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Einleitung. iKücHblidi auf ijen biöljerigcn (ßang Ircr natioufllen

Cnttuidiiung.

Sßeiöl^cit tfl bfv gro§c unb e^rwürbigc ^JJreiS beS SJebenS , flttli(^e

(Buk beffett fd^önfJe 5ru*t, :^^atenbrang fein ffln'o, nationale 9Bürbc

fein le^ter ßwcä. ©d^iceigenb unb jinnenb forfcf;en wir in ber ©efci^i^tc

unfereS 33olfe3, bie ©(fjatten ber 33orfa^ren gießen an bem geifiigen *-!luge

öoriiSer unb ermuntern bie ringenben Cnfel jur Straft, 5lu9baucr unb

J^ü^n^eit, um bie bejferen 3eitm in l^ö^erer unb CoKenbeterer SBeife

ttjieber ^erouf^ufä^ren , unb bie nationale ®rö§e unfere6 ©tammeä mit

il^ren tco^It^ätigen (Jinreirfungen auf bie affgemein menfd^Iid^cn 3n:ecfe

enblic^ f^egreic^ unb bleibenb ju begrünben. ®vo§ unb ftebcutungflöott

ifi bie beutfcl^e ©efcftid^te, tn i^r liegen bie Stmie unfcrer fünftigen Qn^
witflung unb bie 5Inbeutungen aUe3 beffen, ivaS n^ir crflreben mfijfen

unb luie flc^ unfere bauernben @tammüerl;ältntjfe in ber 3fit t>ct Oteifc

gejlalten foUen: für aße -JlufgaSen ber ®egenn:art finben ft(^ bie ^orbe»

reitungen in bem geben ber ^Vergangenheit; balb biefefl/ balb jenefl ®e=

fcf|Ie(^t aar in ber Söfung foldjer Qlufgaben begriffen, unb in ber Xi^at-

fat^e, ba§ im SBefen immer biefelben 3bcen unb 33efivtbungen bie froft=

üoflfien unb ebelfien ©enerationen bef(^äftiget ^aben, liegt eben bie 93ürfl=:
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fd^aft, ba§ biefe 3been am @nbe boc^ nQÜ} jut i^onftänbigen unb Bleifem*

bell 51u3ful^rung gelangen.

2)te ©ermanen traten auf alä unUerborbeneS unb fraftöotteS UröoK.

3lrie6 unb 2)rang jum ©ro^artigen aar ft^on in bet Urjeit i^r ^er»or=

jleci^enbfier ß^arafterjug , bem ffc^ bie ftrenge (gigentl^umiid^feit ber &\U
tcn unb S^entungSiveife Beigefeflte. @ie traten auf mit einer eigenen

Sdeligion, freilid^ alS SWi;t:^e, bod^ als eigene 9leIigion beS S^tammeS unb,

njie ber ganje S'Jationalc^arafter ber ©ermanen, coloffal unb erfd^ütternb*

@S liegt eine Äü^nl^eit unb eine Äraft in ber germanifd^en SK^tl^oIogie/

»jeld^e l)tüt( nod^ in ©rfiaunen fe|t, unb burd^ bie riefen^aften afier ben»

nod^ fun|ireid)en formen ber finnigen 2)ic^tung, ben ungeheuren Umfang
be0 ©eifteS unb ber 5]31^antafle unfereS «Stammes, unb alfo frü^e fd^on

ben fünftigen großen 93er» f beffelBen anfünbigt.

9Iu8 ber j«ar raupen, boc^ ungemein gebrungenen unb nad^l^altigen

Jtraft ber ©ermanen entf^rang ieneä glü^enbe Sreigefü]^!* njeld^eS fd^on

in ber Urjeit il^re eblen ©efd^Ied^ter fo fe^r auszeichnete. 9?un warb fo=

gar baS 58anb beS ©emeinwefenS locEer, weil baS 93ebürfnif ber Srei^eit

bie Opfer, weld^e jur 93efe^igung ber gefettfc^aftlid^en Sinl^eit erforber*

lid^ geaefen wären, nid^t julief. 3ebe «Familie txa(t)UU felbfl räumlid^

na(i) Una6l;ängigfeit burd^ bie Entfernung il^reS 2ßol;nfI^e8 öon bem ber

UeBrigen; Sagb unb Ärieg attein fagten bem unablCjangtgen @inne alS

würbige 93efc^aftigungen ju, QldcrBau unb alle gewerBIid^en 93efd^aftis

gungen würben tterad^tet unb ben ©d^alfen jugewiefen. 2)ie angeflammtc

0leligion, öott Don Äampf unb Srei^eit, naf)rte bie nationale Steigung,

unterl^ielt bie 3;^atfraft unb pfitQU baS B'reigefü^I, bod^ burd^ bie 93er=

ad^tung unb 93erwal^rIofung ber frieblid^en 93efd^aftigungen beS :SeSen5

unb aller Äultur mu^te im Saufe ber Seiten natürlid^ aud^ ber innere

STOenfd^ tjerwilbern unb bie (Sr^iel^ung bejfelBen jum geizigen SeBen uns

möglich gemad^t werben, ES war alfo ein Element notl^wenbig, um
baS ©emüt^Slefcen ju wecfen unb bie Evjiel^ung §ur geifligen 93ilbung

jjorjuBereiten, unb biefeS Element trat in ber c^rifilid^en Se^re auf. QlBer

fd^on als frember ©ebanfenfreiS ber germanifd^en Eigent^ümlid^feit wiber=

wärtig, berichte eS baS (Stammgefüi^l nod^ töbtlid^ burdl^ bie ©eBote eineS

bienenben SWutl^eS unb ber feigen Ertragung Uon STOip^anblungen, weld^c

bie 3Sertünber ber ß^riftuS ^ 0leligion irrtl^ümlii^ bereu Stifter in ben

^Äunb legten. SKit wahrem 5l6fc^eu wenbeten jld^ ba^er bie alten ©ers

manen Jjon ber neuen JJe^re aB, unb je ebler ber einzelne ber Befonbern

93olfS flamme war, weld^e gufammen bie gemeinfame ^Nationalität Bilbeten,

befto entfd^iebener unb l^artnädfiger war ber SBiberftanb beffelBen gegen

baS S^riflent^um. Enblid^ flegte bie iJiotl^wenbigfeit, bie angeftammtc

adeligion ging unter, unb mit i^r bie c^arafterifllfd^e Eigent^ümlid^feit

ber germanifd^en Urjufiänbe.

5)ie (Siöilifation l^oB an, neue 33ebürfnijfe entfianben, bie 33et>5Hes
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Tung üetme^rte jld^, bte Jjetfd^iebfnen (SIementc bcr funftigen ©taatcnbil-

biing traten alfo ^txi'ox, 3^r eifteö n^ar ber 3)rong jur «^ertienung

einer engeren ^htionalöerfeinbung. 3)a8 attsulorfere 33anb ber gefettfd^afts

lid^en 9Serl^äItntf|"e niufte fefier gefci^Iungen, bic Sin^eit beS gefammten

OtammeS gefiebert werben, unb au8 biefem Sebürfnif entfianb baS Äös

nigt^um. SKit il^m aar nun bie *4ufgabe gegeben, bie (Sinl^eit ber ge=

fammten gernianifd^en i)iationaIitat mit ber ^rei^eit in (SinHang ju 6rin=

gen, o^m baf weber bie eine noc^ bie anberc oufgeovfert nrürbe. 93eibc

waren ober ©egenfä^e, weld^e fld^ weci^felfeitig aufju^eBen flreOten, unb

fo entfianb benn fd^on ftül^e ber Äanivf ber ©ini^eit gegen bie S'reil^eit,

nnb umgefe^rt, nrcld^er mit abaedjfelnbem Erfolge geflirrt würbe.

Ungead^tet ber ungemeinen iJie6e gur Una6^angigfeit unb ^rei^eit

ru^tf bic gefeÜfd^aftlid^e Einrichtung ber 2)eutf(^en burcKjauS nid^t ouf

©leid^^eit, fonbern e3 Beflanben öielme^r öerfd^iebene (Stäube, aus beren

wedjfelwirfenber :^eben3t]^atigfeit bie aügemeinen 9'iationalju^änbe fld^ ents

wicfelten. ^a^ferfeit war ba0 SD^ittel jum ©rwerö unb jur Familien»

gröfe, auS i^r enti>rangen bie eblen ©efcl^Ied^ter , weld^e nad^ SWapgafee

beS (SrfoIgeS unb fpäter beS ®lücfe3 in öerfd^iebenen 5l6fiufungen öon

einanber flc^ aBfonberten. Snbejfen frü^e fd^on würbe bie Sbee ber 3^0=

jorate lebcnbig : baö 33ejl$t^um ber begüterten Familien t>ereinigte fld^

in ben gropen 3ße^ren, unb ber Qluäfd^Iuf ber nad^gebornen Jlinber öon

bem (Srbred^t ju ©unfien be3 (Srfigebornen unb jum ßvotd( ber ^xf)aU

tung beS iJamilienglanjeS gab ber SU^adljt fo wie ben 93orred^ten beS

5lDeIä unerfd^ütterlid^e ©runblagen. 3)ie ©igent^ümlid^feit be3 SBe^r^

gelbS lenfte bie 9J?a(f;t(?er^äItniffe ber 93etiorred^teten ju einem Ueberge=

widfjt beS ^o^en *4bel8 , weld^eS bie urfprünglid^e Jrei^eit beS niebern

5lbelS bebeutenb fe^wäd^te; benn biefer oermod^te [eine Unabl^ängigfeit im

Saufe ber 3cit nur mü^fam gegen bie immer ^5^er fleigenbe SWad^t ber

Urfveien ober ber fürfilid^en ®efc^Iedt;ter 5U tertl^eibigen.

3n jenen Seiten war ber niebere 5lbel baä 3Solf, ba bie gefammten

SKaffen ber «^anbwerfer, ber dauern unb be3 ©eflnbeS al8 ©flauen nodij

red^tIo3 blieben, unb feine felbfiftonbigen SKttglieber ber ©efeüfc^aft bil»

beten. 9^icf)t nur bie »Humanität, fonbern aud^ bie ^ö^ern Snterejfen ber

S'iation forberten bef^alb gebieterifd^ eine weitere (Sntwidflung fo füms

merlid^er Bufianbe, mithin bie Empor^ebung ber rec^tlofen 2J?ajfen §u

befonbern @tanDen ber ©efeüfd^aft. 2)er 9Beg baju war bei ber eifernen

^errfc^aft beS ©runbeigent^umö fd[)wer ju finben; bod^ bem eblen erfien

J&einridf) gelang gleic^wo^l bie ^öfung ber -2(ufgabe ....er baute bic
©täbte. Ulun ent|!anb ein neue3 [rud^itbareS ©lement unb eine weitere

©runblage beS S'iationaUebenS, ber 93ürger{lanb. 3)ie Söed^felwirtung

ber terfd^iebenen @tänbc warb ie§t lebenbig unb wirflic^ fd^öpferifc^, alle

(Seiten beS 9iationaIc^arofter3 entwicfelten unb offenbarten fld^, 5U bem

Öreigefüijle unb ^^atenbrang war baS geiflige iiebmf bie ®emüt^flri(^=
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iutXQ gefommen, ju bem aBaffenfatn^f bft ©eJüetBgBetrieB unb bie Äultutr

ber Stfiange t)on ^unfl unb OBifenfd^aft. mit innigem SBol^Igefaft'm

rul^t ber asiicf immer noc^ ouf bem frühem ©etfie beS beutfc^en @tabte=

wefenS, auf ber wed^felTOirfcnben 3;^atigteit ber üerfd^icbenen ©tanbe unb
ouf ber großartigen SWajefiät beS 9iationaIIeBen8 in jenen @efd^i(^tSa6-

fd^nitten, wo eS ber Jtroft unb ber SBeiö^eit gelang, bie njiberfirefeenben

Steigungen, Snterefen unb ^«nbmjen ber dinl^eit unb ber 3?rei^eit in

einflang ju bringen, ^a^ ben ru^möotten unb kräftigen SSorbereitun^

gen unter bem erjien ^einrit!^, unter Otto I. unb Äonrab II. war icne

Olufgabe unter ^einric^ III. jur größten iCofung gebrad^t trorben, ja fo=

gar nal^e baran, für immer glücflid^ burd^gefü^rt gu n^erben.

(SS ift einer jener mäcipttgen Erfolge ber fortfd^reitenben SBilbung,

wel^e nur burd^ bie ßtit erlangt werben fönnen, baß aud& bie großem

Äluft ber ©tänbe aUma^lig fld^ terminbert unb baS aSolfSleben ju me^r
mittleren aSer^aItni|fctt übergebt. 33ei ber erflen «lüt^e b.er gcrmanifd^en

©taatSjufiänbe fonnte biefer iJortfd^ritt aber nod^ nici^t mßglid^ fein, fon=

bem ea mußte nod^ eine genjiffe <2fc^roff^eit in ber ©c^eibung ber tter=

fc^iebenen ©tänbe flattftnben. 3)ieß war benn aucl^ ber ^aU, Ic^tere fc^ie=

ben fld^ ftreng i)on einanber unb bilbeten fogar aud^ feinbli^c @egen=

fa|e, nämlid^ 1) bie Surften, 2) ben 5lbel, 3) bie Bürger unb 4) bie

Sanbbewo^ner. ^a^u famen nun nocf; bie ©eifilid^en, welche ebenfaßS

in öerfd^iebene ©tufen f!d^ aU^eiUm unb an Umfang ber SBürbe hiS ju

bem ©tanbe ber Surften ^inaufreid^ten.

3)er 5lbfianb ber oberfien unb ber unterjlen @tufe beS ©taatSlebenS

war bebeutenb, bort 3fieid^t§um, 5Prad^t unb SWad^t, l^ier 5trmut^ unb
3lb^angigfeit, benn fc^on in frühen Seiten fd^itbern bie ©efd^id^tfd^reiber

baS SooS ber Seute auf bem :Sanbe, weld^e gum ^(;eil gwar gemeine Sreie,

gum grijßern 3;^eil bagegen «öorige beS 5lbel5 unb ber Surften waren,

als fe^r brücfenb unb l^art, Snbcjfen eS gab aud^ eine SJHlberung beS

Hebels, ©eitbem ^einric^ I. bie große 3bee ber ©täbtecrbauung als

©tü§\)unft ber 9iei(^8gewalt unb ber «Wad^t ber 9^ation gegen 5lußen

gefaßt l^atte, war ben porigen auf ben ©ufern beS 5lbelS unb ber Siir*

ften bie ®elegen|)eit gegeben, burd^ 9'iieberlaffung unb ©efc^aftSbetrteb in

ben ©tabten 5lu8fommen unb ©elbfiflänbigfeit fld^ gu erwerben. 5llle

einfld^tSöoßen Äaifer ber folgenben 3eit befolgten nun biefelbe weife

©taatstunfl unb unterfiö^ten bie Sntwirflung beS ©tabtewefenS, inbem

fle ben Qlbel gwangen, einen gewiffen 3:^eil feiner »öorigen gur 58et>ßlfe=

tung ber entfie^enben ©täbte ab^ie^en gu lajfen. ^ai germanifd^e ©taatS=

leben war alfo in gwei ^au^jtelemente abgefonbert: auf ber einen ©eite

fanben fid^ bie Surften unb ber 5Ibel, weld^e nur öon ber 5lrbeit ber

untern Älaffen lebten, unb auf ber anbern bie ©täbte, auS benen fld^

ber felbftjiänbige 93ürgerftanb entwicfelte, unter bem ©d^u^e beS ^aiferS.

@S war öon Je^er Orunbfa^ beS germanifc^en ©taatSlebenS, ben unter»
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georbnetm 9tcicf)flelementen üer^ältnl^mäpigc ©elSftfianbtgfcit, alfo bie

freie 93cTOfgung innerhalb eineS geiriffcn Jtrcifeö ju Selajfen, unb [o gut

bie entflt^enben unmittelSarcn ©tabte biefeS flRerfjt bcm JTaifcr gegenübet

fcefafen, ebenfc fianb bajfelbe ben Sürficn unb ber reic^äunmitteltjaren

adttterfd^aft gegen ba<5 aÜgemeinc ©taatSo6ev^au))t ju. iDIe ^ladit beS

Äaifersi voax ba^er nie bie flrenge au3gebilbete (Sentralgerealt, ruie fle in

neuerer ßdt Sei öielen gropen Golfern ftd) finbct, fonbern ungleich fee«

frfjränfter. ©oreo^I 5ürfl«n aiS 0ieicfcSritterfcl^aft wußten bie§ ju Be=

nü§en unb i^rc SKad^t meljr unb mcf)r ju enceitern. JDabuvd^ njurben nun

ber J?aifer unb bie @täbte gu natürlid^en 93unbeägenoj|"en gemadf^t, inbent

bcr erjiere bie @nttri(f(ung ber le^tern auf aÜt ilBeife begünjiigen mu§te,

um baS not^n^enbige ©egengewid^t njiber bie aact^fenbe SDJac^t ber Sür-

jicn unb ber Sleic^Sritterfd^aft §u gen^innen, unb bie ©tabte an bie

gieid^3gen?alt, alfo ben Äoifer, innig f!c!^ anjufc^Iiepen genöt^igt aaren,

um aiber bie Uebergriffe ber Sürflen unb ber 9iei(^9ritterfd^oft <B^ü^

ju ftnben,

SRit ber gro§cn ^raft ber ©ermanen nat audi) eine getvife 3Zet=

gung jur ©ewaltt^äügfeit öerbunben, tcüd^c 6i3 jur 5lu8bi(i)ung milberer

©itten einer firengen Ueberaad^ung Beburfte. Sa getcifer SUeife lag biefe

$fltd()t ben Surften unb ben Dbrigfeiten fibetl^au^t ob, atter bie untern

ii>olf0flafen Beburften icieberum eineS ©c^u^eS aiber bie mi§6rautf>Iid^e

^Inaenbung be9 obrigfeitliel^en 5lufftc:^tärecl)t0 felbfl, fei eS nun gegen bie

fürfllic^e, ritterfdjaftlic^e ober ^abtifti^e ^a^t. JDiefer ©c^'u^ fonnte nad^fl

ben 33ürgf(^aften beS eigenen 0ii^teramtS beS SSoIfeä unb ber öanbfiänbe

nur üon ber 0ietc^8getüalt auöge^eU; unb fo ergab flc^ b^nn eine neue

rcic^tigc ©teöung be3 Jlaiferä ju ben mittlem unb untern 9Solf3fiaffen.

Siaju fam nun noci», baf bie 9ieigung gur ©enjaltt^atigfeit bei ben SD?a(^s

tigen mitunter fogar gur offen<n (Raubfuctt ausartete, unb ba§ lln{t(^er=

l^eit ber öffentlicl;en ©trafen entflanb; aud) l^ier »ar ber Jlaifer ber na=

türlid^e ©cfcüijer. 5Iu8 allem bem ergibt flc^ bie nnc^tige ©teßung,

trelc^e in ber alten Sieiti^Söerfaffung ber Äaifer ju ben fiSrigen ®temen=

ten ber ©efeßfc^aft einnahm. 3f)re 93ebeutung njurbe baburci^ nod^ gt5=

fer, bap bie @ntiri(f(ung ber ^iationalitäten nod^ nid^t Dottenbet unb bie

©rengen ber öerfd^iebenen ©tämmc nod^ nid^t befinitit? feftgeftettt waren.

(BS gab bal^er öon 3fit Ju Qdt SÖirren unb Jtäm^ife mit ben fremben

©tämmen, unb bei biefen, öon beren 5(u3gang bie nationale ©rope 2)eulfc^s

lanbä abging , rcar njieberum ber Äaifer ber Olepräfentant ber Ovation.

3e einflufreidjer nac^ attem bicfcm baä ©tautäelement ber 9(leid;?genjatt

fein mu§te, befio me^r reigte e8 auc!^ bie @iferfu(i^t aller berer, ivelcl^e gu

ungebunbener 3)?ad)t anfirebten, unb [o entfianben benn t^eilS bie Ääm^fe

mit bem ^Jabjit^um, voo bie nationale Unab^ängigfeit 3)eulfd;Ianb3 ge«

gen JHom tert^eibigt aurbe, t^eilö bie innern Jtämpfe fiir unb gegen bie

^intjeit.
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aOBo nun foreol^I üon ber l^eitern, a\9 aud^ pon ber IrüBern <Seitf

ber bcutfcl;en 9iationaIjufianbe ber ®runb lag, i^ fe^r flar unb einfad^,

3)ic 93erfc1^teben]^cit ber ©tänbe ifi in feiner 3«^^ ganj ju bermeiben, unt)

bic ^ortfd^ritte ber ®ilbung ^abm in biefer Se^iel^ung nur ben @inn,

baf bic ©d^roff^eit ber 5lb|ianbe gemilbert unb me^r mittlere Bufi'^nbe

im Saufe ber 3eit gegrünbet iverben fotlen. Q{6flufung ber (Stänbe irar

alfo notl^ivenbig, unb feineSaegS ein Hebel, üielmel^r ein SKittel ju grö-

ßerer SOJannigfaltigfeit unb iWegfamfeit beS SebenS. 3nbeffen ba3 Ueber=

maaf mupte oermieben, ber IDrucf üon oben nac^ unten gemilbert, vin'ti

ben unterfien ©täuben, alfo ben hörigen auf bem Sanbe, bie forgfäls

tigfte Qlufmerffamfeit unb grimblicfjer ©(!^u^ gen?ibmet, namentlid^ bie

oUmäl^Iigc Jortbilbung berfelben jur ©elbftfiänbigfeit auS atten straften

beforbert nrerben. ß-3 traren "nutä) bie ©tabte unb burd) bie (Sntfie^ung

ber Snbujirie, ber SSiffenfc^often unb Jlönfie oHe SKittel gegeben, bie

öffentlid^en ßufiänbe tjon il^rer öerl^ältnifmäpigen 3(tau!^]^eit §ur ©eftttung

unb Äultur überzuführen unb bie fccialen 93erl^ältniffe atter ©tänbe mit

aSiöigfeit ju regeln. Qlber baju gehörte öor attem ©emeinflnn, 9Bo^I=

t^ätigfeit unb 33aterIanb9Uebe. 9?on ©eite ber ©täbte unb felfcfl ber

Oleid^Sritterfd^aft n?aren biefe @igenfc()aften aud^ öfters gegeben: in ben

freien ©täbten namentlid^ :^atte Hdb jun^eilen ein e^ramrbiger ®eifl bon

IBürgertugenb, 33aterIanbSlie6e unb. ©emeinflnnigfeit auSgebilbet: einjelne

Jtaifer unter^ü^ten auc^ biefe Olid^tung, unb fo aar e3 an fld^ möglid^, bie

SSer^ältnijfe im innern Oteic^SleBen, njeld^e Bei ber (Sigent^ümlid^feit fei*

ner 33erfaffung einer fiarfen >§anb unb eineS erleud&teten 9Slicf3 jur Cei=

tung Beburften, Bleibenb ju orbnen unb, o'^ne 9lücffaß ber innern 5rei=

^eit unb ber äußern 2)?üd^t, ben ßujiänbfn ber JKeife mit SJ^äßigung,

bod^ mit ©ic^erlieit entgegenjufü^ren.

5itte8 biep fotlte aber ber njefi^^älifd^e S^riebe leiber öom ®runbe

aus önbern.
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Umwantilung ties lifutrd)cn Staatsredjts liurd) ieii iücRpl)älird)cn fric-

öen. ütntcrflang i>tr Uctd)ö£inl)eit.

(53 war ein auffattenber Umftanb, ba§ nid^t nur baS franjöflfd^e,

fonbern awi) baä fcf^trcDifdje 5riebene-3nflrument fo auäfü^rlidj mit ben

Innern Sieic^Sangelccjenlniten !reutfc^IanbS i^d) Sefc^äftigte. 3Ba3 Ratten

5n:ei auswärtige Staaten mit ben jiaatSred^tliriien (Sinridtjtungen unfereS

SanbeS ju fc^affen? Qlu3 weld^em ©lunbe brangen 6eibe ing6efonberc fo

eifrig auf bie 33efefitgung ber IanbeS^errIicl;en -sDiadjtöer^ältniffe? 3)ie

5lntitort liegt in ber mitteloltevlid^en ©efdjid^te ber 2)eui[cten!

Hnfer 3SoIf war bortmalS anerfannterweife ba8 erfle in ber (S^ri»

fienl^^eit, unb burd^ ben auflfd^Iie^enben 93efli^ beä Äaifert^umö felbfl

flaatSrec^tUc^ ber oBerfte Genfer unb ©djiebflric^ter in ben Wfdjfelfeitigen

nationalen 33ejie^ungen. 2)iefe 5lu95eic^nung war jugleid? fein leerer

3;itel ober blo^tx (5^ren=93or5ug, fonbern ru^te burci; ben JReid^t^um ber

Sfiation, ben ®ewer6S = unb >^anbelÖfiei§, ben QIcfer= unb 93ergSau, bie

grofe 33eOöUerung unb äßaffenüSung berfelSen, fo wie ^auptfädplid^ burd^

t)ie lapfcrfeit unb il^atfraft be8 QlbetS unb ber @täDte auf wirflid^er

aWacfot. 3)euifc^lanb 6efa§ ba^er im 33er^ältnip ju bem QtuSlanb ^o^eS

5lnfe^en; bo^ ber 9ierö beffelSen unb bie BeleSenbe Jtraft, welcfje aüt

i^ätigfeiten in einen fc^öyferifc^en 9)ZitteIpunft jufammenbrängte, war....

öle lleid)öcinljcit. 2)a auf i^r öorne^mlid) bie SWad^t fDeutfc^IanbS nad^

5{u§en ru^te, fo richteten bie frtmben Staaten, welche eine 93erminbe=

rung jener SDiadjt wünfc^ten , i^r Qlugenmerf bort^in, unb trad^teten

nac^ ber 99ef(^ränfung btr JKfrt;te beS JtaifcrS.

!r)ie Jran^ofen inSSefonbere Ratten flc^ nur unter bem ajorwanbc

'Df'3 @d;u§eS ber beutft^en Srei^eit in ben Ärieg eingtmifc^t; foId;e 8rei=

^eit war aber eigentlich ba3 ^2[nflreBen ber Üanbefl^erren jur yößigeu

vSouoeränität, ober bie 3erfplitterung (DeutfdjIanbS. 9ßar nun burdj ''Uw-

facfcung ber innern 3rcUtrad;t ber a)eutfd;en ber ÜBeg jur 5luflöfung
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unfrer ©taatSeinl^fit fd^on angeBal^nt, fo mu^te in bem iJtiebenefc^Iufc

fdSfl bcm Stele nä^er gerücft itetlDen. 5lu5 biefem ©runbc Sefc^afttgten

^(t) bie Svanjofen in bem ^tiebenS = 3nfirument fo «mfig mit bcn innern

0lcid^8angel<g«n^fiten 3)eutf(^Ianb3 , unb jwat mit ber ©c^mäci^ung ber

Iai[etli(^cn ©ewalt.

93ei bem erfien 5ln6Iicf ber biepfatlfigen Q3e^immungen fd^eint eä,

baf an bem altern ©taatSred^t irenig geanbert, öielme^r nur bie ^crge=

Brad^ten ©cref^tigfeiten BefiStiget njorben feien. 5tnber5 anrb jebod^ bie

@ad^e bur£^ ben geheimen @inn jener 93ertrag8).^unfte, unb bie 5luSle-

gnng berfelßen, aeld^e i^nen bie :2anbeäl^erren nun untetfd^'oOen. ©o uft

früher ^^ufle^nungen unb Jtriegc einzelner Surften gegen baS 9(iei(^So6er=

l^au^t auä) öorgefaßen njaren, fo wagte e5 bod^ iJtlemanb, bafl OBerauf*

fld^tered^t unb bo3 l^öd^jle Oltd^teramt beS «JtaiferS in ßtreifel ju gießen.

3e^t gaB inbeffen bie @))altung im ®Iau6en einen SJorreanb an bie «^anb,

jene ©ercd^tfame ber faiferlid^en ©eaalt irirflid^ ju Bejiryten. 2)ie eUan»

3?Iifd^en Surften Be§au)}teten nämlid^, bop f!e in ©ad^en ber 3Religion baS

3iid()teramt eine3 fat^olifd^en Sfteic^^o&er^au^itS ni(t)t anerfennen. 3kd^

einer langen Hebung 6Iie6 bie Äaifertcürbe immer Sei bem <§aufe Oefls

reid^, alfo im ®eft§e eineS fatfiolifd^en Sürfiengefc^Ied^tS ; wäre biefelbe

a6er jufattig auf ein ^rotejiantifc^eS Sürfien^auS übergegangen, fo ü3Ür=

ben bie ,Äat^oli!en o^ne Sweifel efcenfaUä crflärt !^a6en, baf fle einem

eoangeltfd&en Jlaifer in iReltgionöfadfcen feinen Urt^eilöfprud^ einräumen.

Wtan f)nUt bemnad; bie Oieligion ü6er ben ©taat gefegt, unb ba ber

wefip^älifd^e Snebe alleS bief fanftionirte, alfo in ben ©treitigfeitcn bei;

ber 3leligion5:j5arteien bie Sntfdfjeibung burd^ ©timmenmel^r^eit üerfcot, fo

war 2)cutfc^Ianb öon nun an ^aatSrec^tlid^ in gwei frembartige Hälften

abgetrennt. @ö würbe ni^t gu tabeln gewefen fein, wenn man, nad^

bem ©runbfa^ ber 3)ulbung, jeber (Religionävartei bie Sriebigung il^rer

innern fonfefflonetien ©treitigfeiten in fouöeraner 9Beife übcriaffcn ^ätte;

üUein bie 5(uf^eSung ber 3itd^tergewalt beS Äaiferä befc^ränfte fld^ im

wefip^alifc^en trieben feineSwegS auf bIo§e ©laubeuäbogmen, fonbern

umfapte öielme^r bie gefammte fiaatärec^tlid^e @teUung ber ^ßiotej^anten

ju ben ^at^olifen unb umgefe^^rt. 2)aburdf; IßStc ffd; bie 9?eid^8i?crfamm=

lung in jwei felbfifiänbige 3:^eile auf, bie fld^ wed(;felfeitig feinen @in=

ftu§ ouf einanber gefiatteten, unb fortan bie ein^eitlidjc ©taatööerwaltung

unmöglich mad^ten. 2)er einfa^e SlJiberfvrud^ eiueS 9ieligionStt)cile8 tjin*

berte nunmehr bie ©d^lu^faffung ; baS ©taatöruber fianb fiill.

@(^on bei bem ^^bfd^Iuf beS wefii)^alifc(;en griebenS ^atte man biep ge-

füllt, unb gleid^fam ftie eine 9Be^iflagc bcn ®a^ aufgenommen:

„bag bie Oieidljfiöerfammlung burd^ bie ©Haltung in eoangelifd^e

unb Jl'at^oUfc^e al9 ©ine ein^eitlid^e Jt örperfc^ aft nic^t

mei;r angeftfim werben fann 1

"

3)urd^ bie 93orfc^rift, ba§ fld^ bie Trennung nur auf adeligionSfas
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djen 6efrtn-änfe, fd^ien freilld^ bie (Sin^cit ber JReic^iSberfammlung in an=

berer 58ejie^ung gerettet ju fein; aber aud; bie§ »ar me^r @d;ein, al3

SEirflic^fcit, ba bei bem üielbeutigen Sßort „JReIigionS»5ingeIegen^eit" in

ben meijien Streitfragen bie 3»ji^"bigfeit ber Oteici^äoerfammlung Scfirit=

ten werben fonnte. ^anbelte eS flc^ 5. 93. um eine 93ermet>tung ber

Jturfiimmen, fo ^iep cS : „eine Ueberja^I ber fat^olifd^en ober ber eüan=

gelifd^en SGBa^Ifürfien gefä^rbe bic eine, ober bie anbere ^leligionl" Qluf

eine ä^nlid^e SQBeife fonnte man Bei üUm anbern ©taatöfragen ben ®Iau=

ben tjereinjie^en , unb bie SBirffamEeit ber iReicljJüerfammlung lahmen

ober gänjUci^ aufgeben. .Kurj bie ©in^eit ber le^tern unb folgli^ ber

i)iation felbfl bejianb bei bem Sn^alt be3 aefip^älifc^cn griebenS für bic

5oIge nur nocf) ben SBorten, bod^ nid^t ber 'X^at nad^.

©oIc^e3 33cr^ältnig ber 3)inge nrurbc nun öon ben Sanbeä^erren

forgfältig benü^t, um ]i^ öon ber Oieid^SgeJüalt atlma^Iig uoÜfommer.

unabhängig 5U mad[>en. Unb I)ierin würben fte nod^ Don anbern fBc

flimmungen beä n:eitp^alifd;en grieCenS, fo irie öon gewiffen QJorgängen

bei ben Unterl^anblungen beffelben fe^r nad^brücElid^ unter|iü§t. 2Ba5

1>ixi ©rflere anbetrifft, fo ^atte man ben 0lei:^5pünben ben SejI^ einer

üollen SanbeS^ol^eit eingeräumt. SWan terbanb mit bem 5tuS=

brucf: „Ianbe5^errli4;e ©ewalt," freiltd& fcpon früher ben 33cgriff großer

SKad;töonfommm^cit; allein unter „öollcr Sanbcä^ 0^ eit " öerftanb

man je§t boc^ nocKj gröpere 55orreditc, unb ba bie SBortc nod) überbie§

j?ielbeutig waren, fo legte man ton (Seite ber 5'ürfien fo t»iel hinein, ba^

sötte i?ar.beä^o^ett wenig anbereS fein fottte, a!8 ©outjciänität. ßuglei'^

waren burd) baS ©;^wanfen ber *25!uf-brücfe fo öicie ©treiiigfciten ange^

ba^nt worben, ba§ i^re {|:rlebigung äu^erji fcöwierig werben mu^te, unb

ba§ jebenfaU'3 ber ®ang ber 0leic^aüerwaIturg baburd^ gelä^^mt warb.

3)amit aber in foldtjen (Streitigfetten ber ©teg fc^on im ißorauS ben

SJanbeä^eiren jugefic^ert bleibe, unb bamit über bie t{;atfädlj(id;e *Kuf(ö=

fung ber beutfc^en @taatSein^eit über^^au^t fein Btreifel me^r obwalte,

war bem wefip^älifd;en ^rieben noit bic au3f(^weifenbf aSefiimmung bei=

gefügt:

„3)af bie einzelnen Sanbeä^erren befugt feien, ju i^rer ßr^altung

unb ©ic^'er^eit Sünbniffe mit auswärtigen 3)?ä^tcn einguge^^eni"

99ei einer foId;en ©erec^tfamc ber beutfd^en Sürfien war bie nomi^

nette Beibehaltung ber 3fJei(^i3ein(;eit ein waijrer ^^o^^n ! 2Bic fann fon

einem einigen (Staate nodj bie SRcbe fein, wenn einzelne Öanbfc^aften beö=

felben befugt jlnb, in i^rem *43rit»atintcreffe mit auswärtigen aJJäJjten

58ünbniffe wicer bie anbern iJanbeSt^eilc einjuge^en? 3)Jan ^atte freilidlj

bie *-8ünbe wiber Jtaifer unb iRei(^ ausgenommen; attein ieneS ^ed^t

beutet fc^on an fl'^ bie öotte Unab^angigfcit aw , weil eS nur ein *lluS»

fiu§ ber «Souferäniiät ifl. ^ro^ ber bemerften 58efd;ränfung er^ob alfo

bie iBefugnip, mit bem *2(uSlanb 93ünbnifl"e 5U fdjliefen, bie beutfd|en
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Sanbeöl^erren ju mxlliäjm ©ousjeräntn. ^ti folget eigenfd^aft mu^te

aber aud^ bie beigefügte 58ef*ränfung ber fraglt^en ®ered[)t[ame nur in

leerem ©d^ein befielen, ein 2Bort o^ne 3BirfIici^feit [ein, unt) baf bem

in ber Xi)at [o war, f)at bie folgenbe ®efd;icl)te nur ju fe^r eririefen.

©oinel bie befonbern 93organge bei ben griebenS^Unter^anblungen

betrifft, njelc^e baS «Streben ber dürften nad) ber ©ouijeranität ebenfalls

beförberten, fo fottte fogar ber Iäd;erUci^e ©treit über. bie „@rcet(enj" 99e-

beutung erlangen. JDie Jlurfürjien Ratten biefen 3:itel für i^re ©efanb»

ten geforbert, um ber Ole^ublif 3Senebig gleic^ ju fielen; balb begel^rteu

flc benfelben jebod^ auS bem ©runbe, wnl er ben ©efanbten ber Könige

gebühre. 2)a man i^rem 33erlangen njißfa^^rcn mufte, fo fa^en fle fld^

im ©e^eimen f(^on al3 Jtonige an, unb fleigerten nun i^re Q(nf)3rüc^e

auf Unabfjangigfeit üon ber Oieid^ögenjalt.

. ©leit^fam um gtöpere ^Inred^te auf öoÜe ©ouöeranitat unb !5nig=

lid^c SKad^t ju erlangen, öerme^rten bie Jturfürfien gld(!^jeitig bie &5rm=

lid^feiten unb bie *45rad^t i^reö ^^offiaateS. Sflaä) bem SSeifpiele ber Stö=

nige, umgaben fte jlc^ nid^t nur mit Äammer^errn, fonbern rictjteten au^

Äron= unb »^ofämter ein. 2)urd^ bie Ernennung »ort Dber]^ofmarf(l^äI=

len, Oberfitammerern u. f. w., bann burc!^ bie Steigerung ber !urfür^=

liefen 3;itel, enblic^ burd^ bie 9^ad^af)mung ber feierlid^en (Stifette beS

franjöflfc^en ober fpanifcfjen >§ofton0 öerwanbelten jlc^ bie fonfl einfad^en

gür^en^aufer a)eutfd)Ianb3 iti^t in ungemeffene ©c^auflettung öon Suxu3

unb *Prad)t. 2)a8 33eifpiel ber QBa^l^erren reijtc nämlid^ auc^ bie Sür=

^en, bann bie ©rafen, unb am (Inbe felb^ bie dteid^Sritter jur dUd^a^-

mung, unb binnen furjer ßdt jeigte jtd^ in ben 'Käufern aller biefer

©efc^Ied^ter ein ßuruä xmb eine SebenSmanier, welt^e bie öoKjianbigfie

Umnjanblung ber bcutfd^en ©Itten offenbarte.

2Baä nun öollenbS bie beutfd^e dteid^Seinl^eit ouf^eben mufte, max

bie feltfame 93efiimmung be3 n^efi^^^Jalifc^en g^riebenS, ba§ alle :J^^eilne^=

mer btffelben, fo^in aud^ bie Äronen iJranfceid^ unb @d()weben, für bie

5lufred;t^altung be8 5tieben8=3Sertrageö bie ©että^r übernehmen, ©inen

njefentlid^en ':ii)dl beS 93ertrage3 bilbete bie aSerIeil;ung ber öollen San=

beä^o^eit an bie 9leicl)6für|ien. SGßenn ein ©treit barüber entfianb, njaS

JU ber öoHen ^anbeS^o^eit gehöre, fo foUten l^ierüber aud^ granfreid^

unb ©d^weben genjifermaf eit bie @d^ieb3rid^ter fein. 93eibe SWädtfte fonn=

ten alfo felb^ bem 0led^te nad^ fortnja^renb in bie innern (ötaüt8angele==

genl^eiten ber 3)eutfd^^en ftd^ einmifdijen. ®ie 3'üiftigfcite" "^ft: ben Um=

fang ber ?anbe3l^o^eit mußten :^aui?tfäi1^Iid^ jivifc^en ben ^ürfien unb bem

Äaifer fd^weben; al8 ©aranten be3 trieben?, »raren bie fronen Sranf»

reid^ unb @d^n:eben immer 93unbe8genofl"en ber Surften, n^eil biefen ber

&rieben8f(^lu§ fo grofe JRec^te eingeräumt :^atte; jene fremben «Käc^te

fanben basier tolle ©elegeni^eit, auf bie @dl)rtädt>ung ber faiferlid^en @e*

Jtalt unb gän5lidl)e Serrüttung ber ©taatöeinl^eit 2)eutfd^Ianb8 ^injunjirfen.
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3in 93ereine aßer bufer Um^anbe ivax ber innere Organismus beS

gcrmanifdjcn (ätaatöle&enS burd^ bcn reePv^iiHf(f;en trieben in feinen ebel;

Pen 3^^eilen üerle^t, unb fonnte fortan nur jur ttöfligen Qtuflöfung ü6er=

ge^en. 3)ic 3nterefl"en ber einzelnen OReid^Sglieber ftanben einanber fo

feinDlic!^ gegeniUcr, ba§ eine 5luSgleid^ung fcfjon einer flarfen ßenlrals

©taatSgeiralt «Kü^e gemacht l^aBen reöibe; nun n:ar a6er eine folc^e

naü} bem n:eflv^älif(^en 5ri«ben3fd^Iu^ in a)eutfd>Ianb gar nid^t me^r

tior^anben, öielme^r bie SKac^t beS ÄaiferS Bei (Streitigfeiten mit ben

Surften nur auf gütliche ^ßorfleßungen unb auf 33itten tefcfjränft. 2)iefc

n:aren natiirlid^ eBenfattS frudjtloS, ba baS leibenfc^aftlic^e QSerlangen ber

S'ürfien nadj (Souveränität aut^ bie legten JRcgungen Oon ^Patriotismus

erfiicft l^atte. (5o aar benn 3)eutfd^Ianb in jivei SReligionS^^arteien ge»

fpalten, rcelci^e i^re (5)[aubenS=5ntercjj'en Jenen beS 95aterlanbe8 »orjogen,

in biele unabhängige S&rflenlänber jerjlücfelt, bie für i^re @onber = 2ln=

gelegen^eiten mit auSirärtigen SKäcijten 93ünbniffe eingeben burften, unb

öon ^wei fremben Staaten innerlich aufgewü&It, ive(cl)e fld^ bie (Siaranten

beS n^efiv^äUfd^cn SricbenS nannten, boc^ nur auf bie ©(^nrädbung un=

fereS ^^aterlanbeS fannen.

Grfdjien fc^on eine fold^c 9Benbung ber J'inge alS au§erfl ungtücf=

lic^, fo famen noc!^ onbere Umfiänbe ^inju, um bie Seiben ber Siiation

iiS jum lleberma^ ju fieigern.
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rittfe j^auptp-üdi.

JDfrfoU Jücr iFrciljdt untf öer lotionolitat.

bic größte SSBoi^lt^at, als baS ^öd^fie ®ut unfcreS 33olfe3 auägenjiefcn

:

1) 3n 5Inf€l^ung ber Wla^ffi'oa'^alhn^t gegen 5lu§en, unb 2) in Qtnfc=

]§ung be0 9led^t§j"c^u§e3 für bie untern SSolfSjlänbe. 3n Reiben SSe^iel^una

gen muffte benn ber Untergang ber ^iaticnaleini^eit jer^orenb auf 3)eutf<^s

lanb etnanrfen. <Bo tüel bi« SKacf)tDer'$äItniffc nac^ *^u^m Betraf, fo

lunbigte f(^on ber Sßortlaut beä ttefip^älif(^en SriebenS an, ba§ 2)eutf4l=

lanb, feiner nationalst Unafc^ängigfeit 6aar, fottan unter ber 3)ormunb=

fd^aft frember ©iaaten ftc^e; benn Sranfreid^ unb ©c^tceben njaren, al§

©aranten beg gtiebeiiäfc{)lujfe3, auü^ bte QBäc^ter lUcc bie neugefci^afene

5lrt üon Sfieic^^tierfajfung. ®er er!ennt in einem fold^en 33ei]()ältni^

noc^ bie alte ^ot^eit üdu Äaifer unb Oleic^ im SJHttelalter ? Sranfreic^

f)aüi burc^ bcn S3cfl§ öon (Sifap in 2)culfdljlanb felbfi fefien g'up gefaft,

unb buTC^ fein ßinmifc^ungSred^t in bie innern 5lngelegen^eiten unftreS

JJSplfeä jugleii^ bcn ©runb jur fünftigen £)6ert;o!^eit über bafelte gelegt,

©eit bem Ql(ifdj[u§ btg tre^^^älif(t>en jjiiebenä trat ba^er 3ranfrei<^ in

ein o]^nIii5,c8 9?frf)ältnifi §u 2)eutf(t;ianb, wie cin^cnS 0iom ju ben alten

®crmanen. 3)a3 war bie erjlc 5oige bc3 Untergänge!? unferer iReicl;§ein=

l^v'it. (Fine jireite ergab fld^ in 33ejte§ung auf ben Olec^tJfd^u^ ber un=

tern SSolfäflaffcn.

@3 reurbe im SSerlaufe beS gegentüarttgen SßerfeS vielfältig nad^ge^

Äiiefen, ba§ reeber in ber Urjeit, ncd^ im SWittflalter Von einer realeren

bftrgerlic^en S'rei^eit bie 9lebc fein fonnte, öielmelH' nur einzelne Stäube

im *-8efl§e fon Siei^eiten , b. ^. t>on ^ßorred^ten, rearen; aber anberer=

feit3 gab e5 burd^ bie lebhafte 9B{cl;fela)irfung ber tjerfc^iebenen ©tänbe

öjieber (5vfa§, foirie bie faiferltd^e SWac^t unb bie laubflanbifc^en SScr»

fajfungen, in 5ßerbiiibung mit bem freien ®eft§e über bie 5ßetfefiung,

iDPd; aud; ben untern ©tänben einen t?eii)ältni$mäpigen SRed^tßfe^u^ ge»



Sei'fall bei- giei^cit uub Jlatlonalität. 17

gewahrten. 5lud^ biep fofltc ber Ji^efiv^älifdjf öriebenSfdjIup nun anbern,

3)ur(i^ feie SDaffcn unb burd^ ba8 33ünbnip mit 5r«mbcn gegen Jlaifer

unb üitiä) Ratten bie Jürflen i^re l^o^cre ®tcüung gewonnen; burd^ bie=

felben SOHttcI tnupte ]old)t alfo cr£)aUen unb noc^ iceitet entreicfelt n?er=

ben. 2)er breipigjä^rige Ärleg ^atte bie ^*o^nfolbaten unb feefolbeten

»&eerc bebeutenb yerme'&rt; fonfi wax e§ üBlid;, bie Jtrieget nacö gefcl;Iofe

fencm Siiebe.i lieber ju eiitlajfen; jur 58e^auptuiig unb nott; ireuercr

©ntificfluug i^rer neum 8t(Kung Beburften inbefen bie Sürfien bie ht-

folbeten >§eerc anä) im Srieben. @o eutfianben bcnn bie flehen*
ben «öeere, unb mit i!^nen erft ber öiJIIigc Untergang ber
beutfdjen 3nfiitutioncn.

3)er Sn^alt beS wt^p^älifd^en trieben? gab ben beutfc^cn Surften

baä •'^laredjt auf ungleict> tjö^ere SKadljtooafommenfceit, baö fle^enbe ^eer,

welche« fie feitbem unterhielten, bagegen bie SOHttel jur ©eltenbmadjung

berfelben. 2)urclj i^icn 3]ort^eil an jenen ber dürften gefettet, o^ne (Sinn

unb ©efü^l für bie raterlänbifc^en 3ntercffen, fairen jld^ bie iJo^nfnedtjtc

nic^t als 93ürger, nidjt aU 5öert&eibigcr beS 5ßaterlanbe§
, fonbern al8

bie ^cfcergen ber lanbeö^erriii^en ©eiralt an, beren Q3efe^le fie fclinblingä

Donjogen.

JJhd) bem ©eifie ber oltcn jRei(^ööerfaffung rearen bie SReid^eftäbte

unb ber ritterft^aftlidje 'Hbel bie natürltcl^en (vlemente, um in 33erStnbung

mit bem Jlaifer Hai ©leidjgenjicit ber t?erfitiebenen ©tixnbe aufredet ju

erhalten, unb ben jerfiöienbcn Iteöergriffen ber fürfllic^en SUZad^t 3ügel
anzulegen. 5)ur(^ bie (Srrid)tung ber flei^enDen ^eerc unb bie Umbilbung
ber füifilicien J^auS^altung in föniglic^e ^ofprad^t würben ieboc^ bem
ritterfd^afilidjen 5lDel Q>ort^dle gezeigt, wobiud? er fld^ SIenben uub 6es

rücfen, ja enblid^ tierleiten lie§, gegen feine eigenen ^nterejfen ben Biretfen

ber Jürjien ^u bienen. 5)ie öiitterfcOaft ^atte nämlic^ entnreber in 8'olge

ber jReidl;3=a)JatritcI ob;r ber l*e^cnS:23er6inbung in ben Jtriegen mit JRof

unb aWann ju Dienen ; burd^ bie ftc&enben Speere würben nun biefe 3)ienfic

entbehrlicher, unb bie dürften fa^en fd^on bierin ein SKittel, ben Qlbel

an Itdt) §u §ic^en. -ilnflatt beS 21ufgeboteä ber JRitterpferbc beS 5lbel8,

oerme^rten jle it)x fie^enbeö v^eer auf b^m Jffifge ber Sßerbungen, inbem

fie baö ®elb baju biird^ ®ieucrs*iluflagen beitreiben liepen. i)a ber rits

terfc^aftlid;; -Hcel fieucrfiei war, alS baS Äennjeiö^en feineS @tanbe8
nac^ ben Ueberlieferungen ber Urzeit, fo fiel oCle Safi a f bie 93ürger

unb JBauern, unb ber 'ähtl i)atre in ber befd)trerli(ijen ©tettung ber JRits

lervfeibe cntreeber günglid^e 5?efreiung, ober irenigfienS gro^e Srleic^te»

rung erlangt.

CSin ^weiter Umftanb trug nocft me^r ba^u bei, bie jRitterfc^iaft wiber

beren waljre 3nterejffn an bie Sürilen ju feiten. 2)urdj bie Steigerung

befl l'uruä in ben Hofhaltungen würben eine SWenge »on ^^renfitOen unb
5(eintern geftt?affen, welche naH) ber iJiatur ber <Batl^t nur bon (5belleuten

ajirt^'« (v>ff(^. t. J)t!iffc{)tn. IV. 2
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Befleißet werben fonnten. X^dU feie dittlfeit, if^dli bie JQa^uif)t wtjtt

bie 0litterf*aft jur 5tnna^me fold^er Ziemtet unb (gl^renjlelien , weil ba=

mit bebeutenber (Sinfluf ober ©elbeinfommen öerbunben aar. @o »urbe
benn aud^ ber ^löel baS Sßerf^eug ber unumf^rünften 5ürflenmad^t.

(S8 jrar bief ein ungeheurer SKifgriff, ber jugleid^ bie Unab^än=
gig!eit unb e^renöoüe Stellung ber Sftitterfc^aft felOfi untergrub, ^iox-

mal3 lebten bie (Sbelleute auf i^ren ©c^Iöffern als felbfifiänbige »DZitglie-

ber eine6 et)rwürbigen Oieid^eö, unb iefet füllten fle bie UJorjimtner unb

©efeUfcf^aftgfale ber dürften. JDaburd? würbe i^r frü^ereö ^atriar^alis

fd^e3 35er]^ältni§ jer^ört, unb i^re f^öne Unab^ängigfeit im 5J5erei(l)e

i^rer ®üter unb v^crrfc^^aften gerrüttet. Sßon Je^t an warb eS not^wen»

big , baf im Saufe ber Qeit ber 5lbel jugleid^ mit ben 33ürgern unb

33auern unter bie ßtriing^errfc^aft ber 5ürfien gebeugt werben mufte.

9laci) einer fo großen QJeranberung in ber Stellung ber 3iitterf(i^aft

waren nur nodt> bie äieidUSjläbte geeignet, wiber bie ^o^ijlrebenben ©nt«

würfe ber Sanbeä^erren ein ©fgengewic^t ju bilben. Snbeffen bie Stabte

waren burd^ ben breifigjährigen Jtrieg öerarmt, unb junödtjfi nur auf

i^re ©r^olung bebad^t. 93on ben Solgen beS ÄriegeS mit ©rauen er=

füllt , richteten fle il^r ©innen unb 35enfen bIo§ auf (Frtlaltung beä Srie*

ben?. iDaburd^ würben fle fo ängfilidlj , ba^ fle in allen Staats s Son-

fliften fc^on wieber eine llrfac^c §u einem neuen Ärieg erblictten, ba!^er

biefe eifrigfl ju öermeiben fud^ten. S'ür baS befie 93?ittel baju hielten fle

bie iJiadljgiebigWt ; unb fle würben barum fo gefc^meibig , ba§ fle f!d^

ben ^Inforberungen ber 5'ürfien aUmalig unbet)ingt fügten. 93iele -^In«

beutungen fold^er SinneS=^cnberung Ratten flc^ fdjon wä^renb ber wefi=

:pl;älifdjen 5riebenfl=Unter!^anbIungen ergeben, wie baS angeführte QSotum

beS 'iJtbgeorbncten öon ^tonfianj erweißt. Sowie man bamalS beö ^rie*

benS wegen felbfl bie i^attonale^re )3rei9geben wollte, brad^te man je|t

ber (Stljaltung ber JRu^e fo gro^e Opfer, ba§ aud^ bie Selbfifianbigfett

ber Stabte untergraben würbe. 3)a bemnadt) bie faiferlid^e SJJad^t ge-

lahmt, bie iRittcrfdjaft an baS Sntereffe ber dürften gefettet, unb bie

S-reii)eit beS 33ürgerfianbeS jerrüttet war, fo l)atte ftd^ bie 2luf[5fung

aller (Elemente ber e^rwürbigeu JReid^flferfaffung bemät^tiget.

Se^t fa^en fld^ bie Sürfien nidt;t nur im ®efl§e t^atfäc^lid^er @ou=

öeränität, fonbern fogar ber unumfdl^ränften Staatsgewalt.

S)ie Oberaufjld^t beS ÄaiferS über bie dlegierung ber dürften in

i^ren Sänbern foHte swar nod^ fortbefle^en , alfo ber 93ebrücEte bei bem

Jtaifcr no^ Sdt>u§ ftnben fönnen , unb bie beiben iReid^Sgeridl^te , baS

Jtommergeridlft unb ber 0ieid^(?^ofrat^, waren baju eittgefe^t. QlHein ber

©efd^aftSgang bei biefen oberfien ©erid^tö^^Sfen war ber *^lrt, ba^ Ääfiner

barauf baS fdböne Epigramm mad^te: „SGßefelar (wo baS Äammergerictjt

war) ifl ber Ol'!)tnp ber beutfdfjen ^rojeffe, benn auf bem Oh)mp wo^nt

bie Unjlerblid^feit." S^iiemanb erlebte alfo ben Ausgang eines 3(ted^t9=
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flreifeS gegtn SWäd^ttge, unb xttnn au* etiblit^ ein rcdtifShäfttgtö Urttieil

tjorlag, fo fonntc eö tregen SOiangtl an QJZac^t nici^t öoKftrjdt »erben,

(ginjelne Seifpielc Don llrttjeilfiöonjirccfungen gegen Sürfien ftnben fld^

jwar aud) nadj bem irefip^älifc^en Srieben nod) in ber ®efc^i(^te; a&er

immer nur gegen fcijträd^erc Sürfien, gegen SOJadjtige wax bagegen bic

QSofljie^ung unmßglidU , ivie bte ©efdjtc^te Sriebric^Ö II. gejeigt 't)at.

Sßegen ber gänjlic^en iJ^ic^tigfett beS fatferlic^en *3d^u§e8 war alfo

Srei^eit, ÖeBen unb (Sigent^um ber i^iirger coÖfommen in bte «Öanb unb
bie ©iHfür ber Surften gelegt. !l)ie Öanbfiänbe anuen freiließ ba, oüein

bie 5ür|ien n^urben ü6er jeben ^iöiberfianb, ben bicfe leifien rtoüUn, im=

mer fo aufgebrad^t, bap fle fld& md) nic^t fc^euten, gegen bie einzelnen

SKut^igen ber Sanbfiänbe ©civalt ju braud^en. Defter als einmal n?ur=

ben folc^e Scanner ircgen i^rcS SBiberfianbeS in'S ®efängni§ geivorfen,

namontlic^ in SBürttemSerg. 3)te SO^affen, in benen burc^ ben Untergang
ber üaicrläubifc^en ©«fd^ic^te unb nationalen ^^ugenben äße Äraft un9
SUiännlic^feit erlofdjen roar, liepen fld) mt @c^n:acblinge unb Feiglinge

etnfc^n'ic^tern, unb bie SlJZe^r^a^l ber iJanbfiänbe ging i^nen mit biefem

rü^mlic^en Seifpiele geivö^nlid? öoran, ivie anr bief awi) in anbern

3citen njieber erlebt ^aben. a)er (fingefti^iic^terte triberfie^t nic^t; auS
ber Otepräfentation ber i*anbftänbe tt'urbe ba£)tr ein aa^^rer @pott, bie

Surften burften nur Verlangen, aaä fle aoHten, unb e3 aurbe fogleic^

beaißigt. Unb aenn ja einmal ein QSerfud^ gemacht aurbe, btn Ueber=

mut^ ber i^anbeä^erren in gebü^renbe ©^ranfen einsufc^liepen, fo burfte

man geaip fein, ba§ aläbalb eine geaaltige (Reaction eintreten unb ben-

felben bo)?^)elt fo fiel beaifligt aerben aürbe, alö i^nen fireitig gu ma=
c^en einen Qtugenbücf lang uerfucfct aorben aar.

3)ie JPiadjtooflfommen^eit ber Surften aar alfo unbefc^ränft. SBeldjcr

©ebrauc^ bafon gemacht aurbe, ifl in ber unparteiifc^en unb gereci^ten ®e=
f(tid;te ebenfatlö niebergelegt. 5)urd? bie Jlof^en ber fte^enben «^eere aur=
ben natürlich bie ©taat36eOürfniffe fe^r bebeutenb üerme^rt. ^atte man,
wie eS f^^äter in ^reupen öfterö , namentlich unter Sriebric^ II. unb
Sriebrid) aßil^elm III., ber Satt aar, leneö er^o^te Sebürfnip burd^

93efd;ränfung beS >§ofaufaanbeä aiebtr auSgugleldjcn gcfuci^t, fo aütbc
bie neue Caft nod; etaaö etträglidjer geaorüen fein. QlÖein ju ben gro=

pen *E[u5gabfn für bie fic^enbcn >^eere fam bei ben mciflcn Olegierungett

nodj ein beifviellofcr >&ofluruS , unb bie gefammten ©taatäauSgaben er=

rcidjten bv^burd? eine aufjerorbentlit^e, öor^er nie gefannte ^ö^e. f)Uü}

ben beutfd;en ©itten unb Snfiitutionen aaren bie Surften jur 33ePreitung

ber Jtofttn i^rer <&eere3madjt , i^rer >§au3£)altung unb ber gefammten

l*anbcSDeraültung auf bte 3)cmaincn, bie ^ergebrad^ten inbirecten ©efäUc

unD bie *2Ibgaben au8 bem ©runbferbanb Deraiei'en. (Sigentlid;c ©teuern,

bie urfprünglid; gar nid;t in ben 8itten ber IDeutfc^en lagen unb, aic

air lU'on bemerfien, nur nud) nnti nacfc unter allerlei 9iamcn elnge=

2»
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fc^muggelt tcurben, voaxtn auii) fvätet immer nodp außer ber JHegel, unb

fottten nur 6ei ungetrö^nlid^en Säßen auSna^mSireife geforbert unb U-

wittigt werben , um ba3 burc^ unöor^ergefe^enc ©reigniffe unb Oiot^fätte

gefiörtc ®Iei(I;geici(i^t ber iJanbeS = (Sinna^^mtn unb 5tuSga6en njieber^er=

jujletten.

QlKfg bte§ änberte flci^ nad^ bem tcefi^^älifd^en trieben a6er iüefent=

Xiit). 2)ie fc^ranfenlofe SWaijt ber f^ürjien erregte au(t) fc^ranfenlofe ^racf|t=

unb ©enuffud^t, baS ©leicbgewid^t ber ©inna^men unb QluSga&en njar

fafl immer gejiijrt, bie Steuer alfo jur 9iot6ccenMöfeit unb Siegel gewor^

ben. 3)urd? bie neue öaji bfjlänbiger Steuern iturben ber Snbufirie unb

bem QtcferBau bie ^Kittel jur ^ö^crn iRegfamfeit unb 5luSbilbung entjos

gen; ber •§ anbei litt unter Sötten unb anbern Sefc^ranfungen, ber 3Bo^I=

tianb fan!, baS 33olf warb arm .... mut^Ioö. 3u biefem materiellen

3)rud fam noc^ ber geijiige. Srei^eit unb Se6en aar in jenen Satten

'i)alh unb ^aI6 gefld)ert, kjo ber 93ürger ni(i^t bie ^W^^t u"b iJieigungen

beä Surften felb^ burc^freujte. ^am er aber mit biefem felSji in Wu
berfireit, fo tcar öfters fowo^l für bie Srei^eit, aU ba3 8e6en ju fürd^»

ten.>3Ran erja^It Uiele unb f{^recEIitf;e Seifpiele leibenfc^afiücijcr Qluf«

njafiungen, felSfi 6ereci^nettr ®raufamfeit einjelner Surften. ülÖir irotten

jur (S^re ber SJienf^^eit l^offen, bap )Ie uniral^r f{nb, cbcr njenigfienS

mit Uebertrei6ung berichtet werben. Qlber fo öiel bleibt l^tfiorifci^ gcnji§,

ba§; in ßonfiicten ber 33ürger mit ben Surfen fetbfl, bie Verfonlic^e

Srei^eit fo wenig gejl^ert war, aI6 ba3 geben. 2)er 9}erlufi beS @e»

({^wornengerid^tS mu^tc fdjmerjUd^ em^jfunben werben. (13 gab atterbingS

®mä}k, unb JJe'ben ober Sreil^eit fottten nur burdb ric^terlid^en QtuSfpru^

entjogen werben fönnen. Snbeffen mit ben ©erteilen ging eS , wie mit

ben Sanbftanben , fle waren öon ben Surften abl^ängig , unterlagen, wie

bie ©täube, ber @inf(!^ücj;terung unb §um ^^eil aud^ bem ginp^ufe ge^

gebencr ober in 5lu3fl(^t geflettter ©unfibejeigungen.

ß\i atten biefen Hebeln gefettte fic^ nun nod^ bie gren^enlofe 3?ers

aci^tung, welche Sitrfien unb 5l&el bem 33ixrger|ianbe bejeigten. 3ebe

JBerü^rung mit biefem ©tanbe war eine 3Serunreinigung , eine «öeirat^

mit Sürgerlid)en öoUenbS eine (Entweihung, firenge fonberten ftci^ Sür=

flen unb Qlöelige üon ben gemeinen 93ürgern, unb trieben ben Uebermut^

i^reS falf^en @toIje3 über attc ©rensen.

(Sine befonbere ©rfc^einung ber 3eit beförberte nod) biefe Olid^tung,

unb fünbigte noc^ beutlid^er ben bcüorftel^enben gän;;Iid;en Q5erfatt JDeutfd)»

lanbS an, nämlicl; bie S'iadja^mung ber franjöflfdjen SKoben unb ©itten.

3)ie erfle 33eranlaffung ju einer foli^en (Entartung , beren Solgen öer*

ierbli^er waren, als man glauben wottte, gab ber UJerfe^r ber beutf{^en

Sded^tSgelel^rten unb Staatsmänner am wefip&älifd^en Srieben?congref mit

ben franjöfffd^en ©efanbten , ben ©rafen b''ilt>aur unb üon Seröien.

JBeibf ©rafen relptäfentirten ben bamaligen franjöflfci^en ^ofton, unb ent:



^cvfAÜ bei- gvcibeit mib bei- VUtiomütät 21

iricfclten bie üVanieten, ireld^e man mit üit<i}t ober Unrecht für feine

J^altung unb geijlreidje gütle ^telt. 3c nie^r bie franj5|Tfc^en aSotfd^after

an einem Orte, in welctem bie gröpten ©taatömänner unb bie jicrlid;=

^en (vDelleute l?on gan^ Curova fidj terfammelt Ratten, Qlßer Qlugen

auf ftcft sogen, befio eifriger beflreOtcn flc^ bie bcutfc^en 9{ota6eIn, bie

Bettunberten @itfen berfelben fidj anjueignen. 5113 na(^ ber ^Kuf^eSung

beS ^pngreffeS bie Oetfc&iebenen ©efdjäftStrüger ber beutfd^en Sürflen=

unb QlbcU^aufer in bie ^cimat^ jurücffe^rten, brachten fle nun oudi; bie

berühmte fran^öflftfce ^^outnüre mit, unb erregten in ben .^auSl^altungen

ber Surften, n:ie ber ©cafen unb ;Rei(l?6ritter , ben Si^etteifer, bie feine

J&altung ber Sraii^ofen unb aUe beren bitten t6erfaU? anjune^nien.

Um bicfe ßtit trat nod^ überbie§ bie ^l^eriobe iJubnjig beS QSierje^ns

tcn ein , jenefl #oIjen unb ^crrfd^füd^tigen SKonarc^en , ber nid^t bIo§

burd) (Eroberung unb Jtrieg5ru^m, fonbern aud^ burdt) 93efc^ü^ung ber

fünfte unb 9Biff(nfd)aften glänzen a'ofliC. 3n ber 5:6at fiel auc!^ in jene

3cii Das etfie Urivactjen ber frcnjöflfc^cu Literatur, man^eS .Talent ft^te

^6) in aBitffamfeit, unb bie 9>i;rtcten ber geipigcn 0iegfamfeit ber 3351=

!er n:aren unt^erfcnnBar aufgetreten. 2)ie langfamere, aber eben be§n)e=

gen ju größerer 2)auer unb gu l^^öi^eren 5*eifiungen berufene (Snttcirflung

ber i)tni]d]er\ haä^tt eS mit f!*, bop fle bei ber erjien Jtultur ber fc^ö=

nen SBiffenfdaften ^inta 5"ran!re;cl) eine furje 3«'t jutücffianben : bie^

legten nun Surften unb 5lbel in 3)eutfc^lanb al5 eine Unfabigfeit ber

Sfiation auä, fte warfen ftc^ ba^er mit ungemeinem, ica^i^aft Ieiben=

fc^aftUd;em @ifer auf baS ©tubium unb tcn ®eiui§ ber franjcflfc^en

Literatur, unb be^nten i^rc 33erad;tung ber 93ürger fogar auf bie 33er=

ac^tung ber S'iation unb aKe3 93aterlänbtf(f;en felbft auS.

^S begann ^iemit jene elcnbe 3fit, tto bie ^ö^^eren @tänbe in 2^eutfd6=

lanb burc^ unb burd; franjöjirt waren, aÜer beutfctjen ©rjengnife, felbfl

unferer '^errltdfn 8:prac:^c, fl(^ fd;ämten unb nur für baS Srembe no*
©inn Ratten, ffiic m.üfen biefe traurige QJeriobe, rcelc^c bie Station in

bie getfiige ^Ib^ängigftit ;pon Sranfreid; ivarf unb bie ^oUtifd^e Unter=

joctung üorbereitete, wegen it'rer Ungeheuern Solgen etreaS naiver be=

fd^rciben.

