anblung be» 58re§lauer gürftbifd)ofg follte $8rü[)I

fofort lategorifd) eine ©enugtuung oerlangen; er wagte e§ aber nid)t, weil er, leiber

mit Siecht, fürd)tete, bann bie gange SBer^anblung gu üerberben (SSertd)t ö. 21. 2lug.

1840), unb weil einem ^rälaten, ber fid) felber aufgab, oon ©taat§ wegen nic^t me^r

gu l)elfen war. SSon bem neuen Könige fprad)en bie SQionfignoren alle mit üertrauen?«

üoller SSerebrung; Sambruäc^ini fagte feierlich: follte granfreid) je bie 9ieüolution an

ben 3Rl)ein tragen, bann wirb gtom feine ©d)ulbigfeit tun, unb id^ felbft werbe mit bem

^euge m ber §anb erfd)einen (58erid)t ö. 4. ©ept. 1840). ©egen „bie fogenannten

3f?atgeber" griebric^ 3BilbeIm§ aber tjegten bie ^arbinöle em tiefet SJitBtrauen, &dj'

!)om galt il)nen offenbar nid)t metjr aU Slltenftein. 2ßie feltfam bie Reiten fid) geänbert

batten, ba§ geigte namentlicb Sambruöd)ini§ glü^enber §a§ gegen Sttebu'^r, ber bod^

einft mit $apft $iu§ unb ©onfaloi fo frieblid) au§ge!ommen war. SDem großen §iftO'

riler fonnte man im neuen 9?om gar nid)t öergeiben, ba^ er einft bie Siftenwa'^l für bie

aSiötümer abgelel)nt unb feiner ^one \)a§ 9^ed)t ber ©jclufioa gefid)ert l)atte. Seiber

l)atte bie ^one bieg wertöolle ff{ed)t mit unbegreiflid)er Sortjeit ge^anbtiabt il)ren S;ob*

feinb felbft auf ben tölnifd)en ©tubl berufen; unb 33rüt)l fonnte nur wenig einwenben,

aB Sambru§d)ini il)m .fpäter i)öl)nif^ oorl)ielt: „SDrofte war eine_Äreatur ber fönig-

lid)en gfJegierung" unb bätte bei freier Ianonifd)er SBa^l bie ergbifd)öflid)e 28ürbe nie

erlangt! (93eri(^t üom 30. ®eg. 1840.)

Sel)r beutlid) »erriet Sambru^c^ini gleid) in ben erften ®efpräd)en ben SSunfd)

ber ^rie, t>a'^ ^reufeen einen fat^olifd)en ©efanbten nad) Stom fc^iden möge. ®em
fonnte ber treue greunb be§ tönigg unmöglid) beipflid)ten. 95rüi)l meinte, ein 0eri=

faler würbe an fold^er ©teile gang für ben SJatifan gewonnen, ein freifinniger ^att)olif

balb unt)altbar werben (93rü^l'5 Stetigen gum 58erid)t ü. 21. lug. 1840). 9^od) weit leb-

bafter, in mannigfad)en SBenbungen, befürworteten bie tarbinöle ben 9Sorfd)Iag,

^Ereugen möge in ^Berlin einen beglaubigten päpftlid)en gtefibenten gxilaffen, ber natürlid)

nur ber Sßorläufer eine§ ??untiu§ fein follte. ®ie ©rünbe, weld)e ber milbe ^orbinal

(Sapaccini bafür anfüt)rte, liefen ficb wobl i)ören. ©r fagte gang rid)tig: na^^ wir l)eute

l)ier über ^reufeen erfal)ren, ftommt nur au§ 3eitung§artifeln ober au§ gel)äffigen, oft

f^mu^igen 5)enungiationen (9^ad)trag gum 93erid)t ü. 3. ©e^jt. 1840). S)ie grofien 93e-

benfen aber, weld)e fic^ au§ ^reu|en§ öerwidelten «ßarteiüerpltniffen ergaben, waren
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fo leicht nicE)t gu beseitigen. 9tm auffälligften tvax bem ^reuf;en, inic cifctfüc^tig man
ben ©u|)temat beg ^a|)[tc§ gegenüber „ber jogenannten @ntan5i:pation ber S5ifd)öfe" ju

bet)aupten fud)te (95erid)t ö. 27. Slptil 1841). ®a§ ®to[te fo gleid^mütig :pretlgegeben

ttjurbe, '^otte feinen ©runb ^um Seit in bem 2Imt§tt)ürben=®efü^Ie be§ ^Oi^^fteä, bet ji^

burcE) ben ©igenfinn be§ bcutf(i)en f^rei^enn beleibigt fü'^Ite.

®em gegenüber erfd)eint bie SfJactigiebigfeit ber ^rone ^reu§en grenjenloS. 6d)on

bei ber erften Sßer'^anbtnng (1. ©ept. 1840) mürbe bie ungIaubUd)e B^fofle gegeben:

ber Äönig moKe, menn man fid) »ertrüge, nur W&nmx, meld)e haS^ SSertrauen be§

$apfte§ befä^en, in bie tot^olifrfie 2lbteilung berufen. 6o ging e§ fort, bi§ ju ben ge»

ringften Stngelegen'^eiten "herunter. 5)er ^önig erbot fid) bon freien ©tüden, ©arni^

fon§fir(i)en jur abmedifelnben S3enu^ung für beibe ^onfeffionen gu erbauen, in 35erlin

eine befonber§ fcEiöne. S)o bie§ bem SSatilan nod) immer nic^t genügte, fo tourbe enblid)

bie 9)iic^aeli§lir(i)e für bie lot^olifdien ©otbatcn ollein erriditet.

SBenn man unbefangen betrad^tet, mie bie ^rone ^reufeen bem Sßatifan bie SluS"

gleid)ung bei ©treiteS über bie gemifd)ten (S^en, bie Stuf^ebung be§ ^lajetl, bie Äat^o«

Iifd)e Slbteilung, ben freien Sßerle'^r ber 93ifd)öfe unb nod) üielc anbere, bi§t)er gang un*

er'^örte 3u9eftänbniffe freimillig entgegenbrad)te unb gleic^mo'^I erft nad) brcije'^n Wo'
naten mibermörtiger Sßer^anblungen eine notbürftige Sßerftönbigung mit bem römifc^en

©tu^Ie erlangte — bann fann man nur mit ber äu^erften SSertüunberung bie §uüerfid)t-

lid^e 33e^au;3tung 21. ö. 3fleumont§ lefen: „liefen guten ^Bitlen ^at man römifd^et='

feitS in boltem SD^o^e an ben Sog gelegt. 2)?omentane ©d)itiierigfeiten finb biel me^r

aU bon 9Rom üon SSerlin ausgegangen, mo man t)erfd)iebene Kombinationen üentilierte,

beüor man gu berienigen fam, meld)e glücflid)ermeife angenommen mürbe. Sag in 9lom

allerlei (Sinflüffe fid) geltenb mad)ten, bielleic^t Intrigen gef)3onnen mürben, um bem

beiberfeitigen SSerftönbnil |)inbeniiffe ju bereiten, barf nid)t munber nef)men. 2lber

fie finb ööllig untergeorbneter 9Jatur geföefen." ®iefe S8erfid)erung fd)lägt ben Sat*

fad)cn in§ @efid)t. 2ßie ift fie §u begreifen? Qd) finbe nur ämei möglid)e ©rflärungen.

(SnttDeber 3?eumont bad)te felbft fo fanatifd), bag ibm bie unerfd)ö^flid^c 9Zad)giebigIeit

ber Krone nod) immer nid)t genügte. SaS gloube id) ni(^t; benn 9leumont föar, ob-

rt)ol)l ftreng flerilal gefinnt, bod) auf feine Sßeife ein guter ^reugc unb namentlid) ein

glü^enber Sßere'^rer be§ !öniglid)en §aufe§. Dber 9^eumont "^at tion ben einjelljeiten

biefer 3Serf)anblungen tiiel meniger erfa'^ren, aU er in feiner belanntlid) fe'^r ftorfen

©itelleit fid) einbilbete. ®ie§ fc^eint mir bie rid)tige (SrHärung. ^n ben fämtlid^en

^a^ieren $8rü:^l§, auc^ in ben ^riöatbriefen, mirb $Rcumont nic^t ein einjigeS S!Kal

genannt, tuätirenb ber 9Jame be§ Stefibenten ü. 93ud) "^äufig borlommt Söenn SReu-

mont alfo, tnie er angibt, „bem ©rofen S3rül)l tt)öt)renb feiner SDZiffion beigegeben mar",

fo l)at fid) feine Sätigfeit ma^rfdieinlid) auf formale ®efd)öfte befd^rönlt, tote bic§ aitd^

feiner bamaligen befdieibenen SlmtSftellung entf^rad).

XXXI. DttB Jlört^ctt um JFlüditling j^eine.

3u S3b. V. ©. 379.

®cr ®ö^enbienft, meld)er "^eutc in bieten beutfd)en B^itwigen mit §. ,^eine ge»

trieben tt?irb, l)at meber mit ber SBiffenfd)aft, nod) mit bem fünftterifd)en ©efü'^le irgenb

etma§ gemein; er ift einfad) ®efd)öft. Seiber laffen fid) aud) mand)e emfte @etel)rte

burd) biefe tärmenbe 33etriebfamfeit einfd)üd)tem
;

fie begnügen fid) nid)t, bem 3)id)ter

i>cn Künftlerrut)m ju f^jenben, ber i^m für einen Seil feiner ©ebid)te gebül)rt; fie

magen auc^, il)u, ber in allem ba§ ©egenteil eine§ §elben mar, all einen :}5olitifd)en 9J?är-

tt)rer barjuftellen, unb öerleumben — o^ne je einen 93emeil aud) nur ju öerfud)en
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— ben pteu^ifdjen Staat lüegen graufainer SSerfotgung be§ ^oeten. ®ie einfad)e SBa'^t«

'^eit ift: nic£)t §eme '^at ficf) über ^rcu^en ju beftagen, ba§ tt)n perfönlicf) nie berfolgte,

jonbem ^reu^en "^at jid) über §eme ju beflagen, ber jein Sßaterlanb unablöffig mit Äot

bertjarf.

§eine war ein freimilliger 5IüdE)tItng, ganj jo mie bie poImyd)en ®irf)tet SDJicfie»

n)ic§, £rafin§fi, ©totoaSfi unb nocf) öiele anbere ^Reüolutionäre au§ 2)eutfd}Ianb, ^oten,

Italien, bie \iä) jafirelang gänjüc^ imüerfolgt in $ari§ aufhielten, ©inige üon i{)nen

lebten in f^ranfreid) au§ g-urc^t üor möglid)er SBerfolgung, anbere, um unter frangö»

yifd)em ©d)u^e i'^re 9Serfd)niörung»pIäne fidlerer §u betreiben, anbere lüieber, um bie

Steige ber SSeltftabt ju genießen; jie alle fpielten mit '[)od)tragifd)em ^atf)o§ bie $Roüe

poIitifd)er ®ulber, unb an biefem friüolen ©|3ort ber rabüaten Partei beteiligte fid) aud)

^eine. 2)ie einzige Unbill, bie i^m bon feiten ber |3reu^ifd)en $8e^örben je miberfut)r,

ttjar ia§ törrid)te SSerbot feiner ©cJ^riften. ®iei Sd)idfal teilte er mit üielen onberen

@d)riftftenern, unb er !onnte e§, mie er felbft ergäfilt, fe'^r leicht nehmen, ba ber ^bfa^

feiner SBerfe burd) ha§ $ßerbot et)er geförbert, at§ erfd)rt)ert mürbe, f^-ür feine perfön=

lic^e ©idjer'^eit t)atte er nid)t§ ju beforgen, nod) weniger fogar al§ 5t. $Ruge, ber tro^

feiner kämpfe mit ber ^re^polijei bod) in feinem §aufe unangefod)ten blieb. 'Sie 5Re=

gierung beurteilte §ein£ rid)tig; fie fürd)tete nur feine %ehei, aB Semagog fd)ien er

UTtgefät)rIid^.

2)a§ er niemals ^oltjeitid) ücrfolgt würbe, Iäf;t fid) je^t aud) burd) ein amtUc^e§

3eugni§ crmeifen. SllS ber franjöfifdje ©efanbte ®raf Sreffon in ©uijotS Sluftrag bei

bem SSerliner §ofe öertraulid) anfragte, waä bie golge fein mürbe, wenn §eine fic^ in

f^ranlreid) naturalifieren Uefee, ba ertunbigte fic^ ba§ 2lu§wärtige 5Imt gunäcbft beim

aJJinifterium be§ ^nnem unb ertniberte bann (17. gebr. 1843) in trodenem, gering-

fdjo^igem %one: Sßon 9tmt§ wegen wiffe man gar nid)t, ob §eine noc^ |)reu^ifd)er Unter»

tan fei ; aucune mesure de police n'a ete prise contre sa personne. SBolIe er granjofe

werben, fo tjohe bie preu§if(^e ^Regierung nid)t§ bawiber unb würbe i'£)m bann bie 9led)te

eineg f^ranjofen einräumen. S)arauf erörtert ba§ Schreiben nod) ba§ SKerbot ber

§einifd)en SBerle unb fommt ju bem i3d)Iuffe: ®a §eine im StuSknbe lebe unb felber

leinen ©d)ritt getan ^abe, um eine $DiiIberung gu erlangen, fo fönnten bie befte^enben

Slnorbnungen nur im ©nabenwege geänbert werben, et 11 n'existe pour les auto-

rites du Roi aucun motif de faire d'office des demarches dans ce büt. SSei«

läufig fd)eint ba^ 9Jiimfterium nic^t gewußt ju '^aben, ba§ §eineS Schriften faft fämt-

lid) bem Sßerlage bon §offmann imb (Sampe angeprten; biefer Sßerlag wor aber fd)on

nad) bem Hamburger 58ranbe burd) lönigli^en ©nabenerla^ wieber freigegeben worben

(f. 0. V. 181).

SSie bi§ber, fo blieb §eine auc^ gang unbehelligt bon ben preu^ifd)en 33e^örben,

als er t. ^. 1844 fein SSaterlanb wieber befud^te. 9^a(^l)er änberte fid) bie Sage etwaS,

als feine „3eitgebid)te" erfd)ienen, beren unflätige aJlajeftätSbeleibigungen in einem

monard)ifd^en ©taate unmöglich ftrafloS bleiben fonnten. Dbgleid) aud) je^t !eine Sßer«

folgung eingeleitet würbe, fo mu^te §eine bod) nunmet)t befürd)ten, beim ^Betreten beS

i^reu^ifd^en ^SobenS unter fd)werer Slnflage bor ©erid^t geftellt 5U werben. (£r füt)lte

baS felbft, unb ba er im ^aijxe 1846 nad^ SSerlin reifen wollte, um greunbe wiebersu*

fe^en unb 2)ieffenbac^ ju fonfultieren, fo erbat er fid^ §umbolbtS SBerwenbung, bamit

ber SWonard) bie Sßergangenl)eit in ber ölten giegiftratur begrübe. Siefe SSergangent)eit

war freilief) allerjüngfte ©egenwart. 2)er fo rot) beleibigte S^önig geigte fid) nid)t ah'

geneigt, baS 95ud) ber Sieber lie^ i^n alleS bergeffen. ®ie ^oligeibe^örbe aber erflärte

nad) i!)rer 2ImtSpflid)t, eS ftel)e ni^t in il)rer 9[Rad)t, bie ©traflofigfeit fd)Werer SD^afe-

ftätSbeleibigungen im borauS juäufid)ern. 2)er Äönig allein fonnte bie <Ba<i)e nieber»

fd)Iagen; ioä) bebor noc^ eine (Sntfd)eibung erfolgte, tjaite §eine fd)on auS anberen

©rünben feine päne geänbert unb bie berliner Steife aufgegeben. 2tud) bamalS alfo

gefdjal) il)m bon ^reu^en t)er fein Seib, unb babei blieb eS bis ju feinem Xobe. 2)te
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tDeinerttdie ©rgä'^Tung bon ^eine§ „@jil" ift ireiter nicf)tg a\§ eine ppd^e Süge, beren

jebcr getüiffen^afte §iftorifer ftd) fc^änten follte.