5II3 unter Subwig XIV. eine 93orbIü:be ber franjoflfden fc^oneti

SBiffenfd; aflen eintrat, icurbe 3)eutf*Ianb mädjtig baöon ergriffen. 3!)aß

O^rlernen ber ©vrad^e, in ber bie 3)i^ter unb Sßeifen jener 3«'* [t^rie=

Ben, würbe in 2)eutfc^Ianb unter ben bet'orjugten ©efdl^Iccitern «Sitte,

afleS ^aClte wieber öon bem :Cobe ber geifireid(;en SRac^barn, man öer:

f(^Iang begierig bie (Srgcugnijfe i^rer iJeiftungcn in ben fc^önen 5Biffen=

ff^aften, unb weil man im 93aterlanbe ^Äe^nlicfceö r\a(f) bem ®ange ber

S^afur nod) nidt ftnben fonnte, fo faf) man mit QSerac^tung auf bie

eigenen 3"flS'i^f-

Die (?inflüffe beS übertriebenen ®(auben8eifei« unb beS römifc^ett
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fRtii)tä ^at S)eutfc^Ianb im 16. unb 17. Sal^rl^unbert burd^ 33ettnträc^=

ttgung feiner il^ational-CSin^eit, feiner Srcü^eit unb be8 @eI6)igefül^lS

beS 93oIfeö erfahren; jc^t foflte e3 auc^ bie 9Birfung einer auäf(^ltefen=

ben unb fcieci^enben UJpiege frember \?iteraturen !ennen lernen, namlic^

baä SKaap feineä (SIenbS burd^ ben 93erlufi ber Ü'tationoMlnab^angigfeit

öottenbet fe(;en. ^uxü) bie übertriebene QJere^^rung ber franjöflfc^en £Ute=

ratur unb aßeä bejfcn, luaS in 5ranfrei(!b ©itte ivax, eine 33ere^rung,

»eld^e oft njirflid^ bis jum SBa^tinjig flieg , tcurbe bie ©eringfc^a^ung

ber 3)eutfd^en f»on ben Surfen unb bem 5lbel auf ©^.»raclie, @itten, na=

iionale ©igenf^ümlic^fciten unb fogar auf Kleiber unb ©erätl^fci&aften

au0gebe^nt. 3ene ©tänbe fpxadjm unb ft^rieben nur franjöflfd^, nahmen
bie franjöflfd^e 9)?obe unb nutgangS^CStifette an, rooClten nur franjöflfd^

füllen unb betifen, unb am (Snbe aud^ nur franjöflfi^e JJIeiber unb @e«

tat:^f(t;aften l^afeen. SJidjt blof? bie ^ööje, aud^ bie Srjiel^trinnen ber

.Äinber njutben öon jjranfreic^ öerfdljrieben , Jlleiber jmb ®<rätl^f(^af=

tcn nur getauft, rcenn fle bort gemad^t ober icenigfienfl ein ^ranjofe fle

au8 3)eutfc^Ianb belogen unb als fran^öflfd^e Sßaare rcieber bal^in jurücf*

gefenbet f)citu ^). lieber bie öaterlanbifd^en (Srjeugniffe, fowol^I im %aci)t

ber ^SJiteratiir, als ber 3nbujirie, äußerten ftc^ Surften unb Qlüel mit

»egn:erfenber 93erad()tung , mit tief öerle^enbem unb eni^örenbem ^o'^u.

Sffield^e folgen ein fold^eS BellagenSaert^eS Sene^men ouf baö ©ernüt^

unb bie Gntwidflung ber S'^ation l^aben mu^te, ifl flar.

JDer beutfd^e öiationald^arafter äufert flc^ namentUd^ in 33efd^eiben=

l^eit unb anf^rud^lofem 9Öefen; eS ifl biep eine ber fdijonflen ilugenben,

allein fle artete 6ei unS in ©c^üd^ternl^eit unb 9)tangel an ©elbfloer»

*) 9Iii£f) bie 9?nc^rtf)muiifl ftaniififitet (Sitten unb groben roiirbe fcfion uon ben 3eit»

genoffen nI6 eine tcourigc 23erirnmfl bar(jc(leflt. <So rügte eine pntrintifdje ©timnic im

fnti)rif(öen Xone

:

„t)nf} bie frnnjöf(fd)en ©cfjecrmcgcr un6 Seiitfdjeii ben 35nrt 6egcr fdfteeren a\6 nnbere,

Sie frnnjüfifdjen ®d)ceren unb 3niigen fdjncibcn beffer bie 9?ngcl, unb reigcn bie S?aat au6,

ali unfete , if)re Uferen gef)cn be^et , mnn fie bie 35euti'd)e ju 'jpniri« gemnc^t Iinben , nl6

wenn cten fclbigc 'Stiftet fpicftc ju «lugfburg gemncbt fjatten, bnnn bie Suft nflbn Ifl 6ef«

fet bnju, ifjre ©piegel fepnb hetlcr fli« bie i>cnftinnifcf)e , iijre 2Deiber='Jlufi"iH^f, ®nrnitureti,

58nnber, itctrcn, perlen, ©d)ul)e, ©trumpfe, enblid) gnr bie ^embet feynb bcfffr , rccnn fte

Die frnnjcifirdjc £ufr ein ivcnlg pnrfnmitt i)nr, man ftiljrt r\id}t rocf)! in ben ®utfrf)en, ronnn

fie nlc^t bie fronjöfifclje TOpbe ^nbcn : ber frnnjpfifAe iputflcct fcbirfct fi* «»if nfe beutfd)e

Äöpfe, fo fjoben oud) bie Srnnjofen incf ein nnber «Bing einem bie Äleiber nnjumefTen unb

JU mn(f>cn , nH bie beutfd^e ©d)neiber, bie frnn}ijrifd)en ^erücfen f(f)irfen flcf) befTer ouf bie

beutfci)en Äöpfe, nie ber t>cutfd)en S?ant frlbflen , fo Ingt fi* «"<<) iitrnad) ein fold) frnn«

ibfifd) ipnnr i>pn (einem beutfd)en finmm fnmmen , ober nnberfl nl& mit franjöfifd^cm ^us

bei beflreucn , nod) ein beutfdjer »nrt nnberft, n\i uon einer frnnj6rird)fn Snrtbiirfle ober

©ifcn nuffc^en, nod) ftrf) ein beutfcf)er 3nfin nnber« n(8 mit einem frnnjofifrfjen Snfjnflieret

vu^cn, nod) f\d) bat beutfc^c «elb nnber« ni« mit frnnjoilfcften Änrten oerfpielen , unb ans

berfl nl« in ftnnjbfifcben »eutcln unb Sufllein nufheben. BECHERS politifdje t(i«fur«

pag. 146."
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trauen unb ©tlSfigefü^I au3. ©ine fold^e ©timmung ifl ber ^Jrobuction

großartiger geifiiger Qßcrfe unb ber ^rivrtfung füijncr Stuten nic^t gün^

^ig. 3fl nun ein 33ol{ mit atten Einlagen ^n beiben tierfeit)en, afeer nodi)

blöD unb fc^mc^tcrn, fo mu§ eö Bei feinen erfien ^jrobuctioen 33erfuc^en

nic^t burd) ©criiigfd^afeiing entmut^igt, fonbern burd;» mäßigen unb ge=

:^altenen ^Beifafl ju weiterem Öortfdt^reiten unb ^^atenbrang ermuntert

werben. Surften unb Qlöet wallten jebodt) im 17. 3a^r^unbert ben 3ßeg

ber ©eriugfdjägung, unb bra(f;ten e8 baburd; ba^in , baß baä o^ne^in

geringe ©elüfigefüt)! ber 2)euifd^en öoßenbS erjiidt unb ber @Iau6e öoWs

fiänbiger i)iidjtigfeit in ben SKaj^en allgemein tturbe.

2)a3 gebrücfte @efüf)I eigenen Unwertes )5flanjte jld) beß^al6 fort,

unb üerivanüflte jtdj in 33erbinbung mit bem materiellen unb geifiigen

3)ru(f ber abfoluten Sütflcni^errfctaft, in anrflic^en @tumpfflnn. 3)a3

Sßolt na^m nun eigentlich fuec^tifrt^e Oeflnnungen an, fußte bem «^errn

bie Äleiber, entblößte fein «^au^it fc^on s?or ben «Steinen feiner äßo^nung,

unb wagte bei ber größten ÖZiß^anblung nid^t einmal ju murren. @o
cnifianb benn bie fdjrecfUdjc 3fit ber frie<!&enben Unitürbigfeit, bie ber

jBaterlanbäfrcunb fo gerne au3 unferer ©efc^ic^te ouS^reid^en möd)te; bie

unftnnigfien ititulaturcn famen in <Sd)n:ang, bie Äricdjereien öor ben

«Käc^tigen würben biä jum (Sfel getrieben, ber *-8ürger büdte f!d> öor

jebem unbärtigen Sdireibev eineS Beamten, unb füllte flc^ l^oc^ geehrt,

wenn nur ©c^ergen unb anbere niebere SDßerfjeuge ber @ewalt feine 5reunb=

fc^aft annehmen wollten.

5ln ber unwürbigen unb gemeinfd;äblic^en ^tnbetung franjöflfd^er

(Sitten unb SCJoben in 3)eutfd)Ianb trugen bie ^ö^eren ©tänbe bie @(fculb.

3n einzelne reidje 93ürgerbäufer mod;te fl* bie i'iadjatjmungöwutö frei=

Ui) auc^ eingebrängt ^aben ; bod^ im Qlttgemeinen nal^men bie 93ürger

baS franSiöftfÄc 2Befen nur in fo weit an, baß fte einzelne welfc^e 5tugs

brücfe t?on ben CvDeUeuten lernten. ^Dagegen legten bie mittleren <Stänbc

bie ^Nationalität wieber nad^ einer anbrrn iRidjtung ah, unb §war in

einer 5lrt, welche nidjt weniger widerwärtig war, unb fogar einen trau^

rigcn, fc^alfenmäßigen ©tumpffinn tjerrietl^.

2)ur(^ ben 3n'iffP>ilt, in welchen ftd) bie firc^lic^ = reformatorifc^e

SRiditung mit ber ))atriotifd;en fc^on bei i^rem erfien 5Iuftretcn gefegt

^atte, unb burc^ i^ren @ieg über bie nationalen Seflrebungen , würbe

ber ^^oIESgeifl aHmälig gänjlid; üon ben nationalen 3n'ecfen unb ©igen«

t^ümlidjfeiten abgeleitet unb auöfd^ließenb auf ba3 iWeligiöfe l^inge^ogen.

3n 5olge ber ^Verbreitung ber überfe^ten Q3ibel über bie mittleren @tänbe

warb bieff3 93uc^ nun bie üor^üglidj^e öectüre beö '-l^olfeö. 2)er ^^oetifd;e

unb f*wärmerifd;e ®eifi, weldjer barin t^errfdijt, entfprac^ fo fe^r ben

bidjterifdjen unb tiefen ©emüt^trn ber JDeutfdjen, unb erregte eine fo große

99egeifierung für bie in ber 93ibel gefd?ilberten 3ui^änbe unb entwicfelten

l'e^ren, baß alle ani)eren 3been unb Sefirebungen baburc^ jurürfgebrängt
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unb etfilrft itutbcn. 3Bie irf; fd^on an einem «nbetn Orte Uninltt,

würbe bie 93ibel, mit ber ftd; bafl eigentliche 33olf allein 6e[d^äftigte,

für baffelfee nun auc^ bie tiorjüglid^fie, iro nid|t einzige Ouette bcr ©e«

fü)i(i)tt. 5lnfiatt bie ©efcä^ic^^te ber 5)eut[(i)en ju lefen, Oerfcljlang man
eifrig bie ber Subfn, unb ajottte fein Seben nid^t nat^ bem iHhifler un=

ferer SSoreltern, fonbern öielmel^r nad) bem 93eifpiele ber jübifci^en ^]a=

triarcften unb SReligionSlel^rer einrici;ten. iDiep atleS ging fo tteit, ba§

baS ^olf aud^ öon ben ©tammöcr^altniffen unb ber 9iationaUtat ber

35eutfci^en feine 95orfiettung me^r ^atte/ fonbern bie gegenwartigen ^ex=

l^altnijfe für eine Sortfe^ung ber in ber ®ibel gefd^ilberten ßujlänbe unb

bie 3!)eutf(l;en für ^Ibfömmlinge ber Suben ^iclt.

S^atürlid^ mu^te ^ierburdj bie Oaterlänbifd^e ©efd^idljte, bie @rinne=

rung an bie ^^aten, 33erbien^e unb iJeiflungen ber 93orfal^ren, ber ®eifl

ber beutfc^en ©efe^e, ©Itten uab @igent:^ümlid)feiten in bem ©eauptfein

ber leSenben ©efci^lec^ter untergef)en. 2)if^ rcar aSer ein roirflid^eS ^a=
tionalunglücf , au5 bem attein «Schritt öor (Schritt bie <Sc^irä(i^ung ber

^iationalfraft unb am (Snbe bie iammerüotte unb uniicürbige Unterjochung

unter baS 5lu§lanb entfpringen mupte. Srembe Sfleligionen , fiembe ©es

fefee, frembe Literaturen finb für ein 33olf immer gefa^rlid^e 2)inge:

benn bie S'Iational^UnaS^angigfeit rul^t ni^t auf ber V^^i^f^^cn Wlad^t,

fonbern J?i«Im.e]^r ouf bem ©eifie unb bem ©elbfigefü^Ie beS 35olfe5»

3)ur(!^ bie Qtufna^me frember Oteligicnen, ©efe^e unb Jfiteraturen tcirb

eine iJ'Jation juer^ g«ifi'g abhängig, unb einer fold^en Qtb^ängigfeit folgt

aud^ balb bie ^jolitifc^e. 2)e^^al6 ^at bie Äultur einer felbjlflänbigen

unb eigentl^ümlic^en nationalen 9leligion, ©efe^gebung unb i*iteratur für

bag ©ebei^en unb bie SBo^Ifal^rt eines isolfeS eine fo au^erorbentlid^c

93ebeutung. 9ßir fagen bie§ nidbt au5 <§a§ gegen ba3 S^riflent^um

;

ttjir ernennen öielme^r bejfen 9Bevt^ unb S'iotljTOenbigfeit auSbrücflid^ an

;

ollein wir muffen auf bie ©efa^ren, weld^e au9 ber übertriebenen reli»

giöfen 9ii(^tung l^ijiorifc^ für unfer QJaterfanb unb unfere iJ^ationalität

ent^anben flnb, aufmerffam mad^en, bamit man fte in S^funft öer»

meibe. SBenn jnjifc^en 9fleligton unb 9'iationalität ein abfoluter unb nie

gu löfenber ©egenfa^ obwalten würDe, fo liefe fl^ bie Steigung nod^

begreifen, bie ^jatriotift^en unb nationalen 5nteref|"en ben ^ö^eren ßwecfen

ber Oteligion unterjuotbnen. Snbeffen bicfcr feinbli^e ©egenfa§ befle'^t

ntc^t, beibe ßwedt laffen flc^ Oielme^r red^t wo^I öjreinigen, unb untere

flüfeen al6bann einanber gegenfeitig. Die Cuette attcä i)iationaIungIü(f3

ber iDeutf^en lag ba^er barin, bap man jenen ©egenfa^ o^ne 9'iot^ will«

fü^rlid^ unb leid^tfettig fcfcuf. Um^efe^rt befielt bie Qtufgabe einer ^ö^e^

ren Silbung barin, bie religiöfen unb ):atriotifd)=nationaIen 3^cnbenjen

fortan in @inflang ju biingen. SWan fiopc fl^ aud^ nid^t an bem QluS=

brurf „nationale unb frembe Sleligionen". (§9 gibt aflerbingS nur eine

j^ö^ere 2ßa^r|)eit unb alfo nur eine 9leIigion, inäbefonbere ifl ber äd^te
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Jvfrn ber ci^tifilid^en Ve^^re kcqcix feiner Ucbereinfiimmung mit ben ®e=

fe^en ber SBeltotbmmg eung unb unvergänglich, unb für afle Golfer ein

gleid&er. 3nbejfen gleicljiro^I gibt eö nad; SKaaßgabe ber nationvalen

33erfdjicben^eit auif im (5injelnen t)erf(^iebene Qluffajfungöireifen beS 6^ris

fient^umS, unb baburct; ergibt fid) ber 93ef3riff ber nationalen unb ber

fremben iHeligion. -ilüä) ^iftorif* befielt berfelSe. 3)ie gatticanifc^e Äirc^e,

auf bereu ^^ufrec^t^altung unb QBeiterbiIcung granfreifl; ftüfjer mit iRec^t

]o ie^x ^idt , nax eine anbere, al8 bic römifdje, bie englitd^e ivieber

eine anbere, al3 bie gaÜicanifdje, unb bie beutfcfte nrieber eine anbcre,

als BeiDe. 2)iefe au8 J^erfcbiebener organifci^er etvuctur ber Stationen

l)errü^renbe SKannid^faliigfeit ber isHeligionö -*2Iuffaffung ti;i:t bem achten

ß^tiflent^um feinen ©intrag, fonbern bcförbert öielme^r bie immer grö=

Bere JJäuterung ber Se^re oDer bie tüuSfdjeiüung aÖe3 Srembartigen, unb

fü^rt bemnac^ immer me^r jur JperpeUung beö ädjten ^erneS beö ß^^ri-

fient^umC, unb baburdj jur v^raftifd^en Hebung ber ^Religion.

dii^tn von nun aüe Solgen beS breif igiä^)rigen JtriegeS überfld)tlicl;>

jufammen, fo erlangen trir baS nac^fie^enbc (Srgebiüfi.

3)er QluSgang ber Sercegung oom 16. 3at)r&unbertc war baö reine

©cgent^eil Dou bemjenigen, xva5 Qlnfangg angefirebt reorben n;ar unb

ben ^auvtdtjarafterjug ieneS ßeitalterS bilbete ; anfiatt Sieberbelebung

beS üaterlanbifdjen ©eiflcS unb beS nationalen @elbflgefü^leS ber 5)euts

fc^en, enbigte baS (Sanje mit ber OoUfommenen 5ibt5btung ber JJ^atio-

nalität. IDaburd; erflart fld^ nun bie (Sntjief)ung unb öaS @rgebni§ be§

breipigjä^rigeu Krieges. SBegen religiöfer iDicinungen fäm^jften 3)eutfc^e

gegen 3)eutfd^e, unb gaben biefcm fcf;auber^aften ^lieg, mc SajaleS fon

anbern Jlriegen ber 2)eutfcf>eti unter jld^ ganj^ riclitig bemerft, nic^t ein^

mal ben Sknun „33ürger f r ieg". 5)ie gremben mifc^ten fic^ in bie=

fen innern 3roiefi:'alt unb fud^ten i^n ju i^rem 35ortl;eiI auSjubeuten.

SBä^renb bie franjöil[d)e {Regierung ben *4>rotefianti?muS in itjrem eige=

nen öanbe frampf^iift verfolgte unb burc^ unerhörte ©raufamfeiten am
(Snbe t>ernid;tete, üeitt;eibigte fle bcnfelbcn in iDeutfci^lanb , um jld^ ju

sergröpcrn, um 3)eutfi^lanb baö fc^öne (flfap j^u entreißen, ©d^iveben

fc^eint bagegen, rcenigllenö ^2Infang5, iwwx bie ^Ibfld^t Q(f)(iU ju l^aben,

ber ^ad}e ber ^Reformation aufricl^tig unb uneigennü^ig ju bicnen, aUein

am @nbe benu^te e3 biefelbe ebenfatt? alS (Staatsmittel ju feiner 93ers

gröperung, inbem eS für bie geleif^eten 3)ienfie nidjt iveniger alß ben

britten ^^eil iDeutft^IatibS forbcrte. 5II8 bie Q3crgr5perung8^läne ber

Sremben; reeldje fl(^ in bic innern Jlrämpfe 3)eutfdjlanb3 gemifftt Ratten,

Bei ben B'rie'Cenäcer^anblungen in SKünjier unb Oänabrüd ju ijage tra=

len
, fo Ratten ftd) boc!^ »renigfienS je^t btibe JReligionflv^^rteien öereini^

gen, i^rc (Streitigfeiten gütlictj fdjlic^ten unb bie Vereinte 'S)la6)t ber

Nation gegen bie 5luöbcutungflyerrudjc ber Sreiuben fetjren foflen. De|l=

reic^ machte wirflid; ou(f> 33orf(^läge in bicfem @tnne, bie jiemlic^ biUig
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traren, unb bie Ui tretfer Sraeiterung unb dntaicEfung bie fird^Iid^e

aBieberoereinigung 3)eutfc^Ianb3 ^erSdfül^ren fonnten, o!)ne bie geijiige

Orei^eit unb bif 93tIbungSfortfc^rittc, acl*e butd^ bie Deformation tx=

rungen irorben jvaren, aufzugeben, ^nbeffen Sei ben Sürfien war bie

Sdeformation fc^on §um Staatsmittel geworben, ffe jirebten nac^ unbe=
fc^ranfter ©ouüeränität unb abfoluter ©ewalt, unb eS lag alfo gar nic^t

in i^rem $Iane , bie beutfd^e S^ationalein^eit wieber J^erjulietten. Qtuf
©eite beS 93oIfe8 war aber aßer Patriotismus unb nationaler @inn
burcl; baS Uebermaap beS ©laubenSeiferS erlofd&en ; aÜe ^iatriotif(f;en «e--

mü^ungen [ereiferten alfo, bie tjremben erreichten i^re 9Sergr5gerung3»
gwecfe auf Sofien JDeutfc^IanbS, bie Jürfien bie beabjlc^tigte ©ouoeränität,
wenn auc^ noc^ nidjt beut 5Borte, bod^ ber ^^at md), 2)eutfdrionb

öerlor einen großen 3:^eil feineS ©ebieteS unb noc^ au§erbem feine ge=

fammte nationale 93etfoffung, b. 1^. bie j^reifeeit unb bie (Einheit gu«

gleid^, ba beibe forton nur ein SSegriff o^ne SBirfliti^feit waren , eS Ver-

lor feine 93ebeutung olS confoHbirte euroväifc^e ©rofmac^t burt^ bie

nun beftnitii^e unb emig beflagcnSwertl^e 3:rennung ber »Jiation in jwei

OieligionSparteien. 3;rauriger ^luSgang eineS traurigen QSürgerfriegeä I

iDiefen großen »«ad^t^eil, befen SoTgen wir immer nod^ füllen, ^at

bie aReformation aUerbingS öerurfac^t. 93om l^ifiorifc^en @tanb)3untte

aus müfen wir bief jugefie^en. 2J?an glaube br^wegen nic^t, ba§ wir
ben eintritt ber Sdeformation felbfl beflagen. iJiein, wir fennen unb
fd^a^en i^ren au§erorbentIi(^en SBert^; ober bamit ä^nlid^e Segler in

ber 3"f»nft öermieben werben, muf man auf bie Urfadjen aufmerffam
mad^en, woburd^ bie Äird^enöerbefferung für unferc nationalen 3ix*ecfe

eine fo nadjt^eilige 9öenbung na^m. D^ne Bweifel war bie 3(ieforma=

tion not^wenbig, aHein fle ^atte f!d^ mit ben nationalen Sntcreffen nid^t

in 3wiefpalt fe^en fofien. 2)iefer 3wiefpalt war nichts weniger alS

not^wenbig, !^ätte Dielmel^r red&t gut üermieben werben !5nnen; bann
wäre ^oUttfdf;e unb fird^Iidje Oteformation J^anb in J&anb gegangen unb
atigemein geworben, unb ^atte alfo, anftatt jur 3;rennung ber ^iation

in jwei Hälften ju führen, bie ganje Station gleichmäßig umfaßt.
S^adfj bem 30 jährigen Ätiege war IDeutfc^Ianb eine SBüfle; ber

größte 3:^eil beS 35obenS lag üeröDet, weil eS ju bejfen ^Bebauung an

SOienfd^en U^lU; Jfunfie unb aßifenfd(;aften waren öerfdjtcunben, bie

©itten beS 3?oIfeS raul^ unb öerwilbert, unb felbfl bie iHeligton, um
beren SöiKen bod^ aßer biefer Kammer entfianb, war in ©ergefenl^eit

gerat^en, inbem tjiele ©emeinben j^re ©eelforger nid^t me^r ernähren

fonnten, unb biefe, um i^r Seben gu friflen, auSwanberten ober anbere

OewerbSjweige ergriffen. 3nbeffen m^ weit trauriger, alS aUeS biefeS

Unglücf, waren bie fiaatSrec^tlidben folgen beS wefi^^älifc^en j^iebenS»

fc^IufeS für bie Srei^eit unb ^Nationalität ber 2)eutfc^en.
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jlPie Se\)xen tice tt)E|lpl)äUr(^en fricliene für 2leutrd)lanD.

„!DaS olte JReic^ bcc 2)futfd;en ifl gefallen, gefallen mit feiner poIi=

tifd^en QSin^eit unb feinem ivä^lbaren unb üerantrcortlit^en Oberhaupt,

mit ben 3öa^lfürfim unb ber unafel^ängigen 0litterf(J^aft , mit ben freien

@täbten, unb allen Elementen jur fräftigen (Sntrcidlung im Snnern unb

^^rfurd^t geBietenber ^Steßung nac!^ 5lufen!"

on folcl^er 5Bcifc jtellt flc6 bie eigcntlid^e 93ebeutung bc3 @taat3-

a^ertrageä Con SOhmfier unb Oänabriicf bar. 5)en Sßorten unb bem

(Scheine nad^ foßte unfer e^rnjürbigeä 9Reid^ freilid^ fortbefie'fjcn ; boc^

fein benfenber Wlami fonnte huxd) bie 5:aufcl;ung jlc^ blenben lajfen.

Sag aber in bem reefip^älifc^en ^rieben iviitlid^ fc^on bie ^^luflöfung beS

JRcic^äOcrbanbeä, fo ift cuct; tjier ber Ort, bie JJe^ren ju entreicfeln, n5el=

die bie ©efc^ic^te burc^ fold^e ^ataflropl^e unS ertl^eilt f)at.

@ction bie (sief(^i(!^te iRomS ^atte erttiefen, ba§ jlc^ ein einem 33olfe

nichts fcl)iecflid?er radtt, alä bie >§evbei,;ie^ung einer auäivärtigen SD?acf)t

in feine innern ©treitigfciten. @o oft bie jRömer öon einer ^olfä^

Partei um ^ülfe angerufen njurben, enbigte flri> bie @inmifc(;ung fietS

mit ber 93ergröperung JHomä unt> ber Jtnec^tfd^aft anberer 9iationen, biä

«nblid^ ber gefammte cioiliilrtc @rbfreiS unterjocfjt war. *21I3 ^riobifl

öon ben celtifdjen Q^ölferfd^aften in Oaüien um 33eiflanb angegangen

njurbe, anebe^^oltc fldj biefelbe ^tfa^rung ber ©djü^er war ber

3iring^err ber ©(^^ü^jlinge, unb na^m i^nen einen großen 3;^eil i^rcö

iJanbes ah. (vjanj baä nümUrfje ergab fiel) nun in bem grofen 33rirger=

!rieg ber 3)eutf(^en. ßrtti frcmbe Oßäc^te mifci;ten fl(f> bort in bie in=

nern 3roifiigf«iten unfreä ^ßolfeS, unb beibe trennten, al8 l*o^n für i^re

<&ülfe, Pon unfrem ©ebiete fe^r gro§e 3;ljeile ah.

3ntegrität einer 'JUt'wn ifl ein 39ebürfni§ beö organifien iJebenS,

3crfiii(f(ung i^refl ÖebieteS batjer ni*t blop eine 53erminberung i^rer
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äufern SKac^t, fonbern eine 33etajunbung i^reS innetn öeBenS. iDie 9'io=

tut öettl^etlt ©^^radjen unb JJanbeögrenjen nid^t njinfürlid) : alle i^re

biepfaßjlgen Qlnorbnungen grünben ftc^ inelme^r auf Bejlimmte @efe§f,

xinb bie 2J?i§a(]^tung betfelSen qxU ber weitern (Snttridlung ber 93ölfer

eine [c^itfe SRic^tung. 5llS ba^er bo6 Slfaf t)on 2)eutfcl;lanb afegetrennt

njurbe, rcar bie OeSietS = SSerminberung noc§ ber geringere 93erlu|i für

unfer 93olf; ber größere lag barin, baf Sranfreid^ nun immer weiter

in baS Snnere unfreS SanbeS Vorbringen, unb fortan bie ©d^ictfale un=

fereö 33oIte8 in fout>eraner 3Beife leiten tcoHte. Wü ber Serjiücflung

unfreS ©eSieteS öerbanb fld^ unmittelbar bie ?luf^e6ung ber alten 33oIfS=

litten unb bie gänjüd^e Umwanblung beS ©eijleS ber JJlation. 2)ic

2)eutfc^en, fonfi bie erften unter bcn 336lfern, würben bie iJ^ad^o^mer

unb boburcf; fd^on geifiig bie Untergebenen ber ^ranjofen.

'^üiei tüdi) tJor ©tnmifc^ung frember SKäd^te in euern innern (Streik

tigfeiten! lautet olfo bie erjle Seigre beS weftpl^alifd^^en ?JriebenS für

35eutfc!)Ianb.

g'apt man bie ©ad^e nod^ etwaS tiefer auf, fo wirb bie SKal^nung

immer ernfter. @8 ftnb gewö^nlid^ blo^e SKeinungS=3}trfd^ieben^eiten,

weld^e in 93ürgerfriegen bie JKitglieber einer 9?ation entjweien. 2Bie

wanbelSar flnb aber bie STOeinungcn, unb wie lei^t erregt bei i^nen ber

blof e 5ßiberfpruc^ bie :?eibenfcl;aften ! ©inb bie le^tern einmal erwad^t,

fo wirb öfters 3)ingen ein grofer Sßert:^ beigelegt, welche bei Sterfion^

biger 9iüd^ternl^eit als ^öd^ft unbebeutenb erfd^einen unb bie fpäteren

©ffd^Ied^ter in ber ^^at mit ööttiger ©leid^'gültigfeit erfüllen. Unb we=

gen fold^er geringfügigen ©treitigteiten fcCl ein gropeS 95ol£ fein ©ebiet

gerftücEeln unb baburdj feine gcfammte fünftige Sntwicflung üetfümmern

lajfen ? Sei ben ^olittfd^en Sßeinungen tritt inSbefonbere ^aufig ein he=

beutenber 9Bed^fel ein ; ber reifere SJiann urt^eilt gemeiniglid^ anberS,

als ber erregte Süngling, nur langjäl^rige g'orfd^ungen unb ©rfaBrungen

bringen in ben fctwierigen fragen ber innern ©taatenbilbung bie gebte*

genen 5lnftc^ten ^eröor, wel(^e fldf; in attem SBec^'fcl ber Seiten bewäl^«

ren. SOBenn nun ^arteten jur 3)urd^fül^rurg ii^rer ^.^olitifc^en SBünfd^e

bie ^ülfe be3 5lu8Ianbc8 begel^ren, wer bürgt i^nen bafür, baf fle i^rc

SBünfc^e felbft fväter nic^t wefentlid^ mobiftciren ? SBeld^e ©efü^Ie wirb

bann baä 33ewuftfein erregen, bie nationalen 3ntereffen wegen volittfdjer

^^eorien vteiS gegeben ju ^ahtn, beren Unbaltbarfeit man nun felbfl

onerfennt?

35ie Socffveife gur ^erbeijiel^ung frember SKäd^te in innere QJoIfS«

fireitigtciten i|i fietS bie ^Jerjlc^crung ber Uneigennü^igfeit; inbejfen in

aßen hätten geigen fld; foldt^e Betreuerungen al9 unwahr. ifli<i)t bIo§

in öffentlid;en ©d^riften, fonbern felbji in ben @taatö=3ierträgen Ratten

bie Sranjofen in bem 30jä!^rigen Jlrieg auf baS i)eiligfle ferjlc^ert, an

feine ^e^'gröperung ju benfen , vielmehr oflc (Eroberungen bei bem 5rie=



b«n?fd^Iu§ jurürf ju geben. 5llle8 ivar itbod^ ^^äufc^ung, unb bie 5Jer=

jlümmlung t^reS @c6itte8 aar bie ©träfe für bie leid^tgläuSigen 3)eut=

fd^en. di i^ äupetjl merfirürbig , ba§ man fc^on »ä^renb be3 Äriegeö

bie ©efa^ren ber fremben (5inmif4)ung fannte! 9)?it ungemeiner @ac^'=

fenntnif unb 9i>a^r^cit Beriefen fiü) inSbefonbere bie Äurfürficn in i^rem

mitget^eilten 93otum auf bie Seigren ber ©efc^id&te. „3Ba8 für Solgen

l^atte bie (Jinmif^ung ber Otßmer in bie innern Steige anberer 33ö(fer?"

riefen flc auS: „Sranfreic^ l^anbelt n^ie üiom, c3 wirb ebenfafl3 bie

©elSfifläiibigfeit ber übrigen QJölfer untergraben!" 3»an »erhärtete jlc^

gegen bie Qßürnung, unb bie QJori^erfagung traf buc^^aßlic!b ein. 2Ber=

ben bie Seigren ber @ef^icf;te aud^ je^t noc^ für bie OiblUx t)ergett=

Ii(^ fein?

©in jnreiier Singerjeig be3 ttcfipbälifcfjen B^riebenS betrifft bie innern

(Staat3-31ngclegfn^eiten, unb gwar bie ©liebcrung beS nationalen Orga:

ni3mu3 in terfö^iebene c^araJterifiifc^e Stanbe. 95ei feinem 93oIfe fanb

flc^ eine folcie eigenti^ümlic^e 33erfaffung, alß bei ben 5)eutfct)en im 3Wit»

telalter, unb eben baruni waren biefe bortmal3 in jeber Sejie^ung fo

auegeseic^net. <So fe^r bie ®Iei(I;^eit ein @ebot ber ^Bernunft ju fein

fc^eint, fo gewif? wäre fte ba3 untrüglici^e WliiUl, ba3 ^tUn ju »erftad^en

unb aßer X'Oit\\<i)en <Sä)ön'i)tit ju entfleiben. (^3 ifl leidet gcfagt , ber

2i)iafür ber ober^en Staatögewalt burc^ 55erfaffungen Bügel anzulegen;

bie (Frfa^rung Icbrt gemeiniglidj etiraS anbereS, benn folc^e 33erfafungen

fielen meifienS nur auf bem 5l>ainer, o^ne in bie ©itten be3 ^BoIteS

überjugt^en. Um bem SBiüen ber ©taalögeicalt mit (nfolg fttf) ju n?i-

berfe§en, irirb eine ©elbfijlänbigEeit crfotbert, wtldit einen ganj befon^

bem Organismus beä 33olfe3 tiorauSfe^t, unb biefer liegt einjig unb

allein in bem freien 2Eec^feIf^ieI njo^Igcotbnetcr ®tänbe. 3)er Jtorporas

tion3geifl ei^öl^t bie Wlad^t ber (Sinjelnen unb erlangt in ben ©taatfl:

fadjen einen rrirflid;» naci;^altenben ^influf. Surc^ i^n wirb nic^t nur

bie oberfie JRegierurigSgeiralt gejügelt, fonbern uudj bem Ufbergerric^tc

einjelner aiJac^tiger vorgebeugt. 3iic^t3 ifl einfeitiger, al3 nur einem

6tanbe ba3 SBort ju reben, ober bie i)cot^wenbigfeit organifc^er ©liebe*

rung ber »)htio!x gänjlic^ ju öcrfennen. 3)ie§ ^attc bie ©efc^id^te

3)eutfcf)lanb3 im «Mittelalter erwiefen. 2)en Jtaifer ^ielt ba8 Sntereffe ber

Surften, bie leötern ba3 3nterejfe ber 3fleici)3ritterf(^aft unb ber Uitidji'-

ftäbte in 3ügel: atte Oier ©tanbe öert^eibigten tcec^felfeitig i^re öerfaf=

fungSmäpige 8teöung, unb fo lange einem 3eben foicf;e3 gelang, fo

lange i^re wec^fclfeitige S^ätigftit jldj im ®Ieidjgewid;t erl^ielt, befaf

ba3 S'iationalle&en foivo^I Srud^tbarfeit, alS ©djön^eit. 3n Solge ber

unglücf(irf>en 9ReIigion3anrren Iö3te jldj ba3 ©leidjgewidjt ber üerfd;iebe=

neu (Stänbe auf, bie SReic^ögetvalt öerfdjwanb, unb foico^I 3täbte al8

SRitterft^aft fielen unter bie abfolute ^Oerrfdjaft ber Sürfien. 3eßt war

au^ bie weitere (Fntwicffung be3 Q3oIfe3 ba^in, unb aBiHfür an bie
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stelle bfö ©ffe^eS getreten. ©onjo^I bte 0leid^8=(lonflitution, als bit

lanbfianbifd^en 3Serfaffungen Se^anben bem 9Jamen nac^ immer nod) ; aßeitt

fle waren nur nod^ ipai^w, o^ne J^raft unb :i?e6en, aetl bie ©elbfiflän:-

bigfett ber 9ieid^8ritterfc!^aft unb ber ©tabte gebroci^en war.

5in btefem Unglüd trugen bte Surften unb ber 5lbel einen grofen

^^eil ber ©djulb, boci^ einen faum minber großen aud^ bie Bürger.

Men unb leScn laffen, fagt fc{;on bie gewöhnliche SSeiS^^eit. 3<ber

©tanb ^at alfo üi((i}t, j!d^ geltenb ju maci^en; aber er foßte wiffen, baf
baS 3)afein beS anbern jur ßr^altung feineS eigenen not^wenbig [ei.

35iefe grofe 0tegel i?erle§ten nun nid^t nur bie Sürfien unb jReiC^Sritter,

inbem f!e bie ©elBjlfianbigfeit ber Bürger gu untergraben fu(^ten, fon=

bem auc^ bie Oieid^Öj^äbte, weil lefeterc bei glücEiic^em (5nH)or|lre6en bie

erlangte Wladjt nur jur S^ad^a^mung beS 5lbel§ 6enü|jten, nämlid^ bie

gefirengen «Ferren ii6er :2anbfiäbte unb ^anbtjolf [vielen wottten. 2)ann

jeigten bie 33ürger wöl^renb beS jRcUgionSfriegeS l^äufig .einen S^arafter

beS ®igennu§eS unb ber itleinmütl^igfeit, welctje fle not^wenbig ber 3wing=

l^errfd^aft ber Sürfien üSerliefern muften. 2)ie ©prad^e |jat baS SEBort

„'Hbel" nid^t wißfürlid) erfunben; baö fielen weist öielmei^r aud^ bie

SCBefeit nad^, weld^e bem QBorte entf:pred^en, @3 gibt nad(> ß^arafter,

©eflnnung unb iDenfungSart „eble" unb „gemeine" iJcute; wir un[re6

Orts fielen ober nic^t an, bie UeBerjeugung auSjufpred^en , baf, wie

unter oieten «Stäuben, [o audi; unter ben ^Bürgern, ber *J[DeI eben feine

fe^r ^öufige ©rfd^einung ifl. 5n ben mittelalterli*en 33erl^ältntf|"en jeigte

ftc^ freilid^ öfters ber fc^ßn^e ©emeinflnn Der Stäbte, unb eS mag fc^wie»

rig ju unterfud^en fein, weldljen (Sinfiuf barauf bie ©efdjled^ter ber ^a»
tricier l^atten ; bagegen erwiefen bie ©tabte wäl^renb ber wefi))^älifc^en

SriebenS'Untei^anblungen nic^t nur Ül^atloffgfeit unb (Sntmutl^igung,

fonbern aud^ eine fe^r anfüjpige, angftlid^e ®efümmerni^ um fleinlid^e

@onber=Sntere|fen.

@o mupte alfo baS e^rwürbige JReicf; ber 3)eutfd^eu faUen ; fo wirb

jebeS fallen, weldfceS a^nli^e 5et)Ier begebt. SBoHen wir ©efd^id^te fiu=

biren; benn bie Urfad^en beS Unterganges ber Staaten flären jugleid^

über bie SKittel 5ur 8eförberung eineS gefunben ©taatä^OrganiSmuS auf l

•>'T*9ir^-
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Ualljieljung Jjes tDe(lpl)älil'd)en Ixk'ütm. (ürdcs j^eroorlnUn öec

folgen tiflTelben. neid)5tag iu ßegensburg.

(SSpih 0<if)r 1649 bia jum 3ii()t 1658.)

9Baren fc^on bic Sd^ttterigfeiten gro§, üBer bic enblictje Beilegung

einc3 brci§igjä(ji-igen QSürgerftiegeS eine Uebereinfunft ju treffen, fo fd;ien

bie airfUi^e QSoüjicljung beS 9ScrgItict)e3 üottenbS ganjti^ unm5gU(^ ju

fein, unb bie gröpten >§inberni|fe 6ot tcieberum bie iBetl^eiligung aufl*

itärtiger SWat^te. iDie i3änber, welche man ben beiDen Jlronen abgetreten

^atte, fonnte man freilid? übergeben ; allein anberS Oeri^ielt e3 fldö o^it

ber *ilufbringung ber @elb=^mfcljäbigung, ba ba5 unglücflidje 5)eutf(i)lanb

ber üößigen Grfc^ö^nung na^c fianb. 3)ie ©cfjtcebeu weigerten jl(^ ent»

fc^ieben, baS beutfc^e (Sebiet t>or ter 93ejatjlung ber üerfvrod^enen 6um^
men ju räumen, unb ba e3 für ben ^.Jlugenblicf unmügltdj »ar, baS

@elD ju f(^affen, fo bilbete ba3 fdnvebifdje «^err fortan ba3 QGBerfjeiig

ber (Fretution, inbem e3 nadj Sranfen ,^og unb bort Don i)Jeuem ben

^rprejyungen jl(^ ergab. Cbgleic^ burcfc ©eiualtt^aten aüer 5trten unge=

l^eure ©ummen beigetrieben irurben , täglic^ b\t^ ju 100,000 S^alern,
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unt) stror Seina^c jtvei oal^re lang, fo njurben biefelSen bod^ nid^t auf

bie Kontribution angerechnet, inelme^r biefe fortwii^renb ganj geforbert»

»Sowohl ber Jlaifer aU bie 33eUonmäd;tigten beS trieben« =Äongref[e8

boten aüc Jträfte auf, bie @(J;njeben 5U befriebigen, unb bie (Jinja^Iun=

gen ber crforbcrlicljen ©eiber tturben nun öom Sa^re 1649 an aUmä^*

lig mit ^rnfl betrieben. 3e^t Um aud) bie 'üuöiced^Slung bei Oiatififa»

lionen etiDlifi ju ©tanbe, unb jroar am 19. Februar 1649; bafür er^o=

ben jld^ ivieber 5lnfiänbe über bie Otäumung t)erfc^iebener fefler ^'lä|e

unb bie (Fntlajfung ber -§eere. 2)a fd^on öor ber ^JtuSrcec^Slung ber

iWatififatioaen Die Sranjofcn allerlei t>erbäd^tige Sorberungen gefiettt,

j. 93. uerfc^iebenc (Svläutcrungen be3 Srteben{! = 5?crtragS, ©eiuä^rfci^aften

für ben Seflß be3 (§IfapeS begehrt Ratten u. f. w. ; ba ferner bie ©c^vce^

ben mit ä^nlid^en 5lnflnncn ^eröorttaten, t?orne^mlif^ in *2[nfe^ung C|}om=

uievn?, fo fct^ien Bie Q^oü^ic^^ung beS iJriebenS üon ben tjremben ab|lc^t=

licf^ erfc^njert ju aerben, um ba8 beutfd^e 0leic^ 'okUtiüit noc^ me^r

auszubeuten. @(i^on tauci^te bie 5Beforgni§ einer (Erneuerung be0 J^riegeS

auf, als ^aifer Serbinant) III. enblid^ fraftooU burii^griff, unb nid^t nur

bie 9Biebereinfe§uiig ber 93efc^ixbigten im Snnern beS 9ieic(;3, fonbern

auct) bie Siüiftgmcid^ung ber fci^reebifd^en @elb=@ntfd^äbigung im ©ommer
1650 g'.ürflid) 5U (Stanbe brachte. 9iun icutben bie fejien ^>(d§e über=

geben, unb nad) Der 33eäa^Iung b;r ©d^iceben 2)eutfc^lanb, foweit eS bei

ber i^i^ation geblieben wax , cnblic^ i?on ben grembcn geräumt.

51(0 ]iii bie 5)eutfc^en wicber allein in i^rem «öaufe befanben, fo

füllten unb erfannten fle erft ben ganjen Umfang ber SSerivüjiung i^reS

iJanbeS. 99ei i^rer unjerfiörbaren ,ivraft gingen fle nun, i^rem ^Utional^

(Sljarafter gcmay^ mit ungemeinem (Sifer an bie 5H3egräumung ber 0lui=

nen, unD an ben neuen ^^tufbau il^reS SBo^lftanbeS. 3)m &leip, beffen

nur bie 3)eutfJ;en fd^ig jlnb, im l^öc^jien SWa§e entn:ideltib, ivarb ie|t

in Selb unb Sßicfen, im ©arten unb SBeinberg, in ber 2Berf(iait unb

im Som))toir, ein wahrer iBBetteifer beS ©d^affenS eröffnet. SKan gönnte

jld) nur icenige ^tunbfu 5ur 9tu^e, befc^ranfte bie SBebürfnijfe auf bi?

äu^erfu iJJotbüur't, unb Dernjanbte aUe (Frfparungen auf 9Jer6efferung

t»on f^aui unb '^o'', a-.] Stultux ber ©runbfiücfe, ^ßcrme^rung beS Q5ie^=

ftjnDci^ , 5S3ic?erb.'Ieb!:ng beS ^anbelS unb ber ©evrerbe. 3n fold^er

Sßeife warb möglidj gcniadjt, ivaS einem Sßunber ju gleidjen fdjien, baS

Ijeipt bie ^öinreegräumung ber äußern ©puren beS .^riegeS ivar fd^on in

einem 3a^r^ei)ent) ju (5nbe gebracht.

3n geifiigcr iSejielning inirfte baä ©ift ber fran^^öftfflien ©itten unb
3»oben leiber fo f^arf fort, bap bie Surften = unb 3{itter = ®efeUf(^aften

immer mcbr ben @alonS i^on *^ariä unb St. ©ermain ä^nlid^ gemad^t

irerbtn foüten ; bagegcn lebte unter cinjelnen ©eleljrten ein rü^mlic^er

iDiffe!iflmftlicl;er «Sinn auf. 2)fm beutfd^en ©tifi getreu, warf fld^ biefe

JHi.ljtuTig toTneljmlid,^ in ber ®efd)ti^te auf grünbUAe Ouellen=5orfd^ung,



unb «ö trurbeu buvd^ tiefere ©tubien gebiegcne SQßetfe boxUxtikt, ireld^r

Jf^t ber caterlänbifdjcn ®ef*t(l'tf(^^rci6ung jum ©ninbe liegen. 5{uf

einem fpl(i^en SBegc nräre für a5eutfc^lanb tjietteid^t mä) eine iKettung

möglich geirefen , trenn ber 3n^alt be6 wefip^älifciien Rriebenef(^Iu|fe8

ntd^t ju öetberblicl) auf afle innetn 3uftänbc beä Oteid^eS eingeanift f)a\U;

ottein nadj ber enttpicfelten söebeutung jenes ©taatöl^ertrageS war ber

ööÜige 3(luin unfereS JJanOeS nici;t me^r auf5u(;alten. !Dief entieei f!d^

f(^on in ben erfien Sauren nad& ber itivf(id[;en 5Bottjie^ung beS 5'riebenö.

3n ©emäij^eit beS adütn Qtrlifclö bcjyelSen fottte Binnen fe(^§ ^o--

naten ein iReidjötag ju bem @nbc obgetjalten irerben, um bic innetn

©taatSs^ingelegen^eiten burd) öerfdjicbcne neue ©runbgefe^e unb ©inrict;»

tungen HeiScnl) ju orbnen. 3)urct) bie ©d^wierigfeiten, \vtiii)t fl(^ Bei

ber 93ottjief)ung be3 SriebenS ergaben, terjögerte ftd^ aber bie 93erfamm=

lung ber ®tanbe me^rne Sa^re. Gnblid^ fc^ien eine unerwartete 33ege=

Benf^eit tottenbS gar ben Ärieg trieber anjufad^en, inbem ber ."^urfürfl

Sriebridj QBil^elm oon 93ranbenburg im 3a^r 1651 vlö^licl^ bie 3ültd^'=

f(l;en Staaten mit beiraffnetcv SWad;t übevfatten ließ. 2)er ®en:eggrunb

jcar ber @treit über bie ©uccefpon in jenen Rauben , »elci^er atter 35e=

mü^ungen ungeadjtet nod; nid^t gtünbürf; »crglici^en n;ar, unb baburd^

f(^ien ber alte ^^"»aber üon Oieucm ent^ünbct ju luetben. 2ßirflici^ ^egte

fc^on ein gropcr 5^eil ber JJJation biefe 93eforgnip, als bie ©efa^r bur^

baö fräftige Suh^mmentrirfen beS Äaiferö unb ber @tänbe glücflid^er^

n:fifc abgettenbet icurbe. S'iic^'t nur Serbinanb III. mul^nte ben Äur-

fürflen J?on 93ranbenburg fc^r nadjbrücflid) um 3iirücEjie^ung feiner

Jtrujjpen unb (Sinfiettung oHer Seinbfeligteiten
,
[onbern auci^ bie 0tei(^8=

fütfien mi^bittigten ben gefcfce^enen ©djritt ganj unumitunben. &'riebrict>

aßiltjelm ial) flc^ nun ijereinjelt, unb ba er im Sülid^'fd^en nod) überbie^

auf entfd;! offenen SBibetflanb gtflopen rear, aud^ mit ben ©d^ircben in

(Sonflifte geriet^, fo [d^lop er unter ^Vermittlung be§ J^aiferC ju ßleije

mit bem ^fafjgrafen von iJJeuburg im October 1651 aieber Srieben.

Sefet fc^ricb enblic^ Serbinanb III. ben lange ferjögerten 0leic^ätag auf

baS nädjfie ^üjx nad; 9Regenäburg auä. ^ox ber rcirflid/en Eröffnung

bfffclben ttoQte ber ifaifer feinem ©o^ne Setbinanb bie 9iacI;fotge im

9lei<le fiebern , unb öetfammelte ju bem @nbe bie .Rurfütflen erfl in

^Vrag, bann in *?tugöburg. ^C">ier fam am 31. SWai 1653 bie 2ßa^l beß

jungen 5erbinanb3 jum tömijdjen Jlönig ju ©tanbe. S'iad^bem |lc^ ^ter«

Quf bie Jturfüiftcn nac^ ölegen?burg begeben {)atten, begannen enblid^ im

3uni 1653 bie ®efd;äfte beS »JReidjfltagi?.

3e6t fcfjon geigte ili) inbejjfn, bap eine ein^eitlidje Üf!eicl)«ttern:'altung

wegen ber fonfefüonetten Trennung nid;t mc^r möglich fei.

!Die neuen (5inri(ttuntien unt) ©runtgeft^e, Jreld;e nad; bem ad;ten

^rtifel be3 aePpbälifd^en (jriebenö auf bem gegenwärtigen iReid^ötog ju

©tanbe gebrad^t iverben foUten, bejogen jld; tJau^.>lfadJlid; auf bie CJin«

«Dirth'« fflffd). i. J)fiitr(1)fii. IV. 3
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fft^rung orbentIt<]^er 0tetc!^8bcvutationc" "«^ einc'^ 6cftän1)igen aöBa^Ica^itu=

ktioii, ouf feie (Srneuerung b«: ^eidjS --WlatxiUl unb bie 3Jer6efferung

ker iRe(J;t3pflcae. ^on ©eitc beS Äaifer3 ujutbcn nun übte aüe biefc

^^Junfte aJorfc^Iage ober ®efefe=(Sntaürfe tjorgelegt, unb übet^au^t ba^^in

ju tviifen 9efu(!(;t; baf burc^ innere (Sintracl^t ber ©tiinbe bic jetrüttete

(Sin^eit beS din<i)5 wieber gtfiaiU njerben möge. 6"8 begannen hierauf

bie Unter^aublungen, unb jnjar junädjji über bie 5ragc ber 9lei(^8=5)e)3U=

tationen. 91adj) bem 3n^alt beS acjip^alifdicn 5neben3 [otttc bie 'Unäa^t

ber beiben OleligionSt^eile in jenen Gottegien gleich fein , unb auf bem

näd^jien Oletcl^Stag nur bie *-UcrfonaI=@rnennung ^vorgenommen , b. ^. bf=

nimmt werben, wel^e Surften unb «Stönbe öon beiben Zi)iiUn in ben

a(leid^3='De).^utationen $Iatj nehmen werben. Qlnjiatt biefcS einfädle ®e=

fd^äft tjorjunel&men, erregten ober bie j^ür^en einen Streit über bie 3;^eil-

na^me ber Äuifürflen an jenen 33crfammlungen. Sie SBa^I^crren be^

l^aupteten nämlic^, ba^ jte benfelben al3 ein felbpänbigeö Kollegium

Ijeijuwo^nen Ratten, unb bem wiberfprac(;en ocrfc^iebene Surften heftig.

5lnbere ergriffen jwar bie Partei ber Jvurfürften; boc^ nun ent^anben

wieber (Schwierigkeiten iiber bie gleiche *-Änja§I beiber 9fteligionSt^eile,

ba in biefer SSe^iei^ung bie Summen im furfürflii^cn SoÜegium nid^t

gleich waren. @5 würben nun öerfc^iebenc ^uSwege öorgefdilagen , wie

§. 93. bie ©rrid^tung einer neunten ^^urwürbe ; boi^ aüe3 war öergeblid^

unb ber Streit er^ifete ^li) immer me^r. 2)ie SBa^l^crrcn fa^en ben

SBiberfpruc^ ber Sürfien, wie gea^ö^nlici^, aU einen bcred^neten ^tJIan jur

Sc^wad^ung ber Auren an, unb blieben baruui ^artnatfig auf i^rer 8'or»

betung flehen 5 bagegen be^arrtcn bie Sürfim tUix fo entfci;Ioffen auf

i^rem aßiberfvrud^, unb ba8 Siibe öom i^ieb befianb barin, ba§ man ftc^

über feinen ^efc^lu^ öereinigcn fonnte. 3)cr @runb war bic ^Irennung

ber dleid^S^anbc in §wei S(ieligion8=33tfenntniffe; e3 ^atte fld() alfo er=

füllt, was im t^origen 93ucl) bcmerft würbe, ba§ nämlici^ ber einfache

SBiDerfpruc^ eine? JKeUgion8=^^eiIe3 bic Sc^Iuffaffung auf Den Olfi^8ta=>

gen l^inbern werbe.

1) 2ßie flrog Me &iferfuc<)t itt 9{cid)äfläiibc unter eiiiatiber ronr, jeiflt nm 6e|len bic

nnrf)flcf)eiibe (frflnrung bet Äurfiirilcn ouf bem biimnligcn 9?eic^ftngc jii 9?egeii;biira

:

„9Son bell i«ibcrfpred)eiibcii proieflniitird)eii (Jüri^«" tbnne nid)t& nnbec« i>eripiirt unb

intenbirt iverben, alS nie fie bnd d)urfür(lli(ftc 6DÜC(jiuni uon feinen 'iproemincnjen, urflitcm

9(eid)äge6rAud), 9{ed)ten uub ^perfummen« iomia et modo consultandi nObringen, c6 unter fic^

trennen, unb ben 5J»r(^f» unb ©tänben in nttcni flieidj ju mnd)en unb ju pnrificiren, einfofg»

lid) biefe fiirne^niilcn ©nulen be« Steldjä , burd) n)c(d)e bie 2ßo()lfnhrt bcffelben cf)ne 3iü(f»

fid)t nuf 9?cfi(jion am mciflen jeberjeit bcforbert morbcn , ronnfenb ju mntöen , unb ihren

urniten %'.ct unb @tanb iu erniebrigen; bnl)cr ein (^urfürillict^e^ ^uflegium fi4 bnrü6er am
()Bc^(len ju befc^iucren, unb oermftge bc* $erfommcn« unb ber d)nrfür|llicf)cn iBereiniflung

barnuf ein lufldjfame« «Jlng ju |"d)lnflen, unb mit einmiitljlflen 9{nt()fd)(iioen , i»ie n\<tH ofjne

5rud)t f>\ii)n- mcfjrmrtt^ gefc^e^cn, befTc {cfitt unb unberoegli^jer bei) einnnber jn (lefjen

f)n6e."
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SWit ben übrigen SBcrat]^unge=®egfnfianb«n ging e9 gerabe fo, wi^
mit bcn iReid)ö=!I)evutationen; mau fonntf fl^) ipeber üb« eine Befiänbige

aßal^USüvituIation, ober bie ©rneuerung ber 0lei(^8»9»atrifel; noä) über

bie 33erbejj"erung ber iRtc^tövflfge bereinigen; nirgenbä Brad^te man e8

jur ©d;Iu§faf[ung , unb ba3 ©taatSruber ^anb witflic^ fiitt. Um bie

innern Sßinen nod^ gröper ju madjen
, ftarb im 3a^re 1654 balb nad^

bcr 3)erabfcJ;icbung bc3 nul3lofen OteidjötagS ber jutige J?5nig Serbinanb,

unb brei 3a^re [päter ber Äaifer 5"erbinanb III. im 49. 5}e5enflj;a^r,

ü^ue bap ein anberer S'iad^folger ernannt ujorben »ar. 5)iefe Sage ber

3)inge erregte ni(i^'t nur einen neuen Stf'ffpalt u"tet öerfc(;iebenen 5ür=
jien, [onbern bcnjog aud^ bie beiben auswärtigen ©aranten be3 tt)e|l=

V^älifd^en SriebenS, bie Jtronen 5ranfreid^ unb ©^njeben, jld^ jum
93erberben ber JDeutfd^en abermalä in beren innern @taat5=Q(ngeIegen^ei-

ten einjumifc^cn.

Ulaü) ber altern dieid^öüerfafung ivaren bie Äurfiirjien J?on ©ad^fcn
unb öon ber dt^ein^falj bei (Srlebigutig be3 Jtaifert^roneS bie 9iti(t)i'

üeraefer. 5li8 gcrbinanb III. örrfdjieb , behauptete aber ber Jturfürfl

öon 33aiern, bap butd^ bie ^fäljifd^e Äur baS Oleid^ätjicariat ouf i^n über=

gegangen fei. 2)em aiberfprac^ ber Äurfürfl Oon ber ^falj fe^r l^eftig,

aeil fein ^au8 burc^ ben ire^pl^altft^en SriebenSfd^Iu^ in alle frühem
aJorred;te, alfo aud^ in ieneS ber äieid^Söenüefung lieber eingefe^t nox-
ben fei. SeiDe Xi)i\U belogen fld^ auf ben beutlic^en SBortlaut jeneö

griebenäfd^Iuffeä ; man erlebte bemnad^ njieberum, aeld^er unerfd^öpflic^e

©toff ju ©treitigfeiten burd^ ben ©taatö Vertrag oon 5Künfier unb Df=
nabrücf aufgehäuft reorben fei.

2)a btm ^aufe 93aiern nad^ bem öievten Qtrtifel beS 9Seitrage6

au8brü(fli(^ bitienige Äurwütbe öetbleiben foßte, aeld^e 'J)a9 pfäl^ifdie

.§au8 bisher befeffen ^aU
, fo fd^icn ber SBortlaut bem JlurfürfJen tjon

Saiern günftig ju fein 2). Qtöein boS pfäljifd^e gürfiengefc^lec^t »tanbte

bagegen ein, baf i^m bie 9(ieid>6t)erroefung nid^t aegen ber J^uraurbe,

fonbern in ber @igenfc^aft al3 ^JJfaljgraf ober al8 diic^ter über ben Stau

fer gebühre. JDiffer ®runb roar l^ifiorifd^ unb fiaatSred^tlic^ ganj ri^tig

;

gIeid;ccobl bc^arrte Jlurbaiern «jegen beS Sn^altS beS u^efipl^älifcljen Srie=

benö auf feiner Sorberung. 93eibe ^^eile fud^ten nun t^atfüdljlic^ üon
ber jRdcljöocrrcefung Sefl^ ju ergreifen , inbem fle in öffentlicl;en ^luö:

fdjreiben bie Se^öiben jum ©e^orfam gegen i^re Q3efe^lc Verpflichteten.

-') Dfr fnifllidie SHtt\tt( iti iuci1pf)ii(if4cii ffrifbeii« fjntfe fofgenbe 5n(Tutt(j

:

»Et primo quidem qnod ad tifiet Domum BaTaricara, dignilas Eleclornlis
, quam Elec-

tores Palalini antehac habueruni, cum omncbus regaliis, officiia, praecedentiis , insignils et
jnribus quibuscunque ad hanc dignitatcm «pectantibus , nollo proraus excepto , ut rt Palati-
nus Superlor totu«, una cum Comitatii Cham, ram omnibu« eoruai appertlnentiis, regaliis ae
juribus, ilcut hactenuR, ita et imposterum maneant pene« Dominum Maximillianuro, Coiiiitem

PaUtlnum Rheni, Bavarlae Dacem , eju«que liberos, totamquc Lineam GuiihelniianiaDam,

qnamdlu ma*culi ex ea luperatitea fuerint.-

3
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5DaÖ Äammergeild^t neigte f!d^ in bem ©treit cnblid^ auf bie ©eitc beS

Äurfürflen t)on 93aietn, unb fo f^attt man bcnn o6ermal5 erfa^^ren, ba^

bie alte 9(ieid^8öerfajfung bur^ ben n^ejl^'^älifci^tn trieben Sfc^Iuf öom
©runbc aus lieränbert fei. Suglei^ erbitterte ber ©treit bie Oemütl^er

unb er^o^te nod^ bie (Sd^tcierigteiten ber ^aiferJtafil, weld^e unter ben

gegebenen Umflänben o^ne^in fd^on 6ebeutenb fein muften.

^ad) bem 3^obe SerbinanbS III. war ber jtreite @o^n bejfelSen,

ber ßrj^erjog fieo:poIb/ aU ©etterber «m ben Äaifert^ron oufgetreten;

fonjo^I Sranfreid^, als @c^tx!cben ujünfd^ten bagegen bie @r^ebung eineS

fd^njäd^ern S'ürften, um 3)eutfd^Ianb not^ ol^nmäcf^tiger ju mad^en. ®e=

sjor bie Äurfür^en jur Ernennung eines neuen 3(lei(^So6er^au^tS in

f^ranffurt \lä) Uerfammelten , erfd^ienen franj5f{fd^e unb fd^tcebifcfje ®e=

fanbte im fliieic^e, um bie 9Ba^I beS ©rj'^erjogS :i}eo^oIb auS aßen Straft

ten ju hintertreiben. Smmer njar eS ber unglßrflici^e ae|i))^älifd^e j^tiebe/

auf njeld^en fld^ alle Olanfefdfmiebe bei ben 5j3länen ^ur 35errcirrung

3)eutfd^IonbS beriefen, ©o bel^au^teten Jie^t bie ^ranjofen unb bie ^(^m-
ben, baf baS J&auS Deflreid^ ben SKün^erifd^en 93ertrag gebrod^en l^abe,

jneil eS bem itönige öon ©panien gegen g^ranfreid^ *5iilfe fenbete. Seibe

Jtronen tummelten fld^ ferner auf bem alten ®fmein^Ia| ber „beut =

fd^en 8^rei^eit" l^erum, unb flüjierten ben Surften inS Dl)x , ba§ ffe

i^rer Unabhängigkeit «jegen bie mäd^tigen «Habsburger enblid^ ernfilid^

Ijom Äaifert^ron entfernen müßten. @ben fo trurbe bie religiöfe Seiben^

fd^aft tt)ieber angefad^t, inbem man bie 5ßrote|lanten njtber bie (Srirä^lung

eines fat^^olifd^en ÄaiferS unb tnSbefonbere auS bem «^aufe Defireid^ aufs

l^e^te. (Snblic^ bebienten f!d^ bie ^ranjofen aud^ i^reS ^SieblingSmittelS

bei Sntriguen, namlid^ ber 93efied(;ung.

S'Jad^bem fle inSbefonbere ben Jturfürfien Uon ber ^Jfalj burd^ gtope

©ummen auf i^re ©eite gebrad^t, unb jenen ton SWainj burd^ (Sc^mei=:

^eleien bearbeitet Ratten, rid^teten fle i^r 5lugenmerf auf Stöin unb Stax-

Baiern. ©elbfl bie fölnifd^e ©timme festen i^nen balD §ur 33frbrängung

beS «^aufcS Oeflreid^ fidler ju fein , unb nun flieg il^r 93crtrauen fo

!^od^ , bap fle fogor ben au8f(^n:jeifenben ©ebanfen faxten , i^ren eigenen

itönig, ben eitlen :?ubaig XIV., auf ben beutfd^cn Jtaifert^ron ju erl^e*

ben. Gin folrf;er $lan ntar feine Seflätigung ber großen ©ciranbtl^cit,

»eld^e man t>on 2)?ajartn unb allen franjöflfd^en ©taatömännern fo fe^r

rühmte; benn er mufte ber untrüglid^e 9Beg fein, gerabe bie ^inbernife

für bie SUal^l beS @rj^er,5ogS Sfo))olb ju entfernen. 3)ie ©rnennung

SubwigS XIV. jum beutfd^en Äaifer rcäre für baS 0ieid^ fo gcfä^rlidt?

unb über^au))t ein folc^er ungeheurer ©taatSfe^ler genrefen, ba§ fle jeben=

falls ben ^eftigflen SBiberfpruc^ finben mu§te. Um bie Oefa^r ju ent=

fernen, wax nid^ts geeigneter, als bem franjöflfd^en Jtanbibatcn einen an=

fe^nlid^en ^^ebenbul^Ier entgegen jufJcUen, unb baju )3aptc 0iiemanb bejfer,

als ber (Srj^erjog 8fo^?olb, weld^er bereits bie ^rone öon Ungarn trug.
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3?on (Seite ber @c^treben [a^ man aud^ irirflid^ ein, ba§ bic feltfame

Äanbibatur beö Jlüniij3 «on Sranfreid^ jut (Ft^eSung iJco^JoIbS führen

»erbe; bcr [d^ircbifcfcc -^of xitü) bai)er bem 5ranjpil[d)en bringenb, bie

58eivtibungen ^u ©unfien iJubn,nij3 XIV. aufjugeSen, irenn man ben

siEBunfc^ ber ^-l>eibrängung CieftreicJ;3 erifi(f;en ivoKe. 2)ie Sranjofen

fa^en biefe i'Jot^trenblgfeit Jeßt [clSjl ein, unb e8 warb be^^alS ber

frül^ere Q>Ian ber (frtvä^Iung eineS fd;iväc[)ern Surften ivieber aufgenommen.