^ene 2lnfrage be§ ©rafen SSreffon fonnte natütlidf) nur ben einen (SJtunb fiabcn,

bo§ §eine \\ä) botljer in $Qti§ um bic S^aturaUfation beworben t)otte. Sft ^^ef^ 5)^a=

turalifation bann föirnid) erfolgt? 5niem 2tnjd)cin nad), ja! 2)a§ einzige redE)tIid^e

§inbemi^, ha^ i^r entgegenfte'^en fonnte, tüar burc^ bie bünbige (Srnärung be§ ^jreu»

6iici)en 2tn§rtjärtigen 2tmte§ beseitigt, unb bie frangöfifc^e ^Regierung bef)anbette §eine

fortan antttid) oI§ ^^ranjofen. SIB int igi^nuar 1845 ©uigot bie SKitarbeiter ber unter»

brüdten rabifalen 3eitfd)rift SSorinärtS, fömtlid) 2lullänber, aulgutüeifen befdjlo^, i>a

tourbe nur ber ^^rangofe §eine auggenomnten. 21. 3ftuge, ber bamalg beftönbig mit

it)m üerle'^rte, fc^rieb in einem 23riefc 0. 26. ^an. 1845: „§eine ift naturalifiert, alfo

ni(f)t auSgumeifen," unb i)a§ nämlidje fagt er in feinen „©tubien unb Erinnerungen

au§ ben ^a^xen 1843—45" (Sämtliche 2Ber!e V. 401). ^\t e§ tt)at|rfd)einlicb, bafe §eine§

nöcE)fte greunbe über eine foId)e grage, bie im 2lugenbtide gerabe§u eine £eben§frage

mar, nid)t 93efc^cib gemußt Ratten? ^\t e§ glaub:^aft, ba§ bie frangöfifdje S^egierung,

bie tior furgem megen §eine§ JJaturatifation einen bi|)lomatifd)en <2(^riftmed)fel ge*

füfjrt "^atte, fid) über bie ©taat§ange!)örigfeit biefeS 2Ranne§, beffcn Dfame in ben Siften

i^rer gel^eimen ^enfionöre ftanb, gröblid) geiut 1)ai)cn follte? 2)iefen '^anbgreiflid)en

Stnseidjen ftebt fd)led)terbing§ nid)tg entgegen al§ bie SSe^ouptung §eineg felbft, ber

im Sof)re 1854 öffentlid) erflärte: er l^ätte jmar alle SSorbereitungen jur 9Zatu»

ralifation getroffen, aber, ge'^inbert burd) „ben närrifd)en §od)mut beä beutfd^en 2)id)tcr§",

fie niemals ouggefü'^rt. 2Bie biet ita^' SBort §eine§ gelten foll? — barüber mag febec

nad) feiner (£m))finbung entfc^eiben. 9)leinerfeit§ glaube id): bie SSerfidjerung §einee,

bag er niemals f^ranjofe getüorben fei, I)at für bie "^iftorifdie SBiffenfd^aft genau ben«

felben SBert, mie feine ebenfo inbrünftige ^Beteuerung, ha^ er „töegen feiner Siebe ju

3)eutfd)Ianb brei^ig :SQ^re im ©gile üerlebt" t)ätte.

XXXII. m an Mm^ IxitMd) m\i\)tinu

3u SBb. V. ©. 482.

Euerer Äön. SUJafcftät

©efonbter am t)iefigen §ofe, S^eüaUer 93uufen, üerfid)ert mid), 2ineri)öd)ftbiefelben mür»

ben e§ nid^t ungnäbig aufnet)men, ivenn id) i^^jnen fd)riftlid) bie @efü{)le jener tiefen

93ere^rung au§fpred)en würbe, öon »üeld)en id) gegen 2nicrt)öd)ftb'efelben längft burd)«

brimgen bin.

©d)on im Sommer 1835 ftanb mir ba§ ©lud beüor, Em. Ä. 9Jlaieftät nat)e ju

fommen. 2)amalg in 23erlin anmefenb in ber 5(bfic^t, eine gro^e Kompagnie gur Unter*

nel)mung fämtlid)er preu^ifc^er (5ifenbat)ncn gu ftiften, mar id) mit bem bamaligen

SJiajor SSillifen, Gro. f. Wla\ 3tbiutant, befannt, unb burd^ il)n marb Einleitung ge-

troffen, baJ3 mir bie ©nabe einer Slubieng bei Merf)öd)ftbcmfelben gu teil tüerben follte.

fieiber aber mürben §öd)ftbiefelbcn am 3Ibenb üor bem l)iergu anberaumten 2;age burd)

2)ienftüerl)ältniffe nad) ^ommern gerufen, unb bamit li^abt id) einen Unftem er*

fal)ren, ber mir üon ben Dielen, bie mid) in meinem bewegten Seben betroffen

f)afaen, nad)t)er oft al§ ber unglüdlic^fte erfd)ienen ift, weil id) baburd) mal)rfd)einlid)

beg ^rioilegium» beraubt worben bin, mein feit!)erige§ Stun unb Saffen bei Em. ^önigl.

SJiaieftät unmittelbar gu red)tfertigen.

E§ ift falfd), wenn man mid) für einen ©egner $teu§en3 '^ölt. ©ibt e§ in

®eutf(^lanb Patrioten, unb id) glaube i^re Qai)l ift nid)t gering, bie üon ber Über*

geuguug burd)brungen finb, ^reu^en l)abe bie I)oi)e 58eftimmung, burd) 9iea!tion gegen



XXXni. @taf Gt)n[tian 93emftoiff imb ©d^le^tütg'^olftein. 767

bie [tationären unb rettograben Senbensen aIteiöfc[)iüocf)er Mäd)te bem SSaterlanbe bie

^onöulfionen einer 5Rebolution ober bie (Bdjxnaij einer oberntaligen Unterjochung ju

erf^)aren — gibt el in ©eutfcfilanb Patrioten, bie ber fe[ten 9)?einung finb, nur burd)

?ßreu§en fönne t)a§ SSaterlanb gur SSiebergeburt gelangen, fo get)öre getüi^ aud) ic^ in

biefe 0ayje. Dp|)onieren ober 9}tänner folc^er 2Irt gegen ^reugen, |o !ann e§ nur gc«

fdie'^en, toeil fie ber SReinung jinb, ba§ ber preu§ifcE)en Sureaufratie nid)t immer jeneS

i)o{)e 3iel öor Stugen fcf)mebe unb \>a^ ber ©eift be§ erleuchteten |)errfcE)eT§ Don ^reu^en
nic^t Qurf) immer ber ®ei[t ber |)reu§ifd)en SBureoufratie fei.

^d) mei^ fe^r tüot)I ba^ meine toeit me^r auf ©rfa'^rung unb <2elbftbenfen alg

auf blinben ©lauben on frembe 2;t)eorien gegrünbeten nationalöfonomif(i)en igbeen nirf)t

minber al§ meine omtlofe ^exfönlitf)feit gelet)rten gebauten unb eingebilbetcn SSureau»

fraten öon jet)er ein ©egenftanb be§ üome^men 5lbfprec^en§ unb ber metap!)^fifd^en

SSerbammung getüefen finb. Qd^ trei^ aber auä), ba^ 6tt). SKajeftät tiermöge ber S^nen
ongeborenen Oeniatität tion jetier ©ic^ tion allen jenen, einer foId)en Slburteilung ju

©runbe licgenben Sßorurteilen S^rer Wiener freiju^alteu gemußt t)aben, unb befte^e

be§l)alb getroft ba§ 2öognii, in einer (Sad)e, bie ia^ t)öd)fte SBo:^! be§ beutfd)en SSater»

Ianbe§ in f^^age [teilt, tion einer befangenen 93ureaufratie an bie glücflidje ©eifte§freif)eit

unb ®eifte§[tär!e (Sro. SOiaieftät §u a))peUieren.

^ä) überkffe mid) fomit ber fd)meid)elt)aften Hoffnung, ©tu. SUlajeftät merbe bie

2;enbenä in ©naben beurteilen, bie meinem (Streben gu ©runbe liegt, Mer'^öd)ftbiefelbe

toerbe bie (Srflärung in ©naben aufnet)men, ba^ iä) bereit fei, mit ^reuben jebe SBürbe

ju tragen, bie @rt). 5?önigl. SQ^ojeftät in ^rer SBei^^eit unb gum 95eften beg ^aterlanbe?

meinen Sdiultern aufgulaften für gut finben follte.

ignbem id) mid) Stt». Äönigl. 9)lajeftät ju ©naben em^jfe^Ie, hi1)am \6) in tieffter

®f)rfurd)t unb Untertänigfeit

em. Sönigl. SJJajeftät

alleruntertänigfter

ßonbon, 31. ^u^i 1846. %. Sift.

XXXIII. ^>raf Chrillian iSernÜorff unb 5d)lc0tüi9l)ol|tein.

3u 95b. V. ©. 573.

®urd) i>a§ belannte 2ßer! tion ®roi)fen unb Sommer über bie Herzogtümer (SdileS«

luig'^olftein ift ^uerft bie ©Tgöfjlung üerbreitet morben, i)a% ©rof CI)riftian 95emftorff

nod) bem Untergange be§ !)eiligen 9f?eid^§ beabfid)tigt tiötte, §oIftein gönjUd) in 2)änemar!

eingutierleiben, oud) bo§ ®rbfolgerec{)t bei ^önigggefe^e? bort eingufütjren, unb nur

ber ^ergog tion 2luguftenburg biefen planen fiegreid) entgegengetreten fei. S)em gegen»

über t)abe id) fc^on im 3. 93anbe (S. 592 ber 3. ^ufl.) furg nad)gemiefen, bafi Si)riftian

aSemftorff fid) in biefer ^fi§ burc^au» ebrent)oft, aU ein S?ertreter be§ guten beutfc^en

iRed)t§ get)alten t)ot. ®a jene potriotifi^ gemeinte ßegenbe aber nod) immer, felbft in

gebiegenen t)iftortfd)en SBerfen mtebert)oIt mirb, fo '^olte id) mid) tier|3flid)tet bier an

einige autl)entifd)e Slftenftüde m erinnern, meiere (S. %. SSegener in feinem längft tier-=

fc^ollenen 3Suc^e „^Beiträge §ur ©efd)id)te 2)änemarB im 19. ^o^rljunbert" (fopen-

^ogen 1851. I. 332 ff.) mitgeteilt !)at. g?ad)bem §oIftein aufgel)ört f)atte, ein beutfd)e§

9Reid)§Ieben §u fein, mu^te iaä ftaat§red)tlid)e 3Sert)altnig be§ ßanbei burd^ ein fönig»

lid^ei potent neu georbnet merben; unb bie notional»bänifd)e ^ortei am ^o:|Dent)ogener

§ofe toollte bie @elegeni)eit benu^en, um unter ber §anb bie Erbfolge be§ ^önigSge»

fe^ei in §olftein einzuführen. Sfjriftia.: SSemftorff aber, ber 3}linifter be§ Stuiroärtigen,

fd)rieb feinem SSruber ^oacijim (^iel 26. Slug. 1806):
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„^n biefem potent mirb meincg ^afürtjaltenS, bem wefenttidien ^ntjaU nad^ gefagt

roetben muffen: ®o§, nad)bem butd) bte Sogteifiung eine§ großen Seilet ber ©tänbe Dom
$Rei(i)e unb burd) bie 9iiebetlegung ber ^dferfrone ber 3RetcE)§üerbanb aufgelöst irnb bie

SSerfaffung 2)eutfd^Ianbi erlofc^en fei, autf) ba§ S3anb, tüeld^e§ §ol[tetn bi^tier an bo^

9teid) gebunben t)abe, gelöft fei, unb biefe ^totiing bon alten 93ejie^ungen unb Sßer»

pflid)tungen, roet(^e fie bi§:^er gegen ba§ SReic^ gehabt, entbunben, bagegen aber ouf ba§

engfte mit bem ©toat§förpet ber ber bänif(i)en ^önigShone untermorfenen Sanbe, üon

roelcfjem felbige f)infort einen in allen SSerpItniffen unb S3e§ie^ungen üölüg u n g e *

trennten Seil auimad)en merbe, bereinigt merbe.

SKirf) beucf)t, ba§ man nid)t met)r, al§> burcf)au§ nötig ift, meber in ber bi§I)engen

SSerfaffung änbem, nod^ in bem patente fagen muffe. — S)er tronprinj münfd^t noc^

immer ba§ ^önig§gefe| au§brüfflid) eingefüt)rt unb baburc^ ba§ @rbre(|t an ^olftein

oud) ber rtjeiblicf)en 2)ef§enbenä jugemanbt gu fe^en. SJiir f(i)eint \o\ä)t§ nid)t nur be-

benflitf), fonbern aud^ in SSegieiiung auf ben üorliegenben Qmtd üöllig überflüffig

5U fein.

9loc^fdE)rift. 2öa§ bie ©infü^rung be§ ^önig§gefe|eg betrifft, fo I)at ber ^onprinj

feine 9Jieinung barüber aufgegeben."

93ernftorff ftimmte mitl)in öollftänbig überein mit bem §erjog bon Stuguftcnburg,

ber fid) im Staatsrate, am 3. ©ept. 1806 alfo auSfprac^:

„gjaci) atlem bi§!)er eingeführten bin id) alfo beS untertänigen ©ofürfioItenB, bag

§oIftein nad) je^t aufgelöftem SReidjBüerbanbe gum fouöerönen ^erjogtum erfiärt merbe,

beffen poIitifd)e Sßer'^ältniffe unb SSe^e^ungen mit benen ber Srone 2)önemaTl aufS

genauefte bereinigt unb folgüd) nur bon Ie|terer abpngig mären, jebod) unbcfd)abet

ber in §oIftein befte'^enben ©ucceffiongorbnung."

3Senn bem ^erjog bemnad) ba^i SSerbienft bleibt, ba^ er bie (SrbfoIgered)tc feines

§aufe§ red^tjeitig föa:^rte, fo mar bie @efat)r bod) nid)t gro§, ba ber leitenbe 9JJiniftet

®änemarfS fe!bft auf feiner ©eite ftanb. ®a§ patent er'^idt nunmebr bie bon (l. S3em-

ftorff berlangte unberfänglic^e f^affung, unb ^oadjim 93emftorff fd)rieb nad)^er (1. JJob.

1806) bem fd)tt)ebifd)en ©efanbten Djenftierna:

Qu'on feroit tort ä Sa Majeste en supposant qu'en fixant les rapports futurs de

Holstein avec le Dannemarc Elle ait voulu aller au delä de ce que des ^venemens im-

prevus et independans de Sa volonte avaient rendu necessaire.

©emnad) leud^tet ein, ba'^ £. 93emftorff ganj fc^uIbloS berleumbet morbcn ifl.
—

SSeitäufig ^ier nod) ein SSort über eine anbere auguftenburgifdie Segenbc. S" ^»6"

9lufäeid)nungen beS ^ringen bon gtoer, bereu Unjuberläffigfeit freiließ bon greunb unb

^einb anerfannt ift, mirb ©. 16
f.

gefd)ilbert, mie fe^r ber «ßrinj im Sa'^re 1842 burc^

feine ©mennung ?ium ©tattt)aUer überrafd)t morben fei. 9ln biefe Übenafd)ung lann

\ä) nid)t red)t glauben. ®a^ bie Sluguftenburger fd^on bon Ianget)er bie ©tatt^oltcr'

mürbe für i^r §au§ münfd)ten, berfte^t fid) bon felbft unb ift aud) burd^ berfd)iebcne

eiftenftüde längft ertriefen. ®a ber ^erjog fid) burd^ feine Dppofition im Sanbtoge

unmöglid) gemad)t f)atte, fo toax ber ^rinj b. S^Joer gur geit ber einzige tonbibat beS

§aufeS. eine ^armlofe (5rääf)lung au§ ben 2;agebüd)ern bon granj §egeft)ifd) beleud)tet

ben ©ad)beri)alt genauer. §egemifd) reifte im Mäxi 1842 bon tiel nad) topenfjogen,

um bon tönig ©briftian bie @enef)mtgung ber 2lItona»Sieler (5ifenbat)n ju erbitten —
ein Unternet)men, ba§ fd)lie§lid) nur burd) eine fleine ÄriegSüft gelang (f. o. V. 500).