9kd;l)em ber Äurfürit ton SWainj yergebücl^ ben (Srjl^erjog iJeovolb

Hßill^dm, ben @tatt!^alter in ben *)iiebeilanben, j^um Äaifer torgefdjlagen

^atte, emvfa^Ien bie Sranjofen ben >§erjog öon 5]}falä=i'ieuburg al6 il'^roni

Jlanbibaten. 3Äit jRcdjt erinnerten bie <Sc^iteben, bap gegen ben le^tern

JJur=i8ranbenburg fldj auflehnen aerbc, nregen be3 3ülid^-(5[ece'f(^en @r6=

foIgefireiteJ. 2)ie 5ranjofen, fdjon irieberum eineö 3)?ifgrifft9 überführt,

rearfen t^re 5Iugen Jeöt auf ben Äurfürfien SWaria Jerbinanb t>on 93aiern,

ben ©ol^n a)ZarimiIian?. SBä^renb jle i?erfd^iebenc Oefanbten aSorbneten,

um biefen Surften jur UeBerna^me ber Jtaifenvürbe gu bereben, unirbc

fogar ber J^urfürfi t'on 33ranbenSurg, bejfcn beibe Seljottmäc^tigten bei

ber äDal^l nod^ übeibie§ bcftod^en rcorben waren , auf franjöfifcfje Seite

^erübergeijogen. ©lücflid^entetfe erwiefen jlc^ iebod^ bie 6airif(^en 9)?ini=

^er alä fo cerfiänbig, ba§ fte i^rem Surfen bie Qlnna^me ber J?anbi=

batur ftBr ernfilic^ reiberriet^en. 3e§t gab felbft SWaria Scrbtnanb bem

grs^erjog Öeovolb feine (Stimme, unb ba f^äter auc^ ber Jlurfürfi tjon

«Kainj, 3o^ann *)]^ilip^\ ©raf üon (Sc^önborn, mit ben Sranjofen aieber

jerfiel, äuglei(t; 3;rier unb 6a(^'fcn für ba8 öftreid^ift^e ^auS jlc^ erflar:

ten, fo würbe bie franjöflfc^'e Partei enbltd^ ganj jerfprengt, unb (Srj^

^erjog Seopolb am 18. 3uli 1658 jum beutfd^en Äaifer erwählt.

eineSntrigue ber Sranjofen war bemnad^ mißlungen; be^wegen ga=

ben fle bie ^läne jur neuen 33erwirrung ber beutfd^en 93er^ältniffe aber

feineöwegS auf, fonbern rid^teten bie JRänfe nur nad) einer anbern @eite.
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^tx rl)cimfd)c ISunl». dtniwixxfe iFrankrddjö auf liie JUtclJerlanlif.

(ÜJoin 5flf)r 1659 6i6 1668.)

%li bcr fronjßflfd^e »öof feine 5Ibfld^te>t jur QSerbtängung Oeflreid^S

Uom Jlaifertl^ron öereitelt fa^, ^rengte er oÄe Jtraftc an, tcenig^enö ein=

gclne beutfc^c ijütflen mit einer ernjllid^en Surd^t üor ber l^abSburgifd^en

SWac^t ju erfüKen, unb babur(^ 5U einem engern Qlnfc^Iu^ an «Jrantrei^

§u öewegcn. JDaS njirffamfie SKittel jur Serrüttung 2)eutfc!^Ianb3 fd^ien

SjoßenbS ein ©f)3arat = UJertrag einzelner Sfleici^sPanbe mit 2?ranfreid^ §u

fein, um fld^ gegenfeitig ju @d^u^ unb ^xu^ «eifianb ju leiflen. SRa«

jarin fd^ilberte bal^er bie Uefeermad^t, «jeld^en Oejireid^ burd^ ben @ieg
Bei ber ^aiferwa^I in gegenwärtiger 3cit erlangt i}aht, mit fo gretten

Sarfeen, unb wu^te bie 5lngjl einiger leid^tgläufeigen dürften ütter^aupt

in bem SKaa^e ju erregen, bap wirüid^ ein a3unb mit g'ranfreid^ jur

Hnter^anblung, la am 14. 5tug. 1658 fogar jum tcirüid^en QlSfc^Iu^

tam, 2)a au^er ben ^erjögen öon 93raunfd^tteig , bem iCanbgrafen öon

«Öfffen^Äajfel unb bem «^erjog üon iPfaljrS'icuburg öornamlid^ bie Beiben

r^einif^en Äujfürficn öon aWainj unb Stöln on bem QSertrage 5lnt^eit

nal^raen, fo njurbe berfelBe ber Ol^einSunb genannt. )Der Äönig üon

?yranfreid^ üfiernal^m baburd^ bie 33er^flid^tung , bie üetBönbeten beutfd^en

Sürfien nad^ SKaa§ga6e beS n?efip^alifdt)en 5rieben3 in il^ren 9fled^ten unb

Srei^eiten ju fd^ü^en, fowie umgefc^rt biefe Surften fld^ anl^eifd^ig ma(^=

ten, bie ^rone Sranfreid^ Bei aUtn Eingriffen fogar gegen bie üBrigen

beutfd^en SHeid^flfianbe mit SBaffenmod^t gu öerH^eißigen.

SBie ein Böfer ©eifl fottte alfo fortnjäl^renb ber aJiünjlerifd^^e Sriebe

in bie ©eft^icfe 2)eutfd^Ianb9 eingreifen; audj bem unglücflid^en 9i^ein=

Bunb biente er jum QSornjanb unb jur 93emante(ung. @o roar benn

Uon ber fd^Iimmflen 93efiimmung ieneS Briebenöfd^Iuffeö, ber aSered^tigung

ber dürften jum 93ünbnif mit bem 5lu3lanb, jum erflen SWal OeBrauc^
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gemati^t troibttu 2)tc folgen mußten fd^recflid^ für !Deutfd^Iant) »fvben,

mochten fle au<S) crfl fpätev flt^ äußern; flc^tSar ging ba^cr ba9 JRei(^

unter ben (Finflüffen beö ircflpl^alifci;en 3riebfn3 ber Qluflöfung entgegen.

9J?on wu^te übvigenö aud) in iencr ßcit rrcfjt gut, Jrie gtfa^rlit^ unb

gerabeju t?erbeiblid^ ber t^^inifc^e !^unb für 3)eutf(^laiib fei ; benn bet

Äurfürft ton IBranbenturg 6ot aüt JJräffe auf, ben Äurfütflen ju Äöln

öon bem iöunbe tvieber abjujie^en. 3n bem ©d^reiben , nreld^eS er ju

betn @nbe abgeben lief, erflürte er fogar fceflimmt, ba§ bie Sronsofen

burd^ ben öi^einbunb nicfctä anbereS, als ben gänjlid^en llmjiurj beS

beutfctjen ^Jitidji beafejldUigten M. %Uf UJorf!ettungen ber %xt tcaren in=

befen fietj tjerge&enS; bo.S r^cinifc^e 33ünbni§ er^^ielt fid; alfo unb warb
5u Oerfci^iebenen Scalen öon brei gu brei Sauren Verlängert.

S'iadjbem Öubivig XIV. auf folc^e SBeifc bie nöt^igcn 5Botbereitun=

gen für feine fünftigen $Iane getroffen !^atte, jlar6 am 17, @e^tem=

Ber 1665 ber «St^njiegerüater bejfelben, ber Jlonig 51>^iliv»)5 IV. i'on

(Spanien, ^^.^^ilipp IV. hinterließ auß jipciter (S^c einen ©e^n, Jlarl,

irel(^er ju feinem 3;:^ronfoIgcr bcflimmt irar. üliin \)Mc er aber ou8

ber erfien (5^e eine iTod^ter, X^erefe, unb biefe njar tUn an öubnjtg XIV.
ton 5'ranfreid^ »ermä^It worben. QJermöge eineS befonbern ®efe§eS in:

ben S^iieberlanben jottten bie Jtinber crfter (Bt)t tor jenen ber jnjeitea

jiir Erbfolge gelangen ; obgteirt) tiefeS @efeg mel)r auf baS ^riöattjer«

mögen, unb jirar in 5lnfe^ung ber .^interlaffenfd^aft beS öerfiorbenen

©atten ffd^ bejog, obgleid^ ferner ^^erefe bei t^rer 23erIobung an ben.

fran55rtfd;en JTönig auf t^^r üäteilid^eä QSermögeu feierlich SSevjic^t gelei«

fiet |)atte, forberte ^ubreig XIV. ton bem Jlönige t»on «Spanien benno^

bie ^Ibtretung öon QlrtoiS, Sambral;, 33rabant, 5[anbern, ©elbetftt, «Öen^

negau, unb ber freien ®raff(^aft (franclie Comte).

@3 war ein <$auptgrunbfa§ be3 franjöjTfc^en ^ofe?, feine OSergröpc«

rungä='t>läne au\ ©c^Ieic^iregen, burc^ 5ntriguen, S'äuftl^ungen unb öor=

nämlic^ burc^ 33tfled)ungen auSjurü^ren. Qlffe biefe Umtriebe würben

rtorjugäireife gegen bie iDeutfd^en geridjtet; benn Srar.treicf) reti^nete bei

allen feinen Entwürfen auf bie innere 3'^ift>^iJ^t unfereS Q3oIfe8. 9lk=

matS getrauten ^d) bie Sranjofen, burd^ eigene 2)?actjt eine (Eroberung ju

»erfüllen; fictä fud^ten fte biefelbcn titlme^r burc^ ben 93ciflanb einer

beutfc^cn ^Jartei ju erlangen.

'> 5ri«tri(t> WiitjtUn brürfte ft* in fofgenbct TOeife aui: „VOit nififfeii f« filt eine

fcnterbore ©trnfe nnfeljen , bie ber flerecftte fflott über tai Jiomifäjt SWeicf) i'er^nnflt, bn^

•ud) bie i)criul)nt|len £nii(en beffelben fid) von bem redjten S33efle , boffclbe in beflniibioem

^rieben unb ficftern 9?iil)e(lanb )u erhniten , burd) bie '333ibfrn)nrfi(jett nbleiten (n(ieii ; ru'w

leben ober bnbei) ber ff(len 3iiL'erfi(t)t, ber (£t}utf{iv\\ von Göfln luerbe fif*) "<><<> reifer ©r»

»ngung ber ©ndje ju (intern fflcbnnfen bnveoen (njTen , unb ju benjenißen übertreten, bie

feine nnbere 91bild)t fjnben, nI8 frenibe Oitmnlt vcn bem römii'djcn 9{cid)e unb beffen flfin)»

ll(j)fn UmOurj, ber ntlein von bem ©eoenthelle O'f'irf)' werbe, abjuioiiljen."
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^iiud) Ui bem 5(n[c^Iag auf bic fi^anift^eit 9lieber(anb( tarn benn

bi«feI6e ^olitit jum SSorfd^iein. !Da ben 5lnfprüc!^en ^Uubivigä XIV. bic

feierliche SSerjid^tleiHung fetner ©ema^lin auf bie üäterlid^e @rbft^aft im

SJege fianb, fo u^urbe juerfl in ©taatafd^riften ber ©a^ tert^eibiget,

'j)a§ fitrjlUti^e ^erfonen ouf eine Erbfolge in gültiger SOBeife gar nic^t

Sßd^idft leifieii fßnnten. 5a fogar eine eiblic^e 33e{räftigung folc^er (§nU

fagungen fei ol^ne äße red^tli^^e QBirfungen. !Damit njurbe gugleid; bie

33e^auphing öerbunben, baf ein Sßolt öon feinem ange^ammten ©ebiet

in rechtsgültiger SBeife niemals etivaei Verlieren fönne, »eber burc^ @e=

voalt im ^cieg, nod^ burc^ 5ß«jäl^rung, Sßerträge ober Qjergleid^e. SJBurbe

biefe 3;^^eorie gegen bie 5ranjofen angetcenbet, fo mußten fle freitidj bie

93i3t^ümer SWe^, ^^ul unb 33erbun, foroie baS (Slfofi an 2)eutf(^lanb gu-

rücEgeSen; altein aud^ afegefe^en baöon, baf baS 33ßlfetrec{)t nur in fo

jceit für bie Sranjofen gültig fein foHte, al0 eS i^nen 3>ort^eil geaja^rtc,

nur ^eäjU ertl^eilte, aber feine 33erHnbli(i^feiten auferlegte, fo Ratten fle

aud^ eine befonbere Sogif erfonnen, um bie Sßiberfpröci^e i^rer recJ^tlid^eit

<SnttricE(ungen ju entfernen.

O^ne atte tiefere ©efdIjidOtäfenntnijfe unb böüig unflar über bic

^ntfle^ungSweife ber neuem 9'iationen, glaubten jle, ba§ Jlarl ber (SJropc

ein tJranjofc genjefen fei. Sie behaupteten ba^er, baS alte Oleic^ ber

J?arolinger '^a^e ijormalS baS nationale ©ebiet Der Sranjofen gebilbet.

3e^t fci^ien ber aufgefiellte ©a§, ba^ öon bem angefiammten Sinei) eineä

SSolfeS niemals eti»aS abgetrennt njetben fönne, bie frangöfifc^e @robe=

rungSfud^t JeineSreegS ju fioren, fonbern im ©egent^eil ju beförbern. 3n
ber 3;^^6e^au^>teten nun bie ^offd^riftfieller SubrcigS XIV. in ben be=

merften^fetaatSfc^riften, ba^ i^r ^önig auf baS gefammtc ehemalige

Oieid^ ^arlS I. ein gegrünbeteS JRed^t !^abe. ©o bu^jiäbUd^ erfüllte fiel?

alfo bie QSori^erfagung , rceld^e in bem oben mitget^eilten , merfreürbigen

^-Bolum beS .JtaiferS gerbinanb III. bei bem rcefip^älifc^en 5'riebenä-

ßongref enthalten ifi.

9hd^bem burd^ fold^e 3lec&tS = QJerbre^ungen ben *2tnfprüd^cn Sranf*

reid^S auf bic fpanifd^en S'iieberlanbe ein 5lnfiri(!^ ber ©efeßmafigfeit ge^

geben ju fein fd^ien, ^ob foglcid^ baS JHänfefpiel an, um öerfd^iebenc

öeutfd^e Surfen jur Unterftü§ung ber franjßflfd^en (SroberungS^5}5lanc ju

sjcrmogen. JDie Umtriebe waren fo arg , utib jugleid) fo gefa^rlid^, bap
ointer ben wenigen 5)3atrioten 2)eutfcl;lanbS bic grofjfe @ntrüflung ent*

(lanb, unb ba§ aud^ in einigen öffeatlid()en ©c^riften baS ^eillofe 35er»

fahren granfreid^S in feiner ganzen 9Biberred^tlidf;teit bargefteHt mürbe.

Sfola tiornamlid^ jeigtc mit flegreid^er ©rünbltc^feit, baf ber fran*

göflfd^c >$of o^ne bie Erregung innerer 3trictradl;t in 2)eutf^lanb o^n^

mächtig fei, unb in bie Angelegenheiten anberer 35ölfcr niemals auS atu

bem Qtbfld^ten fld^ einmifc^c, als burd^ bie SBirren ©elegen^eiten jur @r=

oberung ju erhalten. 6r wiDerlcgtc fobann bie läd^erlic^e Qlrgumentatiou
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granfreid^ö in Q3ctreff fceS iReic^e3 Äarlä I. im ^Ittgemeineti; }omt ber

'^Infvn'idfic auf bie OJicbcrlanbc inSbcfonbere, unb ütriangtc [obann bie

na*btü(fli(^e (Sinfci^reitunij fDeutfdjIanbö, um bie ärgerlid^en *^nma§ungcn

l^ubirigö XIV. mit ^rnfl jurücf^^uireifen. 3u fc^arfjlnntijer 9Beife bc

KU& er flaatSrcc^tliit , bvip ber burgunbif(f;e Äreiä fogar im Wfflp^äli=

fcfeen BTiebcn9 = @c^lu§ nod^ für einen intec^ritenben ^^eil !Deutfc^(anb8

erflärt reorben fei, ^aifer unb iReic^ bemnacf; bie ^JerpfÜci^tung tragen,

iebem ©infaU :2ubirig3 XIV. in bie fpanifc^en 9iicberlanbe mit geuuaffs

neter ^aub ju nv^ren.

2)er ©cfanbte tton Spanien forberte in jRegenäSurg icirflid^ ben

iBeiftanb be3 beutfctjen }Reidj3 iriber bie Qinfprü(J;e :Cubn)ig3 XIV. auf

bie J)iieb erlaube, unb grünbete bie5 SJerlangen auf ben 3n!^alt beS Wlnn:

fierifd^cu Q3ertrage3 ; allein bamit biefer immerme^r bie ^lueÜe fon ©treit

unb 'O'iber für iDeutfc^Ianb iterben möge, leiteten bie Sranjofen gcrabe

umgefe^rt barauä ben ^ag ah, bap bem beutfd^en 3tcic^ eine iSefc^ü^ung

ber i)^ieberlanbe »erboten fei -). ©in SQßiberfprud^ lag atterbingS in ber

Saffung beS betreffenben QlrtifelS ; allein ein gcfunber @inn un'trbe i^n

burdj bie Burürffü^rung auf bie unDerlefelid^en @iunbfa§e beä QSölfers

reci^tS leidet gehoben, unb bann bie 5lnma^ungen g-ranfreidjS entfdjteiert

^aben. 3)er tiefe innere 3Serfall ber 2)eutfc^en lie§ aUeS baS leiber \nä}t

ju, fonbern Um ber ^interlifiigen ^oUtif :?ubn;;igä XIV. fräftig §u

^ütfe. Q^crbUnbft buid^ ba3 franjöflft^e @oIo, gaben jlc^ i?erfcl?iebene

beutfd^e Sürfien reitflic^i baju l^er, bem franjoflfc^en «öpf jur Eroberung

ber 9iieberlanbe bc^ülflid^ §u fein. (Sinige 9^eici|öfiänbe behaupteten, baf

ber Jlaifer jur 33ert^eibigung Jener ^IJroöinjen gegen Sranheid^ n^t be»

rec^tiget fei, ia bie Äurfürfien, «eld^e an bem JH^einbunbe Qln^il ge»

nommen Ratten, fc^icften fld^ fogar an, aUenfallflge 3:ruppen=@enbungen

beS Äaifcrä nad; ben Ü^ieberlanben mit ©enmlt gu ^inbern.

5Ba3 aber öoUcnbS ärgerlict? unb anfJöfjig aar, ifl bie unbegreif«

li(^e ^^atfac^e, ba§ fogar ber Äurfürft Sriebrid^ ffiil^elm Don Sranbens

bürg, nt\<i;n jl(^ fo f(^ön iriber ben ri^einif(i)en 5Bunb erflätt ijatte,

-) Der M<tfii(lfiflc 'ülrtifel lei wef\pt)hüf(t)(n ^ritttni, iucl(f)er (o i'iere ©trcitiflfcUen tt*

regtf, fitiDet ficf) in bem franjöni'rf)cn Onflnimenf, 11116 [nutet nlfo :

'Circulus quideni Burgundicus sit maneatque membrum Iniperii, post controversiaa inter

Galliam Ilispaniamque sopita« liac Pacifiralione coniprehensus , beUis tarnen in eo jam Ter-

tentibui nee Imperator nee ollus Iniperii Statut se ininiiRceat : in futurum vero si Inter ea

Regna controversiae oriantur , firma semper maneat inter Universum Imperium et Reges

Regnnmque Calliae de mutuU liostibuR non jurandit supradictae reeiprorae obligationis

necesiItaR, »Ingulin tarnen Statibus liberum lit huic illlTC Regno extra Imperii limite« suppe-

tiai ferre , non tarnen aliter
,
quam secundum Imperii ConRtitutiones. Controversia Lotha-

ringica vel arbitribus ulrinque nominandis submittatur vel Trnctatu Gallo- Ilispanico vel alia

amicabili via componalur, liberunique sit taui Imperatori, quam Electoribus, FrincipibuR et

Statibus Iniperii ejus compositioncm , amicabili interpositione aliisque pacificis otliciis , ju-

rave ac promovere, non tarnen armli aut bellicis mediia.'
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nun felfefl ein SKitglieb bcjfelSen ttjutbe. @o nt'ü ging bic 33Unb^cit,

man möd^te fafl fagen ber 33löDfInn ber bamaligen 2)eutf(^en!

Sffet crft ^atte Subwig XIV. ben Wlut^, bi« Olnfijläge auf bie

S'iifberlanbe mit bm SBaffen ouöjufüt;ren. 3tn SKat 1667 rücft; ein

franjöjlfd^eS «C^eer in jene Sßrot)injen ein, unb unterwarf biefelben jum
größten 3:^fil [(^on binnen brei STOonaten ber ^errfc^aft öon Sranfreid^.

3u *ttnfang bea folgenben 3a]^re8 1668 eroberten bie «öeere SubicigS XIV.
»oßenbS bie freie ©roffd^aft. 9Jünme^r aoUten anbere SKäc^te frcilid^

?ilnflalten treffen, um ben UeBergriffen granfreid^Ö ju fieuern; aber nid^t

ber Jlaifer, nic^t ba3 Steic:^ waren c6, weld^e au8 (Jinjld^t folc^er J)^ot^=

tpenbigfeit t^atig würben, fonbern bic «öotiänber. 5)iefc [i^Io§en näm=
lic^ mit (Snglanb unb ©cjjiveben einen 33unb, bic fogcnanntc XiipüMU
lianj, um f{^ ben 3}ergrö§erungen S^ranfreid^S ju aiberfc^cn. Untet

33ermittlung biefeS 93unbe8 fam auci^ ber triebe jtuifc^en Spanien unb
3^ranfrei(^ am 2. SKai 1668 in Qtac^en ju ©tanbe. iJubwig XIV. U'
l^ielt bie Eroberungen, aeld^e er im 3a:^re 1667 in ben iJiieberlanben

gemad^t ^atte, inSbefonberc S^arlcrol;, 93ing, 5tt^, 2)ouai?, 93crgen unb
gürneS, mu^tc bagegcn bic freie ©raffd^aft aiebcr |)erouSgeben.

So gün^ig btefer g^riebcnöfd^Iup, bei ber aßi^erreci^tlid^feit ber

franjöflfd^en 5lnfprü(!^e, für Subwig aud^ roar, fo nährte ber le^tere

;^eimli<!^ bod^ grofe Unjufricbenl^eit barüber, unb be^arrte auf Dem 5P(ane,

bie t»ereinigten S'iieberlanbe öoOftanbig §u erobern. 2)a i^ii bie 3;ripcts

^Ißianj an ber 2lugfü^rung bejftlben gc^inbert ^attc, fo befc^Io^ er ben

©runbfatj: „l^errfc^e burd; Bu^ietrac^t" (divide et impera) nun auf

jenen |ßerein onjunjcnben. ^axä) geheime Plante gelang eS i^m in b;r

3;^at,ben Jlönig tion ©nglanb nid;t nur üon ber ^^riveU^lÖianj a^^n»'

gleiten, fonbern fogar jum Kriege gegen bie «^ollänber ju öerleiten. ^&ier=

auf würbe ber ^of t>on ©tocf^olm bearbeitet, unb aiicl) l^ier ein fo üott*

flönbiger ©rfolg erhielt, bap ©c^'weben in einem ©taatSöcrtrag öom
27. SKärj 1672 bem Könige t>on ^ronfreid^ ebenfafia -öütfe gegen bie

«^oUänber gufagte.

5)te Unterjod^ung ber le^tcrn mugtc naturlid^ ber Unab^ängigfeit

JDeutfd^Ianbä einen neuen empfinblid^en ©top tierfe^en ; btfenungeadjtet

Be^arrten nid^t nur bic meifien 9ieiieflänbe, fonbern felb^ ber Äaifer

bei ben 33oranftaIten in bumpfer Unt^ätigfeit. S'iur ber Äuxfiufl Srieb*

rid^ SEBil^elm öon a3ranbenburg jeigtc fld^ entfd^Iojfen , ben öcrrat^cnen

<^oUanbern beijufie^en. QSieUeic^t mit 3^eue fiber feinen 58eiiritt §um
Si^einbunb erfütlt, icbcnfaßS öon ben großen (Sefa^ren ber Uebergrife

SubwigS XIV. überzeugt, brang er burd^ befonbere 33otfc^after in ben

^aifer ficopolb, einen JÄeid^Sfrieg wiber Srantreic^ ju öeran^alten. 5lud^

bem JJaifer fielen nun enblic^ bie @d^up:^'en i?on ben ^(ugen, unb er

fc^Iop öorläufig mit ^riebric^ QBil^elm ein OSünbnip gegen «ubwig XIV.
^tm 7. 5l^rtl 1672 erfolgte l^ierauf bie i^riegö = ©rtlärung granf*
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xtiit;i gegen »Ootlanb, unb 6alb nacl/fjft eröffnete ber Äöntg yon (Sng^

lanb/ als 93unbeögeno{fe ber Sranjofen, bie S'einbfeligfeiten jur ®ee.

3)ie v&oflänber erlangten jirar 6ei aUen ©eegefed^ten bie Oberl^anb; beflo

ungIit(fU(^er füt)rten fle bagegen ben itrieg ju ^anb. :?ubwig XIV.,

ireld^er mit t?ier «beeren in »Ooflanb einfiel/ unb Bei einem berfel6en uns

ter Sürenne felbfl in ^erfon jugegen irar, na^m, icie im ©turmfc^ritt,

bie aid^tigfien ^lä^t ein; feine SBaffcn Verbreiteten fiel) fo unaufijaltfam

über ^üUanb, ba§ nur 9iimjvegen unb 5lnifierbam nod) wiberjlanbcn.

Sriebric^ Sßil^elm fon 99ranbenburg brac^ im "Zlugull 1672 mit

feinem «^eere öon ber Wlaxt auf, um ben bebrängten ^BunbeSgenojfen §u

i^ulfe ju fommen. Qludj eine faiferlid^e «Oecr = '2(bt:^eilung jiiep unter

3J?ontfCuccuIi ju i^m; altein ber Äaifer unb Jtutfiranbenburg Ratten bie

ffrflärung eineS Sftei(i)äfriege3 gegen Jranfreid^ noti^ nic^t burtJ^^ufe^en

öermod^t, unb fanben ba^er Bei i^ren SKitjlänben , anfiatt ^SorfctjuB, bie

größten «öinbernilfe i^rer Unternehmung. dl\d:)t blop bie (Stabt ^ranf^

fürt, fonbern audE> bie ^urfürfien Don SKainj unb ^rier, ja felbfi jener

t>on ber ^Jfalj öernre^rten ben faiffrltc^ -. branbenburgtfc^en beeren ben

IDurd^äug burc^ i^re Sänber. ^UÜe 93or|leÜüngen Sriebrid^ Sßil^elmS

iraren fo öergeblid^ , ba§ er feine Ärieger it?irfltcf> nac^ ©efip^alen fü^=

ren, unb o^ne einen (S^reertfd^lag bie SBinterquarttere bejic^en laffen

mupte. 3)ort tjcrfaumte er eine günflige ©elegen^eit, bie nacöjie^enbcn

Sranjofen unter ilürenne mit 33ort^eit anjugreifen, unb würbe im fot»

genben 5elbjug 1673 allmdlig fo gebrängt, ba§ er ben 3SerIuft be5

größten illjeileö feiner ireflpl?aUfcl)en 93efi6ungen ju befürchten f)nitt,

iJriebrid^ Sßtl^elm, üBer bie 3;£)eilnai^mIoilgffit ber beutfdben Jürfien

o^ne^in fc^on erzürnt, tcurbe nun unmut^ig, unb n;ottte jl(^ mit ben

^Tan^üfen öergTei(^en.

Oerabe um biefe 3eit ^atte aber ber Äaifer Öeopolb F. bcfci^Iojfen,

ben StxitQ iriber Sranfreic^ mit größerem S'iac^Drud ju fii^^ren, unb ju

bem Cvnbe fein «§eer im Selbe bis ju 30,000 9ßann gu üerme^ren. 3)ie

faiferlic^en Sotfc^after gaben fl(^ bef^alb bie größte äßü^e, ben Äurfür«

fien ju ^ranbcnburg l^on einem ©eparat: ^rieben mit Sranfreid; ob^u=

Bringen. 3)a inbeffen ber >§erjog t)on ^}fals:i)leuburg umgefel^rt ben

jturfurfien in feinen frieblic^en »Steigungen befiarfte, unb fld^ jum 5ßer=

mittler eineS 95ergleic^e3 anbot, fo famen bie Unter^anblungen jwifc^en

Sranfreic^ unb griebrit^ SBil^elm airflicl^ in @ang. Subreig XIV.
fonnte burtf; einen ©eparat=3rieben mit bem fä^igfien Q3unbe8genoffen

ber •J&otfänber in ber Xf)at Diel gewinnen, unb fiedte be§^alb ;;iemli(^

günflige Q3ebingungtn. 2)er Q3ergleic^ würbe nunmet)r am 6. 3uni 1673
ju 33ojfen trirflit^ abgefc^Iojfcu. 5ranfreidj gab barin bem .'^urfürften

tjon 33ranbenburg aüe feine Üänbereien in SBeflp^alen unb im (^(eüe'fcljen

jurüd, nur bie 33efe$urig ton 2Befel unb JReeS biS jum >§auptfrieben

fl* öorbe^altenb; enblic!^ rcurbe bem iturfürfien baS iRec^t eingeräumt,
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Bei einem Eingriffe ber Sran^ofen gegen baS beutfd^e 9leic!^ betn le^teni

»Öülfe §u leiten. @ä mu§te mit bem innern SSerfaÜ ber fDeutfd^en fc^on

weit geFommen fein, »venn f!e bie @rlau6nip, i^r 33aterlanb bei feinb«

lid^en Eingriffen ju fd^ü^en, öon Sranlreid^ ein^plen unb fld^ biefelSe fo«

'gar in iJriebenSfd^lüjfen auöbebingen iroKten.

Unter fold^en Umjiänben fonnte e3 bem JJaifer Seo^jolb I. nur jum
öiul^me gerei(J;en, ba§ er, tro^ beö branbenburgifci^en @e))arat=5rteben8,

jur Unterfiü^ung ber «Ooüanber linb alfo §ur ^ortfe^ung beS ^tiegeS

entfci^Iojfen blieb, um ben bebenfUc^en Uebergriffen l'ubrcigS XIV. noc^

einen ßüget anjulegen. IDie öftreid^ifcfien «^eere jeigten flc^ je^t üü<i) fo

Irafttg, ba§ ber franjöjtfd^e Oberfelbl^err ^ürenne ben JRüd^ug ou9 9ßeji=

p'^alen nati) bem jR^eine für not^njenbig erad^tete. Um bafür iWad^e gu

nehmen, bcff^te ^ürenne im @lfa§ üollenbS bie meijien jReid^äfiäbte ber

SanbOogtei ^agenau, welche nad^ bem öjeji^fcaüfdtien trieben bei 3)eutfc^5

lanb öerblieben, nämlic^ <§agenau, SBeiffenburg , SanDau, Obereinl^eim,

9io§^eim, SUJünfter im 3;^al @t. ©legori, JtaiferSberg unb 3;^üring]^eim.

5lud^ bief liefen bie iHeidfjSjiänbe gleid^gültig gefc^e^en, unb eS jeigte

fld^ felb^ feine 'Spux öon ^^atfraft, als bie Sranjofen bie furfürftlid^en

©ebiete öon Girier unb 3Kainj öernjüfieten. 3Iörenne fonnte öielme^r

no^ ein SWal angripweife ju SBerfe gelten, unb gegen baS 3nnere öott

Sranfen öorrücfen, hii bie ^Bereinigung ber ^oüanbifc^en unb faiferlid^en-

3^ruv^en am Unterr^ein einen 9Benbe)3unft l^erbeifüi^rte.

Sm 5a^re 1674 fanb ftd^ enblid^ ber ^onig öon (gnglanb betto»

gen, baS unnatürliche 93ünbni§ mit ^ranfreid^ aufzugeben, unb mit ^oI=

lanb trieben ju fc(;lie^en. 3e§t trennten flc^ audt; ber Jlurfür^ öon

Äöln, fonjie ber ^ifd^of in SKünfier öon bem rt;einifc^en 93unbe, unb

ba3 Uebergeaid^t ber Srangofen öetminberte fld^ witber einigermafen.

<£oÄte aber ben geredeten 33efd^werben 2)eutfc()Ianb3 über bie Elnmapun^

gen SubirigS XIV. im dlfaf unb bejfen gefammteS 93ene^men im ge*

genwörtigen Äriege 5l6^ülfe gefc^el^en, fo mußten noc^ burd^gveifenberc

SKaa^regeln ergriffen werben. 5n biefem (Sinne fu(^te nun jlaifer Seo=

:poIb I. JU wirfen.
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Her firieg b^e Ireutfdjcn Heitres gegen iFrankreid).

1 930111 Oif?r 1674 bi« jiim 3.ihr 1679.)

Stovolb I. ^fgte mit flflet^t bie Ueferrjeugung, i)a§ ben ©eaalttl^ä-

tigfeittn ber Sranjofcn nic^t burcf) bcn SBiberfianb einzelner ©tanbe, fon=

btrn nur burci^ ein nc^>brücfIic^eS 3"f^Qioienwirfen beS 0leid;eS felBjt

gtjleuert nrcrten fönne. (Bx befd^Iop barum, bie ©tänbe unter fict; ju

einigen, unb biefelBen, n:o möglid^, gur (Srflärung eineS 9teic^öfriege8

gegen 5ranfrei(^ ju Bewegen. £ia ber Äurfiuft tjon 93ranbenBurg ber

t^ätig^e Sürjl 2)eut[cf)Ianb9 war, fo judiftt ber Jtaifer junörf^fl biefen 5U

gewinnen, ^riebrid^ SBil^ehn t)atte mit Sranfreiii^ freilid; erft trieben

gefc^Iojfen, inbeffen bie 33efc^ü§ung be3 OicicijS bti neuen Eingriffen ber

gran^ofen flc^ f otBe^alten : fold^er Eingriffe waren nun feitbem biele üor=

gefaflen , inbem itürenne nic^t nur bie genannten JteidjSflv'ibte im ®lfaf?

wegnahm, unb bie ©ebiete t?on 3:rier unb SJZainj yern:ü)lete, fonbern bei

feinem abermaligen 33orbringen nad^ ^ranfen fogar baS 3nnere t»on

IDeutfdilanb bebrot)te. 3)virauf grünbete nun Seo^olb I. bie (Erma^nun=:

gen an ben ^urfürflen t?on 33ranbenburg, jlc^ ber ©a*e beS 35aterlan=

beS an5une^men. Jtiebric^ SGBü^elm war nici^t oi/ne iTiationalgefü^I ; er

gab ba^er, tro§ ber entgegengefe^ten 58emü^ungen unb ber @d^nieicl;eleien

SubwigS XIV., ben QSorfieUungen beS JtaiferS ©e^ör, unb üerbanb jldj

öon Dieuem mit bemfelben jur 93efriegung ber grangofen. !Die 93ewa^.

Tung ber S^iationale^re gegen 5Iu§en lag in atten ßdUn unfrer ®(-

f(^tc^te ben nörblid^en JDeutfc^en torjfiglidj am «^crjen ; audf; gegenwärtig

be,^eigten ba^er bie beiben fäc^flfc(>en .<treife über bie Eingriffe ber 5ran:

gofen am 3R^eine grope 99efüninurniffe. 3n tjcrfd^ietenen 93erfaminliin=

gen beriet^en fle über bie SWittel jur Qlbirenbung ber ©efa^r, unb

mahnten fobann ju einem energifdjen SBiberflanb gegen ffranfreid;. EIlS

bie ^eere l'ubwigfl XIV. auc^ ben .'futfürften bon ber ^3falj ju be=
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bratigen on^oBen, unb in bem 8anbe beffflSen enHJÖrenbe ©raufamftitcu

tjfiüfeten, als biefelben gugleid^ bic bdDen legten 9leicf;8|löbtc ber fianb«:

öogtei «öagenau, nämlic^ Äolmar itnb ©ci^Iett^abt, mit ü6trmüt^iget ®f=

ivaltt^at in Sefl^ nahmen, fa^cn bie beutfd^cn ©tänbe immer me^r bie

Jj^otl^reenbigfeit burd^greifenber ©d^u^ = 9Äaa§regetn ein. JDer Sta\\tx Be=

nü^te biefe ©timmung , unb njirfte enblict; im Srü^ja^r 1674 in fRe»

genäburg ben 58([(j}Iuf eineS Oteic^SfriegeS gegen Sranfreid^ auS.

9lad}bcm ber fcansöjlft^e SÄinifier boitfelSjl am 19. 2Rar§ 1674

ben aSefe^l erhalten ^atte, ben ©i$ be3 3fl«id^5tag3 binnen brei SKal

24 ©tunben p uerlaffen, erfolgte nad^ einem 9leicl)3 * ©utad^ten üom

31. SKärj bejfelben 3a^re0 bie Äriegä = Srilärung feI6^. 5lUe ©tänbc

tcaren nun jur ©leHurg i^reS ßoniingents nad^ ber 0lei(J>S-Sroatrifei

üerfcanben, unb öon mehreren Seiten festen |Id; bic 3;tu^Vfn aud^ in

aSeicegung ;
gleid^njo^l jeiglc ftc^ tt)ie"5er^oU baä ®eked[;en ber ©c^aer»

faßigfeit beS beutfc^en Sfieic^fl, tcelc^c feit ber 23erfümmprung ber 0Jatio=

nat=@inl^eit im aefip^aUfd^en Srieben bebeutenb um ftc^- griff, unb baS

fräftige 3"f^ioitnennjir!en unmögli^ madjte. 2)ie fran^öflfd^en unb bie

beutfd^en «^eere fliegen §u aieber^olten Scalen auf einanber; aUein bie

Hneinigfeit unter ben 2lnfii^rern ber leljtern l^inberte einen entfd^eibenben

®(^Iag. %li fcagegen bie Qlrmee beä Jvurfötfien Sriebrtd^ 2ßil^elm üon

93ranbenBurg in ber Seträd^tliö^en ©tar!e t>on 20,000 SKann am 3fl^eine

erfd^ien, unb ber ftan^öjlfdje OBerfelb^err 3^ÜTennc fc^on nad^ i?Dt^rin=

gen jurücfgewid^en aar, fo flettte ftd^ bie :2age iJubaigS XIV., tro^ ber

Uneinigfeit ber SranbenBurgifd^en unb faiferlid^en ^eerfü^rer, »cirflidi;

als fe^r Sebenfüd^ bar. 3abeffen )3(pfelid^ trat ein ©reignip ein, weld^eS

bie gefammte Äuge ber 3)inge aieber üeränberte.

aBä^renb bie Ärieg3--<lrflärung beS beutfd^en 9leid^8 gegen 5ranf=

reicb erfolgte, ^atk ^Suöroig XIV. auf bi:pIomatifd^em SBegc grope 5ln=

flrengungen gemad^t, um bie ^rone ©df^weben ju einem Jtriege gegen

jlur-!8ranbenburg gu bewegen. 3n bcm SSertragc üom 27. SWürj 1672,

beffen bereits ©rwä^nung gefc^a^, l^atte ©c^njeben bie SSer^^flic^tung

übernommen, reiber bie 5einbe ber Sranjofen in'0 Selb ju gießen; Je^t

TOUpte bie CSifüKung fold^er Buf^ig« befonberS erreünfc^t fein, ba 2)eutfdlj=

knb ben 8(teiclj9hieg mit ©rnji gu führen fcf>ien. Unter allen 3(teid^S=

fianben freute ber '^of :2uba;ig6 XIV. ben t^atftäftigen .<lurfurflen öon

93ranbenburg am meifien; eS lag i^m ba^er afleö baran, biefen im

Olürfen überfaflen §u laffen, um i^n jum 9iücfjuge in feine Srblanbe

ju nöt^igen. 3)e§l)alb lügen bic franjöflfd^en 93otf(I|after ben fc^roebis

fc^cn 3i)iad;t^abern befiänbig im Ol)x, einen beroaffiieten ©infatt na(^

33ranbenburg ju uutcrncf^mcn. 3)a fle bo8 ®elb maffennjeife öert^eilten,

fo gelang i^ncn enblid^ i^re 5lbflc^t. ©d^rreben befdjlop nid^t nur ben

Jlrieg gegen Äur=33ranbenburg, fonbern eröffnete fogar bie Seinbfeligfei«

teil iiod^ oor ^rflärung bejfelben.
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*Um 22. ^ecemfcer 1G74 brang bie 93or^ut , unb am 27. a)ecem=

6er 1674 bie ^auvtaiaffe beS [djitcbifc^^en >&eereS in bie Ucferniarf ein.

3u biefer Seit ftanb Stiebtic^ aBil^clm ge^cn bie Jranjofen im Selb,

unb ba er ben Äiieg ixirfUc^ mit JJiadjbrucf führen wollte, bepwegen ein

grofeö «§eer an ben JR^ein gefüljrt l^atte, fo war bie 3Jiart fo Uon

airuppen entblöpt, bap bie @djireben auf feinen 9ßiberjlanb fliegen.

-3Bä^rei\b bc3 OBinterö öon 1674 auf 1675 noUu Sriebrid^ 5ßil^elm

feinen 93erfi!(^ j^ur QJertreibiing ber ©d^itebcn maci^en ; bagegen bracf| er

im Srü^Ung 1675 ju folci^em ßivecfe nad^; ©ranbenburg auf. 3)er an=

gefirengte SWarfd^ ging üBer SOhigbeOurg , tueldjeS ber Jlurfürfl am
11. 3uni 1675 erreidjtc. S'ia^^em ^ier ber OpevationSpIan entworfen

irotben trar, überfiel Sriebrid^ SBil^elm in nro^lberec^neter @i[e bie Sejle

JRatenau, unb 5^tang bie fc^a^cbifdjc ^tfa^ung jur Ihbergabe. 2)ann

rürfte er mit berfelbni @i(e gegen «öaöclberg an, unb öetl^inberte baburc^

ben ©eneral aSrangcI, aeld^er bott mit ber fc^irebifc^en ^^auptmadit

^anb, feine ^erfireuten «^eer-^bt^eilungen, namentlich iene t>on 58ranben=

bürg, an jlc^ ju ä'.e^cn.

£)bglei(i> Sriebric^ üBil^elm burc^ bie ®ifc be3 SJJarfdjeö fein gu§=

jjolf jutücfluffcn mu§te, unb nur gro^rnt^cilö 0l<iterei mit flci^ führte,

befc^IoB er gIcic{;!ro^I je§t fd^on einen ^aupifcf;lag au05ufü|£)ren. 2)ie

©cfjireben ^atren flcft bti 5e^rbeUin gcorbnct, unb boten i^m bie «Sc^^Iad^t.

aSotl oon a)?ai^ na^m Sriebrid^ 2Bi.^ieIm biefelbc an, obiro^l feine 3fiei=

terei nic^t nur ber Unterp^ung ber 5ii§folDaten entbehrte, fonbern aixü)

tnxä) bie Qlnfirenguiigen beä eiligen Olitteä etnjaS eifi^öpft aar. „SKeine

<Sd;aeben fonnten nur flegen, Kenn ic6 unter i^nen noar, bie

Seutfc^en bagegen aud^ o^ne mid; 1" l^atte ©ufiat) 5lDol)?^ gefagt. ©o
foflte flc^ bc:m an<!t) bfi Sj^rbcUin bie übenriegenbe 3:jpferfeit ber 3)eut=

fdjen bereä^rtn! Wit ber fc^önflut Orbnung begannen bie branbenbur^

gifd^en jJttitcr ben Eingriff gegen bie UebermacJ;t CeS geinbcä, unb in»

bem fle i^rcr geringen ^Injatd burc^ bie »&eftigfeit be3 (SturmeS nad^=

Ralfen, gelang eö i^nen, bie erflen feinblit^cn Sfiei^en ju burctbred^en.

«Kit Umfldjt geführt, ju immer ^ö^erm SPJut^c angefpornt, bracf^ten fte

nunmehr aud^ bie -^au^tmaffen ber ©djreeben in Unorbnung. Ser Q3er=

njirrung folgte alflbalb ööOige Sefiürjung, unb unauf^altfam ergriff baS

gefammte fd^mebifc^^e -^eer öor bem fleinen Häuflein ber fü^nen 58ran =

benburger bie 3lud;t. 2)er ®ieg ber 2)eutfdjen war Doüfommen, unb

einer ber merfnjürbigfien in ber @efd;id/te. 5luc^ feine Solgen waren

bebeutenb, benn er üerrcifdjte wenigflenS im J)Jotben bie iJiadjwe^en be8

brei§ig|ä^rigen Krieges burd; bie admü^lige ^Vertreibung ber ©c^weben

au^ ganj sijoinniern. 3ui 3a^re 1678 war biefe beutfd^e ?anbf(^aft oon

ben Schweben fd;on geräumt.

(Süt bie le^tern war alfo il)re ^inmif^iung in ben JTrieg fe^r un;

glücflic^ aufgefallen, aber bie i^ran3offn Ratten baburd; gleict^wo^l QJor^



||8 eilftc^ Sud?. T)v\ttti fiauptftücf.

i^tiU erlangt, rceil i^nen ber ^lö$li(^e 5lSjug bc8 btanben&urgtfd^en

J^ecreS bie UcSermac^t unb freie «öanb gegen bie faiferlic^en itrup^en

terfc^affte. <Sie gingen bal^er iviebtr angripaeife ju SBerf, unb öer=

brängten bie Oefireiti^er ju 5(nfang befi Sal^reS 1675 aufl bcm (Slfafi.

iDer ©ieg Stiebric^ Sßill^elmS 6ei 5et)r6eflin nnrfte icbpc^ fo ermunternb

auf ganj JDeutfd^Ianb, baf man and) in bem Kriege gegen 5ranfreicb

ujieber größere 3:^atfraft enin^irfelte. Subnjig XIV. jog be^^alS ju (Snbe

beS 3a^reS 1675 gelinfcerc @aiten auf, unb jeigte fic^ ju 5rieben8=Un=

ter^anblungen geneigt, rtddji ücn @^n?eben torgefd^Iagen aoiben voa-

ren. 5115 btr .Honig öon (Snglanb bie 3JermittIung üfeerna^m, aurbe

l^ierauf im Saläre 1676 ju S^iimreegcn ein 5riebenä=(Songref eröffnet. >

(Seit ben neft^^I^älifd^en Unterl^anblungcn war Bei bcn 33erfammlun=

gen ber ^Stfollmac^tigten öerfc^itbener europätfc^er (Staaten baö 3;itcl=

unb (Sieremonienirefen einer ber nrid^tigjien, unb jaar ber erfien 95era=

l^ung?=®egenfiänbe. Qtud^ auf bnn ßongreffe ju DZimnjegen würbe biefc

lüid^tige Qlngelegcn^eit mit ungemeinem @ifer erörtert. 3)ie ©treitigfei=

ten über bie (Frreßenj fc^ritten fafl ju bct namlicl^en .^eftigfeit Jjor , mc
in SKün^er unb DSnabrücf ; man eröffnete alfo ben ßongref unter fel^r

günjligen ^Injei^en.

2)lep Bewährte jid), atfl bie franjöflfc^en S'riebenÖ=Sebingungen §um

93orfc^ein famen. 5Wan l^atte öon ben Qtnmafungcn JJubicigS XIV. i\ä-

l^er fd^on t>iele Seweife erl^atten; je§t foUte bie 2)reijiigfcit jebod^ auj

bie <Spi§e getrieben n?erben, benn bie franjöftfcfjen ©efanbten erflarten,

ba^ i^r Jtönig über bie Vorgelegten 33ebingungcn feine Unter^anblung

ge^atte/ fonb<rn bie einfadje -jlnno^me ober Syrüdaeifung berfelben for=

bere. 0iur ber l^öd;flc Uebermut^ fonnte ebenbürtigen öJationen gegen=

iTber eine folc^e ©prarfie eingeben, unb eS njar ein a^eitereS Qlnjeid^en

beS innern 33erfatt9 ber 3)cutfc^en, bap flc \i^ für eine fold^e 93eleibi=

gung nid^t ©enugtl^uung ju ferfd^affen wuften.

Subirig XIV. »cürbe feine ^Änmagung fd^n^crlid^ fo weit ju treiben

gewagt l^abcn, wenn er flcf) nid^t einer mäd^tigen ©lü^e bewußt gewefen

wäre, unb biefe foUte ber gewöhnliche SunbeSgencffe Jranfreid^S fein,

nömlid^ bie Uneinigfeit ber 3)eutfd^en. 3)ic J&oflänber waren be8 .ffrie=

ge0 mübe, unb wünfd^ten auS ^anbelö = Sntereffen bie -^erftettung be§

SiiebenS fe^r fe^nlic^. 2)a bie Sranjofen au9 @fVarat:3:riebenefd^Iü|fen

flet3 ben größten 55crtl^eil gebogen i^atten, fo woUten fie jefet j:ene ©tim«

mung ber »öoKanber ju einem fold^en befonbern ^Ibfommcn benü^en.

3^re ^Jolitif ging nun bal^tn, bm ©eneralflaaten günfligcre Q3ebingungen

ju bereinigen, um biefelben auf i^re @eite j^u sieben, unö bem beutfc^en

Sfleid^ befto größere Dvfer aufzulegen. Obgleidi; ber Jtaifer unb bie

(Stäube l^auvtfäcjjlid^ im Sntereffe ber ^oKänber ben Ärieg gefül^rt, unb

ild} fe^r uneigennützig erwiefen l^atten, fo wollten tie ©eneralfiaaten au8

3)anfbarfeit i&re QSerbünbeten gleidEjwof)! im (Stidf> laffen. @ie fpannen
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ba^er ^eimlid^e Untei^anblungcn mit bcn Sianjofen an unb fd^lp^en ben

Stieben auc^ trirfüc^) t)inter bem 9(iücfen ber J)eutfd^en ab.

JJaifer Seopolb I. ^atte öiele (£tanbt)aftißfeit gejeigt, al3 er tro§

beö Separat = StiebenS öon ^ur«'öronbcnburg mit Sranfreid^ ben J?rieg

fortführte; aflein ie§t würbe er v>lö§Iici; mut^IoS, unb brachte bem 5rie=

ben bebauerlict^e Opfer. (Sr t?crpfli(^tcte flci; nid)t blo^, ben Seinben öon

@d^weben unb Sranfreici^ feinen Seifianb ju leifien , irä^renb bie leljterc

3)ia(i|t au5btücflicf| baS Stecht jur Untcrfiü^ung ©c^webenfl fl(^ öorbe*

l^ielt, fonbern trat für baS 58efa§ung5red;t öon ^4>^«livpäburg fogar Srfi»

Burg im 93rei8gau mit it\)n, ü)?e^^aufen unb Äird^gart an bie Sranjo=

fen ab. 3a er betrieb ben Sriebenflfd^Iuf mit fold^er (5ife, ba^ er nic^t

einmal bie !?erfajfung8mä§ige 3»fiinimung ber jReid^Sfiänbe einholte, fon=

bem fon biefen ben 2>ertrag nur fpäter genehmigen lief. 5)er Sriebe

Uon 9iimwegen rcurbe am 5. Sebruar 1679 unterjeid^net. @ine fol^e

Skd^giebigfeit mu§te für bie Sranjofen nur bie ^^(ufforberung ju immer

^5^er fieigenben Uebergriffen fein, unb bief betätigte jld^ nur ju balb.

Wirtl^'« (Stfd). ». Dtulfi^tn, IV.
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ökrtee j^auptpü*.

©rnictJttgung llleutfd)lant>0. fronjöltfdjc Uninlons-ißrtmmern. t^n-

tuüfiung latx ^folj.

(SJorn 3o?)t 1679 6i§ jum Sat)t 1690.)

(Setttiem bte Sranjofen in bte innertt 5lngelegenl^fiteii IDeutfdjIanbS

^tif) finmifc^ten, Befolgten fle gleid^mä^ig bic l^oIitiE, in ben 8^rieben3s

fc^Iüffen ^äi) Ql^ergröperungcn ju Bebingen, unb unmittelBar nad^^er ü6er

ben @inn folct^er 33ertrag8 = 99efiimmungen @treit ju er^eBen, um i^re

©roBerungen noä) vctita au6jubel^nen , obec ju bem (Snbc einen neuen

StxuQ JU erregen. 5lu^ narf; bem ^Bfd^Iujfc beS 5"rieben3 oon ^imwt-

gen enttrirfelte alfo 5ran!ret(l) baS nämltd^c S^erfal^ren, biefeS SOZal aBet

in einer SBeife, ttjeld^e baS S^cc^tögefü^I an^ ba8 äu§erflc emipört. ^ub=

wig XIV. ma^te fld^ nämlici^ an , Befonbere @erid;te^5fe §u errid^ten,

weld^e x^m. unter bem ©d^ein be3 JHcctjtS Benad^Barte beutfd^e ©eBiete al8

ii)m gehörig jufpred^en fottten. 2)teff3 unerhörte QJcrfa^ren rear burd^

einen SufaÖ öeranlaft reorben.

9la6:i einem 8efe^le beä franjöflfd^en 2)?inifieriume '^Mt ber 5)}ar<

kmcntSrat^ Otoöaur in Wit% fon bem ^Jarlament bafelBfl ben '.Hiiftrag

erhalten, ben 58ejir£ bie[e3 ®eridt?ts:^ofe3 fefijuflfncn, fo^in alle ba.^u ge=

l^örigen Ortfc^aften au^sumitteln. Otaüaur burd^ging ju fold^eni ^votdt

bie Urfunben, welche üBer bie 33eftanbt^eile ber «iöt^ümer 3»efe, %\xl

unb 33trbun 5luSfunft gaBen. (Sr rcottte Bei feiner 5liBeit gefunbcn ^a=

ien, bQ§ üerfclnebene 33fj5irff, njeld()e ju icnen SiStl^ümern gcl^örten, nod^

im 93eflfec beutfrf>er 9}eid^8fianbc feien. 3)?it ben Ö^eigungen ber franjo»

flfd()cn ©taatSgctralt Befannt, griff er nun immer n^eiter, unb entaarf in

njitt{ürIidC>er 3Beife ein feltfameS QSerjeic^ni^ t?on Ortfd^aften , aeld^e <xn--

geBIid^ ju irgenb einer Seit ein SUial ju ben gurfient^ümern SWefe, XvX

unb 93erbun gel^ort ^aBen foflten. 3" 1«"?»^ Seit n;ar SJouöoiS ber ein=

flu§reid^ile SKann am franjöflfc^en ©tiatSruber, ber mäd^tige 33iini|ier
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unb QJertraute be3 JtönigS. UnmtltfI6ar an ii^n, unb jicar V'ftfönlid^,

übergab nun Otafaur feine atcn treuer Itc^e 5lrbcit. ^ßoutjois fanb ben

(5tnfaf( beS '4>arlamentarat]^efl fo fomifcf;, baß er ^erjHdi barüBer ladete;

aber 6alb fiel itjm bic @inneöart feineS Äönigö ein, unb er glaubte, ba§

man fogar eine fo läc^erlid^e @a(^e jum @rnfle n?enben fönne. 3n ber

^\)at bejcigte l^ubn^ig \1V. über bie 5ltbeit üon JRaoaur grofefl 2ßo^U
gefaUen, unb liep i^n oufmuntern, nodb me^r SuB^^övungen ober ^erti=

nenjien ju WU^, ^ul unb Q?erbun auSjuforfc^en.

21(8 baS ©efc^äft im ®ang war, glaubte man bartn ein tJortreff(i=

(^c8 ^Kittel ju ftnben, aud^ fon bem <5lfa§ auS bie 93efl§ungen 5ranf=

reid^S bebcutent» ju ferme^ren. SKan lief bal^ei audi) n^iUfürlic^e 33er=

jeic^nijfe öon ^Bejirten unb Crtfdjafien entnrerfen, aeldfje irgenb ein 9ßal

ju .^errfd^aften im (5Ifap gehört ^aben fottten. 5lße8 bie§ foßte übri=

genS feine blope Spielerei fein, fonbcrn bie 5JoranfiaIt, bem i^önig Sub=

»ig \1V. ben 93efl& aüer aufgefcbriebenen l'änbereien forco^I hd SWe§,

iu\ unb 35erbun, als aud^ bei ^Ifaf ivirflic^ gu üerfd^affcn. 2)er 2Beg^

aeld^en man baju wallte , ücrrietfj aber foüenbö eine maf lofe Untier»

fd^ämt^eit. iJubnrig XIV. licp nämlic^ jirei fogcnannte 9Reunione=Äam=

mern errichten, um ju entfd;eiben, bap bie aufijefdjriebenen 93eftt|ungen ju

granfreic^ gebünen. ©ine bcrfelben irarb in 9)?e§, unb bie anbere itt

ffircifad; Oerfammett: jene fofite urt^eilen, ireldfje ©rbietöt^eile öon ben.

58i8t^ümern 2)?f§, i£ul unb 33erbun, bie anbere hingegen, aeld^e öom
(Slfap noc^ in fremben Rauben feien, alfo an tJranfreid^ l^erauSgegeben

werben müßten.

25er Unfug überfcfjritt nun aUe ©d^ranfen ; benn bie ^ranjofen ent=

blöbeten |lc^ nic^t, frembe i?anbe8^crren unb ©outicrane in »i&oljeitsfad^ett

J?or bic @ct;ranfen i^rer @erid[,it8^öfe ju forbern. ©o würben in ber

Xi;at nic^t nur ber Jfutfürfi fon ber ^^tuIj, ber «Oergog t>on SQBürttem=

berg, bie SJZarfgrafen üon 33aben unb bie ^^f-ilsgrafen t?on 33elbeng, fon=

bem wegen Sefl^ungen im 3ii?fi^^"rfif^f" ^"öj ber Jtöntg uon @d^we=

ben, unb wegen ^etrf<^aften in ben i)JieberIanben ber ^önig üon ®pao
nien s^orbefc^ieben ! J^arin lag bie grofje ^cf^xc, bap bie @d}wäct)e 3)mtf(^=

Ianb3 nur jum brücfenben Uebcrmut^e Sranfreic^ä führte. 2)ie @d(;rift(,

weldje wir im ijorigen ^anb anführten, namltd; ber (Entwurf ber Sran«

jofen , bap bie Elften beS faiferlid;en ÄammergevidfjtS bon epeier nad;

*4Jari8 gebra^'t werben, unb bort bie beutfc^en SHeid^Sfütf^tn für bie Solge

CRedjt nehmen foüten, war alfo fein ©4;er5, fonbern G^rnfi; 35eutfd;lanb

erlebte wirflidj bie ©d^mad^, ba§ feine @tänbe in ©ac^en ber Sanbe8^o=

^cit t>or fran^öjlfdje ®erid;t3^5fe gflaben würben. 3etJt l^ätte jld; bod^

wenigllenS bie ganjc S'iation er^^rben foüen, um ben Schimpf ju vädjtn

unb ben JHaubereien 5ranfreidj8 5U fieuern. *^ber nein! SKit blöbftnnf«

ger (Sleidjgültigfcit liep man ben Uebermut^j gewähren, «^ierburd^ würbe

tic *2Inma5ung natürlich nocfj erniunterf, unb i"o ^ob benn baS Urt^eilen
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ber 9lmnlon8 = Jlammctn in SKe^ unb ^r(ifa(i^ trirfUc^ an. Unter 93c=

jie^ung auf bic g'riebenSfc^lüjj"« öpn 3Äün|ier unb ^limnjegen, benen man
«ine geroaltfame Qluölegung erti^eilte, jcurben yerfci^iebenen beutfc^en 3(teic^8=

jlänben Sefl^ungen aSgefproc^cn, aeil folc^e frii^er entweber ju 9)2e^,

Xn\ unb 33erbun, ober ju bem (5[[a§ gel^ort l^ätten. 93i8 auf ben alten

Jlönig JDagotcrt gingen bie 3(ieunion3 = Jtammetn ^uiücf, unb erfannten

il^rem Äönige Säiabereien ju, treidle 2)agobert einfienS in 2)eutfc^Ianb U=

fejfen f)aUn foUte. «Sd^on aä^renb beS UrtelnS würben aber bie @re»

futionö^eere üerfammelt , um ben fogenannten gerici^tlid^en QluSf^jrüd^en

Sflad^brucf ju geben. 3Bie 9ftäu6er fiürjten flti^ biefelSen axq bie au8ge=

fud^te 93eute unb nal^men fic gewoltfam in 93efl§. Smmer weiter um
jld^ grcifenb, forberte ^ubwig XIV. aud^ öon ber gefammten JHeic^Sriti

terf(^aft im (Slfap, welche nad^ bem aefi^^alifd^en Stieben mit S^eutfc^s

lanb terbunben unb oon ber franjöflfd^en i?anbeS^o'^eit feefreit bleiben

foßte, «§ulbigung unb Unterwerfung. OlÖe« SBiberjiraubfn war öergeb»

iid^; man breite mit gewaltfamer 33erireibung beS 5Ibel3 öon feinen

©ütern, unb brad^te benfelben baburc^ in ber if^at unter bie franjöflfclje

.^errft^aft.

^ad) biefen (Erfolgen richtete fiubwig XIV. feine ^habgierigen ©liefe

Sjottenbö ouf bie Oleid^äflabt @tra§burg, um burd^ 93ef!§na^me berfelben

feine -öerrfd^aft im (Slfaf ju fcoUenben. 3"^ Qluäfü^rung beS 5lnfd^Iag3

i)aüt Soutjoiä junac^^ baS alte ^rwerbmittel ber 93efie(t>ung angewenbet,

inbem er baburd^ öerfc^iebene einflufreic^e Scanner in (Strasburg auf bie

franjöflfc^e (Seite jog. 5113 aße 93orbereitungen getroffen waren, erfd^ien

om 30. @e;ptember 1681 ^Iö§Iid(j ein franjöflfd^eS ^eer tior bea SWauern

©tropurgö, unb forberte unter ?lnbro^ung be3 Sombarbementä bie Uebers

gäbe ber ©tabt. SWe^rere 33ornel^me waren gewonnen, bie 93ürger ^in»

gegen entmutl^iget unb o&ne 5lu9fld^t auf ^iilfe au3 3)eutfd^Ianb. @o
ergab fld^ benn audfj bie 9ieid^8fiabt @tro§burg an bie granjofen. 3)itfe

©ewaltt^at war fo anfiö§tg, ba§ fle oßgemeine (Sntrüfiung l^eröorbringen

mufte, aßein bie 5lrt unb ^dft, in weld^er Subwig biefelbe red^tfertigen

woüte, war nocft em^örenber. dr fagte nämlid^ tmy. „burd^ ben 5rie-

benSfd^Iug bon SWünfier fei i^m ba3 @Ifaf abgetreten, unb burdij Jenen

öon 3limwegen ber 33eflö befiätiget worben, §u bem @Ifa§ gehöre aber

(Strasburg." 3n bem wefi))^alifd^en trieben war iebod) bie 0ieidb8ftobt

@tra§burg bei ber Qlbtretung bc3 @Ifa§e3 an granfreic^ auSbrürflid^

au8genommen, unb mit üaren Qtu8t)rücfen beftimmt worben;

a^af ©trafburg bei IDeutfc^Ianb berbleibe, unb ber franjöflfd^en Öan=

beS^o^eit nic^t unterworfen werben bürfe 0«>

1) Teneatur Rez Cliristianissimus non solum Episcopos Argeutinensem et Basileentem

cum Clvitate Argentinensi , sed etiam reliquos per utramque AUatiam Romano Imperio im-

nediate subjectos OrdiDes, Abbatet Murbacensem et Luderensem, Abbatissam Antlaviensem,

Blonasterium io VaUa S. Giegorü, Benedictini Ordini«. Palatinos de LQzelttein, Comites et
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:?u\)i»tg XIV. trieb batcr mit bcn ©taatäbertragen ganj offen >§i)^n

unt) ©vott. SBie tief irar IDeutfdjlanb gefunfen, ein foIc^eS SBerfa^ren

ungträtfct ^inge^en ju lajfcn! Uliif bic i)iaf!^ti(^ten ton ben 5lnma§un=

gen ber jHcunionö^Äanimeru unb bic barauf folgenbcn unerl^örten ©eivalt^

traten ^atte man u-o^I bie Sfleic^öflanbe in granffutt tetfammelt, um
über bic ÜJiittel jur 9>trt^eibigung ber iJiationalredjte ju berati^en; aflein

man fonnte rcegcn ©treitigfetten über baS (ieremoniel ^u feinem 93e«:

fc^lujfe gelangen. *-8ei biefcr (Gelegenheit fotlten bie 2)eutf(^en wegen i^rer

S'iadbäffung ber jjranjofen eine iJe^re erI;aUen. 2)ie ©efanbten SubaigS

XIV. Ratten namli(^ bem jReid;?tagc Srtebenflüorfdtjläge übergeben, unb

gwar in franjöflfci^er ©vrad^e. 2)agpgen erinnerten bie ©tänbe, ba§ bic

lergebracfcte ©ptaci^e bei rei(b?flänbifd^en llnter^anblungen bie luteinifc^e

fei. SKit welchem iRecfttc modjte man biep t^un, trenn an ben beutfcl;en

^öfen fein anbereS 5Dort, aI3 franjöflfc^ gefprod^en, baS le^tere 3biom

mit wahrer ifeibenfc^aft fultioirt aurbe? 3n ber S^at entflanb über bir

©prac^e auf bem JReic^Stag in ffranffurt ein fo heftiger ©treit, bap bic

93er^anblungen fe^r lange ocrjögert »urben. 3)aju famen enblid^ no(^

0langfireitigfeiten jirifd^en ben 58eDottmä(i^tigten ber Äurfürften unb 5"ür=

ficn. 3e§t tjer^ötjnten bie franjöftfc^en ©efanbten bie beutfc^en 3ftei(i)S=

fiänbe gerabeju, unb faum mit Unre(i>t; benn fle öerliepen ben 5rieben3=

J?ongre§ mit ber ©rflärung : „bie iDeutfd^en fönnten njegen ber ©treitig=

feiten über bie ^rceöenj unb anbere 3)inge ber *^rt ju feinen Serat^un=

gen über bie ©taatSfa^en gelangen: bie ^Innjefen^eit einer franjöflfci^en

^otf(f)aft fei alfo überflüfflg
!"

Äaifer Seopolb I. bad;te 5n?ar mit @rn|l baran, bie ^tationalredjte

JDeutfc^IanbS gegen 5ranfrei(f> enblic^ m na(J>btürflid^er SBcife burrf; bic

SBaffcn ju tert^eiDigen ; attein Unruhen in Ungarn, unb in ffolge berfel=

ben ein Jtrieg mit ben i^ürfen, fintierten it)n an ber 5tu8fü^rung. 5)ic

Oömanen brangen in biefem ^rieg fogar biß 3Bien J?or, unb belagerten

bie ©tabt.;. 3^r ^eer belief flc^ auf bie ungetjeure 5lnja^l fon 200,000

?Kann, unb ba f!e ^ugleid) bie 33elagerung mit groper ^artnärfigfeit fort=

festen, aud^ mit jiemlic^em ©cfc^icf Seinen anrcenbeten , um bie fefien

aSai^ionen ju fvrengen, fo geriet^ bie >§auv»tflabt beS J?aifcr3 in grofe

®efa^r. 9)?it nra^rem «^elbenmut^ öert^eibigte flc^ aber bie aSefa^ung

unb bie aSürgerfcljaft; alle ©türme ber itürfen n^urben ^utücfgefc^Iagen,

unb fo 3eit gewonnen, ben ^Bebrängten oon Qlufen ^ülfe ju bringen.