'am SBorb be§ ©ampferS traf er ben ^rinjen b. 9?oer, mit bem er feit ^atjren mo^I be-

lannt toar. Untertt^egS eräät)Ite il)m ber ^rinj bertrauUd), er benfe ben tönig um ben

erlebigten ©tattbatterpoften gu bitten. 2)a fu^r §egemifd) erfc^roden jurüd unb fagte:

„®ann bin id) berloren; n^enn ber tönig Sm. ®urd)Iaud)t juerft empfangen ^at, bann

mirb er berftimmt fein unb meine ^itte um bie eifenbat)n entroeber gar nid^t ober un-

gnäbig anhören." 3)er ^rinj fa^ ba^ ein unb ^^eigte fid) fe^r UebenSmürbig. 2)ie beifcen

toerabrebeten , ba^ §egemifd) juerft um eine 31ubienä bitten unb ber ^rinj evft
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Tta(f)f)er bei §ofe erfcf)etnen foUe. ©o ging alle? glatt ab. ®iefe ganj unbefangene, lange

t)or ben 2lufäeicf)nungen be3 ^rinjen niebergefcf)nebene Stjä^lung eine§ treuen Sln-

l^ängetS ber Sluguftenbutget bemei[t bocf) roofil, baß ber ^rinj jicf) f(f)on auf jener Äopen-
^ogenet SReife mit ebrgeiaigen planen trug. 5tB er bonn bie ©tott^altermürbc erlangt

^atte, üerftanb er freiließ nid^t, fie ^u gebraud^en. —

XXXIV. )Dcr JJrinj ijon })re«|5en unb Me IPcrfaffuttgeplttiie.

3u S5b. V. 6. 606 ff.

S)er ^rinj öon Preußen trat jttr g^it ber ßßnig3berger §ulbigung ollen ©«•
faffung^plänen, tüeld^e bem Seftament^entrourfe feine! !ömgli(|en SSater§ »iberfprac^en,

nad^brüdlicf) entgegen. @r üerlangte fobann, aU ber Äönig bie SSereinigten Stu^fd^üffc

bilbete, ba'Q biefe ^"ftitutio" foflleif^ böllig auSgeftaltet unb mit i^r bai jtänbifc^e 9?c»

formmerl abgef^loffen merbe. (5r er^ob enblid^, im Januar 1845, lebljaften (Sinjprud^,

al§ ber ^lan be§ SSereinigten ßanbtagg fid^ enthüllte, unb njurbe be^^alb öon feinem

töniglid)en SSruber fe^r ^axt angelaffen.

2)ie natürlid)e ^olge üon allebem toar, ba% ber ^rinj in bie neue ^n^n^cbiat-

fommiffion, tt)elcf)e im ©ommer unb §crbfl 1845 über bie (Sntmürfe be§ SDlonord^en

beriet, nid)t berufen mürbe. 311! biefe SBerbanblungen gefd^loffen maren, füblte er \\d)

aber tiert)ftid)tet, nunmehr feine 5Infid)t über bie lünftige ©eftaltung be§ ftänbifc^en 3Befen§

ouSfübrlid^er barjuftellen. 2lm 20. SfJoöember 1845 fcf)rieb er bem tönige: „SDu mirft

cg natürlich finben, ta^ ic^ in ©rfa^rung gebracfit t)abe, mie bu in bicfem ©ommer eine

iBommiffion ernannt ^aft, meld)e beine ftänbifci)en ^läne aufarbeiten mußte." ®ann
erinnerte er an feinen S3ricf t3om Januar unb fubr fort: „SOte'^r al! ii^ barin gefagt,

erlaubt mir mein ©enjiffen nid)t nadE),^ugeben. ^ä) glaube e§ in meiner Stellung tier-

tangen ju fönnen, ia^ mein pan geprüft ttierbe. @r gibt fein 5Recf)t ber ^one au§ ben

^änben; er bejeicEinet jeber ^Korporation i^re Siebte, unb üermeibet, bic ^^inansfrogc,

bie gefäbrlid^fte öon allen, in regelmäßiger SBieberfe'^r ju agitieren. S^S^ßi*^ gemährt er,

unter $8eibet)altung be§ je^igcn ftänbifd^en f^unbamentS, bie ^roüinjialftänbe, gemöl)rt

in ben Slu^fd^üffen bie öerbeißene ©eneralberatung be§ @efe|eg üon 1823 unb löfet bic

©d^mieriglcit be! @cfe^e§ ber ©taat!fcf)ulben öon 1820. 93rübcrlid)ft lege id^ biefe große

Angelegenheit bir an! ^erj, baä tief ergriffen baöon ift, baß e§ fid^ bcinen planen nic^t

anfd)ließen fann."

5)ie beigelegte ®enIfdE)rift geigt fd^on jene glücflidl)e 9Jiifdt)ung öon f^ß^tiQ^^it ^^^

S5emeglid)!eit, meld)er ber ^rinj bereinft al§ Äönig fo große (jrfolge üerbanlen follte.

©^ne bie leitenben politifd)en (Mrunbfö^e feine! Seben§ je aufzugeben, ftellte er fid) boc^

immer rafcf) auf ben SSoben ber öerönberten Sßerljältniife. ®r "^atte einft gehofft, bie

le^tmillige Sßerfügung ^eine§ Sßater! über bie SReici)!ftänbe mürbe ausreichen. Sil! bann

bie ^Bereinigten 2lu§fd)üffe gefd^affen mürben, nabm er ba! @efd)e'^ene alSbalb an unb

riet, biefe neue SSerfammlung §u einem ftönbifd^en JReid^ätage auSjugeftalten. ^^^t öcr«

fünbigte ber tönig feine 31bfid)t, neben ben SSereinigten 2Iu§fd^üffen unb ben ^roöinijial-

lanbtogcn nod) eine ge^traloertretung §u fd^affen. 2)er ^rinj erfannte, fein föniglid^er

SSruber merbe fid^ öon biefem üerroicfelten ^lane nid)t met)r abbringen lafien; er ging

ba^er auf ben ©runbgebanlen ber neuen ©ntmürfe fofort ein, obgleich er ibn fcf)merlid^

gang billigen modf)te, unb faßte nur bie praltifd)e ^rage in§ Stuge: toie ba^ eine, ma!
t^m ba§ SSefen bc! preußif(i)en Staate! mar, bie lebenbige 9JJadl)t ber trone neben biefer

ungefügen breifadl)en ©lieberung ftänbifdf)er törperftfiaften noi^ befteben folle?

2)ie ^enffd^rift begann: „^reußen! politif^e unb geograpbii(i)e Sage al! ©roßma^t
im europäifd^en ©taatenbunbe unb jugleid^ al! Seil beS beutfc^en SSunbe! erlaubt nic^t,

t). Xreitjd)Ie, S)euttc^e @e\d)id)U. V. 49
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ba^ beffen Wlonaxä^ burd) lonftitutioncHe S^ftttutionen in jetnem freien SBeiüegen ht'

^inbett tretbe. 2lber auä) alle ^T^ftitutiotten, bie ben lonftitutionellen fid^ nähern ober

in biefc überjugetien bro!)en, jinb bo^er für ?ßreu^en ni(f)t onne^mbar." Um biefcr ®efa:^r

öorjnbeugen unb äugleitf) bie SJerl^eifeungen ber 3at)re 1820—23 §u erfüllen, f)ält ber

^ßrinj für nötig, bo^ bie gefe^geberifd)e £ätig!eit ber ©tänbe unb bie S3erohing ber

^tnangfragen ftreng üoneinanber getrennt unb üerfcf)iebenen ftänbifd)en Äör|)erfc^aften

jugetpiefcn inerben, 2)er Slllgemeine Sanbtog \o\\ mitt^in au§f(^lief;Iid) über ben ©taat§«

:^au^:^Qlt, bie SScreinigtcn 5Iu§fd)üffe ebenfo auifcf)liep(f) über bie ©nttüürfe neuer ©efe^e

beraten. SBerben alfo „bie Slttributionen fci)arf auSeinanber gehalten", bann fann bie

^Beratung ber ©teuertiorlagen nid^t junt ©rjföingen neuer ®efe|e mi^brau(f)t Werben

ober untgele'^rt. 2)emno(i) follen befielen: eine rei(i)lftänbifcf)e SSerfommtung, au§ etltja

150 Slbgeorbneten ber ^roüingialftönbe gebilbet, mit ber 93efugni§, über neue ©teueni

unb 2lnleif)en ju beraten; femer bie big^erigen Sßereinigten 2tu§fd^üffe mit bem JRcci^tc

ber ®efe|e^beratung, ba^ weiterer 5lu^bet)nung fä^ig ift unb bod) unfd^äblic^ bleibt, „ba

bie gefö'^rlirfie ©elbfrage if)nen entgegen ift"; enbüd^ aU gunbament ber ftänbif^en

SSerfoffung bie ^roöingiallanbtage.