(S8 war ber polnifcfje Jtönig 3o^ann ©obieflfi), welcher fld; jum (5rfa§

Oon aBien entfd;lo§. :)tad;bem fldj mit it)ni mehrere beutfd^e Sütfien

Baronei de Hanau, Flerkenstein , Olier«tein totiuique Infcrioris Alsatix- Nobilitateni , item

praedictai decem Civitates Imperiale!, ()uae Praefecluram IIagenen«eni agnoicunt ,
in ea 11-

bertate et poüieKkione Immedietatl« erga linperiiini Flonianuni, qua hactenus gavlsae sunt,

rellnquere, Ita nt nullam ulteriu» in eon Hegiam Superioritatera praetendcre po«sit ,
«ed il»

Juribns contenlm maneat, quaecunque ad f)oniiirB Au»trlacam spectabant.*
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bereinigt l^otten, erfd^Un ba3 93efretung8^«r («Saufen, aSatern, Sranfcu

unb *UoIen), 45,000 SKann fiatf, am 11. ©evtfotber 1683 Uor aßien.

a)er Angriff auf baS türfifci^e :^ager erfolgte am 12. QtpkmUx mit efeen

fo öiel ©efc^icEüd^fcit als iJiad^brucf. ©elSji eine fo grope UeSermaci^t

würbe öoflflanbig gefci^Iagen; bie S^ürfen flogen üencirrt, unb fo fc^eu,

bap f!e au(i& nacj^ bem 5luf^ßren ber 93etfoIgung fld^ nid^t 6erut)igen,

fonbern noc^ größere Entfernungen, erreid^en iroüten.

@o würbe 2ßien gerettet; gleid^njo^l f)aUe ber Eingriff bet 03ma=
nen für 2)eutfd^lanb bie nad^it^eiltge 5oIge gehabt, ba§ ber Äaifer ba;

burc^ gejaungen njarb, mit S'ranfreiclj einen jwanjigjä^rigen OBaffcnfütt^

-fianb §u fc^Iiepen, :SJub»ig XIV. blieb alfo im S3cfl§ fcineS jüngfien

OiaubeS , unb baS beutfc^e 9ieic^ erl^ielt wegen ber beifpiellofen SBefd;ims

-pfung burd^ bie 9(ieunionä:Äammern nic^t bie minbejle ©cnugt^uung. Se

mei^r inbejfen baS ©lürf bie granjofen begünfiigtf, befio weiter entfern^

ten fle flc^ i}s)n ber SKiipigung, befio l^o^er fliegen i^re ^ünmafungen ge^

gen 2)eutfcf)Ianb.

^ad) einem Jürgen SOßaffenfiißflanb Oon tner 5a§ren würbe eine Ur^

fad^e t»om S«^"" gebrod^en, um einen neuen Jtrieg ju entjünben, unb in

biefcm fielen ©reuel for, weld^e oud^ bie rul^igfien SÄenfc^'en ju allen

ßeiten mit (Stbittjrung erfüllen muffen. 5113 nämlidt; ber Äutfürft i?on

Äoln am 3. Suli 1688 öer^arb, fo mifc^te fid^ ber fran^öflfd^e -öof un^

Berufen in bie tSia^l, unb fud^te ffe auf einen feiner beutfd^en %ni)är\Qtt,

bcn Jürfien SBili^elm t>on Sürfienberg, ^u lenfen. Äaifer Seo)3oIb L
ariberfe^te fld^ bem QSor^aben mit öottem dütd^t, unb erwirfte aud^ eine

<@ntfd&eibung ber rßmifd^en Äutie, weld^e ba3 (IrjbiSt^um Äöln anfiatt

auf SDBill^elm i?on Sür^enberg, auf ben bairifc^en ^rinjen 3ofep^ die*

men6 übertrug. Der wiberrec^tlid^en ©ewaltil^aten gewohnt, wollte Sub=

wig XIV. feinen ©ünflling gürjienberg im 93efl§e beS dr^biSt^umä Stbln

fd^ü^en, welchen berfelbe t^atfad^Iid^ fld^ angemapt l^atte. 3m (September

1688 tücfte ba'^er ein franjöflf4)e3 ^eer in bie öi^einpfalj, unb etöff^

nete bie Seinbfeligfeiten fogar o^ne ÄriegSerflärung. @rfi am 3. Octos

ber erfolgte biefe, unter Eingabe t>on Urfad^en, bie fammtlid^ erbic^tet

waren, unb ben wa!)ren 35eweggrunb nur Sjerfd^Ieiern feilten.

Die Uebcrrafd^ung benü^enb, jwang ba3 franjöflfd^e ^eer burd^ feine

Xlebermati^t nid^t nur *4^^ilivv^öburg , fonbern felbfl SRainj §ur Ergebung.

<S(^on uor ber Jia)3ituIation ber erflern ©tabt fd^Iof eine franjöflfc^e

•ÖeereS = Qlbtl^eilung oon -^^iUpVSburg auä aud^ «^eilbronn vlö^üc^ ei".

SKan war nirgenbö §um SBiberfianb gerüfiet, weil man feinen Eingriff

öermui'^et l^atte ; aud^ ^eilbronn ergab flc^ bemnad^ , unb bie »Vranjofen

öetbreiteten fld^ nun über Sranfen unb ©d^waben. ©leidbgeitig erft^ien

ber ©eneral SWoncIaS öor SWannl^eim, fledfte einen ^^l^eil ber ®tabt burd^

ein ^eftigeS 93ombaTbement in 93ranb, unb nöt^igte bie 93efofeung am
11. ^ioöember jur Uebergabe. 9iüd^bem je^t audl^ 5ranfent&al überfallen,
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unb burd^ Äa^jttulation genommm wax, Befant) fld^ bie ganje $falj im

93eit§ bcr Sranjofcn, benn ^fibtlberg l^att« fn^ [d^on üor Ül^ann^eim «=

5118 ßubirig XIV. in foId)er 5trt iton iJ^euem ben IDefpoten über

JDeulfc^Ianb fpifUe, öotl öon 5lnmafung in ben iniurn ^InQtUQtn^txten

iinferS jJteic^cS feinen Si5inen biftirte, unb benfrlScn mitttlfl Jcuer unb

©diaert burd;fc§en ivoUte, warb ber Jtaifer JJeopoIb I. mit njirflid^ ern*

fler ©ntrüjlung etfiiOt. 3a einer öffentlichen 2)enffcfcrift fd^ilbette er bie

unerhörten Qtnmapungen granfreid^S, fo aie bie 2)?i^^anblungen aüer

3(le(^tS= unb @itten = @runbfä^e, aeld^e öubwig XIV. offen jur @(^au

fifUte, mit ben lebl^afteflen 5ar6en, ©anj unumwunben warb barin aue=

gefproc^en, baf ber franjöflfd^e »5of Ü6er afle $fli(^ten ber JHec^tf^i äffen:

fjeit, ber e^re unb be3 ©erciffenS fret>el^aft fld^ ^inaegfege. SoutJoiS,

ber aJJinifier SubaigS XIV., befürd^tete nun bod^ eine enblic^e energifd^c

6r^e6ung ber Seutfc^en, unb fann jur Seaältigung beS erwarteten

@turme3 ein ganj eigent^ümlidl)e3 STOittel auS.

3unäc^ft n;onte er bie 2)eutf(^en buid^ furd^tbare ©raufamfeiten öon

bem ffiiberfianb gegen Jranfreid^ abjufc^recfen fud&en. 5ür ben Satt,

baV' folc^e Qlbflc^t mißlänge, fottte jugleidt? eine 9Büfic greifdljen 5ranf=

reic^ unb fDeutft^Ianb gelegt werben, um öon le^terer ©eite burd^ SKan;

gel an SebenSmitteln einen Ulngriff unmöglid^ ju mad^en. 3"^ (Srrei=

^ung biefeS Dop^JcfstrecfeS befd^Io^ nun Souöoiö bie 93er^eerung ber

fclü^enben ^fal;?. 3)amit aber ber ©reuet nodi; entfe^lid^er werbe, be=

gann bie 5luflm^rung ber 2JZijfet^at fc^on mitten im Sßinter öon 1688

ouf 1689.

35a8 Beid^en ba^u gab bie 93eraüfiung ber Ortfd^aften um Reibet;

berg, inbem ac^t 2)örftr in 93ranb geflecft würben. Q(I8 bie Sinwo^ner

flc^ bemühten, ben glammen ©inl^alt gu tl^un, fielen bie Sranjofen, wie

ädfcte Sar baren, über jle ^cr , unb trieben fle gewaltfam üon bannen.

Unbarmi^erjig wüt^ete ber SKorb in bem we^ofen J&aufen ber Unglürf:

Ii(^en, unb fd&abenfro^ würben nod^ bie ^ei(!;en nacft au3gejogen unb

gur (Sc^au gefitttt. iKadi ber 5lu3plünberung ber weitern Umgegenb

fiürjte jlc^ bie wüt^enbe JRäuberbanbe auf >§eibelberg felbfi. ^cii «Sc^Iop

würbe ge^^Iünbert, bann nieber5ureigen gefud^t, unb enblid; burcfe ^uloers

minen grD§ent^cil8 ^afiört, bie ©tabt bagegen an mehreren Drten in

aSranb ge^edt. 9Jur burcf; ßu^aü warb ein :t^eil berfelben gerettet.

SfJunme^r fam bie ÖJci^e an SWann^itim. Sout»oi3 l^atte befohlen, biefe

bebeutenbe <£tabt im budfJäblic^en ®inne beö 3i5orteS ju jerflören, b. ^.,

für SWenfc^en ganj^ unbtico^nbar ju mad^en. SSlit ^afl begannen benn

bie fran^öjlfc^en ©olDaten ba3 iJiieberreipen ber v^üufer; bann legten fle

aber an allen Orten 5euer an, um feine @pur einer menfdjlic^'en 5GPü^«

nung übrig ju laffen. ^^roftloS entflogen bie unglürflit^en ^inwo^ner!

3n be^arrlid^er 33erfoIgung ber Barbarei fünbigten bie Sranjofen
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im STOai 1689 bfit einwo^nern t>on Qpmx an, ba§ i^rc ©tabt bem
aSobcn gleid^ gemad^t »erbm fott, unb baf ber SSeöoIfctung eine Srifl

öon [ed)3 ^agen jur 5lu8ixjonberung nac^ @tfa^, 93utgunb ober iot^xin=^

gen gemattet n;erbe. ökd&bem man bie Slud^t an baS redete Sfi^einufcr

bei ^^obeflfirafe öerSoten l^atte, Begann baS J?annibalen = ®ef(i^äft aud^ in

©Veift. 33iele Sinao^ner retteten i^re «öabe in ben 2)om, tveil bie 93er«

fc^onung biefeS ÄunfltoerfeS jugefagt a^orben tcar! aU aUx baS Snnere

ber Äirc^e ftd^ füttte, lief ber ©eneral a>?oncIa8 biefelSe anjunben. @o
gefettte fld^ ^o^n unb ©d^abenfreube noc^ jum ©reuel ber 3erfi5rungl

«^iernöd^ji njurbe auc^ bie ©tabt an aUm Snben in Söranb ge^ecEt, unb
ben fliel^enben (Sinft'o^nern fogar auf bcm QBege nod^ i^re «öaSe üon beti

rauberifc^en ffranjofen entrifen. ©leid^eS ©d^icffal aie ©^jeier erfuhren

oud^ 3Borm3, Sranfentl^al, Ußad^enl^eim , 3^cufiabt on ber .§aarbt unb
anbere Orte. (SS ^atte flc^ erfuttt, njaS :eoul7oiS wollte:

a)ie üerl^eerte ^Jfalj lag ol8 eine SBufte jwifd^en
3franfrcid^ unb 3)eutf(^Ianb! ^).

2) ^IttitS i(l tiierfiüürMöcr, ali nie in ben ?fKemoireii von <St. (Simon bie Urfnd{)e beS

Äriefle« uon 1688 crjnfjlt wirb. «IRnn muß jene ©tcöe fefen, um ju crfn^ren , In mcl({>er

SEeife frei>elf)nftet Hebcrmutf) mit ben ©cfc^jlrfcn ber 9So(fer ju fpieten Tid) erbrclflct. 5Rn(&

ber 5?erber'fct)en lleberfe^unfl f)ei0t e« bort nlfo :

„Der J?riefl üon 1688 entfprnno fonberbor. ^ad) Goibert« tobe ^atte ßouiipi« bie

9lufüc<)t über bie ®e6nube. Ä tein tlri nno n, baS für bie ^IKontefp an flebnut war,

madjte bem Könige Sanfleroeilc ; er mollte übcrnK ^alläfle. Da« S3niien amüfirte ifjti

fef)r; er fjatte aud) ein f«f)r ric()tige6 5ln(je für Proportion, ©ijmmctrie unb berfl(eict)cn, bei

einem nic^t eben fo rlcfjtlflen ©efdjmncf."

„Raum luar ber neue 93au oon trianon über ber ©rbe , at6 ber Ä'onig einen $Jef)ret

nn einer Jenfleroffnunfl Im unterflen ©tccfmerf (jcroafjr marb ; (le lunr fdjicf. Souooi«,
ber üon 5Rntur brutal unb baju norf) oerrc'ofjnt mar, fid) oon 3iiemanben roiberfpretften ju

laffen, flritt ranfl unb ^cftig, baß iai 5«nft« fletnb ffi; I>er König fefjrte i^m ben 9?ü({en

unb fpajirte roeiter."

„läge« barauf bfflegnete er bem fe'gijotre (ber burc^ bie ©artenfunfl berühmt ift,

bie er in SJrnnfreicft einfüfjrte), einem fluten 9Ird)itcften. ®r froflte ifjn, ob er ja irianon

fleroefen fei? ^ieinl fagte biefer. Der ^önig Qnb i()m ben Auftrag, bnf)in ju gefjen unb bnS

genfter ju befe^en. ©in tag, jmei tage; bicfelbe 55rage, biefetbe ^Jntmort. Der !lü>nig

faf) motjt , ta^ re ^lotrc fi<i> nit^t jmifcf)en i^n unb ben TOiniflcr (leden roodte, ta ©inet

i>on beiben Unred)t (jaben muffe, llnmiflig ^ngte er: 9>forgen fottc er in Irianon fein;

©r unb Souüoie loürben oud) ba fein."

„®ie famen. CouooiS bi«putirte ; ie Oiotre fcfjroicg. Der i^onig befahl ifjm ju mef*

fen. ßouuoie In S?urie murrte taut : Da« Jenfter fei gerabe unb gteid) ben anbtrn. Der
Äonig fragte fe ?Rotre, n<\6 er gefunben i)C[be? Diefer (lammelte, rooQte nldjt mit ber

®pra(6e t)trm&; ber Sbnig in 3"'" ''ffnf)f, er follte rein ^erauÄreben , roni er gefunben.

Der Äijnig ^obe D{ed)t, fagte te 3iotre, unb jcigte ben 5ef)ler."

„5J?un loanbte ber Äönig fid) gegen Souuoiö unb oenuicß if)m feinen ©tarrfinn. O^ne
«Seine »emerfung luürbe man f(t)icf gebaut fiaben; inS ©ebäube ivjürbe man ^aben nie»

berrelßen muffen, dr mufd) i^m ben Äopf red)t."

„ßouüoi«, au0er fid), bn^ ^ofleute, SOBcrfreute unb »ebienten 3euflcn be« «auftritt« ge»

roefen , fommt in JJurie nad) ^aufe , luo er feine ®etreuen finbet. ©ie finb erf4>ro(fcn^

ihn fo )u fe()en."
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@o ^anbellen bie Sratijofen, tctlä)t bei i^rcr erfien ©Inmifc^ung

in bfutfcfjc ^Ingelcgni^eiteu jrflarten, bap flc nur btr guten ©ac^e, nur

ber Jrei^ftt ivegen, in töOig uneigennügigcr Sßeife ^.^artei ergreifen :
—

fo äußerten jlc^ bie folgen ber (Finmifd^ung Srantreici^S in bie bürgere

Ild^e StTietracijt ber iDeutfc^en!

2^ie SOJijfet^aten ber 5ratijofen in ber *4>fal5 brad^ten bie bcutfd^en

9lei(^Sf^änbe jirar in bie QBaffen, unb mau fdjicn anfangs icirflic^ (?ners

gie ju entrt'irfeln, ba fouro^l ®onn al3 9ßain5 n.neber genommen würben,

^lö^lidb ging aber alleS in Unt^ätigfeit iiber, obn:c^I ein <§ecr üon

180,000 «Kann gegen granfreicf} im gelbe flanb. Ulis am l.Suli 1690

bie 5ranjofen bei 5leur',i einen @ieg über bie 9]ieberlänber erfochten, öer=

wanbelte jlc^ bie it^atenloffgfeit ber fDcutfc^en oottenbS in (Jntmut^igung,

unb bie ©reuelt^aten ber Jranjofen in ber $falj blieben fo^in thcn fo

ungejlraff, aie ber Unfug ber iReunionS^JIammeru.

iDaS ©c^icffal lag mit feiner ^^anb fd^reer auf unferm 93aterlanb:

— ber 95erfatt ber 2)eutfc^en ivor befci^Ioffen, nic^tö foHte i^n alfo auf»

jul^alten !?ermögen.

5luc^ bama!8 gab e3 fd^arfflnnige SKvinnev in 5)eutfc^Ianb , toeld^e

bi« Urfad^e be3 ©lenbS einfallen, unb mit patiiotifc^er QBärme auf bereu

Sefeitigung bratigen. Sn bem gefunfenen 3lationaIgefüt)l, in bem 9)?ans

gel an ©elbflad^tung ber 2)eutfäjen, in ber DZad^atjmung franjöflfci^er

©pradfce unb »Sitten lag aller @runb be3 UebelS. 3Rit ungemeiner SBa^r*

:^eit jeigte bicp um baä 5a^r 1694 ein fd?Iic^ter SWagifier in Clueblin*

bürg, ©abriel 9Bagner, nreH'er ben ©c^riftfletternamen jRealiä be QSienna

füf)rte. (St fd^rieb eine fc^öne Qlbi^anblung, um baS i'^^tionaIgefü^l in

!I)euifc^Ianb tt:i(ber an'juregen, unb tor ber fned^tifdien :)iadja^mung ber

5ranjofen <3(^am ju ertcecfen ^). ^lÖein fo fe^r »ar ber 92ationaIgeifi

„(j« iil üorbci
, fpri(ftt er, \<b Sin i'trlcren. @o t)nt er mir über ein Jeiifler beflegt

net. 0<J) f<in" mir nid)t nnber« fjelfen, <\l« burd) einen Krieg, ber il)n wm Siiuen ob»

bringt, unb mirf) notfjroenbig ini>d)t. (?r fo(( i()n hnbtii.'"

„epiu>oi« hielt S33ort. G-inige 'OTonnte nrt^fier entbmnnte luiber 2ßinen beä ÄBnig«

unb ber nnbem '5Ji;ni1)te ein nßgemeiner Krieg , ber 5r>ii>frei(l) im ^nuern ruinitte, nn§cr.

halb, ungend)tet befi &lüdi feiner ^nffen, nid)t erweiterte, üielmet)r iljm ehrenrührige

5lufiritte jiijcg. Dflfi mnctte ein fd)tefe6 ^enflerl"
'; S3ir tljeilen niie tiefer luidjtigen <3(i)rift bie nntftilehenben ©retten mit:

„Ceutf(t)(nnb« 93i?rjiig befletjet in biefen üier Stürfen, biig e5 nncf) ber Inngen 9?ii(t)t

Der birfen Uniuiffenheit bie erfl<" , bie meiilen , bie I)ü(1)t1en (frfiiiber gef)nbt , unb in 900

Onfjren mel)r iBerilanb erroiefen, n(6 bie übrigen 4 TOeiileruölfer jufnmmen in 4000 o'^^fe".

Wan fnnn mit 2ünhrf)tit fiigcn , fflntt (jnbe bie 213elt burd) jwci 93ijlfer flug ma(t)en iwol.

len, i'or 6()ri|li 0)cburt burcf) bie OUriecften, nadt Pljriilo biirdj bie Ceutfrfjen. Die fflrie.

<t)if(tit aSeiÄljeit fann mnn bn« nlte 95crniinftteflnment, bie Deutfdje bn« neue nennen."

«Diird) jroei Stürfe luirb i'ornef)mlid) ein SJolf l)crrli((> , burd) (S-fjr liebe un^ 35er!

Onnb jufnmmen; Inpferfeir unb nflf« nnbere, wn6 bnju (jilft, muß burd) jene jroei

elngerid)tet luerben; nui ilinen fommt 9{eid)t()unt unb Wncftf, mie nflen mit einnnber enb.

Iirt) 3?uhm, ben nOe aSelt fud)t. Die Deutfdjen finb nu6 «JWnngei ber (yrr6niütl)i8feit unb
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Ucrfunfen, baf ienc ©d^rift faum §um 2)rutfe Beförbett Wftbm fonnte,

unb ja'^relatig ucrgebenS im 9)?anu[cri^)t umherlief.

finnfccfliebe, bie üferiflcii ©urcvaet (auger bcn bcrüfiniten fünf iJjöuptUDlferiO au« Wniigel

t)tr ©rfinber iinb orrpcn 2ße(tn)eifcn jurürfflebficbcn."

„SJerncfttuiifl fommt nu^ geigf^eit, ?Ricbcrtrnc()t ober l:iiimn)f)cit; jcbe nOein tnnn arm,

ol)nmarf)tig iiiib ucrad^tct inad)cn. Sßcrilanb aber allein, ober ®rrgmuf()i(jfcU aricin madjen

nid)t berühmt; fie tnüiTcii jiiranimcn fe^n.",

„^u« SBn^M uon bcr ou6länbird)en ^Iiigf)cit fließt bie Dcntfc^e 9iiebfrträ(t)tt(jfeit; ober

ifl fie fdjon in iinö , fo wirb fie gräiilirf) reriuffjrt unb i'er^ärfet. hierauf folgt bie uns

finnige Slefferei; fjieranS bie 95er(lanbc«;93erfinfTeriiiig, 3"fl«ii''= uiib Sci'^'erli'ff' ^'^ ©(f>n)ins

liflreifen, bie Ofrbüerfdjleiibcrung unb 3?eutfd)e 21rM'.iitl), frember 9?afioncn 9Jeicf)tI)iim , iljre

^a<bt , ©tolj, Iro^, il)re Sßerlaumbungen nnb bcr tJeiitrdjcn 9Serad)tiing, bni «5Knl)rtJ)en

Don ber Dcutfd)cn Dummheit, uiifcre ^Bettelet, bnf luir ber Slii^länber Coljntülbaten l)cigen,

fletige« Kriegen unb asiutucrgicßen, ba mit auf unfere eigene llnfoflen gepeitfdjt roerben,

85erlufl fo üieler Cänber unb ©tobte, SSerluft bcr I5eutrcf)en 23ertraulid)fcit, 9hifticl)tigfeit,

©lücffeligfcit, mit S5crtaufd)ung ber I;o(J)gead)teten frembcn Sitten, 2ieberlicl)feit unb 931inb;

l)eit. ^flc« biee f)nngt an cinanbet nm ^af)r(f)en i»on ber auSlönbtff^en Älugl)eit unb

Xicutf^en ©infalt."

„X5iefi Wöf)r(ften fcfceuet man ins 2i(^t ju fc^en luegen ber angeerbten fflauifd)en ^lies

liertrac^t, luegen ^Wangel ber 223iiljr^eit«Iie6e, (Seltenheit bei gefunben llrtl^eil«, cnbli(i> au8

gjlangrl ber ®efrf)id)tfenntnie. "OTan begnügt fic?) mit SSBiberfpredjen, aBel)Plngen, ©eufjen

imb SBettefn : „bie 9luSIanber mijdjten un6 bod) mit in i^re ®erelllfd)aft netjmen, i»ir flel)D=

ren aucf) unter bie fünf fingen Jungfrauen u. f." Sie« Deiucifet man, jlatt ß-rfinber ans

jufüf)ren , mit ©cfiulmeiftern , «pfnrrern , ©pradjfünjllern unb gebulbig fcftiui^enbem SSclf,

iDclcfce glcig für 95erflanb galten; mit ©toppfern unb Slu^jifOern, ivorau« eten bie ^u6-

Ifinber unfere Dummljeit beiueifen luptlen. 2lßir ^aöcn nid)t einmal ba« ^erj, unfere ©r»

ftnbungen luiber bie 9luf Innber ju üertl)elbigen ; fobalb firf) berfelbcn eine einer juf(trei6t,

fo ifii baniit au«, fie i(l uerlpl^rcn."

„2ßa« gel)t mic^ ein l)pd)6egabt SSolf ober bcr tugenbftaftefle 9)?cnf(^ bcr Q53elt on,

wenn er inid) fc^niibet? ^d) f)a6e bie SSriefe oon feiner lugenb, rocnn er mld) i'crläumbct.

lugenb mug man jroar aud) am Seii'f'^ loben, wo ei ber 2iCaf)rl)eit G-ljre forbert; fonfl

ober mug man i'on feine« geinbc« lugenb flillfdjweigen, fonberlid) luo fein ßob un« <B<i)ai

bcn bringt. Dod) inirb ein 'Jugenbl)(ifter I)od)&ega6te £eute nimmer fd)impfen."

„95cfd)eibenl;eit ii'irb nur gegen cl)rlid)e Cente erforbert; 5rrenbe muß man unterrichten,

nid)t fd)impfen mit garten SBorten ; 93Dfl)eit aber mu0 mit 95efd)ämung geflroft merben,

llnterrid)t l^at ba feine ©tatt. 2ßiff man oprfe^Iid)e 93o«^eit eljrerbictig untcrridjten, ben

SaSolf bitten, bie ®d)afe nid)t jU frtffen, fo lutrb 93o«^eit burc^ bie &)re gcflärft, iinb an=

bcre }U gleid)er 93o^l)eit gereijt ; bonU nocet, malis qui parcit.

SBie unjeitige a3arm^erjigffit ber ärgfte ®rinim i|t: fo fliftet unjeitigc ©Ijrerbietung

weit nieljr llnglürf ol« unniitl)iger, aüfjugrogcr Sern. Der $ab|ller mijrberiidjcr G-ifer hat

«nit ®eigeln, 9)?artern , »rennen bie SBclt nid)t fo ucrbcrbt, al« bie heimlicbe 5pcrrfd)fud)t

ber 6efd)cibenen Äü'flidjen, ber fjciligcn ipcucöler tücfifd)e ober bumme ©anftmuti). 2Gie

bie abgebrofdjene <J5rebigt oon ber ffreit)eit eine ß-itclfeit ift, fo i|l« mit bem ©enf ber

a5efd)eibenl)eit ein l^erber betrug, baran ein 9Iufrid)tigcr fid) ni(t)t fel)ret. Den 'Se-.

trüger einen 93etrüger ju nennen, gel)i)rt nldjt nur jur 9iufrid)tigfeit, fonbern aud> mit

jur 5reil)eit; e« ift eine notljmenbige (BndDe."

„Unfere (S-l)rcnrctter, ivenn fte nm cifcigflen finb, luerfcn ben ^roKiPf''" ^'^ Iäct)erlid)fteii

Äinbereien »or, bie gar nidit« bcbcuten. 9Ilfo, iv)cnn fte iljnen Ijeftig roelje ff)un, unb (le

mit $Borf)artung grober ^ei}let redjt bemütfjigcn rooticn, fo jäl)len (ie fjer, wie t)ie unb ba

ein iJranjo« 5H5itten6erg, 9lltorf, 9?oflocf nid>t gefannt unb biefe ©täbte für ^er»

fönen geljalten. 9?un ifl jtvar ber Jehlcr grob genug; iiimitterfl tocil fold)e Uniuiffenljeit

nu« ©toli unb 5Bcract»tung unfer l)errüt)rt, warum wollen wir bamit iljre Dummfjeit bewei»
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3;rautig unb tcitfüd^ ^offnung?Io8 ipar bie Sage bet 3)eutf(]^enl

fcn ? 3f)re (Sotben n'if^er uerndjteti , m<bt bcivunbcrn, niibetcii, flffdjiufifle für 'iWldionen

fnuftn, lf)iicii licthcil. unb (fciiiniflrcitffehltr, (?rfin^ullflfnlnnflcl uiib Dieberei i>Drhn(ten, ronr

6ie re(J)te 9f ncfje ; tiefe fnmi beiiuithigen. 2Die ivcrteii mir fie bnmit beiiiüK)ioeti, roornu«

fie ©bre fiittien , iiiinilirf) aui aSerncfttiiufl ber Deiitfctjeii ©nttcii, nctnn roir felbfl ©4)ulb

finb, lüeil ivir iinfcre ©ndjcn felbfl ucmcftten."

„Die ^luÄiiinbcr finlten'« für ben nrflileii ©poU und ehun« nAcdiutfjun , bat ^eriin4 nn

ihnen iinfer fjifgc, i'ielii'cniger luerben fTe e« mit ^rntiferei tf)un unb un« bnbei f)ernii8«

flreiiten. 9ie^men fie ttnai innt uns nn , fo tf)uu fit e« i'er|lrf)(en , fdj.inieii fiii) ber 9Ins

nehmung unb 9inttliihniunfl, unb Inußncn, bng e« «iifcr fei) mit Sorn unb Oiift. Unb bec

Deutfcften (5-()rc fcf( bic i}ljTcnfun|l ber ^Tndjnfimunn fcnn unb bleiben?"

„Cerncn l|1 eigenfricf) ber Äinbcr 3lmt unb ^iflenfc^nft ; bnf)cr jtinbcr ber ©trofe un«

terroorfen finb; fie muffe" aehor<i}tn. ©rronttfenen Ceutcn ifl'« g,ir unnnffmibig, fernen

feilen, mai fie felbfl föniien fedten; tueit unnnflnnbiger nbcr ifl einem (jnnjeii SSolf, einem

fliibern SSoIf )m gcl)crcf)en. 9in(t)rtf)men flefjbrt entweber jum Sernen ober jiir Änf(f)tfcf)nft."

„Der @d)Ulcr i|l aflejcit unter'm Sehrmciiler, ber CTfinber ^nt bic Qtfve i'or'm 9?n(^>

mnttier; Grfinbung mad)t 9iiUurf)crren, 5?nd)iil)mun(j 9iiiturfned)te.''

„^enn ein gnnje« fynui mit ntlen i^jou^gcncfTcn, nit unb junfl, fttft (jffleu feinen 9?n<^»

bar fo nnilfflte: ber ^7)?ann nfjnietc bem 5?ncf)6nr; bie ffrnu ber 3?n(t)barin; löditer, ©ö^ne,

Änerfjte, ^Tlägbe nhmten ben löcfttern , Sonnen, itnedjten, Engten bee Dindjbnr« und»,

roürbe nici)t bie giinjc ©tabt fagen : Dn« Spnui ift i't>f( 9tnrren; bie bnrin rcpfjnen fi"b

fiQe unfinnig? Unb trieben fie tic 9?nferei nur nui Unbcbn«i)tfiimffit, rcürben nidjt nfle

Äinber nuf ber fflnfTe von biefen tcflen ÄUigen nf« gjidjtgrcürbigen ju reben luiffen? 2DnS

iDÜrbe m.in nber fpredjen, raenn bicfe ^n(t)<ihmcr ben (ärflen nod> ®elb baju geben, bog fie

berfelben ginrren feijn türften? a?cn einem gnitien Ünnbe nun ifl c6 nrc^ niebriger."
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iünftee ^auptdu*.

iFortgefe^te iileibungen ittJtf'djen frankrcid) unb jIlcutfd)laol>. Sponird)er

©rbfolgckrieg. JUcue $0irren.

(S3om 3n^t 1690 bi« jum Sn^t 1738.)

aBenn bie angeflammten SanbeS^Orenjen einer fRaüon, vät fle hütä}

bie S'Jatur unb bie ©ercalt ber Umfianbe j1^ gebilbet l^afeen, ein SKal üer^

rücft flnb, wenn irgenb ein ©ebietst^eil, ot)ne baf Q3eranberung ober

33erfd^melsung ber Sfiationalitäten erfolgt rcäre, einem fremben 33oIf ü6er=

liefert ifl, fo flrebt ber erofeernbe $^eil ftetS nad^ weiterem Umftd^greifen,

unb eS fann tii3 jur SBteberl^erfieUung ber frühem ©rensen ober ber ö6I=

ligen ^ituflöfung ber Beraubten S^iation gtcifc^cn bem angreifcnbcn unb bem
angegriffenen 3^^eile feine JRu^e fein. 3)ie Oefd^id^te ^at biep fci^on in

bem 93er]^ältnip ber Olömer ju ben alten Oermanen erliefen. 3uliu5

Gäfar f^ien 5lnfang8 nur ben beutfd^en »^eerfü^rer 5triolnfl üerbrangen

§u «öden; al3 er a6er einmal am Ot^etne fianb, fo njoUte er nid^t me^r
rafien, 6i3 baS gefammte linte Oi^einufer ber römifd^en ^errfd^aft untere

worfcn fei. @o fd^ienen eS bie fd^ein6ar=natiirlid^en ©renjen forbern ju

njotten. Sßar aber 3Ru^e, als ber göttlid^c 3uliu9 feinen Qwtd erreid^t,

baS ganje linfe 3(i^ein = Ufer erobert l^atte? ÄeineSaegS ! 2)ie Slömer

bewältigten öielmel^r aud^ «$oKanb, unb brangen unter ^tugufi an ber

redeten 3R^einfeite tief in S'iorbbeutfc^Ianb ein. 9Bir l^aben oben bemerft,

ba§ iycantreid^ burd) bie (Eroberung befl CJIfafe3 in ein at;nlid^e3 9Ser=

^altnip ju 3)eutfd^Ianb getreten fei, wie bie SRömer ju ben alten ©erma^

nen. JDie SRid^tigfeit biefer ißemerfung mu§te nun öon ber ©efd^id^tc

befiätiget werben, Sranfreid^ ungefähr bem Seifpiele 3Rom3 folgen, alfo

nad^ bem ^Sefl^e ber gefammten linfen Ot^einfeite flreben , bann >i&ottanb

überwältigen, unb oudlj in Sfiorbbeutf^lanb feflen 5u§ fajfen. @8 fonntc

lange bauern, bis atteS bie§ fld^ erfüttte, bod^ gefc^'e^en mupte eS, unb
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im Seflöe t)e8 beutfc^en ©lfa§eS ift»

iJiad^ bem ilreffen bei Sleuri; erflärte aud) ber «öerjog bon ©aV
betn Ä5nig JJubitig XIV. bcn Jtrieg ; e3 fianbcn nun bie meiflen Wäit)^

gegen Jranfreici^ in ben SBaffen, ba au§er ben 9iieberlänbern unb @a»

folgen auä) (gnglanb mit bem beutfd^en Sindi) öerbünbet voax. ®Uiü)-

jro^l lief? ber innere QJerfatt be9 Ic^tern eine energifc^e JJeitung beö Stxie-

geö nic^t §u. lilfiac^bem ©trcitigfciten über ben OSerScte'^l entflanben

waren, würbe ber Äurfürfl öon ©ac^fen lau, unb rief, bi3 auf [ein Jlon«

tingent, aüe itru^^pen jurücf. 3uglfi(^ jerfplitterte man bie beutfc^e

SJZac^t bur(^ Gruppen :@enbungen in bie i^cieberlanbe , unb gab baburd^

ben 9i^ein ^.TeiÖ. C^nbli* ^alf man ben ^ranjofen bur^ ben 3??angel

an 3uf^ininientcirfcn, inbem man biefelben nie mit ber gefammten SUZacf^t

gugleic^ angriff, fonbern immer nur mit einjelnen ^eer=Qlbt^ei(ungen, fo

ba^ Öubnjig ,\1V. feine ganje ©treitfraft balb gegen biefen, balö gegen

jenen ^l^eil ber Sßcrbiinbeten rieten, unb fle einjeln beicältigen fonnte.

Jtaifer Seo^^olb I. fa^ ben Segler no^ ein, unb fud^te i^m abju=

l^elfen; aflein feine ^Jorjleßungen blieben üergeblidn 2)er Ärieg jog fld^

in bie Sänge, o^ne baf entfct>eibenbe ©t^Iäge geführt werben wären;

im 3nnern je^rte f!cö aber bie Jtraft granfreic^S bennod^ fo bemerlbar

auf, ba§ Subwig XIV. aÖmä^Iig 5riebenS=Q3orfcljIäge mad^te. 2)ie (Sin.

leitung üon wirflicfeen Unter^anblungen fiie§ auf @c^wierigfeiten , weil

Sf^iemanb ben Sranjofen trauen wottte. 2)a Subwig XIV. enblic^ fld^

erbot , nic^t nur bie 9fleic^9ftabt ©trafbürg ,
fonbern auc^ bie Sefiung

Suremburg, welche er ebenfattS erobert l^atte, an 3)eutfd^Ianb jurinfjuge^

ben, fo famen bie JriebenS- Unter^anblungen in jR^Swicf am 9. Wai

1697 wirf(i(^ in @ang.

®Ieic^ am QInfang nal^men bie 93eöoÜmäc!^tigten Sranfreic^S aüe

5lnerbietungen über bie 3nr"'fg'»0e üon Eroberungen jurüct, weil i^r

Jtönig im Kriege fiet3 flegreid^ gewefen fei. Sßon ©eite be3 beutfd^en

jReit^S jie0te man nun freiließ 33ebingungen, wie fle bie 9Bürbe ber 9ia=

tion er^eifc^te ; man Verlangte ®enugtl)uung für ben 0laub bei ©elegen^eit

ber jReunionSs jlammern, >§erau3gabe Oon ©tra§burg unb Suremburg,

ber iHeic^öfiäbte ber l'anböogtei .^agenau, furj ben (5rfa§ attefl bejfen,

was granfreic^ feit bem wefip^älif(^en ^rieben üon 3)eutfc^lanb an fld^

geriffen ^atte. Subwig XIV. fannte inbeffen ben QSerfaU be9 beutfci^en

iRfid^fl ^u gut, um folc^en, nod^ biÜigen ^ebingungen ftci) ju fügen;

wenn e3 it)m gelang, mit ©panien, »öodanb unb (Jnglanb fld) ^u ber=

gleitfien, fo ^atte er üon ben !Deutfcf;en wenig ju beforgen. a)e§^alb

na^m er bie alte QJolitif wieber auf, burc^ 33ewifligung günfiiger 33e«

bingungen mit Spanien, ^oftanb unb C^ngtanb ©eparatfrieben ju f(^lie»

§en, unb babiirc^ in ben (Sroberungen fld? ju behaupten, welci^e er auf

Jloflen a)euifc^lonb9 QtmaH)t tfattt, Xiiefe ^Ibftd^t gelang aud^; Subwig XIV.
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Jjfrglid^ fld^ erfl mit ben genannten brct SKSd^ten, unb na^m bann gegen

2)eut[d^(anb bie üfecrmütl^igfie ®^ra(^e an. 2)a8 CRationalgefü^I unfereS

33«jIfeS aar erlofc^en; e8 tonnte olfo Oon einer fräftigen Öppojttion ge*

gen bie 5lnmofungen 5rantreid^3 feine Oiebe fein. SKan fd^Iof öielmtl^r

am 30. Dctober 1697 ben trieben ju öi^enjid mit ben günfiigfien 93e=

bingungen für ^ranfreid^ a6. Subrcig XIV. Bel^ielt «Strasburg unb

alles, t»aS er bur<i^ bie SleunionS » c^ammern im ^^Ifap an jlc^ gerijfen

l^atte. S'iur bie 9ieunionen au§eti^aI6 be3 Slfaf e3 , bann ^J^ilip^Sburg,

St(f)l, 33reifad> unb Srei^urg würben an 3!)eutfd^Ianb gurücfgegeBen.

Vlaä) beut *^l6fd^Iujfe beS ffrtebenS geigte ffd^ fogleic^ ttieber, bap

atte fol^e Einigungen nur SBaffenfiiflfiänbe fein foüten, um ben &ran=

jofen jum 3ö?fcfc «weiterer Eroberungen Erholung ju uerf(^affen. Staum

roar ber iR!;8wicEer B'riebc öon Beiben ^^eilen ratificirt, fo ging SJubwig

XIV. fc^on ttieber rü^ig an'3 5öerf, im Innern uon JDeutfd^lanb ©treit

unb ßmttxai^t anjufacfcen. dli(i)t genug , baf er baS -SWiptrauen ber

beutfc^en ^rotefianten gegen bie ^at^oUfen öon Steuern erirecfte, rou§tc

er auti^ über bie SSefe^ung ber abjutretenben Oteid^Sfejien ^^ili^^Sburg

unb Jlel^l «Streitigfeiten anjuf^innen. SKit SKü^e untrbcn biefe »lieber

iefd|tt)id^tiget, unb bie genannten ^la^e, nefejl 93retfa(^ unb 5rei6urg,

nad^ langem Saubern öon ben Sranjofen enbli^ geräumt.

^alb naci^^er trat ein (Sreignip ein, tt)eIrt;eS bie fur^e SBaffeniu^e

abermals unteibre^en unb einen neuen allgemeinen StiuQ üeranlajfen

foate. 'Um 1. i)]ot)em6er 1700 jtarb nämlic^ ber Äönig Jlarl II. J?on

Spanien o'^nc männliche i)'Ja(^fommen, unb e8 aurbe nun ba3 ^JitHjt ber

(Erbfolge fonjo^I öon fiubatg XIV., als öon bcm J&aufe Oefireid^ in

5lnfpru(!^ genommen. 8eoV»oIb I. unb beffen ®o^n Sofev^, Jveld^er fd^on

am 19. ©eptember 1689 jum römifdf;en Stbn\Q encä^It njorben war,,

^atkn als nad^^c Qlgnaten ber erIofc{;enen l^abSburgift^en Sinie in <Bpa--

nien bie Erfolge juer^ anjufpred^en. 2)a jeboc^ bie 93ereinigung ber

fpanifd;en unb ber beutfc^en Sfleid^Sfrone auf einem ^^aupte ben aOSiber^

fprud^ aller SKad^te Europa'S erregen fonnte, fo öerjid^teten fonjol^I :0eo=

polb, als 3ofe:p^ ju ©unfien beS su^eiten faiferlid^en $rinjen, beS Erj«

l^erjogS J^arl, auf ben ^i^ron tjon (Spanien, :|jubivig XIV. na^m ba»

gegen bie Erbfolge als ©c^njager beS legten ÄonigS unb als Enfel

^IS^ilippS III. in ^Infprud^. ^lud^ er wollte übrigens nid^t felbfl ber

^iad^folger JlarlS II. fein, fonbern bie fpaniff^e Jtrone feinem ©o^nc
$^ilipp, >§erjog t)on Qlnjou, übergeben, weld^er in einer legtanlligen

QSerorbnung ^arlS II. jum 9?ac^foIgcr beffelben ernannt worben fei.

Um flc^ nad^ feiner gewöhnlichen $olitif bor allem ^Sunbeögenoffctt

in Deutfd^lanb ju erwerben, wanbte flct> fiubwig XIV. burd^ feine JKanfc

an ben ^urfürflen «Karimilian Emanuel öon aSaiern. JDer Erbprinj bef^

felben, 3ofe))^ 6(emen3, war fluider l^on bem Könige Äarl II. in ©pa^

nien jum S'iuAfolger legtwittig ernannt worben, aber im 3at)re 1699
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nod^ öor Staxl II. verflorSen. iDa nun ber Äutfür^ SKavimtu

nuel Statthalter ber |'vani[d;en i^itcberlanbe »rar, fo t;erfvra(^ iifx^

»ig XIV. bie 'ilStretung biefer ^^Jrooinj, n:enn er bic 5lnfprü(^c

^ÖerjogS tjon '.Hnjou auf «Spanien unterPü^en nroKe. SWarimilian Cma-

nuel ga6 fid; bcn ^infififierungfn ber ©üuvbonS t)in, unb überlieferte fo=

gar ben fran^öflfcfcen beeren ticle fcfte 'iüä^c in ben iJütberlanben. 2)as

bur(l> unirben bic «^ottänber fo fc^r eingcfc^üd^tert, ba^ jle ben ^Öcr^og

j?on "ilnjou ivirtlic^ als Jlönig bon ©panien ancvfannten. (Sin ®leid|)eö

gefd^ai^ t>alb nad[;l^ev öon ©nglanb. Seftt glaubte ber Jtaifer Sco^-^olb I.,

gur 5>erfed^tung ber 3ieci^te feine3 ^aufeS einfc(;reiten ju nu'ijfen, unb

gwar mit ben 9ßaffen. ®o entbrannte benn mit bcni 3al^r 1700 ein

neuer l^eftigcr Jtrieg gwifd^en Oefireiti& unb Sraufrcid;. !Da übrigens

biefer .Krieg fein beutfdjeö il'iational: Sntereffe, fonbcrn uur eine ^tiüat«

2Ingelegcn^eit beS >§aufeS »^abäburg betraf, auc^ ber J?.5mvf junad^fl in

Stalien geführt irurbe, fo fann er ^ier nidjt auöfü^rlid^ befc^ricben

werben.

iTtagegen fielet mit bem fpanifd^en Q^rbfoIge--.\lrieg :,ufäßig ein Qx-

eignif in UJerbinbung , -irelc^eS in 3ufu"ft bie wid^tigfien folgen für

3)eutfcfclanb nac^ fld^ jiei^en fottte, namlid^ bie ©tl^ebung be3 branbens

iurgifcfcen ÄurfcaufeS jum föniglic^cn. 3)cr bamaüge Jturfüvfl Srieb»

xid) III. lief nämlict) in 2ßien bei beut i^aifcr nac^fuc^en , fein ^erjog«

t^um *4Jreu§fn in ein felb^ftanbigcS Äönigreid; umsunjanbeln. l*eopoIt) L
iraud^te in bem beOorfle^enben ©rbfolgc^j^rieg Unterftü^ung: ba i^m nun

ber Jlurfürfl Sriebric^ III. ein »^ülf^^cer tjon 10,000 3)?ann jufagte,

ivfIdjeS er noc^ auferrem auf eigene Jlofien untfr^altcn «JoUe, ba er

ferner auf terfdiictene @eIb=5orberungfn Derjid;tete, unb ben @ö^nen beS

römifc^en Jtönigfl 3ofep^ feine Üöa^lflimme oerfpracf^/ fo erflärtc ber

Stn\}<x baS J&er^ogl^um Q]teup?n im 3a^r 1700 für ein Jtönigreit^.

Briebrid^ III. führte nun ben gcaünfctiten 3;itel: Jlönig i?on ^Jreufen

unb ^urfürfi von 33ranbenburg. Q& tcax bief freilict; nur eine 33er=

ünberung ber Stifette, nic^t rcirfiicf^er SD^ac^t; gteidjiuo^I fotüte audi; bie

leßtere fv^ter barauS ^eröorgc^cn, überhaupt bie 9ieiierung für 2)eutf(^=

lanb äu§erfi fo'genreic^ iverben. 51m 15. 3anuar 1701 warb Sriebridij

in JlönigSberg feierlicf; aU erfier .<l5nig i?on ^>reu§en ausgerufen.

2Ba3 ben fpanifcf;cn (grbfoIge^Äricg betrifft, fo ergriffen nunmehr,

auper Sricbric^ I. öon UJreuftn, aud^ ©ngtanb unb >§oUanb bie Partie

beS «öaufeS Oeflreic^. ^Dagegen ^ielt ber Äurfiuft SDZarimilian (Smonud

öon Saiern mit feinem Sruber, bem .Rurfürflen i^on Stölu, fe^r eifrig ju

Sranfreic^. 3n 5oIge bicfeö Uniflanbefl reurbe ber Jlricg enbliilj andf

iiad; iDeutfdjIanb gcfpielt. Jtaifer l'<Pvo(D I. jlefltc nämlicf> auf bem

JteidjStag in iRegenöburg, ber jc^t ein bcflänbiger geivorben ix\u, ben

*jlntrag, ba§ man ben fpanifdjen (FrfoIge=Jtrieg für einen Ofieirt^^frieg er^

flären mögf. 2)iereö -^(nflnnen Jrav baturc^ motifirt n^orben , baf; fdjon
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baS euro^aifc^c ©Ifid^geatdjt, no(^ nte^r abtx baS 3ntereffe Deutfc^laubS,

bie 33ereitelung ber fran§öilfd^en ^tnfd^Iäge auf @)3amen fotbere, ba^ baS

J^auS Oefireic^ eine Unterfluöung beS üitiüji bur(^ feine fielen QJerbienfie

«m baffelbe oerbient ^aSe, unb ba^ baburd^ no^ eine ©elegen^eit gege=

Ben werbe, ben Sranj^ofen lieber abjune^men, wai fle öon 2)eutfd;lanb

an fld^ gerijfen ^aBen. Q3erfd^iebene 9Reic^ä^änbe fcfeienen Qlnfianb 5U

nehmen, ben Einträgen beS JlaiferS.ju rciUfo^ren; bod) ein auffaüenber

©d^ritt beä Jturfürfien öon Saiern unb anbere Umfiänbe leiteten bic

<Ba(i)t jule^t naä) ben 9Bünfc^en beS <§aufe8 Oefireid^. SKarimilian

C?ntanuel l^atte namlic!^ bie Oieic^äftabt Ulm ^jlö^Iic!^ überrumpelt unb in

93efl§ genommen.' 2)iefe wiberredjtUc^e ©erealttl^at erregte ttei ben ©täu-

ben bc3 Otei^ä bie größte (Sntrüfiung , unb feeaog fle öorne^mlicl; , beu

Jtrieg beS ^aiferS gegen :2ubaig XIV. unb ben il^m oerbünbeten Äur*

fürfien s?on 33aiern für einen 3Reic^Sfrieg ju erflären» Üe^tereS gefdja^

om 6. OctoBer 1702. SBie genau man aud^ §u jener 3eit bie gefa^r*

liefen Umtriebe unb Cntnjürfe iJranfreic^e, fotpie überl^aupt bie gefammte

Stellung biefer Wla(f^t ju 2)eutfc^Ianb fannte, betceiöt ber Sn^alt ber

^rieg9=C5rf(ärung. (S3 fommt barin nämlic^ folgenbe ©teile öor: „5)er

Äonig Don ifranfreid^ ^at bie Sfieic^Sfianbe gegen il^re faiferlid^e 3P?aje(iat,

unb felSige gegeneinanber, öerl^ej^et, in bie ^leic^Sgefd^äfte fld^ eingemifd;et,

bie üi((i)U unb ba3 2lnfetjen ber 3fltidt;Scollegien gefränfet, unb bem 0ieicl^e

mit unerträglid^em >§od^= unb Uebermuti^ mitten im «trieben ©eff§e öor»

gefcf;rieben ; mithin nid^tS unterlaffen, reaS jur SSefd^im^fung unb gänj=

licf;er Unterbtüdung beutfd^er dlatlon, aud^ berfelben ^rei^eit, 3etnidt)tung

unb Unterjod^ung fo uielcr treuen 0tdd^öflänbe i?jnbe unb Se^en immer

gereichen fann , um baburd^ enblid^ bie tjorlängfi fo eifrig gefuc^te Uni*

öerfalmonarc^ic bejio c^er ju erl^alten, ju befefiigen unb ju ^anb^aben."

dladi bsm Sefc^lufe be3 JReic^StageS ivar aud^ bem ^urfür|!en ^axU
milian @manuel öon QSaiern ber Sefe^I ert^eilt luorben, bie ©tabt Ulm un=

öerjüglid^ ju räumen, unb in ben tjorigen ©tanb lieber einjufe^en ; allein

ber genannte Äurfürfl öerad^tete nid^t nur jene öerfajfungSmä§ige 2Bei-

fung ber JReid^ägeivalt, fonbern nal^m aud^ 2)^emmingen unb ^ihtxaci), fo=

wie anbere Orte in ©d^iraben, gewaltfam in 93{fl§. SRarimilian dma-
nuel arbeitete nun fogar borauf ^in , ben ^rieg nad^ 3)eutfc^lanb ju

gie'^en, inbem er eine ^Bereinigung feiner itrup^^en mit einem franjöflfd^en

«Öeere l^erbei^ufül^ren fud^te. 2)ie faiferlid^e 5lrmee ^atte bereits bie ©tabt

Sanbau erobert, aeld^e bie Jranjofen burd^ ißauban in eine bebeutenbe

Seflung umgetranbett i^atten, al8 fle wegen ber ©ewaltt^aten beS bairifd^en

Äurfürfien in ©d^waben jur 33efd;ü^ung biefer l^anbfd^aft herbeieilen

mu|ite. 3)iep l^atte SWarimilian (Smanuel eben ju erjielen gcfuc^t, um
ben Sranjofen im @Ifa§ Suft ju mad^en, unb olöbann fl4> mit i^nen

gu bereinigen. 5ür baö erfte miglang bie Bereinigung burd^i gefd^idte

SWanotJer ber ÄaiferU*en; aUein im 5l)?ril 1703 Ijatte ber fronjöflfdEie
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2)?aif(^an QSittarö, auf baS wieber^^olfc brlngenbe Oberlängen beS Jturi'ür=

flen SKarimilian ^manucl, plößlid; nad; bcm ©d^warjrcalb ftc^ gercenbet,

bic ^^.'äfl'e im .(itn^igtljale mit uuöer^ältnipmäpiger Ueibermad^t ireggenom=

men, unb bann feinen SD'Zarfc!^ über 3>itlingen unb 3)onauefcl;ingen bii

Tuttlingen fortgefe^t, tner ober mit ben ilrup^en beS Jturfürfien tjon

33aiern airflid; fldj Oereiniget. i)Junmet)r Verbreitete )lc^ baö »§eer über

ganj (Scfctraben, unb be^ntc fld^, nad) ber 33ef($ung ber Umgegenb öon

QlugSburg burc^ bie 23aiern , biS in bic Oberpfal^ auS. Olad) ber[^it=

benen ©efec^ten fa§te ber .Jturfürfl «Karimilian (^manuel ben ^(an, ki)'

rol ju befeßen, um bie faiferlic^e ^ilrmce in Stalien abjufc^neiben. 3n
ber ii)at tücf te er auc^ mit fiarfer fSln<i)t in j[ener Sanbfc^aft ein , unb
eroberte fte binnen furjer Seit ; allein bie 5i>roler empörten ^d) fpäter

gegen bie ®aicrn , unb 2J?arimilian ©manuel [a^ flc^ lieber jur iRäus

mung ii^reö l'anbeS genöttjiget.

5)ie .flönigin *^nna Don Gnglanb wollte, alö SunbeSgenofffn Seo=

:|3olb9 I. unb ber ^oÜänbifc^en ©eneralfiaatcn, ben Jtrieg icibcr bie 5ran=

gofen ^auj^tfücl^licf) in ben iJlieberlanben führen,, ba bori^nn ein englifd;e8

«§eer unter bem Oberbefehl be3 «^erjogS üon iWalboroug^ gefeubet tpor^

ben rcar. Seor^olb I. brang nun burc^ eine befonbere 28otf(ffaft in bie

Jtönigin fon (Fnglanb, jeneS »^eer in baS Snnere Don 2)euifc^lünb ju fen=

ben, um ben Jlaifer in ber nacftbrücflic^en 33efämpfung ber fran^ßflfc!^:bairi=

f(^cn ©trtitoiactt ju unterfiü^en. dlad) bem Statte i^reä 5elbf)errn benjiÜigte

5lnna baä 33egeljren, unb SPJalboroug^ braö; im Srü^ling 1704 mit fei=

ncr *2Irmee bon 2)?a|iric^t in ber Otidjtung gegen Sibln ouf. dla<i) feiner

5lnfunft in itöln 50g er r^einaufrcärtS nad^ Jtoblenj, bon ba nac^ ^^rier

unb fpäter reieber nad^ SKainj, gleirtjfam um bie Jran^ofen im (5lfap ju

bebro^en; inbejfen vlö^lic^ ttanbte er fld^ gegen ben 9'iccfar, iveit ©(^rea=

ben jur ^Bereinigung ber beutfc^en ^eere mit ben (gnglänbern benimmt
nrotben aar. 2).i er bie ^ran^ofen burd; biefe 2)ianöfer getaufrfjt ^atte,

fo trafen bie *43rin,5en bon 58abcn unb ber »Öerjog bon ®aDo!;en bei

»^eilbronn am dlidax mit 2)?alboroug^ jufammen. dlad) ber 99erat^ung

ber brei «^eerfü^ter brachen bic Snglänber nad; Ulm auf, fliegen bort ju

ben 3)eutf(^en unter bem ^rinjcn oon 33abcn, unb fielen bann in 33atern

ein, nräfjrenb ber ^erjog ^ugen t?on @attoi^>en mit feinem ^ter jur Sc«

fe^ung ber Linien öon StoUtjofen unb ber ^Beobadjtung einer franjöflfc^'cn

-2lrmee am Obtrr^ein, unter ben 33efct)len be3 2JZarf(^all6 ^aKarb, filigfl

abging.

yJunme^r befiÜTmtc ber ^utfürfl SKaiimilian ©manuel bon Saiern

ben Jtönig Don Sranfreit^ mit ^Bitten um Buftubung neuer »^ülfStruwen,

benn ^aicrn rcuibe Don ben ißerbünbcten nictt blop mit -§ärte, fonbcrn

fogar mit (Uraufamfcit bc^anbelt. l'ubrrig \IV. ert^cilte ba^er feinem

9Rarfd;aCl laÜarb ben 33efe^l, s"r Unter jlügung be3 Äurfür^cn na(fy

33aiern ju marfc^iren. ^2113 ^aUarD bie'"em Sßefe^le gema§ öom Ob««
«Dirtft« ®cfct). b. T)tutfd)tn. IV. 5
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tl^cin fld^ entfernte unb , nie 3}ittarS, burc^ baS Äittjigt^al gegen bie

2)onau ^injog, folgte i^m ber ^erjog Sagen öon ©aöoijen, um ik 3Ser-

einigung biefeS fran§öflf(!^en ^cereS mit ten 93aiern ju öeri^inbetn. HaU
latb, fc^on öor ^SiHtngen bur(^ 93oten beS Äiufürftcn jur @ile ermahnt,

Bercegte fl^ in ©d^traSen aStr fo rafc^\ bap er ben STOanööern beS <^er=

jogS @ugen entging , unb in ber ©egeub öou 5lug3burg feine 93ereini=

gung mit bem Äurfürfien SWarimilian ©manuel am 3. 5lugutl 1705 ju

€^tanbe Brad^te.

^adi bem a)H^lingen feiner erfieu 5l6fld^t, eilte nun «^crjog (Sugeu

Don ©aüoi^en, bie «öeere ber (^nglänber unb ber 2)eutfd^en unter fSlaU

boroug^ unb bem 5^}cin§en Oon ©aben, aeld^e Sei «öotijflabt ftanben, nod^

üor einem Eingriff beö franjöflfdii^bairifc^en »^cereä ju errcici^en. 3)urd^

gefci^icfte SKanöuer würbe ber ^Jlan ausgeführt, unb eS tcaren nun aud^

t)ie ©treitfräfte ber 93croünbeten bereinigt. Oh biefe gleich immer nod^

üiel fd^mäd^er aaren, als bie fran55flf4)=6airifc^en Qtrmeen, fo befc^Iojfen

bie brei »^eerfü^rer ber QiaUrten beffmungeac^tet fogleic^ eine entfc^ei=

benbe Selbfdtjlad^t ju liefern. 5lm 13. Qlugufl 1705 führten (Eugen ur.b

«WalBoroug^, in S5er6inbun^ mit bem ^rin^en öon 93aben, t^re Jlriegcr

wiber bie iSc^Iai^torbnung ber Sraujofcn unb ber ißaiern. SPialboroug^

griff ben redeten glügel be5 g^einbeö an, geSilbet son ben Sranjofen un=

ter flattarb, ^erjog @ugen bagegcn ben linfen i^Iügel, gebilbet ßon ben

35aiern, unter Leitung be3 Jturfürjien 5Karimi[ian CSmanuel. 5lnfang8

Moiberjianben foojo^I ^ranjofen als 33aicrn bem Eingriff mit bielem (Sr=

folg; fle ^aittn fld^ jftifc^en 2)onauirört^ unb bem ^ylüpd^en (F'givarb

aufgefiettt, fo ba§ ber rechte Ö'Iügel i^rer gemetnfamcn ©c^Iad^torbnung

an ber 3)onau, unb ber linfe an ba3 3)orf Süfeigcn anlehnte; eine folc^e

Stellung genja^^rte i^nen feebeutenbe QJort^eile, unb baju fam noc^ i^re

UeBtrmac^t an SWannfd^aft. 2)a bie Qtßiirtea nod) überbiefi fumV'fige

©teilen unb Säd^e öor ber ^'d^Iac^torbnung i^rer (Segner ju üBerfd^rci--

ten Ratten, fo fd^ien b<r *ilngriff oon t^rer «Seite fe^r p.eivagt ju fein.

gBirflic^ »arfen bie Sranjofen auf bem redeten 5"Iügel ber @(^Iad)torbnung

bie dnglänber unb «Neffen mel^rmalS jurücf, unb ein ®Iei4?e3 gefc^a^ üon

®eite ber ^aiern auf bem ünfen Flügel gegen bie ©i^acren beS «ÖergogS

^ugen.

Xx9li aUer Sapfetfeit unb ber übrigen 3?ort§eiIe beS franjöjlfd^'-

Bairifc^en ^eereS foüte baö ©c^icffal beS 3:ageS gleid^ttol^I gegen bajfelBe

fld^ ttenben. iDer <§erjog öon SDZalBoroug'^ entiricfelte gropc Selb^errn*

gaBen, unb Brad^tc burdij gefdjicfte 2)?an5Der bie Jransofen in 93ericirrung.

ßugleid^ führten feine ^ru^jpen, ungcadjtet ber anfänglichen i)iieberlagen,

fortnjä^renb neue Eingriffe mit bem gröpten 3!flü(i}t auS. 93ei einem ber«

felBen gelang eS nun, bie SWaffen ber ffrangofen, icclc^e fdjon etttaS üercDirrt

ivaren, üoHenbS in Unorbnung ju Bringen unb auSeinanber ju fprengen.

^Je^t warb bie 5lud^t allgemein: bie 33aiern l^atten jwar no(^ lange
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<5tanb geljalten, aU bic Sranjofcn fc^on gcfc^Iaijen irarcn; foicie aber

ber Jfurfürfi STOavirnilian (Fmanuel falj, bap bie ^ranjofctt in ^öH)^n
Ölud^t begriffen feien, fo fonnte er aßeiii baS @djlad;tfelb nic^t bt^au)p=

ten, fonbern uuiptc an einen georbneten 9Rürf^ug bcnfen. (ix gab alfo

bo8 ßtid^tn bajU; unb überlief ben Siegern bic SGBa^Iflatt. @eI6fl im

SBeic^en erneuerte fic^ bie <S(i}la(i)t irieber, inbem eine bebeutenbe 5ibt^et=

lung ba- lyranjofen fld^ aieber ju fe^cn terfud^te. ®ie würben iebod^

umringt, unb t^eilS niebergemad^t, tl^eilS gefangen genommen. Qiut^ bie

33aiern erlitten mj bem JHüdjug einen fel^^r gropen ^Jerluji, unb bie

jJUeberlage beö franjöftfci^jbairifci^'en «^eereä n:ar überl^au^t ganj üoUfiäns

big; üon 58,000 SWann blieben faum 1)ie -^talfte in SBaffen, ba ieneS

.^eer an itobtcn unb ©efangenen über 30,000 SWann üetloren ^atte.

2)a3 war ber berühmte @ieg beä ^erjogS von 9>?aIboroug^ unb

(SugenS von ©aöoi^en bei ^oc^flabr am 13. *JIugufi 1704.

3e entfdtiebener berfelbe irar, befio wichtiger muften aud^ bie Sol»

gen fein; in ber Xf)at würbe nic!^t nur ganj ^aiern unb ©d^waben öon

ben Sranjofen gefäubert, unb t)on faiferli(ien 3:ru^))3en befe^t, fonbern

aud) Canbau, welc^eä itieber an bic 5rar,jofen öerloren gegangen war,

wieber genommen, ingleidjen Girier, unb ben QBaffen beS Jtaifer3 in 2)eutfd^s

lanb überl^auj^t baS Uebergewid^t über bie Sranjofen Oerfc^afff. 2)ie JJage

beS Jturfürfien SKarimilian (Smanuel üon ^aiern würbe je^t fe^r miplid^,

benn ber Jtaifer ging bamit um, il^n wegen beS SSimbniffcS mit granfi

reid) in ben Qlnflagcflanb ju t?erfe§en, unb bic Oieid^ßac^t über ii^n ju

»errängen. Um ben ©türm abjulenfen, ^atte ber Äurfürfl, weld^er flc^

nad^ Stra§burg fiüd^tete, bie ^Regierung feineS ;2anbe3 auf feine ©emai^Iin

itfjerefia JJunigunba übertragen. iJeo^iolö I. Verbürgte nun ber viturfürs

llin jwar bic rerfönlic^e @id;er^eit, woUte fle bagegen als 0legentin üon
33aiern nic^t anerfennen, fonbern nal^m bie {Regierung biefer ^aubfc^aft

felbfl in 99e)I§. 93lo§ Sßünc^cn mit einem fleinen 93ejirf würbe ber

Öemai^Un SUJarimilian @manuel3 jur Q3erwaltung übergeben , baö ge«

fammtc übrige Saiern, inSbefonCere 3ngoI^a5t, bagegen oon bem Jtaifer

befe^t. itro§ biefer Strenge wollte l*eopo(b I. aud^ noc^ bie -^ted^-

tung beS Jlurfürfien öon Saiern auSfvrerfjen laffen; aüein er flarb öor

(Srreic^ung feiner Qlbjld^t am 5. 3Jtai 1705.

0iad}bem fein ©o^n al9 .Äaifcr 3ofep^ I. bie 9legierung beS beut=

fc^^en 9Rcidjeä angelreten l^atte, würbe nid;t nur bie energifJbc Sortfe^ung

be3 Äricgeä gegen Aranfrei^» befc^Ioffen, fonbern auc^ ber U^Ian ber 'lled^»

tung beä Jiurfütflen Oon 33aiern wieber aufgenommen. 3Äan wollte in

Unterer ^Be^ie^ung au8 bem ©runbe einmal örnfi gebrauchen, um fon
ben gefährlichen 39ünbni|fen einzelner beutfd;er jReid;8tlänbe mit bem
QIuölanD ab^ufdjrecfen. 3m 3niereffe ber Unvarteilid;feit mu^ freiließ

bemerft werben, bap bie >&aupt:^.Hbiic^t bariii lag, bem 'i^nu\( Ocflreid)

ben blcibenben ^-öeft^ fon ^gaiern gu t>erfd;afffn. 3ofeV^ I. fJcUte olfo

5
==
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bcn Eintrag, n6cr 3)?arimilian ©manuel unb bejfen SSruber, ben Jturfüt-

fien öon Ä5In, bie 3iei(^Sad)t gu öer^angtn. 9Kit OSerle^ung ber Sßet-

fajfung njutbe injtoifci^en biefeS 93fge^ren nic^t Bei bem (fit\d)itaQ, fon=

btrn nur bei bem turfürfiUd^en ßoCIegium angebracht.

Siiä^renb bie 93erl^anblungen l^ietöber fdjnjeSten, troten fe^r ungtücfi

lid^e ©reignijfe in S3aietn ein. 5)ie 93et?5ifaung aßba Jtar nietet nur

über eine öfireic^ifd^e ÄJanbe^Oernjaftung an |I(^ fcf^on aufgebraci^t, fonbern

auc^ burc!^ eine tjarte 93e^anblung in SSerjaeiflung gefiürjt. 2)e§^al6

fuc^tc jle fld^ *2lbt)ülfe ju öerfc^affen , unb öerfd^tror flc^ im @et)eimen

gegen bie Defireid^er. S^iac^bem man fd^on für 9Baffen unb ^rtegS-

gerät^e geforgt ^atte, rcurbe bie 33erf^reörung entbedEt, unb nun bie

©trenge beS Äaifer3 noc^ öerbopvtlt. SWan na^m ber Jturfürllin au(^

ba3 Olentamt 3)?ünct)en, »elct^eS i^r aUein noct; gelajfen toorben voax,

befehle bie ©tabt unb eröffnete fowo^I ^ier, al3 weithin auf bem Sanbe

njiebcr bie Qin^änger beS Äurfürften eine unbarmherzige 9$erfoIgung. 3"-

gleic^ aurben auc:^ bie Sr:preffungen noi) gefteigert, unb baS arme öanb über*

l^aupt im ^ödjflcn ®rabe geängfitget. 2)urc^ ein fpIci^eS SSerfa^ren brachte

man bie 58ebtücften tjon Steuern §ur SCerstceiflung, unb bie 33auern ergriffen

an mehreren Orten bie SBaffcn, inSbefonbere bei 99raunau, jRieb unb im

33il9t^aL 2)er gefa^rlid^fie 5lufflanb erfolgte bagegen in ben ©ebirgä*

gcgenben an ber ^^roler ©renje, wo bie 93auern ben ^Jlan gefaxt ^ats

ten, bor SKünd^en ju rürftn unb bie öfireid^if^e i?anbc30eraattung ju

J?ertreiben. (S3 fiürmten »irflid^ gegen 5000 SKann auf jene @tabt an

;

oUein bie Jlaiferlidben aaren getrarnt irorben, unb l^atten bie Bürger

t)on 9Rün(l;en, welche nac^ ber 33erabreburg bie ©türmenben öon 5nnen

unterfiü^en foUten, entwaffnet. 2)a aud? fonfi gute a3ertl^eiDigungS=

Qinfialten getroffen waren , fo würben bie 93auern jurücfgefc^Iagen. @ic

flüci^ttten flc^ nad^ bem 2)orfe ©enblingen, wo ber Jtampf abermals ]^ef=

tig entbrannte, bo^ mit ber gänjliti^en iJiieberlage ber urglücflicfcen Sanb=

leute enbigte. 3«|t würben anci) bie «§au))tma|fen beS OlufflanbeS Ui

33olfä^ofen angegriffen, unö in einem treffen beilegt, ©egen gefangene

5lnfü^rcr ober anbere ^eröorragenbe ^il^eilne^mer ber ^Bewegung tJoKs

ftrerfte man hierauf in 9ßünct;en, JteK^eim unb anbern Orten Die ^obeä=

firafe. 3e^t erji öerfud^te eS Sofep^ I., bie Seoölferung i^on ^gaiern burd^

SKilbe an bie öfireit^ifc^e Slegierurg ju gewönnen, unb mfünbete barum

für bie aSerfü^rten eine 5tmneftie.

aSom ^atriotifti^en unb redjtlid^en <Stanb)?unfte auS fann baS 33er-

fa^ren be3 Äaiferö feineSwcgS gebilligt werben. SGBenn ber Jturfürfl

t)on aSaiern mit Seobad^tung ber 9fiec(?t8formen feinc3 Sanbeä entfe^t,

unb bie aSetJÖlferung mit 2RilDe bc^anbelt worben wäre, fo würben bie

^Bauern aKerbingS al8 firafbare ^Ztufrü^rer erfc^einen; benn bie 9leid^8=

33erfaffung |lonb über be3 ^CanbeSiSonjiitution, unb eine ^Äufie^nung ge=

gen icnf war feine ^atriotifc^e 'öonblung, fonbern öielmel^r baS gerabe
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©egentl^eil. @8 irürbc ba^er unter bcr 6emerft«n 33orauöff^utig aud^

ein fccbeutcnber Srrt^um fein, bic gefaUenen 33juern für Dpfer beS *43a:

lrioti?muÖ ober für SWattiTer ju erflären. Snbejfen ben .<taifer trifft

ber 9>onrurf, bap er bei ber 51>nfoIgung beS JJutfürfien SKorimilian

@nianuel im iHec^tÖreege bie Jjerfaffungflnuipigen Sormen »erlebte, unb

in Saiern eine fjarte SSe^anblung beS 55oIfc8 bulbete. 3)abur(f) gewinnt

bie 6a(J)e nrefcntlic^ anbere ©eflc^tjpunfte, unb man mu^ ben unglürfs

Heften i^juern t>oflcS älMtleib jutt'enben.

3Jad? ber llnterbrücfung beS ^^(uffianbeS fe^te 3ofc))]& 1. bie 5lec!^=

tung 3)?arimilian Gmanuelfl unb beS J^urfürficn Don Jtöln üSrigenS irirN

lit^ bur*. 3)a3 furfürfilid^c Goüegium Ijatte nämlicU bem 93fgf^ren beS

Jfaiferfl in einem ©utac^ten oom 27. 9?ooemBer 1705 fiatt gegeben, unb

jwar auS nad^fle^enben Orünben

:

„QCBeil erträ^nte beifce Äurfürfien §u Stöün unb 33a!^ern bem ^uSIi*

cirten JHeid;?f4lu§, unb Iejt£)in eiflarten Jtrieg junjiber ber feinblic^en

Jtlrone 5ranfreic&, ben gunbamentalgefe^cn, feeöorab bem profan« unb

iJanbfrieben entgegen ange^argen, unb aeber burd) ber Jtaiferl. SUJaiefiät,

unb b(ö iHom. iReidj3, oucfc aöer l^o^en aÜiirten SKäc^te fjeilfame (Srin=

nerungen, grope unb nal^ml^afte Qlnetbietung, no(J> burcfj bie :j:ublicirten

faiferlic^en 5lbcofatorien ju btffern unb frieblic^ern ©ebanfen ^u bringen

gereefen, fonbern mit ben 3flci(^Sfeinben f!(^ ju beS ^eil. Sflöm. 9ieid^8

^öctfiem Öidd^t^eil in engere unb neuere 93eibinbung eingelajfen, unb §u

bfS beutf*en 5ßaterIanbeS äujferflem 33etberben mit reci^t aüttjenber @rau=

famffit, inaudito exemplo , in bie faiferlid^en ©rblänber unb einige

SftdctSfrfife eingefallen, unb folc^e, i^rer getrauen vielfältigen Äonteflatto*

nen unge^inbert Verheeret unb fertrüfiet ^aben; ba enblic^ beibe bem

5einbe burc^ Üiatf) unb 3:'^at noc^ je$t an bie >§anb ge^en, unb gegen

bafl beutfd,'e 3>aterlanb bie feinblidbe 5Irmee in ben D^ieDerlanben biä auf

gegenwärtige @iänbe anführen; S^rer JtaifcrI. SWajeftät ber erforberlid(;e

Consensus clectoralls jur terbienten Qldjtäeiflärung gegen bie beiben

.5turfürflcn gu Si'oÜn unb 93a»^Hrn, wie ^iemit gefd^clje, ju ert^eilen fei,

bamit @e. Äaiferl. Qßajeflat biefe ©träfe ber 5lcl?töeinärung je e^er
je beffer, anbern jum (Srem^el/ ben 9fieid^öconfiitutionen gemäffer SBeife

ergeben, unb DoQjie^en laffen mögen."

@efiü|t auf folff (^ntfc^eiftungögrünbe fpractj 3ofcpl^ I. am 29.

5IpriI 1706 bie 3fieic^8acbt wiber bie Äurfürfien yon 33aiern unb öon

^5In feierlich aiiS.

3m aBefen ber iRfd;t3frage war eine folc^e (Sntfdteibung ben JReid^S-

gcfe^en üoQfommen angemeffen, benn felbfl ber weflv^älifdje Stiebe tjatte

bafl Sünbnip bcutfc^er Sürfien mit bem "Bufllar.be für ben ^aü auSbrücf-

lic^ verboten, ba§ eä gegen Jlaifer unb iRtidj gevid^tet fei. 3)a nun ber

fpanifdje (^rbfolge^Jtricg oon ben @tänben für einen l}Jeid;efrieg erflärt

.worben war, fo trugen bie beiben Jturuufien oon 39aiern unb fon J^öln,
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i)urd& baö fortgcfe^tc 93ünbn{^ mit %xanlttiä) , forton btc SBafcn gegets

i^r ^Satertant), unt) fonnten nad^ bm ^ieic^ögeftlen allerbingS mit ber

*Jld^t feelegt werben, ^nbeffen nae^ benfelBen ©efe^en icar nidjt baS für*

förftlid^e (SoUegium, fonbern bie gefammte ^ieid^Söerfammlung ber ju^

flänbige JRidCjter ftSer bie 5lngeflagten ; 3o[eV^ I. tierle|te ba^er au* Bei

ber witflid^en ^Ser^üngung ber DteidjSac^t bie i}erfa|fuiig^mä§igen 8^or«

men. JDaburd^ fanf eine SKaa^tegel gur iriDerteti^tlid^en ©etraltt^at ^erafe,

meiere Bei 33eo6a(l^tung be3 3ted^'t^gange6 nic^t BIo§ öottfommen gefe^Iic^^

fonbern in ^jatriotifd^er ©cgtel^ung aud) loBenSreürbig gercefen tcäte.

5118 3ofep^ I. bie übrigen 0ieic!^8|tänbe über bie erlafene 5lc6t=®r»

Härung amtlid^ in Jtenntni§ fe&en Iie§, er^oB baä GoUegium ber Sür=

flen Sinfprac^e/ wegen 33erle§ung ber formen. 2)ie be^fattflge dxflh

rung rvax fe^r merfaürbig; bcnn fle legte nid^t nur rü^mlici^e, patriotifd^e

©ejlnnung bar, fonbern aurbc aud& öon fe^r Bünbigfcn Siec^tSgiünben

unterfiü^t. ©ie lautete alfo

:

„O6fd)on bie dürften für reci^t unb nöt^ig eradjteten, benjenigen

als 5cinben mit @rnfi ju Begegnen, ireld^e |!^ felB^ baju aufjuwerfen,

unb mit erflärten 0leid^öfetn^en bie Söaffen gegen ba3 93aterlanb gu er»

greifen, !ein 33ebenfen getragen, ffe bennod^ gehofft hätten, ba^ ouf ben

^aU einer wirüid^en ^IcfetStrElävung auc^ bie 8ürfien beS. 3iei(i)i um
il^ren SBiUen unb ifire 3)?einung würben gehört aorben fe^n, wie fol«

^e8 baS wejlp^äHfd^e SriebenSm^rument, ber jReidbSabfd^ieb öom 3at)rc

1654, unb bie funbBaren Se^enred^tc mit flc^ Brad^ten; wie bann aud^

aus fold^em ^unbament Bei bergleic^en ©elegenl^eit Beibe Äurfürfien, 3o=

l^ann ©eorg unb ®eorg SBil^elm §u ©ad^fen unb ju 93ranbenBurg, im

Sa^re 1623 nebfl anbern SWitfiänben in publicis conventibus Begeu=

get, baf nad^ ben gemeinen Sc^enrec^ten, wo ba§ Ie^ent)crrUc^e Snterefe

mit unterläuft, bie Pares Curiae gur ©ntfdijeibung be0 9Berfe3 mitges

l^örten. 3ubem aud^ bie taiferlic^ie SBal^lcapituIation auSbrücfUc^ öerorb=

nete, o'^ne ber Jturfürfien, Sürfien unb ©tänbe öor^erge&enbe (§inrat^ung

«nb 33erwiüigung feinen iHeic^Sfianb, weld^er ©ifj unb ©timme in ben

^teic^äfoHegien ^ergeBrod^t, baöon §u fufvcnbiren ober auSjufd^Iieien.

£Uad?bem aBer Bei ber furfößnifcjjen unb Bal;rifdl;en Qtd^tSerflürung bie

üRiteinwißigung ber 9tetd^Sftänbe üBergangen worben, fo fieKen @ie fcU

BigeS ®r. Äaiferl. SD?ale|iat aUeruntert^änig^ tor, um fld^ gejiemenb ju

öerwal^ren, waS quoad ordinem procedeiidi il^ncn jur STOiteinwitligung

l^ätte geBü^ren foüen, unb erfuci?en .§öd;fifelbe aUerge^orfamfl, ©ie niöd^*

ten aUergnäbigfi gerul^en, gu m.öglid^fler »^inlegung Bisheriger 3)ifferens

gen öaS SGßerf einer gciriffen unb Befiänbigen J?cipituIation nat^ Einleitung

beS wcfJp^aiifc^en SriebenS ju feiner enblid^;en Olid^tigfeit Bringen ju

Reifen.

«

3m UeBrigen l^atte bie QSerwafirung feine weitere Sßirfung , man
legte fic ju ben bieten unb liep c8 Bei 6er Qld^tertlöjrung Bewenben, ja



gortiicfe^tc Stcibungcii jiiMi'djcn gianfvcid) iinb 3!)euti"cl)[ant :<. 71

bei" Äaiftr unUrna^m fogar bie :$^^eiluni5 fon 93aicvn , inbem er ein«

jelne ©tücfc aliJ (Fntf(I;äbtcjung an tttrfdjicbene Oltid^äflänbe bcrlieb, unbr

bie übrigen fldj ftlbil jurigiutc. ®ei biefer ®elcgen!^eit n?utbc aud^ ba?

t^^einvfälsifc^e •^cs.v.i in feine alte Jliinvüibc unb baS ®rjtru(!;fefl'cn=''2lmt,

forcie in bie Obeii'fa^ unb bie ©iQfidjaft (S^am »tieber eingefe^t. fRuns

nxe^r fani auf bem SReid^ölage eine fcton alte (Streitfrage Ü6er 9Serme^=

rung ber .Hutreürben ivitbcri^olt jur ©pracl^e. Sm 3a^rc 1693 l^atte

nämlidj ber Äaifcv bem -^erjog Crnji 5Iugufl fcn 93raunfd^weig=Jpanno=

»er bie Snötfiitur al§ neunter Äutfürfl ert^eilt, baburd? aber unter ben

}Rei(^3fiänfcen eine fe^r heftige OrVoflt'üi^ erregt. iJiad^bem biefe feitbem

flc^ ermäßiget bette, gelang tS enblid) im 3al;ic 1707, gur (Srrid^tung

einer neunten Jturreürbe unb jur 3)erlei^ung berfelBcu an ba8 '^axx^

-35raunf(^tt'eig='§annotcr bie f^innjiHigung ber S^leici^äfiänbe ju erlangen.

3ugltid^ iruibe bem ^aifer ba3 0ledjt eingaäumt, feine Stimme aU
Staxw^ öon 935bmen bur^ einen 93et>onmacttigten ju jeber ßtit im

Iurfürfiiici;cn (iofiegium auSjuüben. ^m 7. (September 1708 irarb bie

Bö^mifc^e unb bie braunfct'iceigifc^^e Jlur im SoKegium feierlich einge«

fü^rt, unb im 3a^r 1710 bem neuen Äurfürjien öon 35raunfd^n:eig=

^annotjer au<i^ baS erfoibcrlic^e Oieic^iJsSr^amt ert^ellt, nämlid; baS eineS

©r^fc^aömeifierS.

@eit bem Saläre 1706 folTte auc^ ber J?ricg gegen Sranlreici^ mt-
ber mit Q^ifer bettieben tcerben, unb eS ergingen öielfac^c 5lufforberungen

an bie 3Rei(i>öfiät.be, i^re Kontingente ju ergangen, unb überhaupt 3:^a=

tigfeit ju entreicfeln. ©leic^ao^l wantte ftdj ber 33ortl^eU ber SSafeit

borüberge^enb icieber auf bie @cite ber Sranjofen. 3)a btr Kaifer burd^

bie ilriiV^:'en=@enbungen nat^ Stalicn unb ben S^ieberlanbe'.x feine SKadjt

gu febr jerfptitterre, unb bie ©uxnbe bie 3flei^i^=*2lrmee am Sfi^eine nicl^t

jur rechten ßdt perfiärfen fonnten, fo muffe ber 5lrifü^rer berfelben, ber

SKarfgraf fon 39aben, au5 bem (flfaf ouf baö red&te 3flöein = Ufer fl(i^

guTÜcfjit^en. !Dafür rcurben bie Jrangofen in ben iTJieberlanben bei Sia-

mißirS ton SDfalboroug^ ubermalS ouf baS >§aupt gefd^Iagen, näntlic!)

am 23. «Kai 1706. @ie üetloren üfcer 12,000 SKann, unb irurben

nun ge^n^ungen, forro^I gang 99rabant alS Jlanbern gu raunten.

3m 3a^re 1709 madfcte cnblid; Üubrcig XIV. einen ernjllicl^en 93er=

iud), mit bem bcutfc^'en 0teici;e SrUben gu fc^Iitpen. (5r fiedie giemli^

gün^ige Sebingungen, inbem er üo^n ber fpanifci^tn C^rBfd^aft feinem dn-

fel nur 97eavel unb ©icilien gu retten fuc^te, auf ©Spanien , SD?aiIanb

unb bie überfeeifc^en !öefl§ungen bagegen öergidtcn irollte. 93on Seite

beö ^aiferö forberte man in 33egiel^ung auf baS ^eid} bie 3utürfgabc

aUfö bcjffn, ttcä Sranfieic^ feit bem ivef}vtälifd;en trieben an j!d^ ge=

riffen \)ahe , unb in 3''funi"t eine ri(^tigere QdiSleginig biefeö @taar<3öer=

trageS. 3a am (5nbe Verlangte ber Jper^o^ (Fugen oon @abo!,)en, ol8

39ePoÖmäd;tigter 3offV^S I./ auif) bie 3urücfgobf fon gang (Slfap. 5)ie§
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voax freilid^ nur Bittig, »eil {Jranfreid^ nad^ feiner S'iieberlage ben 5rie=

ben nid^t burd^ Opfer, fonbern nur burd^ bie 3utüc!gaSe ungerechter

(Srofeerungen erfauft ]^a6en n^ürbe. :?ubn;ig XIV. war airHidj fo fel^r

gefceugt, bap er über feine Sage heftige Unruhe fül^Ite, nunmehr äng^=

lid^ aarb, unb einige (Srofeerungcn jurücfgeben ttottte, um fld^ ben 5rie»

ben 5u öerfd^affen. ©ine fold&e @inne3=5tenberung fdjeint Bei bem Stolje

jenes SWonard^en etnjaS ju fcefremben; attein bie ^Jtot^ erff5rt bie ©ad^je.

JDie (SroberungSfud^t l^atte jld^ namlid^ an ben Srranjofen felSji geräd^t,

benn i^r Sanb uiar burd^ bie langen Kriege fo au?gefogen unb erfd^ö»ft

iworben, ba^ eS ber innern 5luflöfung na^e |tanb.

(Sd^on 5ur 3«it beS brei§igia:^ri9en JtriegeS Ratten jld^ bie SBc^en

gejeigt, aeld^e bie :)3lanmä§ige @roSerungöfud&t ber ^ranjofen il^nen felbfl

gu^iel^en mufite. 93eöor Siid^eUeu an bem Jlriege unmittelbaren 5Int^ciI

na^m, öerirenbete er grope ©ummen auf bi^^Iomatifßjem ^SCßege, um bem
^aifer g'einbe 5U erreecfen; fpäter folgten bie Sejled^ungen , aeld^e einen

großen ^iufreanb erforberten, unb algbann bie beträc^tlidljen 5lu?gaben

für bie/ 5lu8rüfiung, fonjie bie 33er)3flegung bebeutenber franjoflfcier «§eere.

3ur Seflreitung atter btefer 5lu?gaben «urben bie Steuern in 5ran!reid^

fo fel^r er^ö^t, unb baS 93olf überl^aupt in bem ^aa^t bebrücft, baf
baS Parlament fd^on jur 3«it ber Oiegentfd^aft nad& bem iTobe Sub»

wigS XIII., alfo noc^ öor bem 0iegierung9antritt beS öierje^nteh öubtrigä,

Bittere klagen erl^ob. 3n ber bieffattflgen ^Sorfiettung bfS ^arlameniS

sterben Die Solgen ber droberungSfud^t auperfi wal^r gefd^ilbert, unb bie

Sage g'ranfreid^ä mit lebenbigen <5arben bargefiettt. 2)a bie Urfunbe öon

gro|5er 9Bidl;tigfeit iji, unb audt; f^^ätere großartige ©reignijfe ertlärt, fo

ttjotten air fte ^ter mittl^eilen. @ie lautet in ber Ucberfe^ung alfo i)-

„®ire ! 35ie ©i^ungen ber Äonigc in tl^ren ^Parlamenten njaren

ehemals nur «^anblungen ber ©löfe, ber SOJajefiät unb beS ©lan^eä.

©ie nahmen erfl im Saläre ein taufenb brei l^unbert unb neun unb fed^=

Sig i^ren Qtnfang, al3 baöon bie Oiebe ivar einem föbuarb, ^ringen öon

SBattiS, bem ©ol^ne eineS anberen ©buarb, beS ÄönigS Uon ©nglonb,

ben ^rojef ju mad^cn. ßa Jener 3eit njaren fle üon ben 35ölfern ge=

njünfd^t, erwartet, erfel^nt, jxjeil bie Jtönige nur ba^iii fumen, um mit

ber 9'iational=9lepräfentation ©taatSgefc^äfte t»on großer aBic^tigteit ju

berat^en, fei e3, ba§ eS f!d^ barum l^anbelte, ben 5'einben ber Jtione ben

Ärieg ju erklären, fei e5, bag man geneigt war, einen trieben ju fd^Iie=

§en jur (';r(eidt;terung i^rer 93olfer. 2lber l^eute fommt (Füre SJiaiefiät

j^ier^er mit *^3oItcrn unb 2)ro^en, um einäufd^üd^tern."

„©jemals uiar eS in biefcm Parlament erlaubt ben Äönigen ju

jriberfpred^en , unb ol^ne <S^m ju fagen: 6ire, biep ifl unrecht, aber

*) Ba£ froiu&nr^e Orioinal ifl «(getiriicfc in Meiern Acta pacis westphaUcae.
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Ötute Bringt man unS au5 einem Irrwege in ber Wloxal unb ber Zäu:

l'd^ung in ber 'iNoIitif Söicte jum QSorfd^ein, neldft guoor Sereitö entnjor=

fen unb 6efd;Iofl"en ftnb, unb beren ©enc^migung man fdjon gettip ifl.

@^emal3 ^at baä i^arlament bem JJönige Sranj bem (Srflen, in feinem

breipiftfien 3a6re, ffiber^anben , ivcgen einiger Q(6ga6en , bie er bon fei^

nem 35oIfe ergeben ivoflte, unb je^t wagt man eö nid^t, (So). SKajeflät

etwa3 att;;ufci!lagen, ba @ie nocl; minberjä^rig flnb. WUn fagt unö, e8

fei nidjt leiclt mit ben Seinben ^rieben ju f(^Iiei?en, leidster öielme^r

biefelSen mit ben QBaffen gu ganngen, als fle mit ben 3Sernunftgrünben

gu übenrin^en. ©S wirb gefagt, bap e6 bem Staate t>orti^eiIljaft fei,

bei bem gortfc^ritte ber @iege unb Eroberungen beä ÄonigS nid^t jurücE=

jubleiben, irelctje unfre ©lenjen mit neuen ^roöingen unb ganjen Stoni^-

rei^en tJergröpert I^aben. ©cien biefe OSoifteßungen nun tt?a^r ober falfc^,

fo t>iel i^ gcirif, bap tcir (vrr. SDJajefiät fagen fonnen: ba§ 3^re ©iege

unb (Eroberungen baä ©lenb 3^rer 5ß5lfcr nic^t öerminbern , bap eö

gange ^Uoüinjen gibt, in »eichen man fld^ nur üon einem @tücf «^abers

ober Jlleie = 53rob nä^rt, baf bie 5J>aImen unb Öotbeeren, gu beren (gr=

»etbung man bie Q>ölfer fo bebrängt, ni(!^t unter bie guten 5]3riangen

gegäljlt tverben, weil jle feine Brückt l^erborbringen, iceldje für bie ^r=

Ijaltung be3 \?ebfn3 nüglicjj iväre. 3n ber ^ifat, aUt ^roöingen ftnb

auSgefogen unb erf^öpft. Um ben SuruS yon ^ariö ober öielme^r öon

einigen 5l>ricatcn gu befireiten, ^at man :2aflen unb Ulbgaben auf aKe nur

erbenflicfcen 3)inge gelegt, ©g flnb Euren Untert^anen, ©ire, nur nodj i^re

<3eeltn übrig, unb auc^ biefe Ratten fle, n?ären fle t^erfäufiic^, längfi gu

9J?arft getragen. 2)ie bef^otifctje unb unumfc^ranfte 9tegierung, auS)

nicfct ton ber geringfien SDZilbe gemä§iget, taugte iro^I für bie @c^ti^en,

.'Sarbaren uub jene fernen mitternädbtigen Qjölfer, n^eldje nur baS 5lntli^

beS SKenfdjen beflgen. Qlöein in Sranfreidb, üon je^er bem cullioirtefien

>3anb ber SCBelt, Ratten bie 93ölfer immer Olnfvruc^ barauf, frei^geboren

unb al3 nrirflid^e grangofen gu Irben; nun aber feljen fle flc^ be^anbelt,

n:ie ©flafen, xtit 3ücfctliiige, icelc^e unter bem @to(f beö ©aleerenaufs'

fe^erS fiöfjnen, beffen <§erg fle gerreipen möchten."

„2Beit entfernt buvcf) i^re ©ebete ben (Segen beS «^^immelä für bie^

fen »Staat gu erflehen, gibt e8 93ie(e, iceldje im bergen t?erflud^en, reaä

fle äu§erli(^ gu oerefjren genöt^igt flnb. 3^re iUflidjt ifl eS, aUabame,

nn aÜ( biefe !Dinge gu benfen unb baS (Slenb ber ßtit in (Fra>ägung gu

gießen; — bann, aenn (Sie gurücfgegangen flnb in 5^r (Sabinet unb

geheimen (Staatsrat^, btbenfen 6ie, ba§ gur Unterbaltung beö JlönigS

fo viele »Seelen bie *4>rot?ingen mit iljren @eurgern erfüllen. Jöera^irfen

(Sie, *Kabame, bap öon je^t an bie ®üte, bie ÜJMlbe unb bie 'Humanität

im l'ouüre baS 53ürgerre(l;t erlangen."

„ixoti aün geredjten ®rünbe gum 9Bibcrflrebea flnb »vir Jcboc^, in

39etra(^t ber brirgenben dloif) ßefl Staaieö, weldje man un8 fo eben
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öorfieKte, auS 9iii(ffld^t für ben Jlönig gleid^njo^l ö«"f'3^/ "^'^ neuen

^bicte ju rcgifiriren unb §u gcnei^migcn."

0?ad^ biefem merfroürbigen 5lctenHitcE frf;ien baS franjöflfd^e ^Jatla-

ment fteili^ bie (SroBerungSfriege §u mipiöigen; allein cä war nid^t

(Srnjl, ba bie D^ation felbjl über bie Q^ergroferung 5ranfreid^3 burc^

ben wtjtp^aiifd^en ^rieben bie gtöfte ©enugt^uung em:pfanb. ^Dagegen

voax bie 93eratmung be3 )ÖanbcS' unjaeifcl^afte S^atfac^e. Sffienn nun

;l*ubn3ig XIV. ber (SrotierungSfuctjt itä^renb [einer langen Oiegierung nocß

größere O^^fer Brad^te, fo fann man jld^ öon bem 3ufianbe ber (Sr[(^ö=

:^)fung , in njetd^em jlc^ 8^ranfrei(^ um baS 5a^r 1709 &efanb , eine

beutlic^e 93otjietlung macj^en. Vlad} fergeSUc^en 5riebenä=Unter^anbIun=

gen im ^i^v 1705 l^atte bie franj5[If(^e S^iation neue *^njlrengungen jur

(Witterung i^ter Eroberungen gcmad^t; allein nad^ bem Selbjuge öon

1709 njodte fle ton ber ^ortfe^ung be3 JlriegeS ni^ts meljr wijfen.

SKan forbertc bringenb ben ^rieben, uuö e5 jeigten jl;^ in ben fonfl fo

nnterttürftgen SKajfen fc^on ©puren öon Unjuffiebenl^eit, weil ber g-ciebe

nici^t auf lebe 33ebingung abgefd^Iofen worben fei. Subwig XIV. t»ar

nun in ber X^at l^ülfloS, ja faji oeräweifelt, unb fo entfd^Io^ er flc^,

bem beutf^en Siei^ bie 3urü(fga6e oon @iru§6utg anjuGieten. 2)ic

SSer^altniffe fc^ienen bemnac^ iüx 2)eulfd?Ianb eine gängige SBeni^ung gu

nel^men, inbejfen plö^lid^ jerfd^Iugcn jlc^ bie g'ricbenC = Unterl^anblungen

l^on 9ieuem.

9'?a{f;bcm Äaifer 5ofe^^ I. am 17. *ÄpriI 1711 sjcrfiorben, unb fein

©ruber, al3 ^arl VI., ben Jlaifert^ron Befiiegen ^atte, würben bie

S"riebfn§=Untet^anbIungen jtrifd[;en ©nglanb unb Sranhcic^ erneuert, unb

bie ^Jraüminarieu am 8. October 1711 afegefäjlofl'en. ^Im 11. 'Jipx'd

1713 unterjeicijnetcn hierauf bie 93eöoUniaä;tigten t>on ©nglanb, ®a«

öo^en, ^Jortugal, *Preu^en unb ben S'Jieberlanben nac^ einanber ju Utred^t

einen (Separat ^ trieben mit S'ranfreiö?. 3)aä beutfd^e diclä) jianb alfo

ajteber öereinjelt, fetjtc be|fenungead[;tet ben ^rieg nodij einige 3eit lang

fort. 3m 3ia^re 1714 würben bagegen aud^ swifd^eu bem Jlaifer unb

Sranfreid^ bie Unterl^anblungen wicber angefnüpft, unb am 7. ÜJ?ärj bef=

felben 3at)re6 bie Präliminarien ju 3ftaflatt unterjeid^net. 2)a ber Jtatfer

biefelSen fofort genehmigte, fo fam ber triebe in Otafiatt jum wirfltd(;en

*2lbfc^lup. 3n biefem QSergleid^ iiberliep Jranfreid^ bem ^aufe Oeflrei(fe

ben 93efl^ ber fpanifc^en JJiiebcrlanbe , fotcie J?on 2Wai(anb , ©arbinicn

nnb i)Jeapel : eS gab ferner an Ocflreid& jurficf, bie @tät)te 93reifadE? nnb

Sreiburg. 5ln bag 0lei(^ würbe ^Hngegen nur Äcl;l jurürfetjiattet, fowie

Sranfreid^ bie 93erpfüd[jtung überna'^^m, alle auf beutfdljcm 99oben angf=

legten 5ejiungSwerfc ju fc^leifen. ^Dagegen blieben bie Sr^njofen im 93c=

fl^e öon (glfap, unb jwar mit einfdjlu§ üon (Strasburg, ja man über»

lief i^nen fogar Sanbau. (Jnblid^ übernahm ber ^aifer bie 93erbinblid)feit,

bie Äurfürfien tjon 93aiern unb ^öln in ottc i^re Sdnber unb SBürben
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n?ifber finjuff^en. 5II3 ©rcjenlei^unii für tiefen QJunft Ocrfprcidj granfi

xeiä), einem iJänttertauf* s^ifc^cn Oeftreic^ unb betn JturfÜTflen t>on

93aiern , be3 le^tern freie C^inrciÖigung öorauSgcfe^t, fein ^inbernif in

i)en 9ßcg ju legen.

Bür OcPreid; mochte ein folc^er triebe nocfi günfiig genug fein,

aenn fc^on früher no* bejferc Q9<bingungen ju erlangen n:aren, bie 3it=

terejfen bcS beutfcfcen OtcidjS gab bcrfelbc aber ganjlidj ))teiS, ba nid^t

einmal Strasburg irieber erlangt n:'urbe, beffcn ßurücfgabe iJubreig XIV.

fcton angeboten ^atte. ©lei^reo^l n^urbe ber 3(iaftatter 5rtet>c aiic^ öon

©cite bei iReidjS nad^träglid) gcneijmiget. UZac^bem flcf? bcr Äaifer n?f=

gen ber einfeitigen Qlbfc^^lie^ung be0 SSertragt^ entfctulbioet ^atte, er=

t^eilte i^nx bie 9leic^S0erfammIung am 4. *Wai 1714 bie ^soHmac^t, ben

^rieben im 9iamen be3 gefammten JRcicfjS abäufdjliepen. 3)ie§ gefdja^

auf einem jireiten ^nebenS^dongrcp ju ^ci'titn am 7. ©e^^tember 1714,

inbem ^ier ber 93ertrag t?on 9la^att im Si^amen beS beutfc^en Sfteic^S mit

unbebeutenben *2Ibä".berungen unterjeid^net n^urbe.

Ülad) einigen Sauren erBoSen ftc^ über bie trieben Sft^Iüfe bcn Ut-

rccf)t, JRafiatt unb Sabcn neue ©treitigfeiten, wrictje einen ^ri(g §aifci3en

Otflreic^ unb Spanien üeranlafte.i ; boc& legt oermittelten ^ranfreic^,

(Snglanb unb >§ottanb, unb §reangen l^ierauf Spanien felbfl mit ben

aßaffen i;ur Skc^gicbigfcit. (Snblic^ rourbc am 30. 5Ipril 1725 ju Jlßien

ein befinitiüer Briete gefc^Iojfm, reeld^^r aßen 6ireitigfeiten über bie

33erträgc Pon Utrcd^t, 3fiafiatt iin\> 33aben ein 2'hI fe^te.

Wü bem aöiener orieben ^ing ein :2ic6UngS = (vntitijrf beS ÄaiferS

^arlS VI. sufammen, aeltl:cr oiel Qluffe^en erregt ^attc, unb 5)eutfcti=

lanb auc^ nod; fpäter längere Seit in Jöetregting fe§te, nämlic^ bie fo*

genannte prvigmütifcf)e ©anction. ©S war bie§ eine B^milien^^Serorbnung

ijeS JfaiferS, aelt^e tie (Erbfolge im >§aufe Oej^reic^ genau fejiff^en fofltc,

unb beren öorjüglic^fler 3n?ecf bar'n befianb, auc^ ber weiblichen J^inie

bie il^ronfolge ju ftct;rrn. Äarl VI. nav nämlic^ bei bcr ^ßeraSfafung

ber 93erorbnung bcr einjige niännlid;c Sprojfe feine? @tammeS , unb

no(^ ü6crbic§ auc^ o^nc einen männlic^^en iJJaci;£ommen. 3n ber präg*

matifcten (Satiction auxbe nun t»orgef*rieben , bap tie gefammten San»

iDcr beS <§aufe8 Defireic^ ein untl?cil6are8 unb unjertrennlic^eS ©anje

bilben, unb bie C^tbfolge junäc^fl ben inännlicl!;en S^a^^fommen beö Äai:

ferä JlarlS VI. jujle^en fofff. 3n (Ermangelung Pon folc^cn; werbe bie

3!^ronfoIge auf bie 3^ödjter be3 Jtaiferö, unb wenn er audj feine 3l5dbtcr

l^interlaffen foUte, auf jene feineS ißruterö 3ofep^ l. , fobann auf feine

©djweftern , lun cn'oUd) auf jtben Qlbfömmling beS öfireid;ifc^en ^aufeS

mü) bem 3Rec^t ber Srflgeburt übergeben.

Äarl VI. ^atte Ditfeö icidnige 5amiHen:'Statut, «;tl(6e6 ber ^^atut

ber l£a(^e nart) ju ben größten ©taatuuerivicfliingcn in Teuffd^Ianb fü^s

rcn fonntc, fc^on im 34^re 1713 entacrfen laffen; aüein bei bem 3i3ic=
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ner Rieben Ijom 3a^rc 1725 fudjU er bie 5(nerfennung befelBcn ton

anbern Wlä(i;Ur\, inSSefonbere aud^ yon (S^^cinien, auöjuttitfen. 3n lefes

tcrer 33e/;ie&ung erreid^te ber Äatfer feinen SBunfd^ , unb a\i6) Bei einem

gleiten Qdiliegen »ar i^m ber STOabribet ^of iriUfäl^rig. Qüx (Bm'vox-

|e6ung be3 «öanbelS in bcn oflreicfjifd^en 3'iieberlanben l^atte Staxl VI.
nid^t nur ben <§afen öon Dfitnbe in befferen 3iJ|ianb »erfe^en lajfen,

fonbern auä) eine ©efellfdjaft für ben ^anbel wadi Ofiinbien unter ben

<Staatöftl^u§ gefiettt, unb burd^ Bebeutenbe SSorrtd&te ju einer Befonbern

ofiinbifd^en ßon^jagnie eri^ottcn, weld^e fortan mit ben 93ritten unb ^ol^

länbern wetteifern tonnte. Jlurje 3eit nad^ bem QBiener trieben , 30.

5{pril 1725, öerliei) nun bie Jtrone Spanien auf 93etrei6en beS ÄaiferS

ber öfireid^ifc^=ofiinbifd^en dompagnie biefelfeen 9ted{)te unb grei^eiten jum
«Öanbel nad^ Snbien , iveldi^e ben Snglänbern unb v^oflänbern ju^anben.

2)ie lefetern erboten l;ierüber nid^t nur heftige 33efdbtt)etbe;t, fonbern t^a«

ten aud) ©d^ritte, »eld^e öon großen ?JoIgen fein fonnten.

(Siferfüc^tig auf il^re ^§anbel8 = 33orredbte fuc^ten fl^ fonjo'&I ®ro§s

Britonnien al5 «^oHanb an bem Äaifer, n;egen ^rric^tung feiner oflin»

bifd^en ßompagnie, gu rächen, ünb bie erjiere 9J?od^t fucttc beff)aI6 mit

%xar\txt\(i) in engere 33ejie]^ungen ju treten, ^lac^bem biefe *2lBftd;t ge=

lungen rcar, 6ef(^Io§ ber Jtönig ®eorg I. ton (Snglanb au^ feinen

©d^ttjiegcrfo^n, ben Äönig griebrid^ 5ßil^elm I. ton ^reufen, ju einem

33ünbni^ ttjibtr Äarl VI. ju üBerreben , unb i^atte ju bem (Snbe mit

bemfelBen im Sal^r 1725 eine 3"fiitnnienfunft in ^annoter. @elbfl

Sriebrid^ SBil^elm I. ging auf bie QSorfcJjIäge ©eorgS I. ein, unb eS

rparb nun §u ^errenl^aufen am 3. @f!ptem6er 1725 jtcifdben jjranfreid^/

(§nglanb unb *3reu§en ein förmlid^eS ^günbnif aBgefdjloffen, »eldtjeS

man baS l&annoterifdfce ^ief. 5n bemfeifcen fldjerten fld^ bie brei STOad^tc

Bei aKen Eingriffen ton irgenb einer ©eite bie gegenfcitige ©leHung eineS

^ülfö^eereS gu, befen ©tatfe ton ©eite ber Jtronen Snglanb unb 5ranf=

reic^ auf 12,000, ton ©eite ^JreufenS l^ingegm auf 5,000 SRann fefi=

gefegt ipurbe , unb jaar mit bem 93eifa§ ber 3>ermet)rung in ^iotl^fäßen.

2)iefcr 93ertrog »or nidljt nur fe^r feltfam, fonbern für 2)eutfcf>Ianb aBer=

malS äu^erfi gefäi^rlid^; benn man Bejog fld^ barin reieberum auf ben

»efi^jl^älifd^en S'rieben, unb forberte bie tJranjofen glei*fam jur ©rfül*

lung i^rer ^flid^ten al8 (Saranten beffelBen auf ^). Unfer 33aterlanb

-) Der 85ertrflg ucn iperrenfiniifen (mtfe tind)ffff)enbcn 6ebcntlicl)en 5"f)(ilf:

„UM^ nlcid)roic ©eine nf(frd)riflli(f)(le «Dinjolnt (6er fi&nig i>pn Jronfreid)) Ol« ®nrnnt

iti roeflpfjnlifcften J-ricbcn« für bie &tt)nUnnq ber ^riullfoien ""b 5rfil)eitcti bc« beutfc^en

9?ei(i)«fürper« i'orjiifliid) bei'prflt feijn tmigtcn, unb it)rc ?0?njcrinten von ©rpgbritnnnieii unb

^rciigen, (i\i ©lieber bicfeä ilijrpcrS, mit ©d)iucrjen ben ©nmeii einet 3iöietrncf)t niiäfle»

flreut fri^en, roeld)er einen, feiner 5p'9«" ivegen , für gnnj G'urcpn trnnrigen iiriefl t)eri'Ots

trinflcn fönnte; fo iierppichteten fid) il)re '?D?njeftntcn , fler« niifmetfinni nuf bnfjcniflc, mat

finfl bie 9{uhc bc« 9?eid)« in« 93tfc>nbere, unb i'on &nrrpn ilberlinupt florrn fi'nnte, fidtf



^attc gcnuijfam ctfal^ren, ivcldje SBo^Itl^aten il^m bic ©tgenfd^aft 5ranf=

reidjö , alö ©aranten be3 53Jün|i«rif(i;cn ©taatöPfttrageS
,

gcSradjt !^abe;

t9 »rar barum ein unglücflit^cS (Srcignif?, burc^ bviö ^annöocrifd^e 93ünbi

nip aSernialfl auf bic (Sinmifc^ung granfveid^S in bie innern beutfc^en

©taatä=*Zlngclfgcn^eiten ^^injutrivEcn.

ÜUä) btm Ql[M"d;Iuf|"e bec ©inigung t»on '^errent^aufen arSettcten bie

QJetbünbeten anS aÜtn jträftcn, nodj mci^rae ÜKüd^tc in i^r Sntereffe ^u

gießen. 3ii"ädjft gelang bic§ in ®eät(i)ung auf ben iJanbgrafen ton

Jpejfen:^aji"cl, ireld;er gegen gropc ©elbcetfpreci^ungen fpgar bie 93ex6inb=

lid^feit übernahm , für @nglanb ein J^eer oun 12,000 ffftann in'ä 5elb

gu jletten. 3ffet Oefiürmte man bie «öoßänber, ber ^annoocrifdiien QIßian;

Beijutreten. 2)ie ©eneraljtaalen fuc^ttn gaar exfi üom Äaifer 3ugfftänb=

niffe, in 3?etr(ff feiner ofiinbifc^en Gompagnie, auSjuu)irfen; ba inbefl"en

^arl VI. biefe >^anbelS = ®efeöfc^aft btm @igcnnu§e ber «^oflanbcr nirfjt

aufopfern a^oftie/ fo traten bic (Sencraljiaaten bem i^annööerifc^en Sunbe
ebenfa[l3 bei.

^U 5lnt:^eüna^mc «^ottanbS cn bem 33unbe gegen ben Jlaifer ^attc

jebod) unerwarteter SGBeife bie 5'olge, ba^ ber Jtönig Stiebrid^ SBill^elm I.

£>on *4>reupcn auf bcjferc ©ebanfen km, unb gegen feine auSlanbifdjen

33erbünbeten lau sjurbe. 2)a bie ©efai.bten Jlarl6 VI. fo(cl;e @inne8=

*2lent)erung gut ju benügen »erfianben, fo brachte man eS fogar bal^in,

bap Srieörid; 9Bil£)eim I. nun Amgefc^rt mit bem J^aifer ein geheimes

S3ünbnip einging. Jlonnte bie§ im oaterläntjifdten 3nterejj"e nur erfreu*

lict} fein, fo »ar e3 um fo bebenfltcl^er, ba§ Äarl VI. au(^ mit ^Jiiip

lanb eii'.en <BüiU^= unb 5rug=33ettrog abfc(jlo§, ivorin beibe SKac^te jld^

bie ©ttHung tinct^ »öülfsfcscreä öon 30,000 3)iann Oerfprad^jn. 5luf ber

einen «Seite bie granjofcn, unb auf ber anbern bie 3lu|fcn in beutfc^c

5lngelegen^eiten ^ieieinji(l,^en , rcar eine gefvi^rlid;e unb K'itf lidj bebauer*

lidje *4>oUtif.

Obgleich »Tiiemanb ivuptc, n:e§i)alb man fo gro§e 33oranftaIten für

einen euroväifri;en Jliieg trtffe, benn bie öfireid^tfdj-. oflinbifdje »$anbel3=

Gompagnie icar baju rcoljl ein ju geringfiigtger ©egcnfianb, f*ienen bie

SWä<^ie in ter if^at einen atlgemeinen Srud; für unüermeiblid; ju ^al«

ten. (Saglanb unD ^oQanb rüfieien glotten auS , Branfreicf) hingegen

öetfdjiebene «öeere ^u Sanb, unb ber Jtaifer firengte fld; an, fiel; ben

33eiftanb be3 gcfammten beutfd:en 9Rci<i^e8 ju üerfdjaffen. 3n ber 5Iuf«

fotberung, tcelc^e er ju bem (Snbe an ben iRcid;Stag in (RegcnSburg

ergeben licp, iturbe gerabeju behauptet, bap bem 53ünbni^ ju J&erren=

flfijtiiKitig bfijiifteljfn, 6iimit ^cr nebndjrf rofilphölifcfte JJriffce unb flii&fre irnctiiffti , bie

man, rofil tie ^Itiflfleflcnfjeiteii bti 3ieirf)e6 Mird) ftc il)re feflc SBeftimmiiMcj crljfllteii I)n6cn,

Ol* Jif tdafii btttad>ttt, rocrniif bie Jfiilie bei beiitidjeti 3i'ei(t«förper« , iiiib bemn Oit^tt

iint gteiljeittn
ü(fy flrüiibfn, tttjalttn unb bepbac(>tti luerbeii."
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l^aufen bic QlSflcfjt jutn ©runb« liegf, Vit beutf^e dicld^3=3>erfa|fung enb=

lic^ ganj uniäujlitrj^cn ^). 35a inbejfcn bie "Stänbe flcf| chcn niibt 6efon=

betS beeilten, ben QUünfd^en beS 9ftcict)5=£)6eri^auiJteS entgegen ju fommen,

ba fld^ fernfv 5ltijeic^en öon beabfld^tigten 5luffianben in Ungarn ergaben,

fo njuxbe Jlarl VI. auf ein SP?aI »ieber frieblic^er gefiimmt. (Sä fanben

neue au?glci(f)enbc Untetl^anblungen jaifc^en Oejirctci; unb ben ^annöi^ert=

f^en 2lÜuxten flatt, )x(l(i)e am. 31. SKai 1727 jur Unterjeic^nung üon

SriebenSs^räliminarien führten, ©er .Jtaifer tcar i^ierin ber na^gebenbc

3^^cil, inbem er baä OJerf^rcci^en ablegte, bte SSorred^te feiner oflinbifc^ett

Gom^agnie für flebcn 3a^re aufjuljcbcn. ^xo^ biefer 3u9efi^i»bnij|"e üers

jögerte jlc^ bie enblidje 5luäfö^nung ber eiferfüc^tigen «Kackte, ja am
6nbe erwarte bie 33eforgni§ eineS aßgemeinen J?iicge8 flarfer alS öor=

^er, ba btc Ärone (Spanien bag J&auS Oejireid) preisgab, unb am
9. iJioüembcr 1729 ju vSeöitta geheime 33eriräge mit granfreic^ unb

ßnglanb einging.

Jlarl VI. njarb hierüber fe'^r befturjt , unb erneuerte feine 5tnfiren=

gungen, fldj beS 33ei]lanbe§ bc8 beutfc^cn SteidjeS §u öerfld^ern. 3e^t

fanb eg umgefe^vt ber englifc^c ^^of für bcbenflid^, »egen geringfügiger

»Oänbel einen aOgemcinen curoVaif^cn QSrud^ l^erbcijufü^ren. ©eorg IL,

njelc^er feinem 93a{er injaift^en auf bem ^^rone gefolgt njar, näherte

fldj bem ^aifer, unb öerglid) flc^ mit i^m in einem 3Sertrage, tcelci^er

am 16. SKärj 1731 in 3Bien ju ©tanbe fam.

~^) Q6 fnni barin unter niitern fotgenbe ©tcttc üor

:

„Drtfjcr ifl f(nr ju crfehen, bng befcnbcrS 6cr fi&nig i'cn (StDßbritnnnicn nid)t« nnberg

im ©d)ilt)e fi'ifjre, nl6 5f)rc fniferlidje ?B?(ijf(lät «njutnilcn, tai OI)r burtt) bie Sfcidj^fn^uns

flen Jllflcl;ell^e 91n)"ef)eti, unb bie town ^niiptfadjlid) mit nDfjcingenbc innere unb nugcrc
9{u()e be« t)eil. r ö m. 3{ei(ftS in ntlem iinrcd)tmnßiger , unb ben g-orgcn und) i)ü<b\t

gefä()rlid)er 2Beifc ju &efd)ränfen , bie Ot)»"«'" fii)d)ftH!)blic^en ©rjfjnu« von bem r&mif^en

9{ei(l) jn £ef)en ri'Kjrenbe, nucf) nnbcrc (yrbfönigreidjc unb Snnbe unuerfdjnlbetcr TOcife in

bie I)[>*|lc @efn()r ju flürjcn, unb ju befriegen, bnä innere 3{eid)5ri)tlem mit 5pintnn|'c^ung

ber Ohnen unb bem 9?ci(t) i'on 0')"C" - «'^ iiurfüt|lcn, flelci|leten ©ib unb ^ftid)ten um;

jufclircn, in\b in ber 1t)(\t üt-cr ben iönuien ju ivcrfcn , burd> ten .^errnfjauffr Imctnt

nnbere ^itflmibc unb (lu^ivnrtige 97ind)tc luiber bic 9fficf)«i'erfii(Tung , unb ben beiirlicfjcn

oufinlt ic6 nirilpfjnlifrtien ^rieben« ju t)odiil i'erberblicften Sßerbinbungeii ju verleiten, unter

bem SSorionnbc iei üflinbi|"cl)en 5?iinbelS bie Wenerndlanten ber i'ereinigten S'Iieberirtnbe ouf»

juiuicgeln , unter eben bemi'elbcn , unb bem SBorivnnbe eine^ mit ber Ärone ©pnnien juni

2Jc(len bc6 ?pratenbentcn bem fiilf(t)Ii*cn SSorgeben nod) errichteten Iraftnta bie engüfcöc

5y?ntirn ju gefnhrlidjen , unb allein ju bcg ivönig« Slmbition unb übten Slbficftten bicnenben

großen (SelbbciBitligungen ju uerteiten , pcni OTorben au6 oHe« Uebcl bem bentfrt)en 95ater;

lanb m erujecfen , unb bie Ärone (Scftiucbcn uon bem mit fai|'erlid)er Wajctliu jum Sefjufe

ber ncrbifdjen 9{uf)e , unb infonberftcit 9ilcbcrbeut|'d)liinb« , gerld)tetfn Iraftat abjubringeu.

Unb, mn6 iai atlerfdjrcrf lid)|lc fei) , \o ()at'e man nud) nad) bem ©djlnffe beS iperrnfjnufer

traftat« bie auf gegentvörtigc Stunbe cntiucbcr \elbfl, pber burc^ onbere nfle« angewcnbet,

bie Diicman n i f d)e 'ipfcrte luiber ^l)te f ai fer l id)e *=))? aieflä t (iueld)eij bod) cfine

J)öd)|le ©ei'rtfjr tt6 beut|'d)en 25aierlnnb5 unb ber ganjcn (Ehriflrnl^fit nic^t gefctjeljcu fönnte)

nufju()e^en."
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Um tiefe ßtxt seigte fl* vod) einicje 5ieigung in STeutfd^Ianb, bie

untergrabene JReicfcSeintjeit ju retten, unb inöbefont)cre bie JRec^te bcr

Sanbjlänbe butcfc Die jRcicf>egeJraIt ju fc^ü^en. 3)a nämliti^ ber «Öcrjog

Staxl Öeopolb ton 5K< Nienburg feine Sanb^änbc in üerfd^iebenen 33efug=

nijfen beeinträdptiget ^atte, fo erhoben biefe bei bem OieidjS^ofrat^ 53e^

f(^n;erbe, unb n^iiften aud) ben 58efeBI an ben -Öerjog au9 , bie Sanb=

fiänbe in i^ren JRedjtSjufianb irieber etnjufe^en. J?arl l'eovolb nur aber

unge^orfam, unb ging enblid^ jur offenen SBiberfefeUdUfeit über. S'iun;

me^r gebrauchte ber }Hei^5gericl;tfi^of @rnfl, entfette ben «^crgog burd)

förmliches Urt^eil bis auf reeitereä ber Sanbcä=0iegierung, unb übertrug

fold^e bem Sruber beffelben, G^rifiian Subirig.

5lu(ft bei biefer ©elegen^eit geigten ftc^ rcieberum bie fc^üblid^en Sol-

gen beS reeftvt^alifc^en 5riebenSfd(;luffe3 ; benn Sranfreic^ unb Scfjjceben

mifc^nen fldj in bie @ac^e, unb nahmen für ben «^erjog Staxl i*eopo!b

Q3artei. ©lücflid^erireifc ^:^ttt i^re 2)ajn3ifcl)enfunft junäcfcfi feine aei=

tern Solgen, fo bap enblid^ ber ^ob Äarl l*eo)jolb9 ben @treit frieblij!^

beilegte.

3n Solge ber erjä^Iten Beunruhigungen irar bie 93etreibung be§

lMeblitigä=(5ntivutfe3 ÄarlS VI., bie aflgemeine 5lnerfennung feiner ^rag=

matifdjcn ©anctioit, biöi^er in'ä ©tocfen gerat^cn ; im Sat)re 1731 naljni

er biefelbe bagegen n^ieber eifrig auf. 2)a er nämlic^ im SBiener 93er=

trage oom 16. STZarj 1731 bie *^nerfennung feiner SamiIien=55erorbnung

üon bem Äönig @corg IL in (gnglanb auSgcicirft i;aUe, brachte er

ben ©egenfianb nun audb ttor bie beutfc^e SReid^Söerfammlung '») ^ier

erbob jlc^ baä 33eDenfen, ba§ ba8 iReict> burc^ bie ©ereä^rleiflung ber

r»ragmatifc6en ©anction in bie bcfonbern Jtriege beS >^aufc8 Oefireicl)

^ineiiigejogen vcerbe; öerfc^iebene *£tänbe erflärten ]iä} t^eilS au3 biefem,

t^eil3 aus anbcrnt (Srunbe reiber ben SGBunfc^ be3 itaiferS, bie 9)2e^t^eit

n:ar bagegen iriüfät^rig, unb fo ivuvbe benn baS 5ai"ilie:i=®tatut JtarlS VI.

unter bie ©eiva^rleiflung bc5 beutfc^en 3fieic!,'e3 gefleKt.

2Bitt[ern:eile war Der Äurfürjl ton Sadjfen , ndd^n al3 Qlugufi IL
bie volnifc^e JJönigC frone getragen ^atte, mit iJ^obe abgegangen, unb

*) Dtr finifcr erfinrtc (id) in feinem 2Intrn(j unter nnbcrein nlfo

:

„3f)ret foiferl. g)?njciliit redre ti hierunter um feine aSerar&gerung Zi)rei Qrbt)([u\ti,

»cnbern um tie nnoemeine uu()ifd)ninlerte (5rf)ftlfung 3l)ret i'on Cdott Olmen iierliefjenen

©rbtiMiigreiAe unb L'nnbe für fiä) , Dero (itbtn unb 9iiid)fommen beiberlei (i)efd)lcd)t6 ju

thun, »pfltflen um fo lueniiitr einige« SBetenfcn i'crfjnnben fei)n fönnte , nl6 bie (Srbfo((je»

orlnung in ben Ohrem (fTjhiiufi ftit einigen 3'>l)rliunberten mit beß 9?eid)6 SBorroifien ers

iBPrbenen fiinbbaren -IßriiMlegien unb Jreitjeiten, nu<J) in beffen (Srbucrrrngen beflenÄ fle»

grünbet ronre, (lud) i'frniitteld mnnnidjfniriger, fi'wrl)! yon nut-irnrligen ?Whd)ten , nl6 um
ben i'rrnehmden 2t,inben befi 9{eid)« in« 93efonbere bereit« geleiteter e)iirnntlen bergejlnlteti

befeiliget fid) befnnte, ^rt6, wenn )u fo uielcn gelieiligten 93nnben ber meiifcl)lid)en Okmein»

f(ftnft ncd» ein aebüljrlidjer 9{ei4>ff(^(ue fiime , nid)t Icidjt ieiminb bogegcn etiun« ju unter»

nehmen fi(t> getrniien mürbe."
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«6er bic Ernennung feineS Sflaäjfolqtxi ein Btbenflid^er Streit entfianben.

6tani8lau8 öcSqinflfl) ma^te nomlic!^ bem ©o^ne ^lugufiS II., bem Äur*

fürjien Snebric^ *^tugufi, bic SOBa^I fireitig, unb ba ÄeSqinSf!? ber @ct;itt(=

gertjatcr beS franjöjlfc^cn ^önigS, iJubtrig XV., irar, fo mifc^te fld^

granfrcid; in ben ©treit. 2)er Äaifer Slaxl VI. ^attc ein jn?eifad^c8

Snterefe, bie Sanbibatur Snebricl? 5lugufi3 gegen 8eSqtnS!l} ju unter=

fluten; benn einerfeitö crSIidte er^ietin ein SKittel, aud) öon Äutfa£i^=

fen bie 5inerEennung feiner ^jragmatifd^en ©anction, lueld^e e3 6i8£jer

Uernreigerte, auSjunjirfen, unb anbernt^eilS woUtt er ben polnifc^en $^l;ron

nic^t auf einen na^en 33ern)anbten beS jtönigg öon Sranfreic!^ übergeben

lojfen. QtuS folc^en ©rünben fc^Io^ ^arl VI. mit bem ÄurfürfJen grieb=

rid; 5lugu|i im 3a^re 1733 einen S3ertrag ah, worin er bemfelben ^ur

©rnjerfeung ber ^o^nif^cn Jl5nigö!rone Jöeiftanb fetfprac^, bagegen oon

bem ^urfürfien bie ßu^f^txüx^Q eri^ielt, bie l^ragmatifd^e "Sanction für

aUe Seiten als ret^tööerbinblid^ anjuerfennen.

3n ^olen felbjl erklärte fld; bie «P^e^r^eit ber Sßa^Ier für ©tanie^.

lauS iUeSqinöfl;, unb ernannte benfelOen am 12. ©eVtember 1733 jum
^önig. iDa Oiuptanb au0 eigennü^igen ©rünben einen Stcmben auf bem

^}olnifc^en 3;^rone »iffen woUu, fo erregte bic (Srnjo^Iung fon i^egcjinöfl?

in ^JeterSBurg gro^eS SKi^Se^agen, unb man bef(l?Io§ bort fogar, in

offener 33erle§ung be3 QSölferredjtS ©ercalt gu geSraucten. 3n ber 3;^at

rücfte ein rufflf(^e8 «§eer bon 20,000 3)?ann in ^olen ein, unb Iie§

öon einer 5Kinber^eit ber SBäl^Ier ben Jturfürften ^riebtid) Qluguft Ooit

©ad^fen alä Jtönig aufrufen. 3)a ber «öof oon ^nfaiüt9i biefe 9Sen=

bung ber 2)inge üorne^mli^ bem Äaifer ©cfculb gab, fo erfiärte er iljni

fogleid; ben Jtrieg, unb fc^on im «§erbft 1733 rücften franjöflfcOe ^etre

in 3)eutf*lanb ein. (SineS berfelben bemädjtigte fl(^ ber 3fleiclj§fefiung

Stt\)l, unb barauf grünbete Xlarl VI. ben ^tan, öon @eite beS iReic^S

eine neue J?riegö=(Srflärung gegen granfrei^ au^guujirfen. Solche Q(6=

flci^t gelang auct>; bie Ärteg9=(§rElärung erfolgte, unb e3 aarb fogar ber

g3ef(^Iup gcfa§t, ein 9fleic^6^eer öon 120,000 fSJlann gegen Saanfreid^ in'S

gelö JU ftftten *), 3)er Jlrieg würbe bagegen öon bem Jtaifer ^au^it=

fäd^Iic^ in 3talien mit fo geringem (5rfoIg gefül^rt, ba^ Jtarl VI. ftci^

Balb nac^ bem trieben feinte, unb bie Präliminarien baju fcf;on am

3. October 1735 ju SBien anna&m. Siber ben wirflid^en 5l6f(^[u§

crl^oben fl(^ bagegen fo grope ©t^tcierigfeiten, bap er er^ brei 3a^rc

i^äter JU ©taube gebracht werben fonnte. Qtm 18. flitoDember 1738

5) gU8 (55riinl) lunrb nnocaeben :

„Bii0 6ie Ärone Jrntitreid) ben a3nnbcnfd)cn i^riebeu uom ^nbre 1714 nirtt mir bicf«

feit« it6 a^ljeins niif bem unflrcitigeii 9vcid)«Dc>ben , fofort burd) ben nn ber 9Jei(f)6feifun3

Stt)i aeUjanen feinb(id)cn «Miifafl an6 einer üdh bem poInird)en ^Mn()Ioei'd)nft (»crgenommenen,

cffenbnr unflegrünbeten llrfad)e mef)rmnren t[)ntli(<) gebrochen, fonbcrn nwd) ein fllcidjc^ OfO"«

bie it(iliiini|'d)en 3{eid)5Mnbc ju thiin im 'Beflritfc fei-"
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trutbf ber bcpnitiiie triebe strifcf;fn Sranfrci^ unb Offlreic!^ ju 9Bicn

unterjfld^nct. 2)erfel6e öerlrbtc bic 5iationaI:3nterejfen 3)eutfd^Ianb3 afeets

malS int i^öd^ftcn ®rabe; benn jur glcid^jeltigen (gntfc!^äbigung 5ronf«

reid^S unb be3 JtöaigS ©taniflIauS Seöc^inSf!^, »rcld^er auf bic J?ronc

^olen t>er;;ic!^tfn niuftc, würbe on SeSqinSfi? baä «öerjogt^um :2oi^rin=

gen unb 33ar mit ber aeitern 58efiimmung öerltel^en, ba§ nac^ bem 3^obe

befelben biefeS beutfdtic Sanb, aU un6efcl;ränfte3 ©igent^um, an 5ranf=

reic^ faCfen foUe. ßü bem QJerlufl üon (5Ifa§ irar alfo ouc^ jener Jjon

Sottjringen gefommen. SBorin lag ber ©runb folc^er 3ug«fiänbnlfc

v'^arlS VI. 5u ©iinfien 5ranfreid^8 7 0iur in bem SGBunfdt;, feine Vtag-

matifcfce ©ancHon öon bem franj5ftfc!^en ^of anerfannt ju feigen! :2ub=

vc\Q XV. Ü6ernal^m im 9ßtener 2)eflnitib= gerieben tjom 18. SfiofemSer

1738 bie 3>crvfii(:^tung, baö Familien = Statut ÄarlS VI. au8 aUen
Jliäften aufrecht ju erhalten; bag'gen Verbürgte ber Jlaifer bem .Könige

öon Sranfreic^ ben 93efl§ fon Sot^ringen unb 58ar auf baS feierlit^fie.

@o würben benn abermalö bie S'iationaUSnterefen 3)eutfd^lanb6 bem
CPrifat=5Jort^eiIe aufgeopfert.

mMtj't <»tfd). b. Dtut^dftn. IV.
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Sed)0te0 ^auptftu*.

%nnttt Bufiänöe IPeuffd)lonIr0 3u Anfang öce od)t3cl)nten 3ol)r-

I)unliert0.

(JSom Sal^r noo btS 1730.)

SBöl^renb bie Di^nmad^t be3 Sdeid^S gegen 5lufen [ortiräi^rcnb ju=

nai}m, äußerten fld^ bie folgen beS aefi^ji^älifci^en SriebenS aud& im 3n=

nern jietö beutUd^cr, inbem bic 93ebrü(fung ber untern ©tänbe ^ieg, unb

bic bielfad^fien UeSel ftd^ öerSreiteten. @c^on baS 93etDU§tfeln ber (Sr=

l^o^ung i^rer SKac^t ^attt bie Sürfien ju größerem Qlufnjanb Bewogen,

tt)ie Betiti^tet njorben i^; aüetn ber 58efl§ ber SKad^t feI6|l jieigerte nod^

bie 5J>radf)tIte6e. Um bie £)6erjt=Äämmerer, SPiarfc^äUe , Seremonienmei=

fier, J?üd^enmeifier u. f. n\ fammelten jld^ ©cfjaaren untergeorbneter 2)ie=

ner, reelcfje fleinen <§eeren glid^en, unb ba ber »öof ben JiJanbeSl^errn bei

Steifen gea^o^nlid^ Begleitete, fo üeranla^te bief ungeheuren ^ufwanb.

a3et ber Eröffnung beS üieid^StagS öom Sa^re 1652 ^atte fd)on bie 3u»

nal^me beö fiuruS gro§e3 ^tuffe^cn erregt, ba felbft fleinere Surften mit

einem ©efolge öon 300 $erfonen erfcfcienen, unb jugteici^ in .Kleibern,

wie in ©qui^-ugen, ungeroö&nlici^e ^rad^t geigten. 3m ad^tje^nten 3a!^r=

l^unbert flieg bagegen ber 5lufrcanb noc^ ^ö^er, inbem bie 5'ürften l^äuftg

nad) $ari9 ju reifen ^^plegten, unb öon bort neue Qlrten öon Q^erfc^icens

bung jurürfbrad^ten. 2)ie «^ofleule firengten i^ren SBife an, immer neue

(grgö^lid^feiten für ben «§errn gu erftnben, bie 3^afel n^arb mit üSer-

f^njenglidtien ©enüffen auögefiattet, bie 3agb mit öer^eerenbem iJuruS ge»

trieben, baS ^ofleben ju einer ununterbrod^enen Steige üon Jefien er^o=

ben. S^iic^t b(o§ bie weltlid^en, fonbern audß bic geifilic^en Sürfien

wetteiferten in ber ©dfjauflellung ber ^Jrad^t, xveldft fld^ gleid^mäfig auf

ben SWarjiaa, ben ©arten, bie 3agb unb bie «§of=SKujlf auSbe^nte. 5lm

njürttembergifdien «öofe unterhielt man allein eine ^apeße t)on 60 Wla*

jlfanten, wnb am baierifd^en gange <öeere bon ^Jfcrben unb >$unben. 3tuf



bcr Xafel beS 5ürfl6tf(]^of8 öon ^Bamberg unb SBürjburg aurben täglid^

56 ©erit^te aufgtfe^t, unb ber ^erjog Oon 99raunf(^irfig fiettte blo^

jum SP^äPcn von Äavauncn befonbere v^&ofDicner an, bie fogenonnten ,Jta=

pauncnflovfer. ßuv ©v^ö^ung ber ^^xa(i)t getrö^nte man jlc^ enblid; an

überaus feierlidje Jpof=®tiquette, icelc^c ben ÖanöeSl^errn no(^ me^r üon

getrö^nlidjfn SUitufctcn unterfdjeiben, unb aU baö ffiefen einer befonbern

©attung barfieUen foQte. *-UCIe8 gefc^a^ nun mit Sderlic^feit, unb ber

SWittagStifi^ ttax fo fe^r Oon ©(Vtänge begleitet, ba§ eS eine Äunfl

aurbe, baS babci übliche ßeremoniel ju erlernen. SÖä^renb ber 93if(^of

tjon Bamberg unb SBür^burg 30 Äammer^erren unterhielt, flieg bieB^^i

berÄämmerer bei bem (Jrjbifdbof üon Jtöln [ogar auf 150, unb an biefe

fc^Iof flc^ erfi ein ^eer t>on «§of=ßai?aIieren on, welche bei SeflUd^feitert

förmlidje ©v^iliere bilDeten.