3)ann erörtert bie 2)enffd)rift nod), inie e§ in ^egSgeiten mit ben Slnlei^cn ju

galten fei. S)icfe ^wge erfdjien belanntlid) ben Späten be§ Äönig§ fe'^r fd^toierig. ^cr
^ring fanb fie gang einfod), toeil er feine ^reu^en fannte. ©r meinte: bei einem be»

öorfte^enben ^iege fann man allerbingS, be§ nottuenbigen ©e^eimniffeä megen, bie

9icidf)§ftänbe nid^t um eine Slnlei:^e angeben; für biefen %ai\ genügen ber ©taat^fd^a^ unb
JRcbirementä mit ben großen QJetbinfti tuten be3 ©taate§. „2öirb aber im Saufe be§

ShiegeS eine 21nleit)e notttjenbig, fo 'i^at e§ nid)t ba^ geringfte S3ebenlen, bie JReid^äftänbe

gu berufen." ^n grieben§geiten bürfen Slnlei^en nur im äufierften S^Jotfalle abgefc^Ioffen

merben, fo ba§ feber bie iRotmenbigleit einfiei)t unb bie ©^anbe auf ben SSemeinenben

fallt. Äoftfpielige, gro§e llntemet)mungen, mie bie ©ifenba'^nen, überlaffe man ben ^ri»

üaten. llnüerbrüdE)IicE) pit bie ©enffd^rift baran feft, ba§ ber oerftorbene Äönig jebcrgeit

nur beratenbe ©tönbe in 2Iu§firf)t gefteltt '^atte. ©ie \d}\k^t mit ben SBorten: „Stile

^Beratungen aller brei ftänbifcfien SSerfammlungcn finb burd)au§ lonfultottö,
öon einem SSeioilligunglred^t irgenbeiner 2Irt barf nie bie JRebe fein."

2)em 2öunfd)e be§ 93ruber§ toiUfat)renb lie^ ber Äönig biefe ^enffd)rift burd^ bie

igmmebiatlommiffion begutad^ten (S)egbr. 1845). :^rc SOlitglieber, boran S:^ile, ©o=
öign^, U^^ben, ßani^, f^3rad)en fid) gegen ben S^^ronfolger au§: benn bie 95ereinigung

aller ^Proüingiollanbtage fei bereits burc^ ©e. SKoieftät befd^loffen, unb ein befd^rönltc?

©teuerbett)illigung§redf)t laffe fidl) ben ©tönben nid)t oerfagen, tt)enn fie bie SSürgfd^aft

für 9lnleil)en übernehmen füllten.

3m grübja^r 1846 luurbe ber ^ring enblid) bon 5Imt§ megen gur 9Hitft)irfung be»

rufen. S)er Sönig öerorbnete, ba§ bie i^mmebiatfommiffion mit fömtlid^en ©taot0=

miniftem gu gemeinfamen ©i^ungen gufammentreten folle, um bie ©ntioürfe enblid^

abgufd)lie^en. 911^ SSorfi^enber be§ ©taat§minifterium§ Qatte ber ^xm^ biefe SSer^anb-

lungen gu leiten, ©ogleid) gum 33eginn, am 11. SRärg, ftellte er bie f^rage, ob eine

ftänbifd)e 3cutralüerfammlung nottoenbig fei, unb geftanb aufrict)tig, er felber l^ahe fidE)

öon biefem S3ebürfni§ nodE) nid^t gang übergeugt. '>Raä)btm fobann alle Slnmefenben au3-

fül)rlicf) i^re 5Dleinung begrünbct Ijatten, f^rad^ er am ©df)luffe biefer entfd)eibenben

©i^ung ebenfo offen auS: nunmehr merbe er bie S^^age bejaljen. hierauf töarb mit allen

gegen ghjei ©timmen befd^loffen, bag eine reid)§ftönbifcE)e SSerfammlung berufen »erben

folle. 2)ie f^jöteren SSer^anblungen gogen fid) fel)r in bie Sänge. S)er ^ring blieb faft mit

allen feinen Einträgen in ber SD'Jinber^eit; bie übrigen SDlitglieber hielten je^t jeben Söiber-

fprud) für auäfid^tSloS, obgleid) bie meiftcn im füllen fd)»rere 93ebenlen liegten. 2lm

17. 2)egember 1846 toar bie S3eratung na^egu abgefd)loffen, unb ber ^ring geigte an,

ba| er feinem Iöniglid)en SSruber ein ©onbergutad^ten einreid)en hjerbc.

3loä) am felben 2;age becnbete er eine neue 3)cnlfd)rift für ben Äönig. <5r ^ob
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an mit bem fcfimerjltd^en ©eftänbnig, ba§ er in ben bef(f)Iojfencn ignftitutionen „ntd)t

ba§ §eU be§ sä)tone? nnb bcä SSatettanbel erbtiden lönne", unb fa&te aBbann feine

93cbenTen in biet §auptpunften jufammen. 3^^"^ er[ten menbete et Jid^ gegen bie üct»

fe'^Ite 3ufammenfe^ung bcä Sßeteinigten 2anbtage§; unb h}ec mog ^eute nod^ besmeifeln,

ia^ biefe unfötmIidE)e SSerfammtung öon me^r at§ 600 köpfen a\^ bouetnbe i^Tiftitution

unmögticf) fortbefteften fonnte? ®et ^rinj% er'^ob baroiber einen geitii^tigen ©inmanb,

ber, \o natie er lag, feltfamermeife nod) öon feinem ber bielen 93Utratenben bemerft tüorben

max; er jagte einfad^: „®iefe [tänbiicf)e SBerfammlung i[t teil§ unlenffam, teils unauf-

löglid)." Sttlgemeine SBa^Ien im ganzen Königreiche — Urraa'^ten, ttjie man bamalS

jagte — mollte ber König unter alten Umftdnben bcrmeiben. (£r f)ieU fic — hierin mit

bem Sruber gonj übereinftimmenb — für einen ^ieberjuftanb, njotior man ba§ SSoU

bematiren muffe, unb rü'^mte al§ einen SJorjug feinet SSereinigten SanbtageS, ba^ biefer

ni^t au§ allgemeinen SBa^ten, fonbetn au§ ben ^roüingialftänben t)erüorge^e. OZun

wies ber ^rinj fd)Iagenb nad): ber SSereinigte Sanbtag folle ja ni^t au§ geiuä^Iten

deputierten ber ^roüinjialftänbe befte!)en, bann fönnte „aufgelöft unb in ben ^robinjial»

lanbtagen neu gewählt merben"; er foIIe üielmc'^r bie ©efamt^eit ber ac^t ^roöiniiol*

tanbtage felber umfaffen unb lönne folglid) nie aufgelöft ttjerben, menn man nid^t in

allen ac^t ^roöinjen jugteid^ S'Jeuroa'^Ien auSfd)reiben ttjolle. „©omit fielet biefe neue

beratenbc ))reu§ifct)e ©tänbeoerfommtung njeit mä^tiger ba all bie lonftitutionellcn

Kammern anbeter (Staaten, föetc^e alle fid§ für ejtreme göKe bie Stuflöfung unb 3ltU'

too^Ien üorbe'^atten '^aben."

©ine foIcE)e SSerfammlung, fo fut)r bie ®en!fd^rift fort, laffe fic^ nur bann in

6d^ranlen galten, menn if)r ein §enenftanb atä felbftänbige, gleid^bercd^tigte 5!Kad^t

gcgenüberfte'^e. i)er ?ßlan, bie ©pi^en ber 9triftoftotie §u einer befonberen ftönbifdöen

S5anT ju bereinigen— ungmeifelfjaft einer ber gtüctlicijften potitifd^en ©ebanlen griebrid^

aBiIt)eIm§ IV. — mar Iciber nidt)t jur boüen Sleife gelangt; ber König tiotte bi§t)er, jum

lebhaften Unwillen ber Dlitterfd)aft bei Dftenl, nur eine fleine Stnja^I erblid^er

Herten berufen unb behielt fid^ nodE) bor, über bie Drganifation be§ ^errenftanbel

SSeiterel ju beftimmen, S)em proltifdfien 6inne bei ^rinjen mor biel gaubem unbc=

greiflid^. @t fogte: „öl mitl nidEjt einleu(f)ten, mie el in irgenb einer Söeife ju rcd^t=

fertigen märe, wenn eine ganj neue ftänbifdE)e ^ra gefc^affen mirb, man biefe ig^ftitu»

tionen nid^t gleid^ ganj unb fomplett fd^afft, fonbern in einem ^aragrapben fid^ bie

mid^tigftc einrid)timg ju freieren nodö borbe{)äIt." 2tud^ fanb et el ungeted^t, ben treuen

3lbel ber alten ^tobinjen burdt) 3urüdCfe|ung ju fränfen. ©ein 9tat mar, ber König möge

fogleid^ ein georbnetel gföeifammerf^ftem einfüt)ten, etma 82 f^-ürften unb ®runb^erren

in ba§ Dber^aul berufen unb biefe nad£) freiem (Stmeffen butd^ SSitilftimmen berftärfen:

ein fold^er §enenftanb mürbe ein ftarfel ®egengemid)t bilben gegen bie jmeite 95an!.