SD^it bem «i&offiaat irud^fen jugleic^ bie fic^enben »öeere, tnbem j.93.ber

^cr^og Oon Sraunfcbtreig feine ©treitmacbt auf 22 jRegimenter Jufgän--

ger unb 13 iRegimenter JReiter, ber Äurfürfi oon SSaiern auf 12,000,

jfner öon Sadjfcn auf 16,000 unb bcr t>on 99ranbcnburg bottenbS auf

30 000 Wlawn er^öfjte. 3)ie folgen folcjjer iJieuerungen waren natürlich

er^öljte @clb=*-8ebürfni||"e bcr Sanbcä^erren , unb biefe foHten burd^ 93e=

ficuerung bcr llntcrti^Mnen befriebigt n:erben. 3n bem 3fleic^Stag8=^Sfd)iei)

öom 3at?rc 1654 war bcn 8(leic^8für|ien bie Q3efugnif eingeräumt n?ors

ben, t?on itjren Untert^anen jur l*anbeS:35ert!^eibigung ©elbbeiträge §u

forbern. SKan fle^t barauS, ba^ bie 3fte(^tg=5Ber^äItnijfe bc8 ^olfe5

früher btlfer gewefen fein muffen, ba bie JJanbeS^^erren au^er ben @runb=
Uerbanb?=*il6gaben »on i^ren ©ütern unb ben ©teuern, »eld^e ii^nen bie

©tänbc frciiriUig jugeflanben, nidjtfl öon bem QSolfe ergeben fonntett,

olfo ein neue3 JRcid^Sgcfe^ not^trenblg aar, um il^nen ein foId^eS 3i((i)t

ju übertragen. 5lud; bie 99efc^ränfung ber ©teuer^Srl^ebung auf bie

ßtrecfe ber l»anbc?=33crt^eiDigung jeigte an, ba§ man felbft ie^t ben 5ür=

fien feine wiUEü^rlic^en -^luflagen gtjlatten aoHte; boc^ balD foUtf ottcS

biep flc^ änbern.

Un^ufrieben mit ben (Sinfc^ränfungen beS 9let(1^8tag8=?lbf(^iebe6 boot

5al^r 1654, verlangten bie fianbeS^erren ba3 0iec^t ber attgemeinen 53e«

fleuerung i^rer Untert^anen jur 33cfireitung aller «öof^ unb @taatSauS=

gaben. 2)a ber Äaifer bie Sorberung jutücfwieS, fo ergibt fld^ abermals,

bat; bie 9Reic^8geiraIt ober bie S'iationalein^eit Oorjugöweife bie Si((i)tt

aütx ©tänfcc befdjüßen foflte. 3nbc|fen bie faiftrlitl^e ©ercatt ujar in

Solge beS weflp^älifcten Sriebenöfd;luffc8 fo jerrüttet, bap ber 9Bibfr=

fvrud) gegen bie *2lnforberungen ber Surften nic^t burd^ bie ^f)at be=

l^auptet werben fonnte. Seßt berui)te ber 0led^t3fc^u§ beS 93olfe8 nur

noc^ auf ben öanbfianben ; bie gän^lic^e 93eränbfrung ber QSer^altnijfe,

aeldjc ber wefii^^älifd^e triebe nac^ fld; jog, Vernichtete aber aud; jeö«

ctnftli(^e QBitffamfeit Jener Q3ol{8=5üettrttung.

6*
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2)ie fie^enbfti J^eext l^attcn bic unmitteI6are Solgc, ba§ nid^t nur

bie 33ürger in ben ©labten, fonberu aud^ ber *4lDfl bie aBaffen niebft^

legten, unb fortan nur frieblid^en 93ef(^ufngungen nad^^ingen. Wlan fann

eS nid^t fc^arf genug ^erauS^e&en, reeld^e ungemeine 58ern)anblung ber

@itten unb ©toatäjufianbe au6 jener ©ntojaffnung ber Olitterfc^aft unb

ber ©tabte ^eröorging. ®o oft früher im (Sinjelnen 33ebrüdfungen öon

<Seitc beS einen @ronte3 gegen einen anbern aucf; oorgefattcn «jarcn, fo

fcilDete bie Hebung ber 0litter unb ber Bürger in ben SJaffen gleidjwo^I

immer nodij ein ©cgengercid^t njiber bie gän,5ltc^en UeBergriffe ber Süvjlen

ober beö ^aiferS, ober aud^ ber 9iitterfcJ;aft gegen bie ©lübte. 0113 bie

SBürger i^re SCBatte r.od^ felBfi oert^eibigten, tonnten fle burc^ UcSermac^t

XDo^l l^in unb wieber fetftegt unb l?art mitgenommen rcerbenj be|fenun=

gead^tet mu^te ber Sanbeä^err 6ei feinen Sorberungen Bef(^eibener fein,

tceil eS nid^t immer fo leicht aar, bie jlreitbaren 33ürger feinem SBitten

ju unternoerfen. 33erbanben fld^ bie Olitter nun öoUenbS tjorüberge^enb

mit ben ©tabten, fo fonntc fld^ bie ^iieberlagc aut^ auf (Seite ber 5ür:

^en neigen. Äurj eS aar bur(^ bie QSercaffnung unb SGBaffen=Ue6ung

be? 5lbelS wie ber Sürger nod^ ein ©egengenjic^t wiber bie lanbeö^err*

lic^e ©ewalt gegeben, njtlc^eiS ber O)?pofltion ber ©tänbe Siat^brudE oer=

lie^, unb iebenfaßS berücfilc^ttgt »erben mu^te.

3m ad^tjel^nten Sal^r^unbert waren nun weber bie Siitter nod^ bie

@tabte me^r on bie Sßaffen gewöhnt, benn bie fie^enben >^eerc Derfal^en

allein ben 2)tenfl. 5llS ein Ueberbleibfel ber alten 9Baffenfc^aaren ber

S3ürger befianb in ben @täbten atterbingS noc^ eine 93ürgergarbe, ober

biep waren ÄruppeI=@oIt>aten, weli'^e nur mit ben SBafen fpielten, unb

ein ©egenfianb beS allgemeinen ©elad^terS wmben. SDo bagegen bie

*abeligen nod^ bem ÄriegSbienft fld^ ergaben, gefd^a^ eS in ber @igen=

ft^aft als Ianbe§^errlid^e Offiziere, fo^tn blof im 3nterejfe ber Sütflen.

Sn ber (Sigenfdjaft al3 ©tanb unb jum 2^(äc beä eigenen 0ied,^t8f(^u§e8

trug aud^ ber 5lbel bie SBaffen nid^t me^r. Wlit ^u3na^me ber Sfteic^S=

jiäbte, weld^e allein nod^ beojaffnet blieben, waren nun alle (atäbte in

ben >§änben ber Surften, unb fonnten tjon ben ©olbaten btrfelben nad^

aBillfü^r Befe^t werben. Seber SßiHe bc3 fianbeö^errn war bemnad^ uns

bebingter Sefe^I, unb an eint Op^ofttion ber 93ürger nid^t me^r ju bens

fen, ba ber geringjle SBiberf^rud^ bie Srei^eit, \<i felbfi baS iJcben in

©efa^r brachte. S3ei ber (Sinfc^üd^terung ber SBürger, weld^e unter foI=

d^>en 93er]^altniffen ieberjeit entfielt, brad^ten bie 'ilbgeorbneten ju ben

<Stänbe=53erfammlungen eine fold^e Surd^t unb Qlngfl mit, ba§ wenige

unter i^nen ben lonbeöl^errlid^en Sorberungen ju wiberf;>red^en wagten. 9Bo

eS auflna^mSweife gleid^wol^I gefc^a^, fianD bie £))3)3ofltton entweber in ber

o^nmäd^tigfien Sßinber^eit, ober würbe mit ®ewalt jum ©d^weigen gebrad^t.

Um baS Uebel üoll ju ma(i)en, war bie Oiitterfd^aft fo oerblenbet,

ba^ jle ouf ^ bw JJanbtagen meiflena gegen bie ©täbte fitmmte. 3)i«
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©tänbe=33frfammlung ging nämllc^ bortmalö nid&t auS SBa^ItoUfgien 1)tt-

öor, fonbern würbe Jjon Den aBortfii^rcrn ber 3(titterf(^aft, ber ©eifilid^^

feit unb ber Staate gcbilbet. JDa nun ber ^Jlbel ja^Ireic^er tiertreten aar,

als ber QSürgerflanb , fo ga6 er Sei einer Oppofttion gegen bicfen, ntU

^er übrigens audj bie ©cifliid^feit ^äuftg Seitrat, bent l'anbeSi^errn ge^

mtiniglid^ bie SKajorität. ©o berloren benn bie SJanbjlänbe alle 33ebeu=

tung, bocl) nic^t SIop jum 33erberben ber QSürger, fonbern audb beä

5lbelS felbfl, aie jlcf; fpäter geigen fottte. 3)ie ©lieberung ber 9SoIf8=

9lt'vräfentation in tJerfc^iebene ©tanbe roar naö) ben altern 3"!^^"^*"

fein Segler, i^r alfo bie 33erni(i^tung ber Srei^eit feineSnregS Seisumeffen,

fonbern t^ielme^r ber Entartung aüer ©tänbe, bie jtd; in bem *ilufgeSen

ber unab&ängigen ©eflnnung auperte.

D6glei(^ bie SanbeS^erren unter fotdjen llnifiänben mit ber 9>oIfS=

Vertretung maci^tcn, rcaS jle wollten, blieb il^nen biefelbe gleid^^wo^l no(^

ein *ilergcrni^, unb |!e fingen feit bem acfttje^nten 3al^tl^unbert Ott; bie

fianbfJänbe ganj abjufd^affen. ^iltter md^igcnben ßuQti enticbiget, burd^

ben SuvuS entncrot unb ber (Selbflbe^etrfd/urig baar, gingen mehrere

Sürficn fortan jur irirflic^en $^rannei über. Drbnung unb ©efe^mäs

^igfeit ferfc^nranben in mand^en yanbfc^aften gän^lid), ur.b bie iRegierung[

geriet)^ in bie >&änbe ber ©ünfllinge, ja felbfi ber SJZaitrejfen. @in trau=

rigeS 99eifviel gab inöbcfonbere ber tcürttembergifcfcc >§of oom Saläre 1708
Bis 1733, «0 eine berüchtigte 5rau, eine geborne ü. ©räüeni^, fpäter

jum ©djein an ben ©rafen b. SBürben öcr^eirat^et, ben >5erjog (Sber=

^arb ?ubnrig be^errfd^te, unb mit i5;ren Kreaturen baS Sanb auSfaugte.

ms im 3a^r 1733 ber J&erjog Äarl Qlleranber jur 9tegierurg gelangte,

^offte man eine SKilöerung beS ^lenbeS, unb namentlich eine ffleflrafung

ber ®räDeni§, fo wie i^reS 5ln^angeS; inbeffen ber neue »^erjog brandete

aegen feiner 33erf(hn:enbungen eben fo t?iel @elb, als ber 33organg(r,

unb bo baS erfc^öpfte i?anb nid^t genug §u liefern öcrmod^te, fo übergaS

ber «^er^og J^arl 5ll(ranbtr bie S*anbeS=Ü^fgierung gröptentl^eilS bem 3uben

@Ü5, um neue SKittel ju ®elD=(5rvrejfungen auSfintig ju mad^tn. 3)er

3ube trieb hierauf mit ben 'Jlemtcrn ©d^at^er, unb ipeinigte baS 33olf biS

auf baS 33lut. 2BaS bie SKaitrejfe beS Vorigen SanbeS^errn unb i^re

'iin^änger anbetraf, fo mußten biefe »o^I SBürltemberg öerlaffcn, allein

fte behielten gleic^wo^l ben größten Xi)(\l i^reS JRaubeS.

%n bem facbflfc^cn «^ofe icar bie alte (^infac^^eit ber ©ilten burd^

bie ungemefene ^IJractnliebe beS Äurfürflcn ^ilugufi 11., beS ÄönigS Von

^-l>olen, leiber ebenfaÜä Verbrärgt, unb mit ber größten ^erfc^Jvenbung

Vertauf(^t rcorben. 2)aS ?anb rcurbe ba^er im äuperfien ®rabe bebrücft,

unb no(^ überbifp burc^ bie unnatürliche iüeriricflung in bie polnifcfcen

»&änbel elenb gemacfct. ©elbfi bie gro§e 33etriebfamfeit unb SKapigfeit

ber ©actfen jeigte flc^ je^t als fruchtlos, benn i^r 9ßo^lftanb anirbf

entfd^ieben jetrüttef.
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(Sine 5lu8nal^me öon ber atlgemttnen SSerfd^wenbung bcr «ööfe machte

«ut ber Äöntg Örtebtic^ SBil^elm I. öon $reu§en, unb öon biefet ©eite

foßte f!d^ gu bem SBenbepunft beS beutfti^en @toat8=33erfans juetfi eine

©runblagc bilben. ^riebrid^ ffiil^elm I. ajar ein erflarter 5einb beS

:8uru8, unb me^r ber fcürgerlid^en Haushaltung juget^an. (St führte

«inen einfad^en ^ifd), üermieb bie. Jlleiber)jradl)t, fo »ie bte «Öoffefie, unb

«ntwidelte in oüen ^^ei(cn beS ©taatS^auS^alteS bie firengfie ©patfant:

leit. 5)aburd^ gelang eS i^m, bie 5Iu8gaben unb (Einnahmen in'8 ®Iel^=

geaid^t ju Bringen, ben ffio^lflanb beS SanbeS ju fceförbern, unb nod)

au^erbem einen ©taatäfd^a^ ju fammeln. 2)iit biefen guten SBetfen 0er-

!6anb er ferner entfd^iebene QIBneigung gegen bie franjöjlfc^en ©itten, unb

tx fcilbcte in folc^er QBeife eine fe^r ao^It^ätige ©egenixittfung ttiber bie

©aöomanie. @r fd^ien bemnaci^ ber 0ie)3räfentant beS beutfci^en (SeifleS

^u fein, unb ju einer 0teform ber öerfaUentn UJoIfSjufianbe ben SJeruf

in j!d^ ju trogen; boc^ anbete ü6Ie ÖJeigungen ^o6en leiber bie ©itfung
S)er guten ßigenfd^aften ttieber auf.

5riebri(^ Sßil^elm I. trieb juöötber^ baS aUergnügen am @olbaten=

flanbe bis jum leibenfciiaftUc^en Ueberma§, unb ba et inSbefonbere an

feinem ©asbe-Slegiment, baS auS fe^r langen beuten beflanb, eine un=

Befd^reiblid&e 5teube ^atte, fo lief er fldj bei bem 3ufift«^ allgemeiner

JHed^tloflgfeit ju ben grö§ten ©enjaltil^atigfeiten herleiten, um fld^ üic

Iruten für fein Seibregiment gu öerfctjaffen. 3)ie Sßerbungen njuiben ni^t

nur mit aUen Qltten »on 2lrglifl unb ^äufc^ungen betrieben, fonbern

man organiflrte enblic^ ein förmlid^eS ©Ijfiem »on SWenf^enraub. iliiefer

Verbreitete jlc^ fo ftarf, baf man in bie Urjeit jutüdoerfe§t ju fein

glaubte. «Oiernäc^fl rear ber Jlönig in feinen ©itten nic^t bIo§ einfad^,

fonbern raul^; er Oerftel in ben entgegengefe^ten 5f|)Ier be8 ßi^niSmuS.

2)aburd^ fam eS, baf ^riebric^ 5BilljeIm I. gegen njiffenfdjaftlid^e 33ils

bung 9ßib erwillen, ja förmlidben «§af em^fanb, unb in ber heftigen 0^=
ipofltion gegen biefelbe nur ro^e ©olbaten ju bilben fuc^te. ©elbft bei

feinen eigenen Äinbern aiberfefete er flc^ ber Jtultur ber 9Bijfenf(^aften,

inbem er namentUd^ bie ©ö^ne Oeranlbern, unb blop ju ©olbaten erjie=

l^en lajfen motlte. SKan fonnte eS nid^t tabcln, wenn er feine ißrinjen

öon unten l^erauf bienen lief, unb butdt; (Strapazen abjul^ärten fud^te ; allein

ti Oerbient bie grofte SRüge, baf er in feinem 9Bit)eraiiffen gegen ©eifieSs

Kultur feine @ö^ne ^lanmäfig in ber Unreijfen^eit §u erhalten fitebte.

3ugleid^ artete fein (SigennjiHe in eine -Öätte au8, bie i^n getabel^in

jum 2)e9^?oti8mu3 führte, dr geflattete niemals einen SBiberf^^rud^, a^j

tete feine Sotmen, fonbern forberte in allen !Dingen blinbe Unterreürfigs

feit. 2)arum mifc()te er flc^ audt) in bie 0led^tflvflege , unb fefete feine

cigenmäd^tigen SSefe^Ic an bie ©teile ber rid^terlic^en Urt^eile. (5r ging

i^iebei oft oon guten 5lbfld&ten au3, ba er njiber ba8 rSmif^e Oleti&t, fo

»ie bie lange iDauer ber ^IJroäejfe, ergrimmt mar, übet^au^t ber bejfern
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©adje Oered&tifltdt gu öetfd^ajfen fud^te. Qtttein bur0 bie QSerlt^uttg

aUer 3fled?t8 formen f^uf er eine Jta6inetS=3ufiij, welche burd^ il^re Sffiiflr

fü\)t nod) fdjrecflid^er rearb , als ein fd^lcj-^penber ®ang ber ^rojefe nad^

ben Oted^tSformen. SOBcnn Sriebricf; SÖil^elm I. reibet bie ffiorred?te beS

5lbel8 jlc^ auflehnte, j|a ®belleute, tro§ ber OBerufung auf i^re !}JrioiIe:

gien, auffnüpfcn liep, fo Oerf^ireanb baS 93erbienfl fold^er ©runbfä^c

rcieber baburc^, ba§ ber Äönig bie 93orre(^te bc8 QlbelS nur gu feinem

SJort^cil einjog, unb 6ei ber Seflrafung ber ©belleute aBermalS bie ge«

fc^lidjen formen üerl^ö^nte. ©feid^c 9Bittfü^r entivirfcltc er aud^ gegen

bie QSürcjer. 9iicf)t genug, baf er gegen biefe bie flrengfle ^jJoIijei aui-

ühti, mifc^te er flc^ audlj in i^re ^au81i(I;cn 5lngelegen|eiten, unb lief

bie Samiliengliebcr, fo ferne fle i^rc Jtleibcr ober anbere 2)inge nid^t nad^

feinem SBitten orbneten , auf öffentlid^er ©trage ofcprögeln. SOBenn i^m

Surgcröleute Begegneten, fragte er fle häufig über ttjr ^auöirefen auS,

unb Ue§ bie *l^tügeI=©refution fogleid^ beginnen, fobalb i^m baS eine

ober baS anbere nic^t rec^t war. 2)er Äönig warb freilid^ aud^ l^ierin

t)on guten Qlbflc^ten geleitet, beffenungead^tet blieb fein 33erfal^ren ein

empörenber 3)eSpotiSmu8.

Gin feltfamer QBtbetfprud^ feineS ßl^arafterö lag barin, bap er bie

franjöflft^e ©vrad^e fon feinem ^ofe öerbrangte, fcl^in mit feiner %a-

niilie nur beutfc^ fprad^, aud^ in ben ij;abaf3=®efenfd^aften, ben einzigen,

i»el{^e er befuc^te, mit feinen Offizieren in ber öaterlänbifd^en ©prad^e

flc^ unterl^ielt, unb gleidf;n!0^1 feine ^inber nac^ franjöftfd^er 2lrt erjie=

l^en liep. ©o fe^r ^atte alfo bie franjöilfcf)e Sitte in IDeutf^tanb ffiurjel

gefaxt, bap felbfi ber abgcfagte Seinb betfelben i^rer «Oerrfi^aft jld^ ni(^t

ganj ju ent^ie^en Uermodjte.

SCBenn nun in ben branbenburgifd^en J?anben, iro allein nod^ Orb=
nung unb SD?ä§igfeit ^ertfd^te, ber 3fte(i)t?ju|ianb unter ber unumfd^ränf=

ten SBiflfü^r beS Jtönigä gän^Iid^ ferfunfen war, fo fann man flc^ öors

fleUen, mc e3 in anbern ^Jrooinsen 2)cutfd^Ianb8 au3fa^. SBitflid^ tritt

un3 ^ier eine ©cfe^loftgfeit entgegen, reeld^e mit tiefer 93etrübni§ erfüllt.

2)a bie itortur fortirä^renb im @ange blieb, fo erlangten inäbefonbere

bie Jtriminal:^röjcffe bei ber eingerijfenen ®efe§toflgfeit unb Uebertretung

atter JHec^itöformen einen fdjauber^aften ß^arafter. ©leid^nro^I foflte bog

(Slenb burd^ anbere Uebel noci? üerme^rt werben.

3n ber QBijfenfdjaft gab e3 einjelne tüchtige Scanner, wie wir oben

fd)on bemetften unb fpäter nä^er ausführen werben; allein im ®anjen
näherte jle jld) wiebcr bem ©c^oIafliciflmuS, ber burd^i bie Oieformc^tion

berbrüngt worben war. JDie Urfac^e lag in ber übertriebenen Kultur ber

lateinifc^en Sprache, unb in ber neuen Qtuflartung beS religiöfen (§U-

mcnteö. SBü^rcnb ÜJut^er fo wirffam bie beutfc^e @prad^e ber lateinis

fc^en entgegengeft^t ^atte, wä^renb er ferner überall auf J^rei^eit ber

Sorfc^ung in ber 3Religion gebrungen ^atte, f(^Iug man je^t wtebet nad^
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Bfiben 0ild^tungen allmä^lig ben entgegengefe^ten @ang ein. 2)ic ®«-
le^rten f(J;rteBen nur lateinifd^, unb entfernien fl^ baburd^ afeevmalä t>on

bem 3Solf, 2)a nun ber 5tbcl nur franjöllfd^ ipxad), fo fanf bte beut=

fd^e ©^rad^e fe^r tief, unb gefialtete flc^ namentlich im ÄanjIei=®i!?I ju

bem Äaubencelfd^ , meld^eS in ben aBgebrucften ©teilen auS ben dieid^ö;

tag8=2l6f(^ieben §u entnehmen ifi.

©leic^jeitig regte fld^ aud^ unter einem 3;^eile ber 5;^eoIogen »rieber

bie Steigung ju geifliger 3:^rannei, unb jwar felSfl ton ©eite ber (göan=

gelifc^en. Obwol^I ber ^JroteflantiSmuS bie freie S^orfdfjung jum ^Jrin;

ji))e ^at, festen flc^ unter ber ©efct^ulbigung ber Sreigeifierei jjerff^ieben^

eüangelifd^e 3;^eoIogen ben jvifenfd^aftlic^cn Sortfc^ritten entgegen, unb

fud^ten tciebcr eine eigene 5(rt öon Äefeermetfier -- 5lemtern einzuführen.

JDie 93oIfSmafen, foiro^I öon ben latiniflrten ©ele^rten ol3 t>on bem
franjöflfd^en 2lDeI J?erlajfen, Vertieften fic^ im ^rotefluntifd^en IDeutfc^Ianb

immer me^r in bie 33i6el, unb geriet^en burd^ bie falfc^e 5luffafung

berfelben auf bie ^ietifierei, töä^renb fle jld^ im fat^olif^en 3)futfe^lanb

gän^lid^ in bie ^^anbe ber ©eijlUd^en gaben. 3)a aut^ unter biefen nur

wenige für bie ^iluftlärung beS UJoIfeS wirften, fo l^atte bie geifiige 5in=

^erntf ju *4nfang be3 at^tje^nten 3a^rl^unbert3 fd^jon lieber allgemein

unter bem beutfd^en 93oIf Ü6erl^anb genommen. 5)«r 5lb«rglau6e Jcurbe

aiebcr ganj maftloS, unb 3ebermann fudjte fein ^eil Bei aSal^rfagern,

©olbmac^ern, ©d^a^graSern unb ©ternbeutern. ®anjc ©c^aaren öott

Oaunern warfen fld^ auf biefe ^h^rungöjweige, um ba3 einfältige 95olf

nid^t Slofi nod^ bümmer §u machen, fonbern aud^ auSjufeeuten. Unter

fjold^en Umflänben be^au^tete flc^ aud^ ber ©laubc on bie ^ererei, unb

man |)f[og über 5lnftagen ber 5trt nod^ im oc^tje^nten Sa^r^unbert ge»

rid^tlid^e 35er]^anblungen.

aJer Untergang ber 3)eutfd^en fd^ien alfo not:^wenbig ju fein; benit

mit ber fieigenben O^nmac^t gegen stufen, üerbanb fld^ ber tiefte, in=

nere ©taatS=Q3erfafl; glüdflic^er 3Beife foHte ber iRücfgang aber nur ^e=

riobift^ fein, unb ben Uebergang ju einer neuen, Mftigern (äntroirflung

ber ^iation bilöen.

SSermöge ber organifd^en (SntaidEIung ber 9S5I!er flnb biefe ebenfalls

an baS @efe^ beS 9Bac^fen3, Slü^enS, OleifenS unb Qlbne^menS, ober ber

©tufenalter beS Gebens gebunben; alle3 culminirt in i^rer ©tfdjid^te,

unb fieigt aieber ^erab ; inbeffen eS ^errfcl;t babei nod^ bie eigent^ümlic^e

Siegel, ba^ weber ba3 ©m^or^eigen jum ©i^jfel ber ©ntcoidtung, nod^

ber Siücfgong ununterbrod^en t)or fld^ ge^e, fonbern ba§ üielmc^r wieber

3tpifd^en))erioben beS ©teigenS unb gatlenS eintreten. 5)arau8 entfpringt

bie weitere @igent^ümli^feit be3 95ilbung3gangeö, ba§ in jeber abflei=

genben ^^eriobe, unb neben ben @rf(t)einungen be3 93erfaÜe8, j^ugleict? bie

Äeime funftiger ©ntwicflung ober bie ilciebhäfte ju neuen, ^ö^eren fiei=

jungen ber Äultur ftt^tbar unb wirffam werben.
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5ltte bUfe ®eff|e fmb nun in ber beutfd^cn ©efdjicfite beS ad^tje^n*

Un 3a^r^unbertS ungemein fc^arf ausgeprägt. 3)er Verfall beS öleicfccS

fe^te fld^ in biefer Seit entfc^teben fort, bie Sfiatton Jjcrior gegen 5Iu^en

SKad^t unb %n^ti}cn, im Innern Srei^eit unb SBo^Iftanb, unb beinahe

i^re eigene <£prad)e; baS filtern jeigte ftd& in ber ©c^^werfaüigfeit bec

9ieic^8tagö=5>er^anblungen, in ber allgemeinen fldat:^: unb 3:^atIo|!g!eit

ber iRegterenben, unb ber SKittenlofIgfeit unb bem ©tumpfjlnn ber iJle=

gierten ; aber jugleic^ mit biefcm SSerfatl öerebelte fld) in ben fc^5pferi=

fd;en ©eifiern be3 33oIfeS bie ©prac^e, unb fünbigte baburd^ eine neue

Siteratur=5poc5e, ober, n?a§ baffelbe fagt, einen neuen fünftigen 5Iuf»

fc^aung in aßen iJ^^eilen be3 beutfd^en @taat8le6enä an. 3n ber 5ort=

Bilbung ber @prad)e brücft jld^ ^etS bie ieireilige (SntnjicEIungöjlufe tineS

33olfe3 aus, unb iro ba^er eine neue @poci;e in ber Literatur eintritt,

fielet auc^ eine politif^e Umgeflaltung ber Olation beOor.

3u lyolge ber oben angebeuteten 0iegel bietet unfere ®ef(f;i(^te im

ad^tje^nten 3abr^unbert alfo ben feltfamen 6£)arafter bar, ba§ eine Steige

jufammen^ängenber ©rfci^einungen in ^öci^fi folgerid^tiger 9ßeife ben fort:

gefegten @taatS=93erfafl nac^rceifen, unb baf juglcidf) eine 3(iei&e öon an=

bem ^^änomenen, rveldfe eben fo genau unter einanber Pcrfnüpft flnb,

in nicfct minber folgerichtiger SBeife ben beoorfiel^enben (Sinti itt einer 1^5=

^ern Jtulturfiufe ber 2)eutf(]^en anzeigen. 33ei biefem ®egen[a§ ber na:

tionalen (Sntnjicflung im ad^tje^nten Sai^rl^unbert müfen bie beiben fld^

rciberfpre^enben JKid^tungen bei ber 3)arfieüung tion einanber getrennt

tterben, aeil fonfl bie 93fgebeni^eiten im fortwa^renben äiSiberfprud^ liegen

tcürben, unb baS 33erfiänbniß berfelben faum möglich rcäre.

2)ie innere J^riebfroft ber ßnt njar nunmel^r bie (Si^rung ber ®et=

j^er, aelc^e flc^ in ber Literatur offenbarte; waS ba^er für bie Urge=

ft^ic^te bie alten 9lec^t8bü(^er jlnb, in benen flc^ bie "Seele ber bamaligen

93oIf8ju|länbe abfpiegelte, baS ujtrb für bie neuere ©eftftid^te bie öitera:

tur. 3n ber le^teren bilbeten fic^ juerfl bie 3been für fünfiige 93er^ält:

niffe, unb bie ?iterär=@efc^id;te btS adbt.5e^nten Sa^r^unbertS njitft barum

bis auf bie jüngfte ©egentrart baS ^eüpe ific^t auf ben ®ang ber att=

gemeinen @ntn:i(flung beS 93oIfefl. Um über biefen Äiar^eit Verbreiten

ju fönnen, müjfen rcir etwaS «eiter ouSi^oIen.
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(Som 3aK)v 1730 US nsg.)

2Bal^renb jl^ bie beutfc^en QUetl^altnife nad^ bem 5t6f(^Iuf beö i»efi=

))]^älifc^fn SnebenS immer me^r jum ^Irgm wenbtten, geigte jl* gleid^=

tto^I fc^on gegen ba3 @nbe beS jleöenjel^nten Sa^r^unbertS ein 2D?ann in

3:^ätigfeit, um 2)eutfii;Ianb in bcr Sefeauung ber OBifenfc^aften auf bie

JÖ'o\)t anberer 9'iationen ju fteßen . . . , ©ottfriebSDil^elm oon
SetBni^, ber ©o^n be9 ^rofejfor3 ^riebrid^ Seibni^ in Scipjig. 9Äit

ijieler (Sorgfalt üon ber 6alb öernjittweten STOutter erjogen, unb in8Se=

fonbere mit gebiegener flafflfd^er 93ilbung auSgerüfiet, njarf fld^ ©ottfrieb

HBü^elm mit eifer auf baS ©tubium ber SRat^ematif, unb fachte hierin

fe^r öerfiänbig ben UeBergang gur QtuSBilbung tjßfjerer p]^iIofo))^tfd&er

aBijfenfci^aften. 3)a8 eigentlidie ^ad} be8 Jungen ©eiferten ttar bie 3u=

riä^jrubenj; er Befirebte f!ci^ inbeffen, aud^ biefe geiflig ju burd^bringen,

mittelfl öielfeitiger ^orfc^ungen einen Sufammen^ang ber ©rfenntniffe ju

ermitteln, unb burd^ tieferes 3)enfen überl^auipt wal^re Söb'ifjTenfd^aft ju U=
grünben, ©o führten i^n feine Bebeutenben ©tubien gur ©efdbid^te wie

gur ^^ilofop^ie, unb in Beiben 3)iect^Iinen leiftete ber BegaBte SWann 33e=

beutenbeS. 3n ber ©efd^ic^te inöBefonbere unternahm :OeiBnife fo grönb»

lidfje £lueUen=@tubien, bof er ben folgenben ©efd^Ied^tern njefentlidE» üor=

orBeitete. 3)a er öon feinem Jiirjlen^aufe, er aar feit 1675 93i6Iiot^e*

far unb «Öofratl^ beö «ÖerjogS öon QSraunfd^njeig , ben ^jiuftrag erhalten

^atte, eine ©efc^id^te JeneS fürfilid>cn ©ef(ile(^te8 ju fdf?reiBen, fo unter»

fud^te er öerfc^iebene 5lrd^i0e unb 93iBIiottefen fotvo^I in !Deutfc^tanb al8

in Italien, unb mad^te Bei biefer 5lrBeit fe^r rcert^boHe Oueaen--©amms

langen, beren 9]ü^Iid^feit fld^ Bio auf bie neueren Seiten erfirccft.

3n ber ^>^iIofop^ie ftreBte er fd^on nad^ ber (5rfenntni§ befl ©inneS

ber ©df;5:pfung, unb ^eßte ^ierüBer ein eigentl&iimlidtjeS ©öjiem auf. 3^m
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ft^ien bem ®ange aUtx ^nttticflung , tro^ ben öielfad^en Srfd^einungen

befl Hebels, eine leitenbe Äraft juni ©runbe ju liegen, ttel(!^e nac^ einem

6ercu§ten *})lane bie üerfe^iebenen 5tcu§erungcn enblic^ auf «öatmonie ju»

rücffül^rte. 5)iefe8 ©sjfiem entreidelte er 1710 in bem berühmten 9ßerfe:

Essai de Theodicee. Zxo^ aütt iriffenfci^aftlic^^en QSebenfen gegen baS

@anje beö 3bccngange3, jieUt baö 2Berf bod^ im ©injelnen gro§e ffio^t;

Reiten auf, unb felbfi abgefe^en ^ieöon, regte eS jebenfattö baS 3)enfen

in ber bamaligen ßät auf eine wol^lt^ätige 9Beifc an.

2lu(^ auf anbcren SBegen befiJrberte ;?eibni§ baS ipiffenf(!^aftli(!6(

©treben fe^r bebeutenb, inbem er nad;> bem Sßunfc^e beS JlönigS 5rieb=

rid; I. öon ^jreufen bie @efeC[fd)aft ber 2ßif|"enf(f>aften in 'Berlin eins

tict^tete. 9Ba3 i^n jtbod^ noci^ tiö^er fiettt, ifl bie ^ffatfaü^e, ba^ er fei:

nen fc^aung^aften @cifl aucl? bem Seben unmittelbar juit>anbte, unb ni(^t

bloB forfd^en, fonbern aud^ i^anbeln nroHte. Jieibni^ l^atte al8 ^Patriot

bie JReligionäfpaltung ber 2)eutfd^en tief beflagt, unb ba er biefelbe für

ganj (Surov^a als bie Cueüe grofer ©efa^ren anfa^ , fo fa^te er ben

fü^nen Oebanfen , eine SSerfd^melgung ber öerfc^iebcnen ©(aubenSbefennt*

niffe ^erbeijufü&ren. 3a er ging §ur !if)at felbfi über, unb öerwenbete

je^n 3a^re mit unermüblid^em Jleip jur reirfUc^en 93erföl^nung ber Sit-

ligionöparteien. 2)ie§ rcaren freilid) nur 33erfud^e, welche ber iJ^iatur ber

©acte nad) nid^t gelingen fonnten; inbeffen ber @ifer unb bie Se'^arrs

lid^feit iljreS Ui^eberö bei i^rer 93erfoIgung tterbienen immer Dotte 5lner»

fennung.

2;urd^ bie fortgcfe^ten matl^ematifd^en ©tubten gelangte ©ottfrieb

SBil^elm Öcibnt^ au^ ^u n^id^tigen ©ntbecfungen in biefem ^ad^t , na-

tnentUd^ ber 2)ifferenttal:-3f{ec^nung, unb ^ier fieöte er fld^ bem genialen

i^ewton ttürbig jur (Seile. Se^terer rcar auf anberem SBege §u bemfeU

ben (Srgebrüp gefommen, unb eS entftanb ein ©treit, aem bie ^^re ber

erflen ffintberfung gebühre; man entfc^ieb biefen ©treit in (Jnglanb fogar

ju ©unflcn JJien^tonS, allein feitbem ifl anerfannt, baf beibe Scanner,

o^ne bap einer üon beS anbern (Srfinbung gercuft ^ätte, felbflflänbige

Urheber jeneS aiffcnfdt^aftlic^en 5ortfc(;ritteS iraren.

3e mel^r man in ben cigentlicfjen S^arafter ton I^eibnife unb in bie

3;iefen feiueä ©eifieS einbringt, als befio rcid^tiger erfcfceint biefer aJiann.

(Sr öerbanb mit feiner tiefen ©ele^rfamfeit einen fo gefunben, vraftifd^en

iJaft, ba§ er ni(^t nur alle ©ebrec^en ber 3"^, fonbern au(^ bie SDHttel

jur -ilb^ülfe flar erfannte. 3)er ©runb aßer Uebel lag in ber Unfru£^t=

barfeit ber ©c^ulnjiffenfc^aften, bem t^eologifdjen ©ejänf, ber Unbc^ülf^

lic^feit ber UJation unb bem ©Mangel an l^atfraft berfelben. Seibni^

empfahl ba^er bringenb eine grünDlic^ere 93c^anblung ber l^iaturreiffen:

fctaften, inbem er fo iva^r auSfprad), ba§ burd) bie Äenntni§ ber dla=

turgefeße bie SWenfc^en allein bie QRtttcl erlangen fönnen , i^ir l*eben ans

genehmer ju machen, unb i^re 3"fii"be überhaupt itefentUd; ju öerbefs
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fern «)• Sugleit!^ er^oB fld^ :2ei6ni^ mit bem größten 33erbifnft njibtr

ben «Oang ber S^eutfc^en, nur immer nu^Iofe Unterfu(^ungen über bie

Befie 5lrt bon ©taatSöerfafungen anjufienen, o^ne jemals jur ixjirflic^en

(Reform üBerjuge^en, ol^ne l^ierin aud) nur ben Qtnfang ^raftifd^er xi)a--

tigfeit §u jeigen ^). ^leuferfl merfnjürbig ifl aBer ber ©^arfBlicf , mit

njel<l^cm ^eiBni^ ben innern QJerfatt ber bamaligcn 3«it ertannte, unb ge-

rabeju ©taatSumwäljungen in (Europa Dorau3fagte,
wenn man nid&t anbcre SBege Betreten werbe^).

©nbli^ gaB ber gro§e ©elei^rte in feinen amtlid^en 93er^ältnijfen

merfwürbige QSereeife öon 5reif!nn, 3SieIfeitigfeit unb 2)ulbung. (Sr l^atte

namlid^ baS leibige 5lmt be3 6cnfor8 ^u Beforgen; "bod) bie Qlrt, »ie

er e3 t^at, Unnit noü) in unfern 3«iten mant^e ^eilfame St^re geBen,

STOit äd^ter SBifenfd^aftlid^feit auSgetiiflet, »ar :CeiBni§ ein Seinb beS

einfeiligen QlBfpred^enS, aeil er wu^te, mte öerfd^iebeqe ©eflc^tspunfte

man einer unb berfelBen ®aü)( oBgeminnen fonne. @r öermod^tc eS ba»

l^er nic^t, ©^c^riften gu unterbrürfen, »eld^c mit ben ^errfd^enben aRei=

nungeu; ober aud) mit ben feinigen, im SBiberfjjruci^ fianben; unb ba er

häufig aud) an ben fd^einBar t)erfel^rte|ien ^ä^en eine gute ©eite ents

betfte, fo getcö^ntc er fl^ baran, üBerl^au^^t Sebermann feine SWeinung

fagcn §u lafen ).

*) 2Dit t^eilen bie mcrfnjürfcigjlcn ©tetten nu« 2ci6ni$, roel<t)t im fielen Ornbe 95et=

tBunberuiig erregen müfffn, md) jperber mit.

5n ainfe^ung ber ^inhiriuifFetjfdjnft fprnrf) et ficft (lifo flu«:

„2Bir flerfen im Jelbe ber SBiffenfAnften noc^ in ben erften SDegen. Gin ©cfticffiit Ott-.

^inbert uns, bn# rolr bie ©c^n^e berg^atur nitbt forgfnltiger niiffpä^en unb grögetn
9?utjen bnrnuä jief)en. 3(<> 6in ber «Weinung, bng bie yyttnfdjtn fn(l unglau6(id)e Singe
}U ©tonbe bringen rijunten, wenn fie mef^rercn JJIeig nnioenbeten."

„9?id)t« ifl fo fcft&n unb fo 6efriebigenb , a\6 eine n)(>f)re Äcnntnlß uom ©i)(lem
bet ^ntur ju f)aben. Sßürben SBiele bic# ©tubium liebgeroinnen , fp würbe man roeit

fletongen, ni(t>t nur in 3?iicffid)t nuf »equemticftteiten be5 Ceben« unb ber ©efunbfjeit, fon»

bem in 9?ücffi(f)t nuf SBeiMjeit, Xugenb unb &l\id; flatt btficn , bn# mnn (id) je^t mit

Ä(einig(eiten obgicbt, bie unö ergoßen, nidjt nber iterüoDfommnen unb uerebeln."

^) „3* ()<itte im ©inn," fngte Scibni^, „mnndjerlei (»ebanten, bie bnS 2Dof)( be« Anis

fer« unb be« ^itid)6 betreffen, unter bem ^nmen : „Deutfcfte 9{ at^ f iJ)In gc" ans ?id)t

ju (leOen; eä ifl nber perbriegiirf), SBorte in ben 2Einb ju »er^nu£t»en , unb nad) 9Irt ber

Decfnmntpren, bie in ©ftiulen über bie befle Jorm ber 3{epublif ju aithen ober ivartf)ngo

reben, Dinge üoriutrngen, bie 9f?iemnnb nnmenbet."

^) „®o oft id)," mutete bie merfroürbige ©rfinrung oon 2eibni(j, „ben gefnhrlidftcn 3u«
(Innb ber Dinge um uni ^er, unb bnbci unfcre lrngl)eit, unfcre üerfffjrten 9{nthf(t)Uige be»

trnt^ite, fo oft fd)nme id) mid> unfer oor ben 2Iugen ber 9Tn(ftroelt. Dffenbnr geljt e« bn«

^innu«, bn& in Guropn fid) aUeS brübcr unb bruntcr fcljre, unb bod) betrügt mnn fi(t>, nl«

ob ntte« in t)ö(f)fler ©Icfeerfjeit fei, unb ali ob roir ö5ott felbfl jum ©eronfjrimonn unfcrer 9{u()e

f)nttcn. lieber Ärcinigfeiten flrettet mnn, um'i ®ro#e befümmert fid) 9?icmanb, fo bn^ ei Qiel

unb Ueberbrug mad)t, an bie ®e\dsid)te ber gegenronrtigen 3fii "ur ju benfen. ©o gnr \eijt

beflntigen roir Deutfd)en bie ungiinfligen Urtfjtile ber Oluilnnber oon un6 iutd) unfer 95efrngen."

*) Ceibni^ felbfl erjnl)(t (jierüber folgenbe«:

„g?icmanb ^nt weniger Genforgeifl, nl« id) hnbe. ©onberbnr ifl'« ; nber mir flefnflt bne
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©ottfrieb SBü^elm i^eiSnife, öom Äaifcr Siaxl VI. übrigens in 'Den

grei^errnflanb erhoben, irar ba^er fc^on ein QJorläufer l^ö^erer ©eifiefls

JJuItur in fDeutfd^Ianb. Sufl^«'^ oiit il^m njttfte ein jnjciter 9ßann für

ben nämlidjen ßmtä, jtrar in anbcrer "^Ut, bo(^ ebenfaU^ fe^r wol^lt^^ä»

tig. (5^ti|lian i^omafluS, ^tJrofeffor ber Otedjtögclc^rfamfeit in Seipjig,

unb fpäter SUZitglicb beS ©c^jöppenf^u^IeO in >§atte, voax jnjar ein fe^r

frommer, ja felbfl frömmeinber STOann; aber bennoä;» erl^ob jidl) [ein ©eifl

nIAt nur über öiele i'orurt^eile feiner 3cit, fonbcrn er befa§ aud) bic

9T>iücnSfraft, benfelben fld; ^anbelnb cntgegcngufe^en. ßu ben «öauptge»

bre^en ber bamaligen äuftünbe gc'^örten bie 3:ortur unb bic >§eren=*ßros

jejfe. Üfjomajlufl l^atte in feinen ^ImtSöerl^ältnijfen mit beiden ju fc^af=

fen, unb lernte au8 ber (Erfahrung ben Sßiberjlnn unb bie Unmenfd^Ii(^=

feit ber einen wie ber anbern 33erirrung nod^ näl^er fenncn. ©ejlüfet

auf bie Srgebnijfe ber (Frfa^rung, griff nun it^omajluä bie QJerfoIgung

angeblicl;er ^Ocren im .Rriminahvege als t?ernunftroibrig unb felbfl als

ttiberrec^tlict; an.

3n einer gelehrten -^tb^anblung uom Saläre 1701 eröffnete ber mens

fd^enfrcunbli*e SJJann ben ^^ampf, iceld^er in ber Zf)at §ur SDZilberung

beS Hebels fül^rte. ^iernädjfi fd^rieb er aiid) eine befonberc 5lb^anblung

üter bie (Sraufamfeit unb bie 33ernunftaibrigfeit ber Tortur. 2ßar fd^on

fein ^lufle^ncn gegen ba§ öeraltete 3ßorurt^eiI ber «öercrei Uon großen

Stampfen, 93erbärtitigungcn unb 93erleumbungen begleitet geaefen, fo mar

«3 bie Oppofition gegen bieitortur nod^ mei^r. 3)effenungead^tet ern)irf=

len feine fc^Iagenben ®tür,be aucf; in biefer 93ejie^ung aÜmä^Iig Sinbe=

rung beS 3ammcrS. rie alten Surificn blieben gwar l^artnacfig bei

i^rem finfiern ^orurt^eile fielen ; aUein bie jal^lreid^cn (Sdjüler üon X\)o-

mafluS nahmen feine @runbfä§e an, unb t^cilten flc in i^ren J^erfc^iebe^

nen SBirfungefreifen aUma^lig ber 5l5rariS mit. @o reatb benn bie S^ols

ter freiließ nod? nic^t ganj abgcf(^Qfft, bodj immer feltener, unb auc^

milber, bis flc enblid^ fpater bem ](j5^eren öid^te tjöttig »eid^en mupte.

2)aS 5luftreten ttibcr SJorurt^eile ifi ein weiteres Sci^^c" öon an=

l^ebenben neuen jJultur^uflänben, unb fo aar benn (S^rifitan 3:^^omaf!u8

ein jrceiter -*l>orläufer beS beöorfie^vnben geifiigen llmfc^njungeS. <Sr

foflte eS aber nod; in einer anbern 33ejie^ung trerben , unb s"^ar burd^

bie SCßieberanregung beutfc^er ©prat^bilbung. 3n ber au8fcl^Iic§enben

Jlultur frember 3t)iome lag bie »^aupturfadte beS geifiigen QSerfaüS 3)eutfc^-

lanbfl, unb bie ©runbbebingung jebeS burd^greifenben praftifd^^en 5ort=

"Weift«, roo« id) it\t. l^ia id) nSrtilict) roeiß, roie oerf(l)ie^e^ bie ©ntficn flenumiiien nttbtn,

fo fäflt mir n)nl)ren6 bem l'cfcn mciilcn« bei, momit iiinii ben ©(ttiftilefler üerf()eibiflen obet

entfctiilbioen f&nnte. ®ei}r feiten i(i'6 , bnß mir im liefen ttnai flan) mißiädt, obQltid)

freilieft bem ©inen bie§ , bem nnbern bn6 meljr flffnflen möchte. — Od) &in einmnt fc (je»

tauet, brt§ id) nHentljnlben nm liebjlen iiuffudie unb bemerfe, ttat (cben^toertl) ifl , nid)t

nat Zobel uerbitnet.
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fd^ritte, war bi« ^Inwcnbung ber Untfiijtn ^px&<!f)t auf Äunjl unb SBif=

fenft^aft.

^ud) hierin ging (J^rifiian 3:^omaf!u8 öoran, inbcm er fc^on ju

6nbe beä fltScnjt^nten 3a]^rl^unbertS (1688) in Seipjig beutfd^e ^Sorle*

fangen ^ielt. 2)a i^n feine ©d^üler, auS :l}ieSe §u bem öerbienten iJfi)rer,

na{^ Äraftcn unterfiööten , fo ^atte bic ao^It^ättgc S'ieuerung fc^on gu

Einfang beS ac^tje^nten Sul^t^unbert? ^raftifd^c Solgen. @8 bilDete fld^

nämli(^ um biefe ßdt bie @itte, anjfcnfc^aftlid^e fragen aud^ in ber üa--

terlänbifcijen ©iprad^e ?u erörtern, unb aflmä^lig würben für foI(I)en ßwtd
fogar eigene beutfdje Sfi^f'^'^iften gegxünbet.

aßa0 3;^omaflu8 mit (Erfolg begonnen l^atte, »urbe öon ©ottfc^eb,

erfl «Oauöle^rer, bann ^rofejfor in Sei^jig, ft^on öict weiter geführt.

®ottf(f)eb ging ^lanmaf ig barauf auö, ben ©eferaud^ ber beutfd^en ©prac^e

in wiffenfc^aftlid^en ©egcnfiänben nod) me^r §u erweitern, ja er fuc^te

fogar eine neue iJiteratur ber 3)eutfc^en ju fdl;affen, ßii bem (Snbe l^ielt

er nid^t nur feine 33orIefungen beutfc^, fiiftete er nid^t 8Io^ öerfd^iebenc

periobif<^e ßeitfc^riften, fonbern flreBte er aud^, eine fcefonbere ©d^ule ju

grünben, bie flctj unter feiner Leitung über ganj 3)eutf^Ionb Verbreiten

foUte. 5)er genannte ^rofeffor wollte baburd^ freiltdt; 3fiu^m erwerben,

er befa^ ferner wenig guten ©efc^mad, unb woUte bejfenungead^tet ben

oberfien Äunfirid^ter 2)eutfc^Ianb3 bilben; gteid^wo^l würbe feine 9Bir!=

fomfeit gan§ entfd^ieben wo^It^atig. 9ßa3 ben bamaligen 3"fiänben 5U«

näd^fi Dlotf) t^at, war bie 3>erbrängung ber fremben <S:pradjen; gleid>fam

wie baS Jlinb öor aflem fpred^en lernen mu^
, fo fteßtc ftdj für bie ©e=

bilbeten Jener 3cit bie 5lufgabe, junäd^fi nur an bic üaterlanbifd^e ©prac^e

flct; ju gewönnen, bie «öanb^abung berfelben in bem fc^iiftlid^en 5lu8=

brudf ftc^ anjueignen. ©tl;lübungen waren notl^wenbig, unb biefe öerans

lafte ©ottfdljeb, weld;er feine 2Bir£famfeit in ben 1720er Sauren ju Üeip^

jig eröffnete, nac^ fe^r pielfciiigen Olid^tungen. 2)a er bic ®aie befa§,

feine Schüler für fldf) einjune^men, fo f^Ioffen biefe einen engen JtreiS

um i^n, ber fein 5lnfe^en wie feine SBiiffamfcit er^ö^te. (53 tjermel^rs

ten flc^ bic literarifd^en ^lubbä ober (Sefeflfcijaften in 2)eutfd^Ianb , unb

würben unter einanber baburc^ in eine gewiffe 55erbtnbung gebracht, bap

fle ©ottfd^eb als leitenbe 5lutorität anerfannten. (Snblid^ bilbete fld? auc^

eine Qlrt t?on $ropaganba für befferc QluSbilbung ber beutfdfjen Sprache,

inbem bie ja^Ireidjen (BdjüUi ©ottfc^ebS in i^rer -^cimail^ nad^ ber 5lne

leitung i^reS aReifterS wirften.

5)ie literärifc^e 3:I)ätigfeit würbe nun fc^r grop. ©ottfd^tb felbfl

fc^rieb fc^r picl, über I)ic^tfunfl fowo^I als über Serebtfamfeit, unb Por

oflem über bie (Sprachlehre, ©eine @d^üler Perbreiteten alle biefe ©cfjrifs

ten nic^t nur fe^r eifrig, fonbern wollten ebenfaöS bic 5üUc ber ^ro=

buftionen nadjmac^cn. J&iernad^fl fachte ©ottfc^eb ber beutfd[;en Literatur

anif) ttmä) Stxiüt aufju^elfen, unb bcnüfttc baju Porneömlid^ einige aBo=
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e^enfd^rlften. üDarin »ar tx fxt'didf eSm fo mittelmäßig, aU in ben ei«

gcncn QJrobuftionen, ireil er nur genjö^nlidje ©ei^eflgaben befaß; feine

Urt^eilc waren then fo oft fd^ief, al3 fein ©efdjmacf öerfc^roben war,

befenungeac^tet erwarb er fld^ baS bcbeutenbe Q3erbienfi, bie ©ebilbeten

bcr Station ;iur 'Bebauung ber öaterlänbifd^en Sprache mächtig angeregt

gu ^aben, ^ap ©ottfc^eb in feiner 3eit wtrfte, ijl unöerfennbar, benn

»r war eine 3fit ^^^Q b<t altgcmeine SKittelpunft ber geifligcn i^ätigs

feit; ba§ er wotjlt^ätig wirfte, ifl eben fo uniäugbar, ba er wirflid^ eine

neue i?iteratur=QJcriobe »ermittelte. 3" ffin« 3«it war bie 5lnregung

jum beutfdjen (Spracl;:@tubium baS iJiot^wenbigfle; biefe brad^te er in

mäcf;tiger 9Beife ^erbor : mod|te er babei immer oiele gefd^madiofe ©d^rif«

ten unter baä ^olf gefc^Ieubert ^aben, nad^ einmal angeregter literärt«

fc^er 3:^ätigfeit muf ten fc^on bie aßänner fommen, welche fld? bem fc^Iet^s

ten ©efc^macf wiberfc^ten unb butd; ^uffieflung öon aRufiern bie gebiU

beten QJrobuftionen eröffnen würben. ^aS bewährte flc^ balb; benn nod^

gu ©ottfi^ebS 3fiten erfcf;ien ber wirfiidje ©c^öpfer ber neuen beutfd^en

Literatur.... g^rifiian :2ubwig Siflcoö, im 5a^r 1701 ju

SQBittenberg im SWectlenburgifc^cn geboren.

2iicov, ber @o§n eineS ^^farrerS, war mit (Sorgfalt ffafflfd^ gebif-

bet worbcn, unb I)attc bie ©tubien fo gebiegen in flc^ Verarbeitet, baf
er nid^t baä tobte SBiffen, fonbern ben lebenbigen ©eifi ber 2lltcn in feine

©eele übertrug. !Daburd; na^m feine 33ilbung nid^t bie öerfrüp^^elte unb
nieberbeugenbe JHicfjtung ber :>cad^a^mung, fonbern er^ob flc^ ju felbP*

jiänbigcr *4}robuEiionS!raft. Qluper bem ©tubium ber 5{tten befdjaftigte

flc^ CiScoi'' t»iel mit ber frangöflfc^en i*iteratur, namentlich ben ©cbrifien

tjon SWontaigne, me^r um feiner ffcpiifdjen öiatur DJa^rung gu öerfd^af*

fen, al3 bort Q3orbiIber für bie Schreibart ju fucl;en. ©o erwarb er

jlc^ benn eine 8üQe t»on Jfenntnijfcn , ot)nc je ber gebanfenlofe ^aäfof)'

mer ju werben. 2:ie QSielfeitigfeit be3 SBijfeng, burc^ fc^arfeS Unheil
geftc^tet, gab il)m ©elbfiocrtrauen, mit bem flc^ burt^ ben gebilbeten @e=

fc^mad auct; Seic^tigfeit in ber JBc^anblung ber 5orm üerbanti. 2)ie @e=

fe^e bcö ©djönen lagen f^on alS angeborne Äeime in feiner reichen dla-

tur; burc^ bie l'eftüre ber 2IIten nur befrudjtet unb entwicfelt, nic^t fünfi=

lic^ aufgeimpft, bewegten fle nun aI3 bilbncrifcj)e 3:riebfrafte fein inner=

fieS 9Befen, unb gaben aüen feinen ©ebanfen eine eble , eigentl^ümlic^e

©efialtung. öiScoD be^crrfc^te mit ©rajie bie beutfd;e ©prad^e, unb gab

i^r eine ^iegfamfeit, güße, Stürmt unb Jtlar^cit, welche in jenen raupen

Seiten unmöglid; ^u fein fc^ienen. ßuQUid) war feine ©c^reibart in i)o-

\)tm. @rabe rein, einfach unb präjifl, unb au8 bem wirflic^en ®eifle un«

ferer ©prac^e hervorgegangen. 3)a er noc^ übeibiep 5)Jrofa fdjrieb, io

war eine gänj^Iidje Umwanblung beä beutfcten 3Befen3 eingetreten : bie

Station ^attc, flatt befl barbarifdjen ®emengfel8 pom l'ateinif^en, ©ried;i=

f«^en, 5ran5Öfird;en unb 3)eutfc^en, eine reine, fc^öne beutfc^e ©prac^e.
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3CBa8 ben ©egcnflanb feiner ©d^riften on'Betrifft, fo geigte jlti^SJiecoö

audj in biefer SSfjie^ung al3 ber Segtünber einer neuen Literatur. 3)urd^

©ottfd^cb unb feine Schüler war nict?t nur ber eigent^ümltc^e ^ang ber

3)eutfct;en jur 33 ielfc^reiberei bebeutenb genährt, fonbern aud^ eine Wla^t

üon gefd^macflofen ©c^riften öerBreitet reorbcn. ßu^ltid) erliefen bie

fd^Icd^ten (Schriftlicher einen l^efttgen (figenbünfel, unb öcrfpotteten bie

0lat^f^läge einer gcbiegencrn ^ritif. @te trieben nunmel^r einen folrfien

Unfug, ba^ Uor attem i^rer Sßirffamfeit ßtnl^ialt get^an werben mufte,

wenn ein guter ©efc^macE aufkommen fottte. 2)ie ;L'tteratur glic^ einem

©arten, in bem ba3 Unfraut atteS ©utc üerbrängen voiU; c3 mußte ge=

jätet »erben, unb baS erfannte ^iöcoö bei 33fginn feiner fc^riftfieflerifd^en

Saufba^n auf ben trjien 93Iicf. (gr trat ba^cr fogleit^ fam^fenb gegen

bie ©cfdmiarflojlgfeit auf, unb jnjar in einer 5lrt, iveld^e obermal3 feine

großen Gaben eraieS. SKit (Srnjl ajütbe nämlic^ aiber feine eingebilbe=

ten unb groben ©egner wenig au^gerid^tet werben fein; 3ronie unb

@^ott war öielme^r bie redete Sßaffe, unb biefe rcaf)iU fldtj benn i^iöcoö,

3n ben 1730ger Sauren fcfjtieb er ein Sßud), worin er bie iJiot^wenbigs

feit ber fc^Ied^ten S^d^tifijleßer, ober nacf; feinem wi^igen 5tu0brurf, ber

elenben ©criBenten, grünblid^ gu erweifen öjrfprad^». 3n biefem

©djriftdben fc^uttete er eine fold^'e SüHe beS äd^ten, gei^reid^en '^oi)nti

über aße @ublcr au8, baf fle in ber gebilbeten SBelt allgemein ber ©e=

genfianb beS ©ctäd^terS würben.

9ßie weit bie ©efd^madffoffgfeit fd^on gefommen war, wollen wir

nur burc^ ein ^Beifpiel nad^wcifen. (Siner ber erbärmlidl;^en ©c^riftPeller

jener ^tit, ^Jrofefor $^ili))pi , l^atte t?ermeintlid^e 9Äu{ler ber Screbtfam:

feit brudfen lafen, unb barin bem Jturfürfien öon ©ad^tfen unter onbe^

rem bet^euert: „©eine treuen Untert^anen würben bei feinen Oleifcn i^re

^erjen ouf ben 3Ueg legen, bamit er wie auf $oI|iern fanft über bie

Sanbflra^en fai^ren fonne!"

JDiefen unb ü^nlirfjen Unftnn, welken ^i^ili^j^i «od^ überbie§ 6e=

|)arrlic^ al9 fdjöu üert^cibigte, geißelte nun fiiScoö mit unöergleid^lic^er

Saune. 35a er jugleitl; bie elenben ©cribenten alle bei bem Ohmen
nannte, aufer 5l>^itip<5i aud^ ©ieOerS, ^^ißige, SWanjel, 0iabigafl unb an=

bere, fo erlangte feine 3ronie eine um fo größere 2Biifung. gür bie

cingebilbeten ©dbreiber mod^te jle üieHeic^t oi^ne Solgen bleiben, aUein ber

Siiation öffnete fle bie 5lugen, unb jeigte i^r ben 9Beg ju Silbung unb

©efd^macf.

hieben ber 93eTl;ö^nung ber erbärmlid^en ©d^rififleHer beutete Öiflcot)

burd^ feine geifiooHe 3ronie auf öiele anbere wunbe ©teilen beS bamali=

gen 93olföltbenS ^in, unb fampfte, im ©ewanbe beS ©(^erjeS, inSbefons

bere fe^r nac^brücf(i(^ für bie äfted^te ber 93ernunft unb ber ©ei^eöfrei=

^eit. 3Rit ber feinften Sronie griff er ben 2)»fpotiflmu8 im ©taote, wie
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in bcr Stixdjt an, unb feine ^Bcnbutigen flut) fo geificott, ba§ fle aud^

cuf tmfcrer gfgenträrtijf» Silbijng9fiiiff nocl; @enu§ gcicä^rcn.

!Di(p ivcrben bie fcl,iönen SteHen bctreiftn, ivelcl^c itir aui bcr

@(^ti[t übtx bie eUnbeu ©cribrnfcn unten in ber iJiote einrücfen *). a3et=

') „^In ^Bürijer miip oef) cremen, uub ein Gf)ri|1 iiiuö fltnubcii. «IDer feiner

JBetnunft nnd^hänflet , ber tniiijt )ii teibcn iii(f)t. iS3ie i'iel 23ö|"eö fniin Me aSernunft in

fcfin Stiinte un6 ber iCircfte n\<t)t (lifien? 533cr über Me $8cfel)Ie bcr Cbrigfiit jjrübclt, unb
fte cor bell 3iifbtcrilii()l ffincr 93erniinfi (lenet, niup fie iicthiuenbig fd)Iod)t beobnc^tcn, roenti

fie ihm uni'ernilnftifl fcfteiiien. Dalicr entliehet bann ein llngehcrfam inib eine 333ibcr|"pen»

(liflfeit flcflen bie rbriflfcit, bie cnMid) ju einer rffcnbaren 9{ebe(Iipn niu*fd)lnGen, unb einen

fliinien ©tnnt iimfehren faun. ^7?nn fiinii a\\o (aqen , bnij bie 95erniinfr bie einjige üucfle

flöer Webeflien fei, unb nod) iil fein ^febefie gemefen , bcr nid)t feinen 'Jlufflnnb bnburcl) ju

bef4)pnigen gefudjt t)ättt, bnjj bie Ycfefjle feiner Obern ungere^jt unb fciglid) unycrniinftig

»ören."'

,,^er fid) ju ffug bünfet, feinen geijlficfjen %üf)rtr\i cinfälhglid) unb brinbling« ju fdU

(jen, ber ifl nidjt gcfrtiicft jum 3?ci,i)e ®Dtte« , gerntb nuf Orriüege, unb üerfnfu enblid) in

fca« rtbfdjeulicfje diiler ber ivc^erci. Unb gefegt, er perfäflt fo roett nidjt, fo i|l nud) ber

fleringile ^iberfpriKj) einem @ei|lli(f)en uerbrieeii^ ; benn,, ba biefe ehrmürbigcn 'perfoiien

von ber 2Dahrf)cit ihrer £'el)rcn, unb ber 3Ji:frid)tigfeit unb Unfd)ulb if)rer 9lbf(d)ten übers

jeugt ftnb : fo mu6 ef fie ncthwenbig fd)nierjcn. irenn man fie mit vernünftigen ©Itinjürfen

nngrtiget, unb aüt(, n>a6 fie fagen, meiilert. r*ic a5erni'inf(ler tf)un biefeö. 33ie übet roürben

fllfp unfere üefjrer nidit barnn fein, lucnn n(Ie if)rer 23ernunft ju ineten SBiflen ließen? <Sie

lüürben mit Jurcftt unb Sittern bie Atanjel betreten, unb ifjr ülmt mit ©eufjen tl)""; '»f''

d)eö uni bcd) nirt)t gut l|l."

„9tid)t nfUin nbcr bie ©eiillidjen mürben bei einem allgemeinen ®e6rflurf)e bcr SBcrnunft

übel fahren; fcnbern c5 roürben audi nnbere ^rpfefücncn ihre 9{ed)nung nicftt babel finben.

9Jfon bebenfe nur j- (1., ob, luenn bie •>))Jenfd)en ihre 25ernunft nflemal ju 9Jathe jogcn,

bie D{irt)ter unb "ülbrofaten mvf)l inA liebe 93rcb habt-n luürbcn? (Sin jeber roürbe lieber

einen geringen Sd)aben leiben, unb fi<t) mit fiinein 9S3iberfad)er in bcr ®üte uertragen, o(5

f(d) in einen langivicrigen ^rojeö eiiilaffen, ber, ivie ei bie Erfahrung Ichret, nßemal jum
SBerberben ber btiben >13arteien gereid)ct."

„(finer ber bellen Sctibenten bcfennet aufrichtig , bag bie QSerniinft ein gefährliche«

SaSerfjeug i" bcr ^anb beijenigcn fei, ber fid) bcrfelbcn nidjt mit 23erniinft, ba« i(l, orbent«

li(t> unb niägig jii gebrauten lucip. 2a3ie fCninte man alfo fid)ercr gehen , <\\i luenn man
fcencn fctgrt, bie ihr ?lmt uerbinbet, für bie Seelen ju forgcn , unb bie atfo am gefd^icftes

(len fmb, i'cn ben firäften ber Seele jn urtheilcn, unb un« 3?egeln ju geben, rcie biefelbcn

Ph'i' ÖJefahr gebraucht roerben fonnen? t)iefe ©celft^rger nun fehen bie SSernunft al« ein

wilbe«, unbänbige« , reifjcnbc« unb gefahrlidje« Ih'*"^ "" - ^"" ""^" Sm"" ""b ®ebiö iii5

g}?aul legen mng, unb mit lucldjem nic^jt nu^jufommen i|l , luofcrn eö nidjt an eine flarfe

Äette gefdjlLMTen roirb."

„e* i|l luahr, rif finb über bie Sänge biefcr Äette feht uneinig: artein barin (limnieu

fie br(f) Arte übercin , ba@ bie 93ernnnft angcfctIofTen fein mülTe. 9iur mit btefein Unter:

fitieb."

„(?inigc ii'cHen, bie .Uette müjTe fein lang fein, bamit bie SBernunft, bei einer mägigen

•.Freiheit, ihre aSanbe bejlo gebulbiger trage. 9Inbere bagegen behaupten: „"5)?an müfff bie

SBernunft fo furj aI4 möglid) binben."

„IDenn e« mir inbeüen erlaubt ifl , meine unuorgreiflicfte i))?einung ju fagen; fo hn'te

id) bafür, ba8 man blefe ©djranfen fo enge mad)en muffe, ai« nur immer thunlid) ift, unb

tag biejenigen ber ajahrh"' •!"' n<i4ilf" fomnien, ra.Idjc glauben, man müiTc bie SSernunft

fein furj anfdjliegen. Od) bin and) oeri'id)ert, i<\\i ei nid)t übel gethan fein rcürbe , rcenn

man Ti« beilänbig gefnebelt, unb an arten 33ieren gebunben, liegen laffen roortte. 31, wenn

©irth'« (Mfitt)- b t»eutfd)fn. IV. 7
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QUi(i)t man ben ©tyl berfelStn mit jenem ber 5IftenfJücfe auS berfelSen

3eit '), fo finbft man, ba§ Sit'cot» eine ganjlicfje ^Regeneration ber beut:

fdjen «Sprache l^erüorgebrac^t 'i^at. ©eine @cJjreiSart fJe^t fo ^oi^, bap

fle üon ben ^rofaifien ber näd^fien 3a^rje^enbe Bei toeitem nici^t fortges

fül^rt, fonbern erfl üon ben 1760er Salären an n;ieber erreicht unb en^=

Uli) ü6er troffen tc erben fonnfe.

SiScotJ aar burci^ feine feine 33ilbung , eble <S)5ra(^c unb icirflic^

geifiootle Safi^re feine Stftiire [i'tr ba3 QJolf, fonbern nur für bic ^ö^ern

<Stänbe. ^Dagegen ging au3 ber ©^ule ©ottfd^ebS ein ©ati^rifer für

baS 93oU ^erbor, jHaSener, n^elc^er JJofaljuftänbe unb bie fleinern 23er=

l^ältntfl'p beä :Bi^6en3 ^um ©egenflanb feineä <Spolte3 mad^te. OSgleid^

«in 3fitd«"offe ?iScot)ö, fle^t er fon^o^I im 9Befen, al3 in ber &orm fei=

jicr ^Jrobuftionen, tief unter i^m. IMin-oö ifar ber ge6orne @ati)rifer, in

Webern bie OucIIe ber Saune burc^ i^ren JJleid^ti^um pon felSfi ftromte,

unb i^n jum ^o^ne jwang ; iRabener njotfte hingegen ben @ei^ ber @a=

i^re an römifrfjen 2)ic^tern fünftlid^ erlernen. 5ener fc^uf Original^

Äunjlnretfe, biefer ©cj)ul=ö^.rev5itienj jener n?or eine freie ®eele, welci^e

ben 2)efvottömu8 BefamVfen woUU, unb ba^er feine beipenben 9flügen

iü^n gegen bie öffentlid^en Suft^^'^« H^f^ Ji^enbete; ber cnüere ivar l)in=

gegen ju furd&tfam, um fldj) an bie ©eaaftigen beS ^age3 ju ivagen, er

Befc^äftigte flc^ ba^er nur mit ben X^or^eitcn öon $riOat)Jtrfonen in ben

mittleren ©tänben. ©ein fü^nfier Eingriff gilt nur l^ie unb ba bem

5Iöet. 2)a er Ü6rigen3 ganj bie ©inneSart ber mittlem ©tanbe l^atte,

unb bie ^oxfaiit beS täglichen Sf6en3 in biefen Jtreifm mit ^reue auf:

griff, fo iruroe er ber SJieBIing beS 33oIfe3. ©eine ©atijren Ratten fei:

nen Q{nfprud; auf ^'unfi ju mad)(n, anrften bepnungead^tct aBer nu^Iid;.

i)bdj größere SEirfung auf bie mittlem ©tünbe Brachte ein jweiter

3eitgenoffe ^^eröor, G^rijiian 3^ürd>tegott ©cKert aiii ^ji^nic^en , a'elcfcer

Oorne^mli^ bie 5a6el ju fein ein {Jadje irä^tte. ®ef(ert repräfentirte nic^t

nur ben «^auSöerfianb, fonbern and) bie gemüt^Iici^e Siid^tung ber beut:

fd^en IKittelflajfen, unb irurbe baburd) in ber erficn Hälfte beS ac^tjel^n:

ten 3a^r^unbert8 bor aften anbern ber BelieBtefie 33olfäbirf;ter. ©eine

SaBeln rcaren le^rreid^ , unb icenn fie aucb ben iRegeln ber Jtunft nic^t

entfprad^en, fo trafen fle in einer geivifen gefälligen Jorni bod[) ben ba«

maligen 93olf?gef^maif ganj entfcl^ieben. ©ettcrt war freiUci) üBerreijt,

iceid^Iid) unb fronimelnb; aBer e3 lag biefe 0licf;tung öielfad^ in ber 3«it/

unb fonnte alfo feiner ^Popularität feinen ©intrag t^un. Zxo^ aller

SKängel gingen öielme^r feine 5aBeln unmittelBar in'3 3>olf üBer, unb

\di niifricf)fig fngen fort, mie iiiir'e um'i iper^e ifl: (c f)ane id) bntür, ^a« fiibtri\e fei, i!)C

>n« ®eiii(fe jii brccfjeii ; beim fo föniite fie qat nictt« astfeS nieljr niiridjten , unb mnn
näre n[(er TOilfje uii» ©ctfle niif ciiiniiif Ici."

") 'Wnti felje nur bie 9lmt«)"pmd)e unter ßnrt VI., n(|V jur 3cit Ci^cci««, in ben -Jlcten

t>ti fünften Ännptflürfö.

]
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würben fogar 6i3 j^u (5nbe b«3 a^tje^nten Jal^^r^unbertä Uon bcr 3u=
gcnb ber mittleren ©täube aiiöirenbig gelernt, ©eßert erlangte nun eine

»reit größere ©irffamfeit, als felSfi @ottf(i)eb, unb ebenfaflS in nüftlid^er

aBeife, n:eil [eine SaSeln flttlid^ gehalten ivaren, unb ber ©v^^iidK bete

«uteru Stäube ivefentlid) auff)alfen.

©leidjjeitig mit ben fd;önrciffenfd^aftHc{;en ®efeflf(^aften Oottfd^ebS

i^aitt ftc^ eine folcfje aud^ in ber ©d^rceij gebilbet, unb jicar unter ber

Leitung 93obmerS ju 3»ric^. 33obmer unb feine Sreunbe »aren gleid^»

fattS öon bem C^ifer burd^brungen , eine fcejfcre beutfcf;e Literatur onju^

Bauen, unb gaben ju bem @nbe QBoc^enfc^uften für vrobuftilie unb fris

tifc^^e iJeifJungen Ijerauä. ©ottfc^eb, avidjer i^on l'eipjig au3, ber bcrü^m»
tefien llniuerjttät iener 3eit, bie Uterarifdje jHepublif regierte, 6efap einen

tnel gröpern @infiup unb 5ln^ang, al3 bie ©c^ireiser; atfein biefe fan=

ben an feinem ©efct^macf 5Infio§, unb fud^ten barum feine ^Huforiiät ju

untergraben, iliac^bem fc^on in ben 1730ger 3a:^ren fleinere ^onfiiEtc

jlc^ ett^obcn Ratten, trurben Sobmcr unb feine Sreunbe burd^ baä 5lufs

treten Siäcot»ä enblid) bewogen, njiber bie i^ei^^jiger 3)iftatur förmlid^

@turm ^u laufen. VM^cod fteflte )\(S) n\ä)t feinblic^ ju (Sottft^eb; aUein

als iHepräfentant ber geiftigen Srei^eit Drang er in feineu Bebeutenben

@ct>riften üSeratt auf unabijäng'gen Sinn unb auf baS ^(d^t ber 5rei=

mütfjigfeit, fo irte beS felbftfiänbigen Urii^eilö. 5)ieß gefci^a!^ mit einem

folc^en (SrfDig, ba§ inSbefonberc bie fc^roeiäerifc^en Siteratoren bon feinen

©runbfätjen begeiflert ujurben , unb biefelben ie§t gegen bie SWadjtfpiüd^e

©ottfcfeebS anirenbeten. 33on beut 3ai^re 1740 on entfianb nun ein i^ef»

tiger 8treit jirifctjen 3»rid) "i^b Scipjig , in welchem Sobmer unb fein«

^jln^änger ben bejfern ©efc^mad iciber ©ottfc^tb öert^eibigten. 2)tf

6d^n:ei;er waren gegen iJiScco freilit^ nur mittelmäßige 3^alente, unb
nod) überbiep in eifernbe Frömmelei tjerfunfcn; inbeffen in ber Jlritt!

Ratten f!e gleid^wo^l etrcaS beffere ©runbfä^e alS i^r ©egner. 5(ud^ bie=

fer Streit, ber enblid) jur iJiieberlage ©ottf^ebS führte, aar ber beut=

jdjcn Literatur fe^r förberlic^ , inbem er nid;t nur bie ©trebeftafte on=

regte, fonbern aud) burc^ (5rn?e(fen beS :iiad;benfenS jur SJerbefferung beS

©efd'QiacfeS beitrug.

QKS baS *2lnfei)en ©ottfd^ebS gefunfen war, bilbeten bie begabteren

©(^üler bejfelben mit anbern l^eroorragenben Scannern in ^ei^jig einen

neuen QSerein, um ^ö^ere l'eillungen in ber Literatur ju erjielen. 3^r
Organ war eine Sfi^ftttift : „iJieue ^Beiträge gum 5^ergnügen beä 5Jer^

fianbeS unb 9Bi§eS," weldje fpäter unter bem OJamen ber „03 rem er

Seiträge," fe^r berütjmt würbe. Qln ber ©pifee beS Q^ereinS fianben

©ärtner, Gramer unb 5Ibolp^ ©d^legel; fpäter folgten JJtabener, ©cßert,

3at^ariä, unb enblid) ou(^ ber bef^e 3)id;ttr jener 3eit, ffriebrid; ü. >öage=

born, auS «^^amburg. «^ageborn , mit wirflidjem ^eruf jur *i*oefIe aufl»

gemattet, war ein teirerer, geiflreic^er 9ßeltmann, unb beifelbe (S^arafter

7
=•=
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brücEtf fld^ aud^ in feinen ©ebid^ten ah. (&x vooüU, jiatt ö^römmelei unb

3:tübflnn, Stß^Iid^feit unb SeSenölufl üerBreiten, unb feine Sieber )pxit\tn

bal^er alle anjläubigcn freuten beö i(Ur\S. 3)a ber JDid^ter [otro^I ®ei|l

als Äenntnife Befaf, fo hielten fld^ feine ^robuftionen, tro^ beS @tu=

biumS ber *2Uten unb ber franjöjlfd^en :?iteratur, t^on fflaöifd^er Sla^'

a^mung frei, unb geigen fd^on einen Einfang tjon Dtiginalität. ©nblid^

l^atte «pageborn ou^ fritifc^e Q{nlagen, unb naberte baburd^ feine ®t-

iiüjU ben Siegeln ber Äunfl.

JDie 33erfafer ber aSremer 93eiträge l^atten flcf) bie fceftlmmte Qtuf»

Qobt gefegt, burd^ eigene 5Probuftion SKufier unb burd^ eine reifere Äritif

Siegeln für einen Seffern ©efc^mact in ber Literatur aufjuHeUen, 5m
fritifd^en ^^alent jeid^nete fld^ öorne^mlid^ ©artner au5, njeil er fld^ fd^on

gu bem ®runbfa§ em^orgefd^njungen ^atte, baf man gegen aöe <Stüm=

:^3er unfcarm'^er^ig uerfa'^ren, ü6er^au^t als ^unfirid^ter flrcngen (Srn^

entujicfeln muffe. 93ei folc^en fritifd^en unb ))robuftitien Gräften mußten

bie aBremer aSeiträge natürlid^ öiel Seffer reirfen, als bie 3"tfd6riften

©ottfc^ebS unb ber @d^n;eijer. 2)a8 §eigte fld^ Salb in ber onmä^Iigen

93erbefl"erung beS ©efd^madfeS, in ben reinem formen, unb bem gröfern

&Iei§, njeld^en bie ©d^riftfießer auf bie 93erar6eitung i^rer 3been öeraen«

beten. @o Ratten benn bie Bremer aSeiträge in ber ®(\<i)i(i)U ber beut«

f<^en Literatur genjiffermagen (Spod^e gemad^t; baS gefammte geiflige

©d^afftn jeigte aSer an, ba^ im beutfc^en 33olf, trofe beS fortgefefeten

©taatSöerfaßS , fd^on bie inneren ©treSefrafte ffir eine ^ö^ere Äuttur^)e=

riobe in St^atigfcit waren.
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2ld)te0 ^auplftuA.

/ortöong ber Stoat0gerd)id)te. IHaria €f)crf|io oon ©edreid) unö
irriclinf^ öcr Btucite üon |)reußen.

(Som Sal^c 1738 6il 1745.)

>)io(^ bem SBicncr iDefinitlt»:g^rieben !?om 18. SloDember 1738 fd^ien

enblic^ bic Sßöglidjfeit gegeben ju [ein, but^ eine längere Olu^e bie in=

nerc Kräftigung 3)eut[d^Ianb3 »ieber ju Seförbern, ba jirifc^en ben »et»

fdjiebenen WladfUn bie i^au^^tfäcl^Iid^ften ©treitigfeiten beigelegt aaren.

^Ittein unglüdUd^erweife gejialteten flc^ bie 33er^ältnijj"e be3 Jtaifer^aufeö

in ber 2lrt, ba§ reieber innere St^^^^üff^ilTf ober 93ürgetfriege in *iluS=

fl(^t traten, nreld^e tjon S'ieuem bie 33eforgni^ frember (Jinmifci^ung erreg*

ten. Ülaä) ber ^erabfaffung ber ^ragmatif(J;en ©anftion vcax bem Stau

fcr Stall VI., auper jttei ^Töc^ttrn , aui) ein ©o^n geboren nrorben;

le^ttrer flarb aber fdjon nac^ [ertjS a)?onaten, unb forion blieb Jtarl VI.
o^ne männliche iJiac^tommenfdiaft. 2)ie ^.n-aguiatifc^e (aanftion, vctldjt

für biefen Satt genaue Seftimmungen über bie (Erbfolge gegeben l^atte,

rpar tJon atten ^Seif^eiligten feine8u:eg3 anerfannt ivorben; c3 n;iberfv>rac!^

inäbefonberc Äurbaiern, unb eS icar barum bei bem Qlbleben beä .ßaifcrS

eine gefährliche JtriflS ju erirarten. Äarl VI. fonnte nur icenig tl^un,

um fein ^au3 fitr bie ®efa^r borjubereiten, benn baä iJanb n:ie bie

@taatgfafl"e ivaren erfcj;öpft, unb neue ^ülfSquetten ju eröffnen, n?or je»

nem SDlonarc^en nic^t gegeben. Unter bebenflir^en Qlnjei(^en näherte fld^

berfelbe fd^nctt feinem Sebenäenbe.

Sßä^renb Oeflreic^ in fold^er SBeife an SKac^t unb Jlräften abna'^m,

entrcidelte f!c^ untgefel^rt ber Oranbenburg=^reu§ifd;e Staat unter ber Leitung

Sriebric^ Sßil^elmfl I. immer fräftiger. Diefer .ffoiüg ff^te feine @var=

famfeit unb bürgerliche SebenSart bc^arrlic^ fort; er unterflütite öabrifen

unb Öewerbe, unb triberfe^te jlcl; au3 aUen Jträften bem yuru3. ^on
feinen (Jrfparungen »erreenbete er fo tjiel auf ba3 «^eer, ba§ er baffelbe
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fttblicl^ 6tS ju 75,000 «PZann et^o^te; beffenutigead^tet ü^rme^rtc fv fott=

irä^renb and) [einen @c^a^. lltn in aUem ben ©egcnfafe öon Deflrei*

ju Biloen, l^atte Sriebrid^ 3Bit^eIm I. mehrere begabte @5^ne, ivä^renb

Stau VI. über ba3 5Iu5fierben ber 2)Mnne6Iinie feiueS ^aufeS trauern

mupte. Unter ben ©o^nen beS vreupifd^en J?onig§ jeicl^nete fld^ yor»

ne^mlid^ ber ältefie, griebrtd), fd;on als Süngling burti^ imgewö^nU^c

©eifleägaben auS. (Sr fa§te fd^nett, urt^eilte fd^arfftnnig, iinb jcigte 5ln«

lagen eine? tiefern 3)enferö. 3)urc!^ feinen ^rjie^er in bie franjoflfd^e Si=

teratur eingeführt, ivarb er ein inniger 33ere^rer berfelben, unb nunmehr

eifrig bemüht, bie empfangenen (Stnbrücfe in feinem Snnern ju terarbei^

ten. (Sr laS bie altern wie bie neuern franjöflfc^en 2)id)ter mit 93egei=

fterung, unb lUte flc^ felbft in ber SSerfertigung öon 33erfen. Bufl^fi^

liebte er bie ^onfunfl, unb erlangte in ber 5'!öte, bie er mit großem

JJIeif ju [vielen lernte, Uielc ®efd;irf(i^feit. 3)a er im 5ortf{^reiten fei=

ner geifligen ßntnjidlung feine Qtufmerffamfeit auc!^ tiefern Borfdjungen,

namentlich ber ^^ilofo^^ie, junjanbte, fo tünbigte aKeS an, bap ein un=

genjö^mlic^er SKann einfi ben :preu^ifd^en ^^ron bejleigen iverbc.

griebrici^ gehörte f(^on nac^ feinen Einlagen ber freifinnigen Uiiä)'

tung an; bie 2Ba^l feiner :2eftüre führte i^n aber in biefer 93a£)n nod)

weiter; benn fein :SiebUng3=(Sci^riftfieflcr n;ar 33oUaire. 93egierig na^m

er nun aUt ffi^nen 3been in fld^ ouf, unb je feuriger er fle verfolgte,

btfio me^r fefete fld^ in feinem Snnern eine Oppofition gegen bie l^err-

fci^cnben SWeinungen ber 3eit an. SGBo flcf) bal^er ein Jtampf beS Eliten

mit bem iverbenben 9ieuen entf^jann, U'ar er im ©tißen ber 5ln^änger

ber ^Reformer. 51IS 5. 93. bie -!l>ietifien ben berühmten $^iIofovt;tn SBoIf

in >§atte angriffen, unb biefer ©tifter einer neuen @d)ule öon «§aUe t»er»

trieben njurbe, wanbte &riel>ri(!^ feine S'ieigung bem QSerfoIgten ju.

93et fold^en ©igenfc^aften mu^te ber vveu|jifd;e 3;^ronerbe an jlc^

fc^on gegen bie ©inneäart feineä 3}atcr3 einen großen Jtontrafl bilben;

anbere 3ieigungen öerreanbelten iebo^ Die *4biteid^ung uoöenbS in einen

fcf;neibenben @egenfa§. 2)er .R:önig tjeracl^tete nidjt nur bie 5ßijfenfrf;af=:

ten, fonbern audj bie feinere :?ebenSart; ber ^^ronerbc trug bagegen l>tn

©efc^marf, ireld^en er aus ber fd^önen ;Biteratur gcfci^'öpft ^atte, auf bie

üufere «Haltung über, unb liebte aud^ in ben Kleibern bie fdjönern %0X'

nun. griebrid^ SBil^elm I. fd^on über bie n:iffenfc()aftlic(;e SRid^tung fei=

neS ^ronvrinjen heftig erjiirnt, ärgerte ftd^ nodj mtl^r an ben eleganten

STOoben beffelben, unb liep i^m feine @d^mucffad[;en öfters mit Oeroalt

abnehmen, (fr fe^te fld^ nun nodti Ieibenfd(;aftlid^er nnber bie geifligen

S3efc^äftigungen, \a felbfl gegen bie Jtunftübungen Sriebrid^S, fo baf bie=

fer beibe nur ^eimlid^ treiben burfte. 3)ie berbe 2ßeife beS JtönigS ar=

tetc ^öuftg in iHol^^eit auS
; gewohnt, feine Untergebenen ]^ßcj;fleigen^än=

big ju ^jrügeln, mif^anbelte er aud^ feine erivad^fenern Jtinber öfterS burd^

S'au^frfjläge. Sriebrid; unb feine gleidbgcPnnte (Sc^nrefler, Jrieberife ©0=



V^if, nadjmaligc SOJarfgrüfin bou ^Baircutf), ^mttcn am nieiflm ju leiben;

Ja fflbfl tag l*e6fn bcö JXnonerbdi Jtar burrt; ben 3ä^jorn tcö itönigS

gujrfiifn gefjfrbct. 3m Snnern tcö SamilienleScnS' tjcrrfc^te burd; bcn

3)e[voti?mu3 bcö JtöniQfl eine ööc, bnmpfe @tißc; bic Jtinbcr ffirdjtetcn,

abn licStfu nic^t baS &amilienof'ejt)aiH}t, unb fc^^nten fld; ireit tccg. Qllß

ber alteflc @o^n rnblid; einige 9Bibctfc§(id;ffit tenietl^, irurbe 5riebtid&

9Bil^e(m I. nod; ^äxm, ©ein iJl^ionevce, atlmal^lig jur 95erja'eiflungi

gebracht, fufte nun ben ^lan , bcn SDiifiljanblungen feincö 33atei8 flc^

burd; bie Bindet an beu englifd;en J^^of ,;u ent^ie^en, 33ei ©elegenl^eit

einer iReife nadj SBefel, auf ireld^er ber Jlron^rinj ben Jtönig begleitete,

foflte ber QJorfag auögc-xH^^'^ weiten ; aOein er nrar ferrat^en njorben,

unb fo untrbc benn griebrid; mit feinem ^Begleiter, t». Äatt, einem Jun--

gen ©arbeofnsier, au] ber Slud^t angehalten.

(S-g läfjt \i(i) (eid,n benfen, ba§ ber 3oin beö raupen QJaterS nun.

in ber gröpten «Oeftigfeit ftd; äupcrn werbe; gleidjwoi;! überfüeg bie

5fiiui^ bfjfclben audj nod; bie ängfllidjflen (Sntariungen. ©e^'on bei beni

etilen Suf^iwmcntreffen mit Sriebric!^ würbe ber 2?ater ben ®ot;n mit

bem iTegen burd^bo^rt t)a6en, wenn i^m nictt einige ©eneräle in ben

Qlrm gefallen wären. fJlad) Qjcreiteliing biefer 5l6fld;t Befd^Ioy aber ber

l^atte Ö3ater fogar bie ^inrid^tung feines ©o^neS auf bem 3ufiijwege,

inbem er ibn burd) ein .J^ricgSgeric^t jum ^Jobe t>erurt^nilen laffen woUte.

35ie ©ineralc, weldje büffelbe bilbeien, waren inbcjfen cble 2J?änHer, üott

ron ©cIBpfiänbigfeit unb Unerfc^rocfen^eit. llnbefiJmmert um ben ßoxn

bc8 unumfd;ränften SD^ac^n^aberö , aßen ©efa^ren trotjcnb, ijcrweigerten

fle flanb^aft bie QSerurt^eilung De5 ^^ronerSen,- beffen 3Reci^tc alS SReidjS»

ffirjien ^ertor^tbenb. 8oId;e ®röpe erfdjütterte ben gewaltttjätigen J^öuig:

er gab tiad?, unb griebrid; war gerettet. S'iidjt fo Jvatt, ber ^Begleiter

beS J^ronprinjen. SrieDti^ 9Bil^cIm I. woüte burd;au3 33Iut l^aben;

obgieid? alfo auc^ Äatt ^on bem Jltieg^geridit be3 5:obeg nid;t für fdjul=

big erfannt werben fonnte, fe§te bie unumfd^ränfte ^^errfc^^rmarfit bens

rod"* bie J^inridUung be3 Unglürflicicn burd). Sriebrid), weld;er mit

Statt auf b(r 5ffiung ^üfltin eingefyerrt werben war, würbe fogar ge=

jwungen, ter '^iuridjtung feineS ©etreuen burd; ba6 @d;wert jujufel^en.

JDiep war eine ©raufamfcit, welche bem ÖJamcu griebrid; 9Bil^elm3 I.

ben größten Slecfen angehängt ^at. ©ein ^^ronerbe litt bei ber un=

menfd?lid)en .Tortur auf baß furc^ibarfie, unb Ccrfiel längere ßtit in g(=

fä^rlic^en ;5:rübf!nn.

DUd) oielcn *2lnflrengungen wo^lwoUenbtr JWänner, bic (^intrac^t

jwifc^en Q3ater unb ©o^n wiebcr ^erjufiellcn , wurDe grieDrid^ ber ®c=

fangenfdaft in J^üfirin enblid) entlaffen, unb nad; 33erUn jutücfgerufen.

3)urd) :'ia(^gicbigfeit ileüte er Je^t wiiflid; ein btffercfii 5?erl;ältni§ ju

bem 93ater i^er. %l& er ]ld} feietnäd?)^, nad; bem JiBitten bcS Untern,

mit ber Q-Hin^effln dlifabet^ («fcrifiinc ron S8raunf*wtig termä^It ^atte,
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fo fonnte er auf feiner «öerrfc^aft diu^nn/ einem ©efcfienfe De3 ÄönigS,

nunmehr eine 6efont>ere ^of^altung einritzten. 3f^t füllte fiel; Brtebrid^

überaus glücfücli. 35e8 öertrauten Umgangs mit feiner ©ema'^Iin ent«

l^ielt er fld^ freiließ ganj, o&gleid; biefelSe fe^r geijireid^ unt) Iie6enSn?ürs

big irar; bofür lebte er mit »oßer ;&ufi feiner fiiebe 5U Äunfl unb SQBif:

fenfc^aften. 3« 9fi^ein86erg , einem ©c^Iofe feiner «öerrfd^aft, öerfam;

melte er einen fleinen ÄreiS gleic^geflnnter Scanner um fld^, unb erfreute

fld^ mit i^nen an ben 8tubien. ör fe^te bie Seftüre ber fcanjöjlfd^en

Literatur eifrig fort, bid^tete felbfi, trieb SKuflf unb 6efc(;aftigte flc^ noc^

überbief mit ber ^J^ilofo^j^ie. 3a biefer glüffUc^en 3fit fu^te er ein

naiveres 33er^ältni^ ju Q3oltaire einzuleiten.

5tm 8. Qtugu^ 1736 fd^rieb er einen 33rief in franjöflfd^er Sprache

«n i!^n, worin er neben ber Begeiferung für bie fdjönen SBiffenfc^aften

überl^auv>t f«ine l^o^e SWcinung oon ben Sßerfen 33ottaire'ä auöfpric^t.

®ein Utt^eil icar freiließ feineSiveg3 rid;tig , ba er fo fe^r fe^Igriff, bie

2)id^tungen ber 5ranjofen über jene ber ©riedien ju ftetten; allein bejfen-

m\Qtaü)tü bleibt Jener Brief ungemein »id^tig. 5(u8 ber garten ^^err*

fdjaft beö ©runbeigent^umS in ber Urjeit, auS ber ©lieberung ber ®(-

t>ttfd;aft in ^rowen unb ©c^alEe (>§erren unb <SfIaDen) l^atte ^^ ein

übertriebener ©tolj ber UlbelSgefc^Iedjter unb eine maf?[ofe 33erad;tung bc8

Sürger^anbcJ big in'8 adjt^e^nte 3a^r^unbert übergetragen. 2)ie Unter^

tränen gingen auS ben ©Ralfen l^eröor, unb bie 93ertranblung erfolgte

fel^r fpat unb langfam. Ueberbleibfel fcer ^Ötibeigenfd^iaft, ober njcnigflenS

©puren berfelben, icaren nod^ genug üor^anben, ber 5lbel erfci^raf alfo

»or jeber Berührung mit ben iJhdjfommen ber alten ©djalfcn. 9Öo
auü) ber urgefc^id^tlid^e «Stanbeunterfc^ieb in bem 93eicuf?ifein ber gegen^

»»artigen ®efc^Ied;ter untergegangen mar, aljjneten i^n bie Qtöeügen gleid^=

fam burd^ 3nftinft, unb fonberten fl(Z auf baS flrengfie !?on ben 93ür=

gern. 2)iep flefd^^a^ im ad)tje§nten 3a^rl^unbert beinahe nod^ entfd|iebener

alg früher, iceil bie SWad;t ber «Stabte gebrod^en unb i^r Sftcic^t^um t^n--

fti^njunben, umgefe^rt hingegen bie ©ewalt ber iJanbeSl^erren ganj unum»
fc^ränft geworben war. 5rü^er l^atte bie 9Baffenü6ung ber Bürger bem
5tDeI nod^ einige Qtc^tung abgebrungen, unb itr 0teid(>t^um ben Surfen
SRürffld^tcn auferlegt, ©eitbem aber bie l*aabe8^erren bie Bürger wieber

0I8 red>tIofe Seute unb nidjt öiel beffer, als bie ©djalfen ber Urscit be=

l^anbelten, t^eilte fidj bie QJerac^tung berfelben öon Seite ber Bürfien aud^

'im %\}d mit. Se^terer l^ätte burd; bie 'iluflöfung feiner fiü^ern @elbfi=

fiänbigfeit unb burd; feine Umwanblung in eine >€>ofDieiurfd^aft freilid^

auc^ Urfad;e jum C^rröt^en gehabt; inbejfen bie Sürpen jeidjneten i^n

boc^ noc^ einigermaßen auS, unb begünfiigten i^n wenigfienS ber Oiegel

nad^ Cor ben üerac^teten Bürgern. 2)a^er fam eS nun, ba^ felbfi ein

ifürgerlici^er ©ele^rter an einer abeligen S^afel nid^t leid;t, ober nur mit
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3tt(^en ber ©etingfd^ägung, an einet fürfllid^cn l^ingegen niemals gebul=

bei irurbe, itnb träve er aud^ baS größte ©enie gewefen.

3)ie abgöttifdje 3>cvc^rung ber franjöilfd^icn ©pracl^e fetme^rte no(t)

bie Sdjmac^^ bc5 beutfctcit QJolfcS, inbcm man ben @^länbe=Unterf(^ieb

7iur auf bie Dcutfrijtn/ feineänjegS auf bie Sranjofen auSbc^nte, 2Bät)s

renb beutfl:c vOofmeifier ober ^Jfarrer tom Sürgerfianbe nur §u bem

Oeflnbe gered^net, felbfl gelehrte 3)ofroten nur ben l'afaien f^leiit) gtff^äftt

würben, beKinbeltc man franjöflfc^e ^crutfenmad^er wie Srei^ttrn unb

@rafen. iJcibcr beförberten fiele ©efe^rte if)re Sd^mad; felBfi burt!^ un-

würbigen, bicnenben ©cifi. Sie beugten flc^ fo bemüt^ig, fle fc^meic^eU

ten fo fflatjifdb unb frocJ;en in einer ©eife, bo§ fle bie tieffie 93era(^tung

frember JöeoSadjter Ueibienten.

liefen 3uftk»"b ber 2)ingc mujüte man wiffen, um bie SÖJid^tigfeit

be3 39ricfe3 Aciebrirt;3 öon $reu§en an 5>oItaire einjufe^ien, welchen wir

in ber Qtnmerfung beutfc^ mitt^eilen '). SBeld^e Umivanblung ber 9?er=

Dbflieict) id) nitf)t Me Weniiflifjuiiiig t)<\be , @ie perfbiilirf) )u fenncti, fo finCi Sie mit

te(b fel)r iupl)I befniint burrt) 3l)re 2ßerfe. Q-i fii'ft tifß ®cifleÄfd)nt3e , menn mnti fid) \'o

(lu^trücffii tavi , 9lt6eircn i>Pii füldjcm @efd)ni<ic£, bng jftc»mn( neue ®d)öiil)citcn ijeruor;

rreteii, fo oft iiifln fie iviebev lieft. ^<t> fliniibe tnrin beii dluirnfter ii)te6 oeifloofleii Ur»

t)tbtxi erfnnnt jn fjaOcii , ber iinfcrem Cj'ihr'jin^frt 'inf tem nuMifcf)licf)en ii}i'\(i)k<bit G-^re

nind)t. Die grtgeii 'TOnniiet ber neuern 3fit roetben e« Ol)nen , unb 3(nuMi nflcin einft

Diinf u'iiTen, i<\ Sie bie 2Gnafcf)atc nuf ihre Seite fid) neigen liegen, rccnn ber ©trcit übtt

ben SScrjiig ber nitcn ober nencrn eiterntur iviebcr nufriuicfien foflte. ^Tfit bcin Jnlente

fii\c6 i'prtrrfTlidjcn Didjtcr* i'erbinben Sie unenMi(l)e nnbcre itenntniffc, neldie in ber Xf)nt

einige 93ern)Qtibtf(f)(ift mit ber ^oefle fjnben , bie berfelben jebpd) nur burc^ 5f)re ^eber ein^

üerleibt rcorben ilnb. 3?ieninl« nnhm ein Did)ter nietnphi^üfcfie ©ebnnfcn jiim fflegenflnnb

feiner ^eefle; biefe &l)re mnr nur für ©ic nufbcronhrt. Der (Sefdjmnrf für bie ^f)iiüfpp()ie,

U'e[d)cr in o(kn ol^»"«" Stferiften l)criHirr.igt , bcilimmt niid) , Ofjnen i<cn ber Slnfloge unb

SBeriljeibiflnng be* iperrn 2Dp|f, beS berül)nitf|lfn ^l)ilpfi'pf)en nnfcrer 3eit, eine Ucberfe^unfl

ju fenben. 'liinw tjat il;n ber O'religiöfitiit unb be« 2ltf)cifniuä niigefdigt, recit er 2i<i)t in

tit bunfelilen Stcflen ber TOetnpljnfif gf6rnd)t, ipeif er biefcn frfjwierigcn ©tpff mit eben fo

pief fidirljeit nl6 Seilimnii^eit tel)anbelt t)<\t. Dirfj i|l hat ©d)irff<il ber großen 97?nnner;

iljr überiuiegcnbee Oenie fi^t fte immer ten giftigen Pfeilen ber SSerlöiimbung unb bc« ^ei-

bti au6.

o«t) liifTe fo eben bie 'Jlbfj.inblnng über Qictt, bie ©eele unb bie 2Delt, uoii

bemfelben ©djrifrileflcr überfc^en. ©obnlb biffelbe üoflenbet ifl, werbe id) fie 3()ncn fenben,

mein .^err; unb id) bin überjeugt, biig bie '5Wiid)r ber 2Dii|irf)cit in nflcn feinen ©n^en
©ie in Grilaunen fetjeii luirb , jener ilreng fplgfrid)iigcn Sätje , roelcte geometrifc^ fluf «in»

nnber folgen, unb ivie bif CDliebrr einer Sctte jufiiniineiil)nnflcii.

Ohre -Xtilbc i\nb Weiupgciiheit, mein 5?crr, gegen ofle bicjenigen, welche ftc() ben Äi"iii|fen

iinb 2Diffenfd)nften njibnien , läör niid) iwi\e» , bnß ©ie niid) iiidjr nii« ber 3'1(>' berer

auffd)Iiegen, bie Cthrer »elehruiig unlrfig finb.

Od) nenne fo ^{)rcn Sriefioedjfel, ber jebem benfenben TOefen nur crfprie§li(<) fein fflnn

;

ja id) mrtge frlbil jii behnupten , ohne bein 25erbienfl nnbcrer ju nn[)e jii treten, bnß nuf
6fm (jrtnien (^rbenrunbe f.iiim ©iner jii finben ift , bein Sie nidjt überlrgen ivaten. Dt)nt

3l)nen ^Deihr.iud) ju jireiien, ber Ohf uniuürbig rcnre , fiiiin \<i) Ol)'"» lerfidjern, bng

m jn()flrfe ©dii-nhciicn in Ol}"n lüerftn funb. ^t)tt ipenrinbe enfjücftt mid), unb triuni«
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i^altnijfc fotttc flcfj anfünbcn, wenn ber ^i)tonnU öon $r«i§en ©clel^rte

unb 5)ic^icr auf ein SKal über i)tc forne^nun ©ffc^lcd^ter, bic Q5orjöge

Vf)irt über tiifi rcrflniibdifc Urtbeif, iai iiuiit iit'cr fic flcfäfU f)nt. ^ii tcr irrtfl&tiic döfdc

rrctcn iinfi c^t^d)ic^ene (Ff)nrnftere unb grcye fflcbnnfen nifnegcn; innn füljlt nnmcntlid),

^ng 93nitii5 entivcbet 3?ßmcr ober SBritte f<in miijjte. 9ll)irc ucrbiiibct mit bcn 9feijfn bcr

9?eiif)eit jenen (jli'irflid)en 9It>|l(inb ber Sitfen bcr <B3iIbeii unb bcr ^iiropner. Surrt) bcu

(Ffjnrnftcr uoii ®u^iitnnn enueifen ©ic, bnjj ein inU'<i> i'erilnnbcne^ unb burd) fn(fd)cn ©ifct

geleitete» Cl)ri(lent()uni bnrbnrirdjcr uiib jjrnui'nnicr iund)t, nl^ felOft bnS ."öcibcnffjutii.

Könnte (Eorneitle, ber oroge Gorneifle, er, ber fiel) bic 23fiuuMberunrt feincä flnujen 3ii^r»

fjunberts crnjnrb, in iinrcrn Ingen mieber crmntften, fi) mürbe er mit ©tnuncn unb inefleirfjt

mit ^fteib fcfjen, bnß bie ©öttin ber Iniflübie ©ie mit ten ®n('en ii ber ftJ) littet, mit ivetdjen

(ie QiQtn i()n Qeiitc

2ßn6 fiinn ninn nid)t uon bcm 2Serfnffer fo i>ie(er «SKeiflerinerfe nrc^ crranrten? 333c(d)c

neue QSunbcr ivcrben niri)t ber gft'Cf cntpiegen, bie einit fo gciilrcic^ nnb ebeniniipig ben

icmpel be6 ®efd)mn(fe« uorjeidjnete.

Dicp ernjcrft in mir ben brenncnben SICMinfc^, orie ^i)ri ^erfe ju befiOc- 5<b 6itte

@ie, mein .^err, fic mir ju Riefen unb ot^ne Dhicfljnir mitjutfjeitcn. SBefinbet fid) unter

ben gJIanui'crivten irgcnb eine«, bns ©ie nu6 einer upt^iucnbigen SBcrfidjt ben klugen b«a

^NUblifum« JU cntjifljen fi'ir gut finbcn, fo i'crfpredjc id) 3()nen , e« in bcm ©djeog beS

®c^eimnifTc6 nufjubeivn(;ren, i()m in meinem 5iin«rn ben 95eifn(l[ ju jpffcn. ^d) rccig rei.

ber, b(i0 bie Irene ber g-iirflen ju unfercr 3fit nid)t f)urt) }U fd)ä()en ifl; oöcin id) f}pffe

tem unge(id)tct, bng ©ie fid) nidjt uon bem nflgemeiiicn llrtfjeile finnc()men InfTcn , fpubern

JU meinen ®unften eine 9Uifnnl)me uon ber Siegel mnd)cn iverbcn.

3d) nierbe mid) im ^efi^c 3^rer 223erfe für reid)er ()nlten , <\(i id) ei mit nflen i'crs

fliinglid)cn unb iieriid)tlid)en ®lürf^gi'itern fein iin'irbc, bie ein Snf'itl geiiiinnen unb ucrlicreti

Inpt; bcnn mnn fnnn fid) ^f^re ®d)riften burc^ bn5 ®fbad)tni|3 cneignen , unb fie bnuern

fcnnn fo lange Mi biefeß felbtl. aScfannt mit bcm geringen llmfiinge bei nicinigen, fd)ivnnfe

id) lange über ber 233ii()l ber Dinge, n)e(d)e id) bnrin nufsMbcninl)rcn für luürbig hiiltc.

3[Dnre bie ^^Joefie nod) ivie cljcmni?, wüßten bie Did)ter nnmiid) nur Inngiueiligc 3M)(len

{)erjuleicrn, ©clogen über einen unb benfelben 9Kiiiilefe(, unlnutere ©ranjcn, ober iH'rmi:id)ten

fie I)iid)flen6 if)re £eier jur ©(cgie nnjuflimmen , id) luürbe für Immer nuf fie ncrjid)ten;

ober ©ic ocrcbeln bicfe Äunfl, ©ie jeigen un6 neue ^fnbe unb unbcfnnnte ^ege.

3hre ^oefien fjnben 25L''rjüge, n)cld)e fie ber !Sfiuunberung unb bei €.'tubinmä nflcr eb^

lern ^cnfd)en iinirbig miid)cn. ©ie finb eine <B(t)uie ber ^L>rnf, iv)0 mnn bcnfen unb

J)nnbcln lernt. Sie lugcnb ifr bnfelbfl in ben fd)i3nften J-arben gemntt , bcr '^cgritT be5

»üirf(id)cn SJuljmcö ift bnrin feftgefleflt, unb cnrcrft in uns eine Sorüebc für bic <IDi(Tcn«

fri)nften nuf eine (o feine unb jnrte SSSeife, bog jcbcr, brr O'jte ©d)riften (ie^t, ben ©pcrii

füljlt, 0')"f" iind)jufclgen. 2i3ie oft fngte irf) nid)t ju mir: „llnglürflid)er, («ffc eine Snfl,

fceren ®eiuid)t beine 5trnfte überfleigt; mnn fnnn SBeltnire nur nnd)nl)men, rcenn mnn $BoIj

tnirc felbjl i(l!"

5n bicfe n 2(uöcnblirfcn führe id), bng bie S3ortf)ciIe bcr ®cburt ju

roenig, ober beffer ju nii)tt nü^en. ©5 flnb btcij '31 u« j cid)n u n gen ,

neid)e unfi fefbfl fremb finb, unb bie nur iai 9leufcre fd)mü(fcn. ^ie
fe () r finb bie 33 o r j ü 9 « bei ® e i (t e ö n i d) t i () n c n i< o r } u j i e f) e n

?

^^ni ifl mnn ben gj?cnfd)cn nid)t fc^ulbig, n)etd)c bie %itur nu;gcjeid)nct (mt, rneil fie

biefelben f)eriHnbrnd)te? ©ic gefntlt fid) bnrin, Sjcfen ju bilbcn, welrt)e Hc mit nfler nbt^igen

gnf)igfcit nnfflnttct, um bie 5crtfd)rittc bi;r i;ün|lc unb a3ifFfnfd)niien !«eri'orjurufen
;
$pid)t

ber 5ür|1en iil ei fobnnn , ifjre 95eilrebungen yi bc(ef)nen. C i>ictleid)t bient mir betr

9{uhm nur bnju, 3hre Erbfolge ju friMien ? Od) fürd)te nur, bnß bm Cnnb, unfrud)tbnr nn

Sorbeeren, nid)t fo oiel bieten fnnn, ni^ Ofire Qljcrfe oerbiencn. 'iBenn mein 0)efd)i(f mid)

nif^t fo tvcit begÜMftigcii fi'fite, um 2ic cinfl ju bcfi^cn, fo fnnn id) bi'd) ivenigilcnä iMe(leid)t ^ofs
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be? ®ciflcS iin6cbini)t ü6fr jene ber ©eBurt tr'^cfit? S'iiclit ^fop eine

Umtvanblung , fonbcrn fogar eine Umu'SIjung bcr ^errfd^enbcn U>er^ä[t:

nijfe fdjicn biefc merfivürbigc (Srflärung anjubeiiten. 3f)re grope 93ebeus

tung fonnte flc^ cijl öiel fväfer enttjüaen ; at'cr i^rem lUt;eber miip flc

fd^on jc^t uiiffrc iJotte Qlufmerffamfcit juircnbfn.

3ui Wicii 1740 fiarb oiiebtid; SOBiltjelm 1., unb ffin JtronVrinj be=

flieg nun al3 griebtid; II. bcn VTeupifd'm $]^ron, 2)er begeiflevte 3>ers

eferer bcr aBifl"enfd;aften, ber SWann, iveld^fr bcm ©eniug aUein fjulbigte,

itri über bie ^öovjüge bcr ©eburt fieüte, I)atte nunmf{)r bie QflcgijrungS-

©dvalt eineö emvotblü^ictibcn ®taate3 in bcn v&änbcn ! SBclc^^e neue

OrDiiung ber Dinge moclne fid; alfo in SDeutfc^lanb bt'grünben? 3)ie

*2lntn:ort lautet inte|]"en bepeutenb anberg, alö man crrcarten [oUtc; ber

neue cHönig war fd'on in bem furjen 3ei*i^^unt üon bier 3at)ren falter

genrorben, unb badjte an irefentlidj anbere !Dinge, al3 bie Iperfucifte QluS*

fütjiung feiner v^i'ofüV^ifrt;cn 3bfen. 5Iber gerabe l^ierburd; n.itb (Srieb=

rid; IL Ttod> b?beutenber. 3m 3al^re 1712 geboren, n:ar er bei [einer

3:^von=^e|ifigung erfl 28 3a^re alt, bie ^uun'anglidjfeit für ben ®nt^u=

flaömu? benrciöt fein Q3rief an 3?oItaire t>om S. Q(ugu|t 1736, itic leicht

fonnte i^u bal^er bie jugenblid^e Segeiflerung ju ^ifeigen SReformen fü^s

ren, »reiche bem 3.^üItägeifl gu )t»eit forancifen unb baburci^ not^n^enbig

fc^eitewt ttüiben ! Ob öriebric^ II. ben gropen ^rnjarmngen, bie man
Bei feinem ©eifle 'oon i^m ^egcn mu^te, u^ä^renb feiner Otegierung ent«

fV>ro(^cn \iab( , ober nic^t, fann :^ier noc^ nid^t uaterfu(^t werben, bage«

gen ifi ^ier fc^on anerfennenb ^erborju^eben, wie nüd^tem er fldj fo»

gleich bei bem Qtntritt feiner O^egierung erwie?. ^ro§ feiner 3ugenl)

fannte er Je§t f£]^on bie 2Kenfcf;cn, fowic bie 2)?ac(5t bcr 33er^ä(tniffe; er

lautete flc^ 'cot un^eitigen flfieuerungcn , unterfc^ieb jtvifc^tn ben $^eorien

ber ©c^ule unb ben tnaftifd^en ^cbürfnifen beS (Staate? , jwifdjen ben

@i^jlcmen bcr @tubier:Stubc unb ben ^'rfa^^rungen b<'3 gereiften @taatS-

mannc?. 33ei feinem burf(,ibringenben ©djarfjlnn fa(; er für ben isaü

be'3 *ilbleben§ Sicixl^ Vi. wichtige (Frcignife öorauS ; barum liep er c5

bei feiner $ljron:33efieigung feine erfie @orge fein, bie vreu^ifc^e <Staat3=

mad^t auf folcfcc QBegeben^eiten gehörig öorjubcreiten. «Sein 33ater l^attc

i^m ein geübtes >5cer t»on 75,000 SKann ^intctlaffen , unb nod; aufer=

bem bie 9}?ittel, üon einer folgen 9Baffe ©ebraucK^ ju machen, nämlid)

einen Staat3f(i^ai3 bon 8,000,000 ii:^alern. ^Dejfenungeadjtet woüte (Srieb=

ric^' II. baS >§eer nod) üergröpern, unb bajfelbe 5ugleic^ noc^ befer ein-

ten, eine« Ingeö ttw ju fef)cii, ttn irf} fc Iniiflc fd)on vcn tev IJfriie ^ennln^fre, unb Ohi'f"

um ^nqffirfit (11 1!lii(ifftd)t 6ie Äccftndjtimg jii tejeigeii , iuel(f)e aSfförbercrii in ^.iljrheit

unb Kt tffi'ntlidjen 5a5D()le6 (jebü()rt.

^it i'iMdjfr fiJfüiiniiiig i'crhnrre idj, mfin .'öetr,

Ot)t «)ol)l(]eiielflUt

3ricbri(l), Ärpnprinj i'on ^reugtu.
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richten. Die ^tuSfü^rung folt^cr Ql6fl(^t fcef^äfiigtc it)n juerfl, boc^

Balb irenbetf er feine i^^ätigfeit aurt; ber Q5erbejj"erung ber innern ©taatfls

juflanbe ju. „'iü) attteite," fcfjrieb er an QJoItaire, „mit ber einen »&anb

on ber beffern (Sinrit^tung ber QIrmee , unb mit Der anbern an ber Or^

ganifaticn be8 J}anbe3 !" Unter folc^en 93ori>ereitungen fai) ber Jlönig

tu^ig ben ©reignijfen entgegen, für n?elcf;e feine 3;^atigfeit gunäd^fl be=

reci^net war. 2)iefe liepen audj nid^t lange auf |Ic^ ivarten.

0iur fed^S SWonate nadj briebric^ OBil^elm L, am 20. October 1740

flarS auii) ber Äaifer Jtarl VI., unb l^interlie§ fäne (Sr&Ianbe feiner

3:ocl>ter SOiaria 3:^ere|la, feit 1736 an ben <Öerjog Sranj bon JJot^ringen,

©ro^^erjog öon 3:o5fana, Cermä^U. ©d^on am 21. iJiooember 1740

er^o6 bie Jlönigin öon Ungarn unb Söi;men i^ren ®ema^I §um 9Äit=

regenten; ottein le^terer aar el^er ein inbufirieUeS 5^alent, al9 ein

@taotölenfer, unb SWaria 3:^ere|la übte öorjugSrccife b'> JiRegierungfge*

»alt. Sin foId^e3 33er^ältnip xvav an flc^ fcf;on itenig geeignet, ber

33erivaltung ber ireitloupgen pfirei^nfd^en @taaten Äraft unb iJkd^brud

ju öerlei^en; baju Um aber noc^, baf burc^ ben großen >§of»^2(ufroanb

unter Äarl VI. bie ginanjen ganglic^ jerrüttet waren. (Sä ifl bered^net

Jtorben, baf ber Äaifer nic^t mit ^unberten i?on >§ofbienern, nid^t ein=

mal mit ber reichen ßaf}l t>oii taufmb flcl^ begnügte, fonbern eine ganjc

gro^e Qlrmee, namlid^ inerjigtauftnb unterhielt, »elf^e ia^rlidj je^n 5KiI=

lionen @ulben fofieten, 5)a alfo ber ©iafe letr, baä :öanb erfdjopf^

unb ouc^ baS ^ccr nid^t im befien 3iift^i»be war, fo erblicfte hierin

Stiebrid^ II. V'on *^reu§en eine öoi treffliche ©elegen^eit, gerciffe 35ergröpe=

rungfl^^Iane feineS >§aufe8 nunmehr wirflid^ gur 5luefüt)rung ju bringen.

@eit bcm (ginfatt be6 ^urfürfien Jciebrid^ 2BiI^eIm im 3uUd(;'i'(^en

l^atte baS ^au3 Sranbenburg im biplomatifdjen QBege öerfc^iebene 93er^

fuci)e gemalt, bie Erbfolge in jenen 5}anbcn ftc^ ju fldl;ern. Qlöein fic

waren eben fo frud^tloö alS jene SSaffen^Untcrnf^mung, obgleid; ber ^5=

nig Srtebric^ SBil^cIm I. bie 5Inerfennung ber vr^iflmatifc^en ©anftioit

an bie Sebingung gefnü)jft l^atte, bap il^m ber Jtaifer bie Erbfolge in

ben >§erjogt^ümetn 3ülid^ unb 6(et>e Verbürge. Äarl VI. begünfiigte

beffenungead^tct bie Cinie ©ul^bad^, weld^e nad^ bem Qluäflerben bc3

.^aufeS ^Jfalj=9^tuburg jene ^crjogt^ümer anfpred^en woflte. 2)a8 .^auS

33ranbenburg ^atte ^iernac^fl gegrünbete Qlnfv'.üd^e auf ba? ("^ürfient^um

Sägernborf unb anbere $^eile öon ©d[;Iejlen, weil man i^m ben aSejIfe

berfelben im breipigjä^rigen Kriege gewaltfam abgebrurgcn l^atte. 3n-

bejfeu Ocftreid; wottte biefe 5lnfprüdje eben fo wenig anerfennen, al8

jene auf ßlel-'e unb Sülid). 93ei einer 33efe§ung ber le^tern 8ürfient:^ü=

mer befürchtete ("^riebrid^ II. in einen JJrieg mit <\ranfreic^ üenvidelt ju

werben, unb er ftatib bep^alb baoon ab. QBenn er aber i)\(X oorläu^g

nad^geben woflte, fo war er um fo fefler entfcl;Iojyen, feine ^Unfprüd^e

ouf einen l^eil öon ©cfcleflen mit gewajfneter Jpanb burdbjufü^ren. (gr



wartete ju bem @nbc nur auf baö %hUbtn Äarifl Y\., unb traf ins

girifdjen feine iJorSercitungcn. 51(3 ba^er bie iJiacfjtic^t öon bem ^obe
beö ,Äaifer8 einlief, riicfte er mit einem ^eere no<i) im Satire 1740 in

©ctileflen ein unb eroberte biefe *4^roOtnj, 6iö auf bie Jeftungen 93rieg,

Si^eipe unb (Jjlogau, binnen einigen SD^onalen.

3m Srü^ling 1741 irarb erfl ein oflreidbifdjed ^eer unier bem
5elbmarf(tafl 9ieipperg jufammenge^ogen, um bie ''i^reupen njieber aui

©d^Ieflen ju Vertreiben. Jriebrid; II. iroHte ben -Eingriff nic^t abwars

ten, fonbern ging ben Cefireicl;ern fo rafc^ entgegen, Da^ er fle am
9. *ilpril 1741 bei 5Kolivie überrafci^te. JDer gelbmarfc^att OJei^^erg

l^atte [fc^ fai)rläf|lg gejeigt, unb bep^alb faum ßc\t gehabt, fein J&eer

gum Kampfe j^u oronen. Umgefe^rt voax Sriebric^ II. ton ben umfl(^=

ttgflen 5elö!^erren jener 3cit, bem 5ürfien \?eoVoI& öon 3)effau unb bem
©rafen Don @d;n;erin, unterfiü^t. iJieivi^erg , tcelc^er bie ©cfjtadbt nici^t

tne^r tcrmeiben fonntc, na6m biefe alfo in fc^r ungiinfltgcr iJage an;

bejfenungead;tet n:ar ber @ieg lange fcfcivanfenb, unb neigte fld^ ^nfangS

fogar auf bie ©eite ber Oefireici^er. ©o geübt baS ).ireußifd^c 5u§ooIf

aui) war, io rcurbc eS öon ber üortrefflid^en 0teiteret be3 aßarfö^aßS

S'2eii.''pfrg bennod; ^avt bebrängt, 9lad} bem Statte beS ©rafen <Sc^ikc*

rin ging ber junge c<lönig in $erfon ab, um feine jReferöe ^erbcisuj^ies

]^en ; befor er aber rciebcr auf bem «Scijlad^tfelb anlangte, Ratten bie

SelD^errrtgaben beö ^rinjen l^on 3)effau bereits ben @ieg für bie *4^reu^en

errungen, ^ieipperg 50g fld) mit grofem 35ertufle jurürf , unb ©cl;leffen

blieb im 33eil§e Sriebtic^3 II. *2lfler 0iul)m ber 93]affent6at fiel freilid)

auf @c^irertn unb SDej^au, ba ba StöniQ benfelben bie iJeitung ber

©i^ladit überlief, unb bur^ feine ^:ntfernung üon bem 5Bai)lvIa§ fogar

«in 5liet^enbcr ju fein fdjien; attcin &riebrid^ II. ^alte f(i^on bur^ bie=

fen furjen 5elD^ug fiel gelernt, unb ^offte nunme^Jr, bie Sa^igfeit §ur

felbfi^änbigen üeiturg feiner «§cerc ju erlangen. Qu^Ui^t) voax ber ©ieg

Bei SKolang Don. bebeutenben, politifc^en Solgen begleitet.

JlatI ^itlbert, Äurfütfi Don Ißaiern ^atte bie vriJgmaHf4ie ©anftion

^arl§ VI. nic^t anerfannt, unb fud;te nad^ bem ^obe be3 JlaiferS einen

3;^eil ber öfireid;if(^en l^anbe ju enverben. 3)a er aber unfähig irar,

feine dfnttrürfe mit eigener Jtraft bur^jufü^ren, fo bercarb er ft(^, nac^

ber leibigen ©cn^o^n^eit feincä »OaufeS, um bie 'C^ülfe Sr-uifrcid^^ö. "Seine

eingeleiteten Untet^^anblungen blieben lange frud;tlo3, bis ei\bli(!^ ber

©ieg Jriebric^S II. bei i)ioltri§ baS franjü|lfc^e .flabinet bcfiimmte, einen

-^Iiian5=33crtrag mit 33aiern ab^ufd^liepen. 3)erfelbe tarn *2tnfangS 3uni

1741 in :)il^mp^enburg ^u ©tanbe, unb fe^te bie beutfdjcn 3nterefen

abermals in ©efa^r; lenn Siaxl QUbert, ueld;cr jum Äaifer beflinimt

war, Derfpradj, nad? feiner C^rwä^Iunfl ben graiijofen oKe bie (i^roberun:

gen JU garantiren, «eld;e fle, bei ©elegen^eit bcS beDorfieljenben Stxif=

geS, am SR^eine matten njürben.
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3in ouli 1741 tücften bie Saievn in Dtfiteic!^ ein, n^ä^renb ju

i^rer Unterfiüöung ein franjöjlfdicS -^eer im (?Ifa§ jufammciigejogen

njuibe. 9Zad;beni biefeä im *ilugufl burdj <Scfcaa6en wad) Katern box-

gebrungen irar, erfolgte im ©eptemfcer 1741 bie ^Bereinigung beffelben

mit ben @treitträften Staxl QU&ertS. Unterbeffen ^atte auc^ Sriebrid; II.

einen 33ertrag mit bem le^tern abgefc^Ioffen , irorin er ilpm bie ^efl§«

na^me »on 935^men, ^'i)xs>\ nnb t>on einem J^eile Oefireie^S gegen bie

5l6tretuiig ber ©raffc^aft @la^ jugeftanb. 3)er ftairifclje Jturfürjl n:)ünfd)te

je^t ni^tä fef)nlic^er, al3 burd; bie JIrönung in ^rag feiner (Siteifcit

©enüge ju t^un. 9BiVt)renb er fc^ou biä ifinj Dorgebrungen rvax, gaB

er Oeflreic^ Vlö^ti* 'i'jf/ "''b jog t^<i^ *4Jvag. 3)ort ivurbe er am
19. 2)ecem6er 1741 al3 Jtönig üon 935^men gefront; inbeffen feinen

(Erfolgen foflte Salb ein 3ift Ö^fefet werben.

*Karia 5;^erefla von nämtid^ Bei bem 5lnröcfen be3 Bairtfc^^franjßs

ftfd^en >$ecre5 \u(i) Ungarn gegangen , um öon ben ©lanben biefeS 3tei=

c^eä ^ülfe in i^rer fc^reeren 93fbrangni§ auS^unnrten. ®ie etfc^ien

felBft in ber 9lationüI=33etfammtung ju !:)]re§6urg mit il^rem ^albjätjrigen

(Sö^nlein Soffiplj) auf bem %xnx, unb fd^ilberte in einer ausführlichen

JKebe i^re gro§e dht\). 2)er SSorfaÜ voax fo ergreifenb, ba^ bie JHe*

:präfentanten ber OJation öon tiefem SKitleib erfüftt reurben, unb ber J15=

nigin auf baS feierlid^fte '^ülfe t^erfprad^en. Svilb erfd^ien aud^ ein ja^Is

reiches uugarifc^eä ^eer im belb, nnb fe^te jlc^ im 3)ccem6er 1741 vou

ber bie bairifd^=fianjoPfd)en ©ireitmafen in 93cjiiegung. J?arl ^illBert er=

gö^te fld) injrcifc^en an bem iUamen eineS bö^mifiljen JtonigS , faufte

oieie @c^mu(ffad;en nnb rcar fe'^r t^ätig
, flcf) nod^ einen fc^önern 3^itel,

jenen beS ^aiferS, ju erwerBen. 2)a i^n Sriebrid^ II. Don *i>reu^en Sc*

reit3 at3 ein SCBcrf^fug S" feinen ©raatäsdntnjürfen anfa^, unb be§f)aI6

audj bie (Ernennung be6 fd^ivad^en jtutfüvjlen jnm JTaifer unterflüljte, fo

Jüurbe .Sari ^jllbert am 24. Sanuar 1742 airJlid) mit biefer Qöürbe be*

gleitet, unb am 12. ge&ruar befflBen SafcreS in Jranffurt gefrönt. 2)er

Äurfürfl öon 33aiern ^iep nun ^aifer Jtarl VII.; aücin mit feinen

SWa^toer^n'ilmiffen falj cS balb fe'^r traurig a\ii, 5(13 bie öfireiclnfc^en

©treitfräfte burdj bie Ungarn fo anfcl)nlic3^ terfiatfl irorben iraren, riicftc

ber öftreidjifdje <selbi)(rr Jl^eDenfjiIIer luiber bie ^STanjofen bei Sin;; an,

unb trennte ftc^^ burc^ gefdjicfte Sf^anofer gänjlici) öon ben Saiern. Dhuu
me^r 50g njo^l bie >&eer=5lbi^eilung, jcelc^e mit Jtarl VII. nad^ JBö^men

gegangen icar, jur Unterfifigung ^evbei; fle Jrurbe aber am 17. 3a»

nuar 1742 in ber (Segenb t»on Sraunau gänjlid; gefd)lagen. .S^eöen»

l^ißet brang jc^t umgefe^rt nadj 33aiern i^or, unb befe^te :?.inbä^ut,

wä^renb ein ©treifjug unter SWenjel fogar SWünc^en einna'^m.

Olad) bem 33eifpiel Staxl 5Ubcrt3 reoÜte aud; ber Äurfüifi ju Qaä)»

fen unb Jtönig Don ^olen, Qlugufi III. / öon ber ^^interlaffenfd^aft

.Rail-5 VI. einen i'^cil an iiH) jie^en, unb ^atte fld; ju bem Gnbe eben-
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fatt>5 mit Jranfrcicb, ^reii|?en unb 53aicin gegen SKaria ^ljerc[Ia fer=

{»unben, auc^ ein Jvontingciit iu'ä (VclD gef^cHt. (Sobalb nun Ariebridj 11.

bie 33e"Drängnif[e beö frun^öjlfd; > bviiriföicn ^ccreö unter <öegür in Oe|l:

reicl> erfii^u, [uc^te ev bie ^iJerbünbften ju cntfdu'ibcnben Unternehmungen

in SKä^ren ju txflimmcn, um bie ^eeve Jt^efcn^idtrfl nadj biefer (Seite

ju le.ifen, affo con ter 33crfo(gung S^egiirä abju^a'ten. (Sr üSenia^m

nun und) ben ÜDberbefcljI ü6er bie (Sad^fen, unb erobcüe einen ill;eil t^on

SUJä^nen. 2^a aber ein fiatfeS öüreid^ifittö >^eer jctjt umgefe'^rt @ct)(e)Ien

öou !8ö^'men auS ju bcbro^en [ci;ien, fo üerlief} Öriebridj II. SD^ä^reti/

unb ging iciiem >§eere entgegen, ßr ftiep am 17. 2)?ai 1742 bei 6^o=

lujlO auf bajfclbe, unb bot fogleiclj bie @ct;[aciit an, welche aud) ange*

nommen ivurbe. 2)a ber Junge Jtönig abermals einen entfdjeibenben

^ieg batontiug, fo erfannte S^aria I^ertfta bie 9Jott)n;enbig!eit, mit

biefem überlegenen ©egner ftc^ in ber ®iui abjufinben. (Hegen 5'ianf=

rei(^ unb 33aifrn ivaren ü^re äö.iffen flegrnl; gciuefen, trat alfo nur

*l>reu§fn t>on feinen UJerSün'Deten 5urücf, fo rcar für bie Äonigin »on

Ungarn l?icle Hoffnung gegeben , iox ©anjen bie Wla6:)t iljreä ^aufeä i\i

retten. U^on foId;e:i ©rünben geleitet, Iie§ Wlax\n S^erefta unter engli=

fc^er Q?ermittlung bie 5riebenä=Untet:^anblungen, njeld;e fci^on frü^'er an=

gefnüpft worben ivaren, fo ernfJIic^ betreiben, bap bie SJrätiminarien

fdjon am 11. 3iini 1742 unter^eid^net iturben, ber befinitii.''e ^Jertrag

hingegen am 28. 3uni bejfelbcn 5a^re3 in ^-Berlin jum Q(bf(^(uffe Um.
3n bemfelben trat Defireic^ an *4>reupen i)liebcr= unb Dberfd^leften dh,

«infffelieBlid; ber ©raffdjaft ®[a§, bocij mit Qlu'^na'^me t?on ^efdjen unb

^.rovpau, unb bfö i}änberfiri(!^ä jenfeitS ber Oppa. 5Beit bie abgetreten

nen iJänber an Äapitalifien in (Fnglanb, ^oßanb unb 33rabant oerr'fär.:

bet rcaren, fo n:urbe nod; fef»gefe§t, ba^ Deflvcic^ bie ©laubiger in Q3ra=

bant, *l>reuf;en bie übt igen ^u be^afilen '^ahi.

Wü JRubni bebecft, unb mit ber 9>ergroHening feineä i?anbe3 um
ein 3)rittfjeil, ging alfo ber junge Jtönig Snebricl^ 11. au3 feiner erften

Unternehmung IjerDor

!