3um smeiten menbet fidt) bie ©enlfd^rift gegen bal Sfled^t bei Sßereinigten Sanb^»

tagl, neue Steuern ju bemitligen. ®al ©teuerbemilligunglred^t ber alten ©tänbe ift

nadb unb nadE) imtetgegangen, „meil el bie 9^otmenbigfeit fo mit fid^ btai^te. ^reugen

märe feit bem @ro§en Kutfürften nie bal geworben, mal el ift, wenn el bon biefem

JRed^te abf)ängig geblieben märe." ®arum erHätt bal ütllgemeine Sanbredbt bal 33e=

fteuerunglted^t für ein 9Kaieftätlted)t; aud^ bie ®efe§e bon 1815 unb 1823 ber^eigen

ben Sanbftänbeu nur bie 33eratung, nidE)t bie Semilligung ber ©teuergefe^e. „^ä) ijalte

bie Slufgabe bei ©teueterl)ebunglted^tl butdt) bie Ktone füt eine fold^e 93eeinttäd^ttgung

ber ©elbftänbigfeit unb Unabf)ängig!eit bei Slironel, ba§ id^ mid^ nidE)t für ermöd^tigt

tialte, ollein in bie 21ufgabe biefel SJJajeftötlre^tel ju miliigen."

3um brüten mißbilligt bie S)enffdE)rift, baß ber ©taatl^aul^altSplan aud^ ben

SSereinigten 2Iulfd^üffen borgelegt merben folle. S)iel fann nur jum Sülißbrauc^ bei

^ßctitionlred^tel führen; „ba^er merb?n Konjeffionen bei ©oubemementi unerläßlid^

merben, felbft gegen bie bcffere Überjeugung belfelben." 5tlle %\nani\aä)en gehören bicl»

me^r aulfd^Iießlid^ bor ben SSereinigten Sanbtag.

49*
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Sunt üierten tuirb bo§ bem Sanbtage ttiie ben StuSf^üffen geiüä^rtc unbc^d^ronlte

^etitton§red)t angefochten. ^Petitionen über f^inonf^ftagen erregen nur Ungufriebenljeit;

„niemanb räumt ein, bo^ er ju oiel be§ ®elbe§ bejt^t: jeber räumt ein, bo^ er bejfen

ju menig habt." Slud) I)ö^ere ?ßoütiI, bie innere ttjie bie au§tt)ärtige, eignet fid) nic^t

für [tänbifcfte Petitionen. 6ie mirb o^ne^^in erfd)mert burcf) $reu^en§ ©oppelfteltung

aU europäifd)e unb aU beutfc£)e 2Jlac£)t. ©c^on me'^ren fid) in ber treffe bie StuSfäHe

gegen bie anberen beutfdien Staaten. 3Bie balb lann aud) „ba§ enge SSanb jtt)ifd)en

^reu§en, 9Ru§lanb unb Öfterreid), meld)e§ burd^ feine 3Jiad)t h\§i)tx ben ^^i^ieben ouf«

red)t '^ielt", bitrd) Eingriffe ber ©täube gefüt)rbet werben!

2tm allermenigfien barf fid) ba§ $etition§re(^t ber ©täube auf bog §eertuefen er-

ftreden. ^n allen Säubern ftrebt bie SBetuegungSpartei nad) 2Ibfd)affuug ber fte'^enbcn

^eere; fie fud)t i!)r 3'^^ auf Umiuegen gu erreidien, bertangt ©d)tt)äd)uug ber Strmeen,

^ommuuatgarben ftatt ber Gruppen. %üx ^reu^en ^inb biefe SSeftrebungen befouber§

gefäf)rlid) megen unferer £anbmelir. „Sa^er ift bie SfJeigung unoerfennbar, bie £aub»

tue^r auf Soften ber Sinie gu er'^eben unb i^re Trennung bon ber Sinie immer greller

ju modjen, unb gu bereifen, ba§ bie ftrengc militärifd)e gorm unb S)i§äipUn i'^r nid^t

nötig fei unb fie bielmebr bie ©teile einer Sf^ationalgorbe eingunefimen babe." ®ie S5c«

megung§partei mirb alfo berfud)en, bie ©ienftjeit ber Sinie gu berlürgen unb
leid)t eine SD'le'^r'^cit finben, ba otle 2BeIt ©rfpamiffe bertangt; felbft bie ^onfcrbotiben

merben ben berftedten '^\an nid)t erfennen. 2)iefer ^lan gel)t ba^in, ba§ ber ©olbot

bie ftrenge ©uborbination fid) nid)t me^r feft einprägen, bie Übungen ber Saubme'^r

möglid^ft feiten ftattfinben Collen, ^agu bie ^^einbfeligfeit gegen bie Dffigiere, bie Stuf-

loderung ber ©tanbe§el)re, nomentlid^ bei ben Dffigieren ber Sanbmel)r. „SBenn 2)i§'

luftionen unb Petitionen gebadeter S'iatur bem SSereinigten Sanbtoge preisgegeben merben

unb bie treffe nod^ me'^r al§ bi§I)er fd)on gefd)el)en entfeffelt tt)irb, ift bal SSefte'^en bet

preu&iic^en £anbn5cl)r, ftiie fie gur magren ©t)re, gur 3ßot)Ifa^rt unb gum 9iul)me be§

3SaterIanbe§ bor 32 :3at)ren gefd^affen mürbe, eine böllige Unmöglid^tcitl!" ßann aber

^reugen nid)t mel)r feine Slrmee im Kriege berboppeln ober berbreifad^en, „fo tritt ^reu^en

aud) bon ber ©tufe, auf'meldte feine SIrmee e§ geftellt '^at, I)erab " — ©o lebenbig ftanb

bem ^ringen fcE)on bor 2lugen, ma§ er nad^ fünfgel)n i^a^ren felbft erleben unb burd^«

fämpfen follte.

Slud) baS $etition§redE)t über ftänbifd^e Sßerl)ältniffe mollte er ben Sanbftänben ber«

fagen: gu nal)c liege bie ©efa'^r, baf; fie biefcS 9f{ed)t mi^broud^ten, um beftänbig über»

gugreifen unb, bon ber treffe unterftü^t, bie ©rtueiterung i^rer SSefugniffe gu berlangen.

SBerbe bie ^Regierung bann miberfte^en fönnen? „©omit ftel}t iia§ gange ©ebäube ber

ftänbifd)en SSerfaffung in f^^^age — eine Sage, bie gemi^ niemanb mollen fann, unb ber

gu entge{)en man t)eute nocE) bollfommen bie 2)?ad)t I)at." ^m mefentlic^en mollte bie

2)enffd)rift alfo bie 2;ätigfeit ber ©täube auf bie Beratung ber borgulegenben ®efe^»

entmürfe befd)ränlen.

yiaä) allebcm erflärt fic^ ber $ring ,,gu feiner tiefften S3etrübni§" auger ftanb?,

ba§ patent über bie ^Berufung be§ ^Bereinigten Sanbtage§ gu untergeid)nen. Sr fei ntd^t

gegen bie i5"brtentmicfluug ber ftänbifdien ©efe|gebung, benn bie alten 58erl)cijungen

müßten erfüllt merben; er fei audf) nid)t gegen ben getoä^Iten Slugenblid, nur gegen bie

Strt unb SSeife ber ßrfülluug. ©r fel)e „bie 9?ed)te, bie SSürbe unb bie 932ad^t ber ^one
gefät)rbet", er a^ne bie ©efabr, bag bemnäd)ft eine Äonftitution ertro^t merbe. „®a
ßrti. 9[Raieftät e§ oft au§gefprod)en :^aben, bog eine ^onftitution für ^reugeu unmög"
lid) fei, meil eS mit berfelben oufI)ören mürbe, ^reugen gu fein, fo muffen aud^ alle

9JlitteI unb SBege bermieben merben, meIdE)e unfehlbar gu biefem Q\dz fübren müßten."

®ann ful)r er fort — benn an bie 9JtögIicf)fcit feiner eigenen glorrcid^en 9i*>gierung

!)at er in jenen 2;agen nie gebadet: — ff§ ift meine ^flid)t, auf bie ©efabren aufmerl-

fam gu mad)en. „?Iber nod) eine anbere ^flid)t nötigt mid) baju, c§ ift ber 93Iid auf

meinen ©o'^n! 3lai) bem unerforfc^Iidjcn SRatJd)Iu6 ©otte§ fdieint e§ beftimmt gu fein,

bag bie Stone fidl) in meiner Sinie bererbcn foll ! S)a ift e§ benn meine l^eilige $f('tf)t,
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borüber ju luarfien, bog bet 9?ad^foIger auf bem 21)ronc bie ^one tnit ungefd^mälcrten

SRecf)ten iinb mit ber 3Sürbe unb mit bet Wlacijt überfomme, mie id) fie "heute bor mit

fe'^e." ©nblic^ bittet er ben 93ruber, bie bolliäfjtigen ^riusen ju einer ^Beratung ju

berufen, lüie fie burd) ba§ Xeftament bei SSaterl öorgefdjrieben unb Dom Könige felbfl

im ^ahie 1840 beabfic^tigt tuorben fei. (Sollten bie SCgnaten feine 93ebenfen nicf)t teilen,

fo betjalte er fid^ tüeitere Überlegung üor. ©o fdjlie^t er „mit tiefbewegtem §erjen,

®otte§ gnäbigen SSeiftanb tnünf^enb."

3tm 4. Qanuar 1847 fügte er eine 5RacE)f(^rift '^insu, ba bie Sntmörfe mittlerttjcile

nod^ einige ^nberungen erlitten Ratten. 5Inf 93efebl be§ Äönig§ l)atte bie Äommiffion
ben S^M^ angenommen, t)a% au(^ bie Iöniglirf)en ^rinjcn in ben SSereinigten Sanbtag
eintreten follteii. 2)er 3:^ronfolger fanb biel nur bonn unbebenflicE), tnenn man ben

§enenftanb felbftänbig, für fid^ allein tagen lie^e; ben ©türmen einer großen Sßer«

fammlung, mo „olle SBinen ber politifcf)en fieibenfdE)aften ficf) gügeIlo§ Suft machen"

ttjürben, bürfe mon bie ^rinjen nid)t aulfe^en. Sind) bie injtnifdjen befd)loffene 9S?t«

ftärfung ber §errenfurie genügte il)m nid)t: SKan mufe bie Slriftofratie ganj qeroinnen,

intern man fie e^rt; „benn nur föenn bei ftänbifcE)en Qnftitutionen, wie fie je^t gefd^affen

tücrben follen, ba^ gttjeifammerftjftem angenommen initb, ift §eil unb 6egen noc^ für

bie 3ufunft be§ SBaterlanbel ju erttjarten." —
2I1§ ber SSereinigte fianbtag berfammelt mar

, ftonb ber ^ring nic^t an, fid^ felber

jenem ©türme politifcf)er fieibcnfdE)often, mobcr er lürjlic^ nod) geföamt, au§sufe^en unb

tjerteibigte ritterlidE) bie ^Regierung feineS föniglid)en ^ruber§. 9JJit ber gleidE)en ©elbft»

üerleugnung fügte er fidf) ein ^tii)x nac£)'^er in bie lonftitutionelle ©taatiform; unb bie

SBelt mei§, toie er bann all §errfcf)er berftanben ^at, ba§ neue ^reufeen nod^ ^ö'^er gu

ergeben, al§ ba§ alte, ©eift unb 9JJac^t beä alten ^reufeifd)en Königtums aud^ unter ber

neuen SSerfaffung lebenbig gu erhalten. —
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SSerebrtefle ©jgelleng.

^äj mt)d)te gar gu gern ©ie in biefen tDid)tigen Sagen nur auf eine SSiertelftunbe

— benn bie tt)irb'§ ttjo^l loften— fpred)en bürfen tualjr'^aftig nid^t mcincthjegen, fonbem

^l^retttjegen unb ber ©ac^e luegen. —
^<i) bin leiner, ber bange machen tüill ober leicE)t bange wirb, ba§ muffen ©ie mir

gutrauen, fonft gerrei^en ©ie biefen 95rief, bann werbe \6^ gu |)aufe bleiben, b. '^. nid^t

gu S^nen fommen, aber bod^ mitfahren, too e§ befoMen wirb ; aber mit meldE)er Hoffnung

auf ©rfolg? 2)a§ l)ängt biet bon ber Unteaebung ab, bie id) mir erbitte.

Db ber Sönig ba§9?ed)t "^atgu fagen „fo ijab' id^'§ befot|Ien unb fo foll'S fein

ober nid)t fein" barüber ftreite id) niemal?, ba§ finb Geologien, um bie i^ midE) nid)t

fümmere. Slber lüa§ ift gut, wa§ gwedmäBig, wa§ gegenüber einer bon ©tunb auf burd^»

wü'^lten unb unteriüafd)enen 2Kaffe burctigufü^ren?

®a bin id) benn fo frei, ben Unterfd^^eb gtuifdien ber ?ßeriobigität be§ bereinigten

Sanbtagg unb ber bereinigten 2Iu§icE)üffe aud) für faum etwa? mel)r aU für eine ^beo»

logie gu galten, ©ie finb gut unb ebel unb wollen ^re ^tvedt nur mit en+fprec^enben

aJlitteln (entfpred)enb biefer ^xex ©efinnung) burd£)fül)ren.— SBie aber finb S^re ©egner?

©ie finb im SBertrauen auf bie gute <Sa(i)e, ber ©ie fid) geweil)t !)aben, ta^jfer unb un»

erfd)roden in ber Sßerteibigung ber ©teliung, bie ©ie einmal eingenommen baben (ober

^aben einnel)men muffen) unb in ben Singriffen gegen bie, bie ©ie baraul bertreiben wollen.
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aSic aber finb bte Seutc bejd^affcn, auf beten Unterflü^ung ©ie babci rcci^ncn?

SOBcnn ^mn bie f^olgen beutlic^ bot 3Iugen flehen, bte au§ ber monjtTöjen StUtang

etiuad^fcn mürben; mögen ©ie botauÄfe^en, ba§ bte Seibenfd)aftltc^feit bet in ]iä) enU

gegengefe^ten Matteten gleicJ^e SSorauSJidit bemot)ten würbe? — ^reii^eng ^«^^"ft/ ^i^

^rage übet ba3 ©ein obet ^Zic^tfein be^ ©taate§, bem mir beibe mit glcid^et S^migleit

jugetan finb, beruht batauf, ba^ bie|e SSerfammlung ber bereinigten Sanbtage mit 9lu^e

unb Drbnung in ^rieben unb ©inigleit mit ber ^Regierung §u Snbe geführt werbe unb

ba^ bie SSerfammlung, wenn ni(f)t mit bem ©rfolge, boc^ mit ber jid^em Hoffnung au§.

einanberget)t, ia^ mit i ^ r unb b u r c^ \it ein gebeiblid^er ®runb gum SSefjer»

werben gelegt fei. — 2Jlipngt bie§, bann baben wir— ba§ f^tei^e i(^ nod^maB alg meine

innetfte Übetjeugung au§, lein 2Jiittel mebt, um ju regieren. —
^ä) bin wie ber ^ube Si^jle, ber bon Offnen lieber eine Df)rfcige olS bon onbern

einen §änbebrucE binnimmt! aber felbft wenn c§ ^n folc^cm ©jtreme läme, fo setrci^en

©ie boäj lieber biefen SSrief ni(^t, bamit er ein S8ewei§ bleibe, bog irf| b t c 11 c i d^ t nocb

äu red^ter 3^it gewarnt Ijahe.

^n treuefter Sln^önglid^feit unb

e^retbietigft

Äü^ne.

33. b. 3. 2t^til 47.

iSrurf Don ^tufluft $rieä iit Seipsig.
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