Oefireid; luttc je^t freie ^anb iriber Sranfreid^ unb 93aicrn, unb

fe^te ben Jlrieg nacö biefer (Seite au3) mit üielcm ©ifolge fort. 2)aS

.§eer, n:eld;e3 au8 ^Baiern gegen Jriebrid; 11. nad; 33öt>men gefenbet

aorben war, fe^rte nad) bem 33re8Iau = 39er(iner grieben bort^in jurürf,

unb untencarf [id; ben giöfiten ij;^eil beä Üanbe3. ©Icicijeitig bebrangtc

eine anbere öilreid;ifdje (Streitmadjt bie öranjofen in ^^rag fo feljr, bap

biefelben gegen freien *2lb^ug bie Uebergabe ber @tabt unb bie JHäumung

s?on ganj ^©ö^men anboten. 'Uli 3)?avia 3:()erefla fofdje 33cbingung yer^

irarf, rrurbe ^war ein neu<3 franj5|lfd?c3 J&eer unter aJ?aitteboi3, naü)

feiner 93ereinigung mit ^arcourt 50,000 '"^Jlann flarf, ^ur (Sntfe^ung

UJragS nad; ©öt^men gefenbet; gleiArcol^l irurbe ber beabftd)tigte ßnotd

nid't erreidjt. ITser ^^crjog ton Cotbtingen ivar mit ber öftreic^ifc^en
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Jpaupt-%xnue bet neuen franjöflfc^en @treitma*t entgegengegangen, unfe

^'ft^cSjen^iöer eiligfl mit feiner «§eei=-2lSt^ei(ung jur Unterjlügung be8 «^st»

gogS herbeigerufen ncorfeen. aBaiHeboiS ^atte fdjon auf benx 2JZarf(f)e

feurt^ i)ie ©tra^a^en großen ^Berlufi erlitter, befürd^tete in 33o^men aber

tjottenbs ttcgen JPiangel an ^Lebensmitteln @eud;en unb ^ungerSnot^\

iinb jog jid; be^^alb über Gfger in bic Dbervfalj^ jutücf. a)en 5ran^

jofen in ^>rag unter 93efleiale wdx j;e^t jcbe >§offnung auf (Sntfa§ be»

nomnien. ©djon fdjien bie unbebingte Ergebung berfelben unUermeiDlic^

ju fein, alä 33eKeiSle bie nac^läfiTge ßiafcijlie^ung ber @tabt im dloHm=^

in 1742 ju einem Vlöfelic^en Qlbjug benü^te. 2)er 2>erfuti^ gelang, unb

nad^ tjielfa<^en SKü^feligfeiten crrcid^ten bie 3^iümmer biefer franjöjlf^en

«§eer=^bt^eilung bie bö^mifr^e ©reuäc. Jtaifer Äarl VII. fe^rte nun im

^rül^ia^r 1743 nai) SWüuc^en jurüd; aüein fc^on am 8. SWal bejfelbeu

3a^rc5 fcl;lug ber öflreic^ifd^c ©eneral Jl^eüen^itter bie 33.aiern bei 33rau=

«au. iDa bie Sranjofen üon i^ren 5y«rbünbeteu jld^ getrennt Ratten

unb bur4) fortivafjrenben 33erlufi nöUig otjnmäd^ttg u^aren, fiel baö iJanb

StAXl§ VII. ttjieber t?oßig in bie ©enjalt ber Defireif^er, unb ber ljülf=

lofe Jtaifer flüchtete fld) nad^ Sranffutt.

©eorg II. öon ©nglanb Ijatte tua^renb beö ganjen JtriegeS Oefireicf!

gu unterflüjjen gefuc{;t, aeil er l?on ber übermäßigen <S(^nrä(^ung biefeS

Kaufes ein gefährliches llebergen;id;t 5rantreicl;3 beforgte. 5lnfang8 bc=

tianb bie >§ülfe mc^r in ®elßjufct;iijjen unb bipIomatifct,'en OJerroenbun;

gen; im 3a^re 1742 bef(l;Iü§ er bagegen ein engiifc^eS Jpeer in bcn

^Zicberlanbeu auf^ufteüen, unb biefeS 50g im folgenben 5a^r 1743 an

ben iR^ein. ^f^ad^^bcm e6 öon SKainj auö nad^ *ilf(!^affenburg geiücft

war, l;atte eine franj^öftfd^e Qlrmfc unter S'ioaiUeg eine fe^e Stellung am
STOain genommen. 3)aburd^ würben bie (Snglänber, öon bem Sorb ©tair

unb bem ^erjog ton (lumberknb geführt, ju einer rüdgängigen 33(U'e-

gung öeranla^t, n:cld;e bei 2)ettingen eine ©d^Iadjt gur 5oige l^atte. 2)ie

(Snglänber blieben ©ieger, unb nun brangen bie Dcflreidjer öon Saiern

aug gegen ben 9t^ein öor, um fld^ mit il^ren SSerbünbeten ju bereinigen.

3n feinem Slüden bebto^t, ging OioaiÖeä eiligjt über ben Ot^ein jurüd,

rea^renb ber bairifdje ©eneral ©edenborf untf)ättg im *anfpad;ifdjen

fianb, unb feine ©id^er^eit bort nur burdj einen ä^erlrag mit Jt^coen*

l^ißer erfauft i)att(, iveld^er JBaiern ben Oeflreid^ern preisgab. (Sonoen-

tion öon 91ieber=©(^önfelb.)

J^arl VII. war nun in wiiflid^ trofiiofer l*age; o^ne ^^uib, o'^ne

@elb, ja fclbfl ber öffent'id;en 5icf;tung baar, lebte er vu^mloS unb arm»

felig in Sranffurt. ©eine einzige ©tüfte blieben bie Sranjofen; aber

wenn biefe Don ben Oeftreid;ein üttein auS 33oi^mcn unb SBaiern oer«

trieben woiben waren, fo war wenig 3(u3flc^t öori^anben, bap jle gegen

bie bereinigte ©ireitmadtjt ber ö^nglänber unb ber Cfftreic^er mit beffe=

rem (Erfolg fäm^fen ivürben. 3m ©egent^eil fd;idt;n fld; bie >&<ere ber
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Jtöniijin Uoii Ungarn fd^on an, ber brlttifrfjcn %xmu ouf baS linfe 0i^etn=

Ufer nad^jufölgcii , unb bcn Jtricg in baö innere öon 5ranfrcid& ju

fpielen, aI8 Sriebrid^ II. t?on 5]3r(upen einen SBenbeV^unft l^trfecijufü^ren

bffd^Iop.

©lei^ivif ber Jtönig öon (Snglanb öoa ber JJiieberlage Oeftreid^S

ein HcSergeund^t 5ranfreid^5 ericariete, tf'ielt 5riebri(^ II. bebeutenbc

Siege ber Jlönigin öon Ungarn für eine Oefä^rbung feiner ©roSerun»

gen in ©(^lejlen. 3)a er ivo^I n.ntgtc, baf STOarta ^^erefla bie 3iige=

flänbniffc bc5 33reÖlauer rfriebenS nur au8 ^oü) benjifliget ^afee, fo

fürd^tetc er bei aieberfe^renber SWad^t Oeflrcid^ä aud^ eiren SSerfudf) §ur

2Bieberero6erung ber abgetretenen Sänber. ür fud^tc ba^cr bei ßnttn

ber neuauflebenben SWac^t Defircic^ö ©renken ju fefeen. Unter bem 33or-

iranb, bie 3lcd^te be3 JtaiferS unb bie QSerfaffung be8 0teid^3 ju be=

f^ü^en, fc^lo§ Jriebric^ IL mit Äarl VII., mit Reffen unb ©c^webcn

im 9Äai 1744 einen 93unbe3=2}ertrag a^, welchen man bie Sranffurter

Union nannte. 3cfet rüficten aud^ bie 5ranjofe,n aieber fe^r eifrig, Ja

ber ^5nig Subtrig XV. reiste felbfi nad^ bem ßlfaf ah, um fl(^ pex=

fönlid? an bie @pi§e beS bort gebilbeten «OeereS ^u fleÖen. Sßon biefer

@cite trürbe SKaria ^^erejla inbejfen tcenig i^u befürd^ten gehabt ^aben

;

benn l^ubwig XV. njurbe in aJ?«§ plö^üc^ Uon einer gcfa^rlid^en Äranfs

^eit befallen, unb eä geriet^en baburdt; nüc militärifd^en Unternehmungen

in'3 ©totfen.

SKit feiner gewö^nlid^'en ^^^Mtfraft erfd^ien bagegen Jriebric^ II. im

(Sommer 1744 reieber im Selb, burt^.^og @ac^fen, trofe ber 3ieutralitat

beS Äutfürjlen, unb btfeßte fdjon im ©cptembcr 1744 bie bßl^mifdje «öaupt=

flabt ^rag. S^adjcem btr Äurfürfi üon ©ad^fen bie ^Jartei Oeflreid^Ö

ergriffen, uub ein ^^ülfs^eer nad^ 58ö^men gefenbet l^atte, reurbe örieb=

ridj II. im SEinter 1744 reieber jur Oiäumung 33öt;mcn8 gezwungen.

3)ie ötirei(^nfc!j = fäc^|Ifc^c *2lrmee folgte i^m iefet fogar nad^ ©c^Ieflen,

rcurbe aber oon i^m am 3. 5uni 1745 bei «öo^enfriebberg auf ba6

•Öaupt gtfc^Iagen, obrco^I fte in groper Uebermac^t geflanben war,

Snjrcifc^en ^atte ber bairifd^e Oeneral «Sccfenborf, auf Jriebrid^S IL
QBeifianb fertrauenb, bie Uebereinfunft pon öJicber^Sdjßnfelb aiDerrufen,

unb ftine SDBaffcn gegen bie Oefireidjer gefenbet. ^arl VIL feierte nun
gu ©nbe 1744 nac^ iKünc^en jurücf, irurbe jeboc^ balb ernfilid^ franf,

unb öerfc^ieb fcfeon aat 20. Sanuar 1745. SKaria 3:^c ef!a ^atte be=

teitS nadj bem 3:oDe ÄarlS VI. i^rem ©ema^I, örranj öon S?ot^ringen,

bie JJaiferfrone ju üerfd;affen gefud^t, unb i^n eben be§u^egen jum SÄits

(Regenten in i^ren (^rblanben erhoben; nadlj bem 5lbleben .Rarl8 VII.

erneuerte jle ba^er i(;ren iJerfud;, unb jjvar mit befferem (Jrfolg. Ob*
qUiü) öriebric^ IL unb ber .Rurfürjl oon Der '4Jfaij unberfprad;en, fo

würbe O^ran^ bon iJot^ringen biirdj Stimmen = SKe^r^eit bennod^ am
13. September 1745 jum ^teict^ö = Oberhaupt ernannt. @d;on mehrere

XDlrtf)'« iStfd). »er ZfutfUitn iv. g
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fSflonatt üor^er war gwifd^en Oejireid^ unb 33atern enbllt^ 5rtcbe ge«

fc^Iofcn worbcn. 5ll8 nämll(i> ber ©o^ Jlarla VII., ber Äurfürjl

SKarimilian 5ofeVt)/ öon feinen aSetbunbcten , ben granjofen, fo [(^led^t

unterjiüßt würbe, baf er üor ben Oeflrcid^em ebenfalls auö SKünd^en

entfliegen mufte, fo gab er cnblid^ ben SBorfleHungen ©ecfenborfä @e=

^or, unb ücrglifiö jt^ mit 3Karia ittjerefla. 3n einem SriebenSfd^lujfe

üom 22. 5lpril 1745 Oersid^tete ber Äurfürfl auf bie (§rbfc^aft Äarlä VI.,

jjerf^jrad^ bem ©ema^Ie ber ilönigin Uon Ungarn feine «Stimme bei ber

Äaiferwa^l, unb Ocr^jflidjtftc M, bie ^ranjofen au8 bem Jfanbe ju

fd^affen. 3)agegen gab iljm SKaria $§ere|!a ganj 58aiern gurüd, nur

bie 93efl§ung üon 3ngoIfiabt, (Sd^ärting, (Straubing unb 3)raunau bi3

jur wirflid^en SBal^I i^reS ©emal^Ieg flc^ üorbe^altenb.

9laä) bem 5lbfcl;lu^ biefe3 ©eVarat=5riebenS fud^te Oefireid^ in ^et--

binbung mit ©ac^fen ben Jtrieg gegen $rcu^en nad^bf-ücflid^er fortju=

führen. SOJan f^attc ben ^ilan entworfen, ben ^önig Jriebrid^ IL in

feinem eigenen £anbc anjugreifen, inbem ein öfirei(^ifc^ - fädl^flfc^eS <§eer,

unter bem Orafen ®rüne, 93erlin bebro^cn, eine jweitc ©treitmad^t un=

ter bem ^Jrinj Äarl bagegen öon ber Sau{I§ au8 93ranbenburg überfaU

len fotlte. griebrid^ II. erfu'^r ober erriet^ inbefen ben ^lan, jiellte

bem ©rafen ®rüne bei «Oatte eine Qlrmee unter bem Surfen tjon 3)ejfau

entgegen, fam in ber :Öaujlfe ber 5ßereinigung ber ©ac^fcn mit bem

5ßrinjen ^arl juOor, unb fd^Iug ben erflern bei >&enner3borf. 3e§t

wanbtc nid^t nur ber 5Prin5 Äarl, ber oon ®5^men l^eranrucfte , eiligjl

um, fonbern aud^ baö Jpecr beS ©rafen @rünc, wel^eä gegen 33<rlin

Jejiimmt war. aiad^bem enblic^ bie ©ad^fen bei ÄeffciSborf am 15. 2)c=

cember 1745 öon bem gürfien ju 2)ef[au abermals gefd^Iagen worben

waren, fam aud^ ber triebe jwifdlien Deflreid^ unb ©ad^fen einerfeit«,

unb 5lJreu^en anbererfeitS am 25. 2)ecember 1745 in 3)re8ben ju (Staube.

Dejlreid^ verbürgte barin bem Könige Sriebrid^ II. ben rußigen 33ejl^

öon ©d^Ieflen, wogegen Sricbrid^ II. ben Äaifer Jranj I. in biefer

2Bürbe anetfannte. ©egen Dejirei^ ^attc flc^ ber Äonig öon $reu§en

alfo fe^r gemapigt benommen, bagegen mufte (Sac^fen feine «^anb fd^wer

füllen. 0lid[)t genug, ba§ biefeS Äanb fd^on wä^renb bc8 Jlriegeö burc^

Kontributionen unb ^Aushebungen oon ^rup^en i^art mitgenommen würbe,

l^atte eS Jefet nod^ eine SRiHion ^^aler ju erlegen.

3)urd^ ben ^rieben bon 3)reSben war übrigens bie ifiu^t in 3)eutfd^=

lonb öollflanbig wieber l^ergeftettt.
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tleuntc0 ^auptßudi.

Berrüttimg ber kleinem Staoten llleutfd)lttnl>0,

(SSotn 3al)t 1745 bii 1750.)

Sßa^renb bic ©treingfcitcn üSer bte @rSf(^aft JtarlS VI. ben 3)eut=

fc^en abermals bic SBaffen gegen einanber in bie ^^änbe gaben, unb

5ranfrei(^ ttteberum in bie innern -ilngelegen^eiten unfercS 33oIfe8 ^(fy

tinmifc^te, entaicfelte ]Ki) bie innere 5lufl5fung ber fleinern Staaten,

welche im fed^eten ^auytpötf angebeutet njutbe, immer Bcflimmter.

99ei alternben unb Oerfattenben 5*änbern jetgt ^ä), aU SBa^rgei^en,

gemeiniglich bie ©rfrfjeinung , baf bic {Regierung , anfiatt Scannern Oon

5a(^ unb 93eruf, oielme^r SBciSern, ©ünfilingcn unb felSji 33ebientctT

überlajfcn irirb. IDiep bewährte jlci? m ber erfien Hälfte beS ad^tje^nten

Sa^r^unbertS au* in iDtutfc^Ianb, unD §war junadbfi in @acl)fen. 3)er

Äurfütfl ^iluguj! Iir., ^ugleic^ Äönig 'oon $oIen, Sefümmcrte flc^ um bic

Leitung feinefl Äurfür^eni^umS eben fo nrenig, al8 um bie 93eraaltung

feines ifönigreic^eä, fonbetn liep feinen Oberfammcrljerrn , ©ulfonjSf^,

in unumft^ränfter SDcifc fc^altcn. 3n ijolge ber fc^Iauen 3?orfe^rungen

feineä ©ünfilingS erfuhr er fo wenig öon ben ©taatögefd^äften unb ber

Sage beö ^Colfeö, ba§ ber fammer^errlid^c STOinifier nac^ belieben ©elb

ervreifen fonnte, unb flc^ ein QSermögen oon einigen Sßiflionen enrarb.

3)ie SHet^e einer fo großen ®twalt erregten ben 9]eib eineS ©ünjiUngS

ber Königin, beS ©cafen 93rü^I, njel(t;er aI8 ongene^mer ©efettfcl^after

jugleic^ bie l'angeweile beö .^urtürfien gu Vertreiben ^atte; ißrü^I öer«

brängte ba^er, mit -^jülfe ber Äönigin, ben Cberfammer^errn ©ulfonjöfl;,

unb führte an feiner «Stctle feit 174G baS (Staatäruber in unumf(l|ränf=

ter 9Beife. !Durrf> feine gänjlit^c Unfä^igfeit jpurben nic^t nur bie innern

^anbeSi^flngcIegen^eiten fümmerlic^ öera'altet, foubern @a(ljfen auc^ in

unglücfUdje Kriege seraidelt, bie baS JJanb Jtenig ober nichts angingen.

^Ifle bie I)rangfalf, weldje ber JJrieg gegen ^reu^en über ba8 arme

8 '
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fä(]^flf4)e Sanb gcfcrad^t f^atte , warm nur bie Solg« ^«^ Unrrifl'm^eit

58rü^lö utib bei" oößigen Untauglidbfeit bejfdbfit ju ©taatägef^äfttn unb

3c elenber er bic gHegterung führte, b«fio mel^r [preiste er fld^ in

auferem ^runf, um feine innere S'Jid^tigfeit §u öerbecfcn. Uliü)t genug,

t)a^ er in Jtleibcrn unb dcjuivagen bie gr5§te ^>radjt entreicfelte; lief er

mit ungeheurem 5lufajanb auc^ neue ©arten unb ^un^fammlungen an=

legen. 5Die 33er[d^njenbung ber ^afel amrbe fo aeit getrieben, ba§ man
niti^t nur 50 6i8 100 ©eri^te auffegte, fonbern audj hafteten unb an=

bere ^iäfci^creien ton ^axiS unb Sffiien, ja felSfl öon 3loui bur^ btc

*J3ofl fommen lief. 2)urd^ aUeS biefeS 3Irei6en ivurben bie ©taatefajfen

ööHig geteert, unb mit bem Grebit berfelfcm jugteid^ jener öieler ©e^

fd^äftSleute jerjlört. ©Uid^gültig gegen bie allgemeine 9'iotl^ beS SanbeS

erl^ofi 93rü^l, feine 33ebienten ju ©taatSntänncrn, unb übertrug i^nen ne=

6en ben ©taatäämtern jugleid^ baä ©efcljäft, neue SWittel im 5luÖbeutung

beS 93oIfe3 ju erflnnen. (SS mufte bamit weit gefommen fein, ba ber

@raf ^xü^\, txo^ feiner grenjenlofen QSerfd^vcenbung in Äutiftfat^en, ®är«

tcn, Equipagen, jjieibern unb ©ajlma^Iern, troij eine6 >§eere3 öon 200

SBebienten, nci} ein 33erm5gen oon einigen üRißionen fammelte. SKan=

^er SebrücEte njottte ft(^ jur 5l6^ü[fe feiner ^öefc^merben unmittelbar an

ben Jturfürfien ujenbcn, aud^ einjelne »o^^Iaonenbe SKäitner fud^ten bem=

felben bie Ulugcn ju öffnen; allein ber regierenbe ©ünflling aufte ben

fd^wad^en Jütfien fo ju l^&ten, bag bie SBa^rl^eit nid^t ju feinen O^ren

bringen fonnte. ©cfd^al^ bieg auöna^aiSweife ein 2ßal, fo lief bie 3nbo-

I«nj QluguftS IIL hin fräftigeS (Sinfc^reiten ju, rcä^renb S'-igleid^ bie

Sreimütljigfcit bie 3iAÖ)i beS attmad^tigen 5Kini|ier8 cmpfinben mufte.

2le^nlid^e Q5cr^altnifc, ttie in ©ad^fen, beftanben um bicfelbe ^dt

in Saiern, unter bem ^offaljrttgen Äurfürflen Äarl Gilbert, bem nad^ma=

ligen jammerüolleu Äaifer Jtarl VII. Obgleid^ baS Sanb tief üerfd^ulbet

ttjar, fudjtc ÄatI Gilbert bie ©röfe beS g-iufien in fd^öaen Sa^>^)en, in

gtänjenben -^^offcficn, unb nebenbei in bigotter "iKnbäd^telei. Tlan ergö^te

f{(^ an ber grofen ^Inja^I fou;ie bem *l5flidl)teifer ber Äammerl^errn, tter=

fdirieb ^Ju^fad^en auS ^ariö, unb lief bie (gtaatffgefc^äfte ge^en, jvie fte

ge^cn mod^ten. 93aiern, weniger betriebfam aI0 ©ac^fen , fonnte enblid^

nidjt fo biel ®elb fd^affen, als ber Äurförfi brandete. 2)iefer irarf bef=

l^alb feine 5lugcn öuf jranfreid^, um bie SKittel jur ^Befriebigung feiner

^itelfeit ju erlangen. @o entfianben bie SubftDien^QSerträge jujifd^en

bem bairifd^en Äurfürften unb iJubiüig XV., tt)eld(;e bie Sransofen ton

bleuem nadl; 3)eutfc^lanb führten.

3n Solge ber Bigotterie beS bairifd^en ^ofeS gerietl^ bie Leitung

ber Unterric^jtS . Qtngclegen^eiten in bie >$onbe ber 3efuiten. SBenn ber

Äurfürfl unb feine ©ema^Iin ju 5uf nadb 5IItötting waUfa^rteten, irar

bem «§ange jur OleligionS^Siccärmerei tjon Oben l^erob unmittelbarer
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ißorfdjuS geleliltt. Daß 6enfi^tm bie fanatifc^en ^rieftet, um baS yct-

ixxtt QJolf no(^ me^r ju umbfififrn, unb [p mirbe benn namentUrfj burd?

bie geiraltige fSlaä^t bcr ^^eid^töäter, in 33crbtnbung mit bem SefuitiSmuS,

eine fo btdjte 5infierni§ ü6tr 33aicrn ausgebreitet, bap bie 0iefütmation

tJergeblid^ gercirft ju ^aSen fdjien. i^iid^t nur bie ©rfiulen üerfanfen nun

gänjlic^, fonbern aut^ ber ^anbel unb bie ©etrerSe; mon fuc^te auä

5utct)t yor ber ewigen 5i^erbammung nur ba6 »^cil bcr ©eele ju förbern,

unb rear gleichgültig gegen bie 3)ranßfalc beS SebenS. i^atürlid^ gcrei(I)te

fold;er «Stumpfjlnn bIo§ jum 33ort^til ber ^Jriefier, bie i^n al8 ein 2Rit=

tel jur !öefticDigung i^rer ^errfd; = unb ©tnu^fucfct anfa^cn, ba^er au8

aüm Jlräften untcrfiü^ten.

Unter bem Oiactnolö^^ ^<^^^ *-2lIbertS, bem Jlurfütften 9RarimiIian

5ofeV^, traten in 93atern eifrige 93ctfud)e ^etöor, ben traurigen ßuflanb

beS ^CanbeS ju berbcj|"«rn; boc!^ [elbji biefe gaben burci^ i^re D^nmad^t

nur ein neueS 3ei'9ni§ fon bem tiefen innern 33erfaU 2)eutfc^IanbS.

Wlan wollte bie Oltc^tflpfiegc l^erbefern, unb fd^uf eine ^abinetö ^Suflij,

man woüte ben ©trafgefe^cn :)iac^brucE Ucrlei^en, unb geriet^ bur(^ bie

QJermt^rung ber «§inrici;tungcn auf einen graufamen ©ebraud^ barbari=

fc^er ©efe^büt^er. ß\xx (Jm^'cr^ebung beS <§anbel3 unb ber ©ewerbc

üerfiel man mit äd^tem ©tum)?fPun auf ©djürfung ber 35Ke ober bev

QJetfümmerijng frember ©inful^ren, ouf 5lnlegung fünfilid^er S'abrifen,

bie fcton tjon tjorne^erein tobt geboren waren, unb auf eine 2Jiafl"e öon

anbern bemmenben 3wang3 s2ßa^regcln. 5)er innere ®eift ber 3Sol£S=

jufiänbe war abgefiotbcn, unb barum geriet^ man felbji bei bem SßiUen

jur 93erbeffcrung ouf lauter 5{bwegc.

3n. ber JR^einpfal,^ , in SGBürtfembevg, in SKedlenburg, in ben fäc^^

jlfc^en ^erjogt^ümern , in öielen anbern ffeinen ©täbicfien gingen bie

3'iftänbe ungefähr ten nämlichen ®ang , wie in 93aifrn unb Jturfac^fen.

lleberatl jeigte iii) Unfä^igfeit ber SRegicrenben jur t?crfiänbigen 33erwal=

tung beS l^inbeS, üerbunben mit QBiUfür, 3)efpoti3mu9 , QSerfd^wenbung

unb (Srprejfungen. 3u9lfic^ oiit biefen Hebeln wucherten ouf baS

üppigfic @laubenSf)a§ unb Unbutbfamfeit, welttie öon ber ^Bigotterie unb

bem UJietiömuö genährt würben. SBenn ber Grjbifd^of t?on ©oljburg

bie 33erfoIgung ber (5DangeIifc(;en bis ju ©ntöölferung feineS v§od^fiiftS

getrieben ^atte, inbcm er 30,000 -^rotetionten au3 bem l'anbe jagte, fo

glaubt man oiettti(^t, bap bie Unbulbfamfeit auf @eite ber .Ratl^olifen

lag ; oClein bie (fDangelifftert waren fcäufig Don ber pietifiifc^'en ©d^wörs

merei ongolecft, unb Verfielen gleictfaQs gropei 3ntoIeranj. 2Bo^)in man
alfo blicfen mag, allenthalben fJeÜte 2)eutfd)lanb in ber erjien Hälfte beß

adjtjf^nten SalprtunbertS ein traurigeö 33ilb btr 33ecrücfung, geifliger

Sin^ernip, blutigen SBa^neS unb oÜgeuieinen »öinjle^^enS bar.

SWerfwütbig ijl inbeffen , bap aüe biefe '^(n^eicten bev innern %üi

löfung nur in ben fleinern unfelbßftänbigen Staaten 5um Q^orfc^ein fornen^
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unb ba^ in bcn großem unb unabhängigen/ nämlid^ in Qi^niü) unb

$reu^en, gerabe umge!e^rt eine Steigung ju Joctfc^ritten Bemerflic^ würbe.

3n Oeflteid^ wixtte nid^t nur Wtaxia S^erefla, fonbern aud) beren

®(maf)\, Jranj öon Sot^ringen, fel^r aol^Itl^ätig. \?(§terer ivax ein guter

«i&auSiriit!^, unb tcie er feine eigenen 5tngelegen^eiten in ber bcjien Orb«
nung l^ielt, lie^ er aud^ feiner ©emal^lin Statt) unb if)at, um ben jer=

tütteten ^inanjen i^reä SSaterS aufjul^elfen. ©r fa^ bie öied^nungen ber

^of^altung felbfl burd^, fci^ieb üBerall ben öerfd^wenberif^/en i?uruS üon

bem anfiäiibigen ^ufauinb au8, unb ttne6 bie grofen (S'rf^^arungen nac^,

Jteld^e unSefc^abet ber fürfHid^en 3ßürbe in öielen Saftigen ber «^of- unb

«Staatöl^auei^altung gemacht njcrben fönnten. iDa er l^iernäc^jl mit @rnfl

auf (Sinfci^ränfung brang, unb SWaria 3;^crefla fo üerflänbig war, feinen

33orficnungen @e^ör ju geben, fo ^ob Hd) in Oeflreid^ bie ©taatgroirt^^

fd^aft, unb ber ßujlanb be8 i?anbe8 würbe ettcaS beffeiu 9Bie in ben

^inanjfod^en bon i^rem ©emal^I, fo würbe in ben ^ö^ern fragen ber

©taatöwijfenfd^aft, ber ©efe^gebung unb ber ^olitif aßaria ^£)etefla tjon

il^rem einjld^tätjotten SKinijier ^auni§ geleitet. 2)iefer entwarf jur (Sr=

l^ebung beS «^aufeä ^^abgburg wichtige $läne, bie wir f^äter fennen Ier=

nen werben. SBäl^renb ®raf Äauni^ baran arbeitete, bie auswärtige

^olitif Oejirei(^3 wefentlidt» ju tjeranbern, würben in ber «§eer=33erfajfung,

ber innern SanbeS - 5?erwaltung unb felbfi im ©d^ulwefen nö§lic^e 93ers

iejferungen cingefül;rt. (vä waren bie§ feine burd&greifcnbc 0tefoimnx,

aflein fte fiarJten gleid^wo^l bie Äräfte beS @taate3 unb l^inberten ba«

<§infledtien, weld^eS in ben fleinern beutfd^en Sanbern fo fet)r um flc^ grif.

^Jod^ weit wid^tigere ^Reformen traten um biefelbe ßeit bagegen in

^reufcn ein. 3n Oefireid^ war öon (Seite beS Sürjien^aufe? nur ber

gute SBitte jur (SntwicJfung ber 93olBfräftc o^ne ungewö^nlid)e 5a^ig=

feiten jur 93oÜfü]^rung oorl^anben, unb eS muptcn bie eigentlichen ©efdjäfte

alfo immer nod^ öon ben SWinifiern geführt 'verben; in ^Ueu^en regierte

aber ber Äönig nid^t nur felbfiflänbig , fonbern ^atte aud) ganj feltene

@aben jur (Erfüllung eineS folc^en 93erufe8, eS fc^ienen flci; ba^er bie

Vreufifd^en ^coüinjen unter ben <:&änben be3 ölegenten gänjlid^ ju öer=

onbcrn.

griebrid^ IL, über manches 33orurt^eiI ergaben, ^attt fld^ in8befon=

bere t>on bem 9ßa'^ne frei gemacht, ba^ bie ®ro§e ber Surften in ®(anj

«nb ^xad)t befiele. O^ne jlc^ ju bem Si^niflmuS feines 33at(rS ju s?er=

irren, l^ielt er bef^alb ftreng auf ©parfamfeit unb Drbnung in allen

5j;^eilen bcS ©taatSl^auS^alteS. ^r beobacljtete an feinem ^ofe ^etS ben

^nfianb, liebte felbfi eine auSgewäl^Ite 3;afel; aßein er öermieb jebeS

Uebermap beS ^lufwanbeS unb jebe unnü^e *4>rad^t. 5Burbe fdjon l^ier-

burc^ biet erfpart, fo gefd^a^ ein ©leic^eS burd^ bie forgfältige SBa^I ber

Sded^nungS » unb 33erwaItungS=95eamten, fowie bie genaue 33eaufflc^tigung

berfelben. 3n Solge beS fefien SßittenS beS Äönigö würben biefe ®runb=
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fa^e nid^t BIop am J&ofe unb in ber nähern Umgefeutig, fonbern aud^ in

allen SanDcSiÄotlcgien unb »Hcmtern ber *4^tooin,;^en burc^gefu^rt. ©leides

jcitig brang 5"ricbri(^ II. auf Scfc^Ifunigung be9 ©efdjaftögangeS, unb

inflbtfonberc auf fdjncUe 33efc^cibfl=(Frt^eiIung an bic 9(le£^tfu(^enbfn unb

Sittflencr. 9Bie er felftfl in aClen a)ienfleS fachen auf ber «Stelle feine

<fntf(f)lie§ungen ert^eilte, fo forberte er bajfelSe üon famtntlicl|en 93«am=

ten, unb n:u§te burdj (Srnfl feinem SiJillen auc^ ©e^orfam ju t»etfd;affen,

2Bo in ber »Serben ©taatSüeriraltung 9Iad^brucE unb felbfiflänbige *iluf»

}ld)t übet bie Q3oll5ugS--5Berfjcuge l)errf*t, u^agen eS bie iiupern 58eam=

icn feiten, wiber baS 33olE t^rannif* fiel; ju benehmen. Unter ber üic

gierung 5riebricl)3 II. irupte in $reu§cn 3ebermann, ba§ gegrünbeten

®efd;iverben über 33eaniten=3)ru(f cion Oben ^erab *4b^ülfe gefdje^e; ber

3)efpotiemu3 ber ©taatöbicner minberte fldf> be§^alb. «hierin , foaie in

ber 33tfc^leuni9ung bcS ©efc^üftSgangeS liegt baS bebeutenbe 93erbienjl

g-riebrid^ä IL
3Kan barf fl^ nic^t öorfiellen , ba§ in Solge biefer SSerbeferungen

in ^Jreupen fc^on bamal3 bie ^5f)ern .Jlulturjuflanbe tpirflic^er bürgere

lidjer Srei^eit fld? auögcbilöet l^ätten, benn babon aar man aegen beS

unumfc^ränften unb oft garten GfigenantlenS beS Jtönigä noti^ ireit ent«

fernt, wie flc^ fpäter crgebm »irb; inbeftn ber innere 33crfall JDeutfc^s

lanbS feit bem nrcfivl^alifcfjen ^rieben »ar fo grop, baf fd^on bie befd^ei=

benen iHeformen 5riebridb3 II. fc^r reo^ltl^atig wirften. 3Seifdl)tt;enbung

madbt aud^ bie mäc^tigfien Sürficn^äufer ab!^ängig , Sparfamfeit allein

rcirflic^ felbfijiänbig , unb bit^ jeigte flc^ audl; in 5l5teu§en. gtiebrid^

rtax burdj feine t?etfiänbige Oefonomie nic^t nur in ben @tanb gefegt

aorben, feine Staaten beträd^tlid^ ju 5ergr5§crn, fonbern er tonnte auc^

nod^ anfe^nlid^e «Summen auf bie ©mvor^ebung ber ©enterbe unb beS

^anbelS Oerirenbcn. dx Iie§ bie Oöer f^iffbar mac^^en, feine ©eel^afen

cerbeffern, fogar fction Jtanäfe im kleineren anlegen; er na^m ffdl> beS

^anbel3 feiner «Staaten gegen 33ffd?ränfungen auäaättiger SWädbte, unb

namentlich JRuflanbS, mit iJiac^brud an, mad^te Q^orfdjüjfe an Sabrifen,

unb ermunterie bie »^anbaerfer unb !Öanbairt^e in vielfältiger SBeife ju

95etbef[erungen. 8eine aitflic^en Q^erbienfle beflanben injnjifc^en aud^

hierin me^r im 5lnregen, als im ©elbflfc^affcn ; benn j^ur 3ieriüngung

ber inbujirieüen ^^riebfräffe aar feine ßdt no(^ fo tcenig geeignet, al8

jur grünblic^en ^Jerbefferung ber ©efeßgebung ober ju einer rcirflic^'en

9Reformatton ber (StaatSDer^ältniffe überl^auvt. Sriebrid) IL l^atte frei=

Uli) über atleS biefeS aefentlid; anbere 5Infld;ten, unb traute fldj ben 33e=

ruf beS SReformatorS ,^u ; bodj b(r Ofrfolg lehrte ba9 ©egent^eil. 3)ie

Stellung beS großen JtönigS ^u 3)eutfd^lanb unb ben 3fit0crl?ältnijfm im
"2ltlgemeinen ijl aber in biefer 33e;;ie^urg fo n:id;tig, ba§ irir ber ©eur^

t^eilung berfelben einen befonbcrn *2lbfd;nitt rcibmen iroUcn.
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^el)nto ^auptßu*.

iricörtdj tftx Btontc von Pxtu^en ala }ß\)iiofop\)^ ©c/e^gebcr unö
Stoate-Hcformcr.

(SSom Salgr 1745 W 1756.)

Sricbric^ IL, öom «&aufe «&ol^engotlei:n, war eine reid^e ^atnx, al\o

au3ge|lattet mit öielfeitigen Sigenfc^afien be3 ©eifteS, tceld^e baS UeSer^

gereicht ber U5erfianbeö=Äräfte fc^on frü§^eittg gum dSenniap lenfte. hieben

bem @inn für baS @(!^ißne §eigte flc:^ ber !Drang ju ^^aten, juglcid^ mit

ber 3SorIieiie für bie 5t>cefle bie fpe!ulatiüe 5otfc^ung; aa^renb ber Junge

«Öo^enjoKern ©ebici^te mit Segeijierung laS, unb felbft ju iprobujircn Jjfr=

fu(^te, rcottte er aud^ in bie ©e^eimniffe beS SeBenä einbringen, unb 6e=

fd^äftigte fld^ ju bem (Snbe mit ber 5ß^ilofc>)5§ie ; tcä^renb aber in folc^er

9Bcife fein fd^ojung^after ©Hfl baS 93ebürfni§ ber 3:^attgfeit ju Befrie«

bigen ^rebte, regte fld^ fdjon bie 33egierbe nad^ 5lu8jeid^nung auf bem
@d^au:pla^ ber ^^^aten, n?el^e l^alS ben^uftloS in feiner ©eele gef4!lum=

mcrt ^atte. Sßon lebl^after ©emüt^gart, mit ^P^antafle begabt, nad§ bem
©ro^en Uerlangenb, njar Jriebric^ IL ni(f;t nur für baS 3beale em^jfängs

lid^, fonbern felbfi öon (Snl^uftaämuS erfüKt. 2)er 33rief an 93oItaire,

ireld&en wir im ad^ten ^au^tflücf mittl^ciltcn, geigt bie^ beutlic^; benn

]^ier ftirubelt ber ibeale @inn unb baö feurige ©efü^I in ber %üÜ( über,

wie fle bie Segeifierung l^eroorjubringen )i>fieQt. ^ier trat tic feltene

ß'rfd^einun^ auf, bap ber a)?ann t»on l^o^er ©eburt, ber ©rbe eineS

3;^roneä fogar, bie geiflige 5Iu8jeic^nung, bie ©abc ber 2)id^lfunft, beä

2)enfen3 unb ber 9Bifl"enfd&aften über ben aBa)?)jen='2lbeI, ia felbft über

(SctXittx unb Ärone em^jorl^ebt; man gercal^ut nid^t o^ne ©iflaunen, tcie

ber ij:^ronerbe btfc^tiben, ja fafl fdtjüd{;tern unb bemütl^ig, um baS SBol^I»

wollen be3 @(I;riftflcacr3 unb 2)ici^terg wirbt. üDaS gefammte ^^anomen
trägt baö ©epräge beä Utigewö^nlidtjen 6i8 an bie ©renge beS dttüoln-

tionären, unb offenbart iebenfaü^ einen l^ol^en ©rab üon Segeiflerung.



gntbridj 11. c. ^rcuBen al^ 'pl^ilofopf), ©effBgebft u. ®taafö=3tetovmev. 121

Ztoi^ tiefer imyetfmnSaren Steigung ;(um (5nt^ufla?mu3 geigte fid;

in ^riebrid^ II. fc^on unmittelbar na(^ ber ^^ron=33el1eigung eine ent;

f(^iebene Siii^e unb Jialtblütigfeit in ben ©taatSfad^en, eine auffattcnbe

@icter^eit unb SKäpigung in iöe^iei^ung auf Steuerungen ober Oieformen.

3Bir baben l^ierauf bereits tjingebeutet; SefonberS flar geigt fld^ jebo(i>

bie Semerfte (Sigenfdljaft beS Jpo^cnjoUern in einem anberu -^rief an 33oIs

taire, bem erften, tceld^en er aU Äönig an i^ni fi^rieb. „tKein ©d^icffal

]^at fl^ geänbert,« melbet er barin, „i* ^abe ben Itfeten Qlugenblicfen

unt> bem itobeäfamv^fo eineS Äönig3 beigenro^nt; aßein e3 beburfte bei

meiner S^ronbeficigung nidjt biefer (Srf^ütterung beS Sterbebettes, um
;ie ßitelfeit unb SJidjtigteit ber menfc^Iid^en ©röpe eingufeVcn ')."

Dloä) öiel au3bru(föOoUer entuncfelte bie nüd^terne QJerfianbeS=Äraft

be3 Königs ein britter 33rief an 33oUaire, im Selbjug öom 5a^r 1742
mitttn au3 bem Sager bei ©eloivi^ gefcl^rieben. iDarin wirb mit iSaunc

bcmerft, aie ungereimt aHe Jlriege jlnb, rceld^e feinen anberu ärved^a-

Ben, aU bie QScförbfrung ber 3ntercji"en ber Jlijnige, njie unvernünftig

eS fei, ba§ 935Ifer, bie einanber nicfct einmal bem Stamen nac^ fannten,

flc^ gegenfeitig erwürgen, blc§ rceil eS ilpr «öerr befiehlt"). 5ll^bann

geigt ber v^ilofo^^if^fcc Äorrefpoubent bie ^aüft plo§Ii(^ tau einem ans

bem ©ejlrfjtS^^unft, unb fnüpft baran bie Semerfung, bap eine unb

') ,Mon Bort est change, et j'ai assistc aux dcrniers momens d'un roi, ü son agonie, ti

sa mort. En parveDant a la royaute
, je n'avajs pas bcsoin assare'mcDt de cette le^on pour

Ute degoüte' de la vanite des graadenrs humaines.

J'avais projete un petit oavrage de me'taphysiquc, H c'est chang6 en nn ouvrage de po-

litiqae. Je croyais joüter arec l'aimable Voltaire, et il me faut escrimer avec Machiavel.

Enfin, mon eher Voltaire, nous ne sommes point maitres de notre sort. Le tourbieton des

erenemens nous entiaine; et il fant se laisser entrainer. Ne voyez en moi , je vous ptie,

qn'un citoTcn ze'Ic, an pliilosophe un peu sccptique, mais un ami ve'ritablemcnt fidi;le. Pour

Dien, ne m'ecrirez qu'en homme, et me'priscz avec moi les titres , I>js nonis , et tout l'e'clat

exte'rieur.

Jasqa'ä present il me reste ä peine le temps de me reconnaitre; j'ai des occupations

inönies: je m'en donne encore de snrpluR ; mais nialgrc tout ce travail, il me reste toujours

(In temps assez pour admircr vos oavragcs et pour puiser cliez vous des Instructions et des

d^lasiemens."

*) »Je crains de vous ecrire , car je n°ai d'autres oouTeltes ä vous mander qne d'nne

eipece dont vous ne vous souciez guJre, on que vous abhorrez.

Si je vons disais
, par ezcmpte , que les peuples de deux contrees de rAIIemagne sont

sortis da fond de leurs habitations pour se couper la gorge avec d'autres peuples dont ils

ignoraient jusqu'au nom meme, et qu'ils ont c'tu chercher dans un pays fort eloigne' : ponr-

quoi? Parce que Icnr maitre a fait un contrat avec un autre prince, et qu'iU voulalent,

Joint« en*emble, en c'gorger un troisivme; vous me repondriez que cos gens sont fous, sots

et furleux de se prüter ainsi anz caprices et ä la barbar e de leuri> maitres. Si je vous di*

ais que nous nous pre'parons avec grand soin \ detruire quelques murailles elevt-es ä

P'ands frais, que nous falsons la moisson oii nous n'avons point semü , et les mafircs oCi

personne n'est assf:z fort puur nous resister; vou» vous i-crioriez : Ah, barbares I ah , bri-

(ands! iDhumains que vous i^tes, les injuites n'höriteront point ou royaume de cieux, seloo

St. Matthieu, chap. XII. ver« 24.'
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bicfelSe ^adx öon ben üerfd^iebenflen (Seifen aufgefaßt roerben fömie »).

Sugleit^ mif(t)t fld^ aber audlj bic StlaQt üUx bie SKanbelSatfelt ber %n--

flc^ten ber SDIenfc^cn unb ber ^idi^ÜQUit aller menfd^ltci^en 2)inge ein *).

(53 liegt in allem bem \<i)on eine 9ieife befl Urt^eilS, unb eine*il6-

!ii^Iung be3 jugendlichen 3DeaIi8muS, rreld^je in einem 5l(ter oon 28 6i8

30 3a^ren fe^^r feiten flnb. SrieDtid^ IL lieBtc ben Olul^m, unb er ge--

ftt^t felbfi, ba§ er ju bem erftcn [(^leflfd^en itrieg blof burd() feine 0tu^m=

Begietbe getrieften aorben fei*); allein fc(;on jnjei 3a^re fpater, unb

jttjar in bem erwähnten Srief anS @elotüi§, flogt er Bereits, ba§ reegcn

ber S'iid^tigfeit aller menfc^Iidjen ^ituS^eid^nung fogar au(^ ber Siü^m eitel

fei. „5fi e3 möglid^," ruft er au8, „ba^ wir unS at»mülicn, einem fol-

gen ^J^antom naci&j^ujiagen? Tonnen wir un3 Oon einer folc^en falfd^en

STOünje täufd^en laffen?" ^).

Sciebtid; II. ^atte nid^t 6Io§ S^teigung §um ^^ibft))?^ifd&cn 3)enten,

fonbern fogar «&ang jur 93ef(i^auung ober Kontemplation"), ©eine 0iatur

') «Puisqne je prevois tout ce qne vous nie diriez sur ces mati^res, je ne vous en par-

Jerai poiat. Je me contenterai de vous informer qu'une tete assez folle , dont vons aurez

enteodu parier sons le nnm de roi de Prusse , apprenant que les Etats de son aUiö Tem-
pereur, etaient ruinös par la reine de Hongrie, a vole i son secours, qu'il a Joint ses trou-

pes k Celles du roi de Pologne pour ope'rer une diversion en Basse- Autriche, et qu'il a 8i

bien reussi, qu'il s'attend dans peu h combattre les principales forces de la reiDe de Ilong-

rie, pour le service de son allie'.

Voilä de la gene'rosit^, diriez-vous, voilä de l'hero'isme ; cependant, eher Voltaire, le

premier tableau et celui ci sont les memes. C'est la meme femme qu'on fait voir d'abord

en cornettes de nuit, et ensaite avec son fard et ses pompons."
*) »De combien de diffe'rentes fa^ons n'envisage-t-on pas les objets ? combien les jage-

mens De varient ils point? Les hommes condamnent le soir ce qu'ils ont approuve' le matin.

Ce meme soleil qui leur plaisait k son aurore , les fatigue ä son couchant. De-lä viennent

ces re'putations etablies, eflTac^es, et retablies pourtant."

5) 5n einem aäricf an SBoItntre a\xi bem ^ziUaQtt in ©d)(eftcn c23. Deiemfcer 1740)

fngt er :

"Nous marcbons depuis sept heures jusqn'ü quatre de Tapri^s midi. Je dine alors : en-

suite je travaille, je regois des visites ennuyeuses: vient apres an detail d'alTaires insipides.

Ce sont des hommes diffieultaeux ä rectifier, des tdtes trop ardentes k retenir, des paresseux

«1 presser, des impatiens k rendre dociles, des rapaces ä contenir dans les bornes de l'^qui-

te, des bavards ä e'couter, des maets ä entretenir ; enfin il faut boire avec ceux qui en ont

envie, manger avec ceux qni ont faim ; il faut se faire juif avec les juifs, pa'i'en avec les

pa'iens.

Teiles sopt mes oecupations que je ci-derais volontiers « un autre , xi ce fantöme

nomme la gloire ne m'apparaisxait trop soiioent. En vfriti, c'est une grande folie,

mais une folie dont il est trdsdifficile de se dipartir lorsquune fois on en est en-

tichi."

*) „Et nous sommes assez insense's de nous agiter pendant toute notre vie ponr acque-

rir de la reputation ! Estil possible qu'on ne seit pas d^trompe' de cette fausse monnaie

depuis le temps quelle est connue?"

') ©r iprrtd) bieg nugerft beflimmt in einem 95riete «n SBcItnire oom 12. 3uni 174«

M\i, toc ti t)cipt:
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ttar it'DoÜ) jU fräftig, um jenen «^ang in 3^räumerci auöarten ju lajfen;

tt ivu§te üietm<6r, t)a§ ber «Kenft^ jur 3I^ätigfeit Befiimmt [et, unb

entffidcttc bicftlSe im i-ioüflfn 9Ra§e. (Fr tvottte feine ©taaten nicht BIo§

öergröpern, fonbern aucf; oerbejfern ; nur bie @rt)oIung?|tunben am 5t6enb

gehörten ba^er bem 5l>^tIofop^iren unb ber geifireidfjen Unterhaltung , bie

^IrSeitS^eit bagegen ber {Regierung unb ber 5?er6efferung ber öjfentlid^en

3ufiänbe.

Um bie 9Bi||'enf(^aftfn in a)futf(j^IanD ju ^e6en, 6e[(^äftigte flcf> ber

^önig fogleicfc nnä^ feiner il&ron:33ejieigung mit bcc neuen (5inrid;tung

ber *2lfal>emie. 2)cr Vertriebene ^^ilofop^ 9BoIf aurbe jurücfgerufen, ber

berühmte Gulcr, SKaupertuiS, ©raöefenbc unb eine ^tnja^l anberer ®e»

lel^rter ju eroserben gefud^t. ©[eid^jeitig rid^tcte 5riebri(^ fein ^tugenmerf

auf bie 93eförberung ber Äunji, unb berief öerfd^iebene SKaler, fo wie

33ilb^auer in feine ^auptfiabt.

©eine ganje (Sorgfalt itcnbete er ^nernäci^ft ber OJerme^rung beS

SGBoljlfianbfS feineS 93olfe8 ju, unb in biefer 93e^ie^ung ging er fd^on

wenige 9Boc^en nad^ feiner ij^ronbefteigung an bie *2IuSfü^rung eineS

^laneä, aeld^er i^m jum größten Sflu^me gereichte. (5r befct^lo^ näm^

\i(S), in ollen ^rofinjen feineä ©taatcä ®etreibc=5Kagajinc ^u errid^ten,

mit folc^en 33orrät^en, Daß fle bie gcfammte 33eü5Iferung l'/a 3a^r ju

ernäbren bermögen -). @ine földbe Sinricfctung forbcrte natürlich unge-

heure ©ummen ; aber 5riebri(^ II. führte fle bennoc^ gröptent^eilfl burc^.

3c§t rcar er ber ^Regulator ber 33robvreife, unb befap bie SKacljt, fo=

tcotjl einer ju gro§en ^^eurung, alS einer ju großen ©o^Ifeil^eit be8

©etieibeS ju fieuern. ®r fe^te nämlid^ ein SWarimum unb ein üJJinimum

(^o^fteS unb geringfleS SKa§) ber ©etreibepreife fefi, unb lie^ bei 3;^eus

rungen Derfünben, ba§ 3ebermann, reeld^er ba3 ©(treibe um baS SKari*

mum auf bem Sßarfre nid^t faufen fönne, e3 um biefen QJreiä auä ben

©taatflsSKagajinen bejie^en möge, fielen umgefe^rt bie ©etreibepreife fo

"Je Tons avoae que la vie d'nn homme ^«i n'existe fjue pour rißichir et pour lui-

mime, me senible infinement preferable ä la vie d'un homme dont t'uniqne occupation doit

£tre de faire le tionheur des antres."

aSeflntigenb fin* folflenfte ©teOcn au6 nnBcrn 93ritfeti (8. Oonunr 1742 unb 3. Jebruar

1742) :

.Je pars apretdemain pour ReniuKberg reprendre la houlette et la lyre; veuille le ciel.

poar ne les quitter jamaii ! Je vous iJcrirai de cette douce solitade avec plus de tranquil-

UU d'eiprit.'-

C'eit une choie bien huniiliante que Ictude du coeur humain dans de pareils snjets ;

eile me falt regretter raille foii ma chere retraite, lei art« , nie* anils et mon ind^pen-

«Uoee.«

8) ®<6ort in einem »riefe an SBültnire uom 27. 3iini 1740 (jeBenft er biffe6 "ißlnnce

:

.Ce qui me coAte le plus eit It-lablUiement de mngaitins amez conKidt-rable« dana tou-

tet le* provincet, pour qu'il a'y trouve uae prorlaion de gralns d'une annee et demie de

consommation pour chaque payk.'
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fe^r, bap bie SBo^Ifeü^eit bic SJanbUute ju ©runbe rid^tete, fol^fn aber=

mala jum Unglücf ausartete, fo liep er befannt machen: 3eber, ber fein

©etreibc n\ü)t um ba3 STOtninium auf betn 2J?arft öerfaufen fönne, möge

ffl für bicfcn ^reiS in bie ©taatS^SKagajine liefern. 3)er ©ebanfc einer

foI(jiien ©inrld^tung mar fo einfad^ unb bod^ fo gro§, ba§ er aUein fc^on

ba8 fc^ö^jferifc^c ©enie beS ^^önigS beuviunbete. 3m Sctien felbfi »car

bie neue 5ln^alt üon ben reo^U^atigflen folgen begleitet, inbem jle bie

33eöölferujig gegen aüjugrette ©d^tranfungen in ben ^ßreifen ber J}e6en8=

mittel unb beö 33erfe^re8 f«I6fi flc^er fiefhc. 5ür bie ßufunft icirb bei

aUen 336Ifern eine ä^nlid^e SBor!e^rung getroffen «erben muffen, unb

mdjt nur bie öffnttUd^e SBo^lfa^rt, fonbern felbfi bie @id^er^eit ber ölc--

gierung baüon abhängen; eS mu§te ba^er gefd^ic^tlid; fefigefieÜt werben,

ba§ Sriebrid) bem 3a?eiten bie Ql)vc ber ©rfinbung gebührt.

33ielfeitig!eit »ar eine •^auptrC^'igenfc^ofi beS großen »^o^enjonern,

er wotttc bal^er überatt orbnen unb tjelfen, nl(^t nur bie Oetverbe ^eben,

fonbern aud^ eine neue ©efe^gebung ft^affen, unb über^au^^t eine flaat*

iic^e 9teformation im eigentlid^en @inne beS 9Borte8 burd)fü^ren. 5lflein

in biefer 93ejie^ung irrte er fld^ über ben ©tanb^^un!t feina 3«it unb

über bie eigentliche SScbeutung feines 93«rufe?. Um bie^ nad^juweifen,

muffen wir in bie 9'Jatur ber 93eri^altniffe unb ber leitenben ©efe^e beS

l^ebeng etiviaS tiefer einbringen.

2)ie 33ölfer tragen gu ber geijiigen SSIüt^e unb ©lüdfeligfeit, njel^e

ber JoSmifc^en @tufe i&reS Planeten entfpric^t, bie Äeime in flci^, bie

ßntivicEIung berfelben aber ifl i^rer eigenen il^ätigfeit überlaffen. @ine

frembe, fupeinaturaüf(^e SUJad^t fann bagcgen auf bie SÄenfc^enfdjicffalc

niemals einen (Sinfiup äufern, unb §n>ar iveber bele^renö, no^ fc^ü^enD

oDer leitenb.

©Iei4ju^o^l finbet in ben gropen 55er^ältniffen be3 33oiferIebenS unb

in ben «Sd^idfalen ber Stationen aie beö ganjnt aßenf(^engtfd;led)t5 nir--

genbS ein Bufatt unb nirgeabS eine regellofe SJiÜtfü^r fiatt. ißermoge

ber ercigen i)Jaturgefe§e, icelc^e bie ganje Sebeutung ber ©c^övfung otb=

nen, fiel&en bklmd)v oudfc aUt Sreigniffe ber @efd^i(^te unter ffd^ern unb

noeifen Siegeln. *MeS Sebcn ber @injclnen unb ber -i^ktionen beruht auf

einem @l}fieme aicerfirebenber Ärafte, n:eld)e eine innere SWac^t jurOtb-

nung Ien!et. 3)er ©inn ber großen Sfiaturgefc^e, wel^c alle @d^i(f-.

fale ber QSölfer leiten, ifl bat)er eine gciviffe innere 9iot^n:cnbigfeit, ireldje

i^rer 9?atur nad; aKe lüiberfircbenben Jträfte enblid^ jum ©uten fü^rt.

SJange mögen alfo feinblid^e Ärafte jum iJiadft^eile beS ©anjen auf bic

eine ober bie anbcre ©eite auSfd?treifcn, fru^ ober fylU werben fle bod?

überaunben unb b.i8 ©anjc auf ben SJJittctpunft ber Orbnung unb ber

«Harmonie §utüdgebrad&t, 5ltte Drbnung ber 5)inge, bie ©nttoidlung beö

(Sinjelnen »ie ber 3Söifer, bie ©c^icffale ber ©efd^led^tcr, Aktionen unb

3citaTtcr nöfe unterliegt bemnad^ ber Leitung aflgemeiner unb
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unu'anbfU'arer ^iaturgefe^f. 5ür Vit Srei^eit bc3 SKenfö^m ifl baBei

5>var «in grofcr ©V'-fltiiuiii gelaffm, innerhalb bcjfen tr fld> feenjegcn

unb Seflimmfn fann, aber f8 finb bic§ nur tierfc^icbene SBfge ju ®incm

unb bcmfelScn ßkU, jwifdfjcn rcelc^en btr freie QBifle njäl^Ien mag. —
3n bcn (Snbrcfultaten fann bagcgcn i^'^lemanb cttra^ änbern, aüeö ge^t

öiflmc^r unauf^altfam ber ©ntroicflung entgegen, luelc^c bem 6^aratter

ber Öiatutfrafte, bie ficö unrffam Sejeigen, gemäp ifl. 2)ie SWad^t ber

9Wenf(i^cn ifl gegen bie 51'irffamfeit biefer i)Jaturfrafte feineä 91)lberflanbe8

fätjig, unb ladjerlid;» baC'er ieber 5Jerfud^, bie 935lfer in i^rer (intvcid-

lung aufzuhalten. 3cbe Station erlangt burci) bie unreiberfle^lid^e 0iatur=

froft, »relt^e fte ju i^rer 33Iüti^e treibt, jenen ®rab öon ©nttcidlung unb

5lu36ilbung, ber i^^rer Organifation unb i^rem (S^aratter gemäp ijl.

Jteinc STOa^t ber aJJenfdjen fann biefe (fnticidfung ^inbern. <So lange

ifjr bie 33ercegung?vcrioben ber @rbe nicljt öctanbern, fo lange i^r bie

@onne in il?rcm Saufe niciit aufhatten fönnet, in fo lange fönnet i^r

aud^ bie Äiiltur ber QSölfer nidjt Cerl^inbern; benn im bud^flaSlici^en

@inne be8 2Borte3 ifl eS ber Sauf ber @onne, welche biefe Äultur unS

bringe!.

@o aenig nun eine Tia(i)t ber SlKenfd^en bie Gnbrefultotc ber Sil-

bung b(ö SP?enfc^engeff^Ie£^it3 fer^inbcrn fann, eben fo wenig liegt aud)

bie *2Irt unb Sßeife ber dnlrcicfhing ber 33ölfer in ber SKadtjt menfc^Iic^er

Jtutoritäten. 3cbc Station airb oiclme^r nur baS, waS fle nad^ ^ap
gäbe i^rer ^caturanlagen werben fann. S'Zie aar eine SKeinung iriiger,

als jene, baf aüe SiJJenfdF'en mit gleichen Einlagen geboren werben, unb

bap alfo attc SJcrfd/ieben^eit ber Sili)ung, Siitlid^feit unb @eifleö=(Snt=

wicflung auf d'rjietung beruhe. 3)ie iJiaturanlagen ber einzelnen SKen*

fdjen ftnb im ©egcntbtife im äuperfien @rabe Oerfd^ieben, unb oon ber

33cfc^affen^eit biefer "Anlagen tjangt bie gan;ie 33ilbung jcbeS (Sinjelnen

a^. 2)tr @influ§ ber (yrjie^ung ifi immer nur untergeorbnet, unb fann

im 3Befentli*en ben SKenfc^en nic^t anberö machen, al3 er ijl. STOan

fann baburd^ bejfcrn, cerebeln, bie Einlagen ju größerer ©ntwicflung

Bringen, alä eS olmc Unterricht ber Satt gewefen fnn würbe, allein nie

fann man 3öglingc fon wefentlid^ Oerfdjitbenen 9JaturanIagen ju gleicher

93ilbung führen. 3n bcm ®enie wirfcn aber bie i)2aturfräfte mit foI(^er

^Öeftigfeit, bap axii) fein SKangel ber dr^it^ung jle jurürfjuf)alten ber^

mag. ©eniale SKenfd^en mögen »erborgen fein, wo fle woUen, man mag

fle unterbrücfen unb t»on i^rer 33<f!immung abfialten, wie man witt, le=

berjeit machen fte fld? burd? eigene Äraft '4Jfa^ unb erfüßen i^ren glans

jenben Seruf, fle mögen nun (Jrjie^ung gcnoffen ^aben ober nic^t. !Die

@cfd;idjte ber giöfjten 3)?änner bciueiSt biep, unb ic^ glaube überhaupt,

bap niemals ein @enie burd) bie J^tnbernijfe feiner äu§erlid;en Sage un--

fcemerft untergegangen fei. 2)a8 S'iätnliie gilt nun auc6 ton ben ^öU
fern. «Kit aOer SKadjt unb bem beflen SBiOen bon ber SBelt fann feine
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Slegiening au8 einem 93oIfc ettcaS anbereS madjtn, a\i bejfen 9iaturan:

lagen angemefen ifl. „IfiJaö irirftn fann, njtrft," fagt Berber, „n:>ad

im 3itiü)t ber SKenfc^fjeit naci^ bem Umfange gegebener iJiational:, 3«i^-

unb OrtSumflänbe gefct^el^en fann, gefd^ietjt in i^m njirtUc^." @o ifl e8,

unb bie .Kultur aller Aktionen richtet flc!^ noc^ ben S^aturanlagen. 3)ie

33or|ieUungen öon ber SWaci^t ber ^Regierungen in SSejte^ung auf bie @nt*

toicflung ber ißolfer finb ba^er meifienS irrig, «eil man gemeinigli(i>

glaubt, e3 ^änge nur öon ber Staatsgewalt ah, »elc^e Silüung jte ber

Siation geben rtoUe. 'Jli^ti ifi unri(f;ttger al3 bic^. 2)er (Sinflup ber

^Regierungen auf bie ^ilbung ber SJölfer, infoferne bie dinwirfung för*

bernb ifi, reitb burd; ben G^arafter ber 9htionalitat befd^ranft, fo ba§

aui bem 33olfc nic^t mei^r gemacfjt aetbeu fann, als beffen 0iaturons

lagen julaftn. SBo aber bie C^:inn.Mtfung ber Siegierung jiörenb unb

^inbernb ift, ba airb ii^r ®influ§ »ottenbS gar gleict; dlnU; benn feine

naturgemäße ©nticidlung ber 9?ationen lä§t flb burd^ menfd^lid^e (S:in=

ric^tungen unb 5lutoritäten aufhalten. 3)ie 5lnfialten jur Unterbrürfung

ber 3been uiib bie ©emü^ungen, ben ©tbanfen burd? ^!^i;flfcf;e ©eitalt

eine anbere Sfiicl^tung ju geben ober ben crnpac^enben @cift eineS QSolfeS

burt!^ 3Serorbnungen unb äufere SinangSmittel ju befci)iri(^tigen, flnb

bo^er immer läd^erlid^. (53 ijl nur ein SWerfmal beS Ätnbl)eitSjufianbe0

beS 2J?enf£t;engef(^Uc[)tö, wenn man ben ®ei^ ber 9iaticnen burd^ folc^e

SKittel be^errft^en ju fönnen glaubt. —
3ßeil nun aUe ^Bilbung ber 93ölffr auf organifcfiem SBege üor ilid)

ge^t, fo Jvirb auc^ jju Jeber (SntrcidlungSfiufe eine geaiffe 3^eife erfor=

bcrt, unb aüe 93efirebungen, bie JJJationen früher ba^in ju bringen, al5

es ber 9iatur gemäß ifi, jlnb üergeblic^ unb naci^t^eilig. Ob ein ißolf

ju einem entfd^eibenben 5ortfdf)ritte feiner dntnjicElurg reif fei ober nitfjt,

baför ^at bie S'iatur ein ganj fixeres unb untrüglidjeS Jtennjeic^en ge^

geben: — eS befielt in ber öffentlidpen SKeinung. @o lange eine iJia«

tion JU großen ^Reformen ni^t reif ifi, in fo lange »erlangt avid) bie

ßffentlidlje Stimme nicfjt barnac^; einjelne Snbiuibuen, bie weiter Dorge-

rucft flnb, mögen iDorfd^lagen, ratzen unb V^ebigcn, waS fle woflen, baS

©anje ber 3Jation bleibt gleidjgultig unb untl^ätig. 3ft bagegen baS

®olf für bie JReform reif, fo finben bie il>orfci?Iäge baju unb baS iBer=

langen nad^ i^r in ber großen SKetir^eit ber 3'iation ben Icb^aftefien 9ßiee

ber^all, unb taufenb Qtid^cn ber ßdt öerfünben ben Sftegierungen , baß

bie @tunbe ber 9'?eife gefommen fei. S'iun ijl aber oud^ jeber 2Biber=

fianb Oon ii^rer Seite für bie Sänge abfolut unmöglidn STOan fle^t bar«

ou8, baß alle entfdbfibenben unb wefentlidjcn 5orlfd;ritte ber iöölfer t?on

biefen felbfl auSgei^en müfen.
^aS war eö, waS ^riebrid; II. nad^ Derfd;! ebenen JRic^turgen über«

ia^. Sc^on in Sejie£)ung auf bie Snbufltie unb bie Sanbwirt^fd;aft trat

er mit ben (^tWi^tn ber 9iatur unmittelbar in Äamv^f, ba er in feinen
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Sanbcn aUcS crjeuijt iriffen trollte, roaS mit ©rfolg nici^t gefd^e^en fonnte.

<So munterte er im Sranbenburgiülien jum SBeinBau auf, obgleich bic

flimatifi^eu iNcr^ältnifl"e t)ic(j »erboten, unb ^lütc rcie @elD oerloren

waren, bie man auf foId;e unnaiürlicl?e Pflanzungen terrcenbete. 3tx

gleicbtr SBeit'e ivuÜtc er ben »Setbenbau in bem raupen iJiorben einführen,

oerfd^rteb jiu bcm (Jnbe iJe^rmeifter au8 Sranfreic^, fegte 5iJreife auf ge*

tronnene @eibe au3, unb liep biefe burd^ feine 5abrifen anfaufen. 5)a

jeber Erfolg, ber iJZatur ber ©adjc nad), tJcrgcSlidj fein mupte, fo njurbe

mit ber epitlcrci nid;t nur viel ®elb unb ßüt Verloren, fonbern aud^

ber getterblicfren ^l^ättgfeit eine falfc^c iRic^tung gegeben.

3n yinfe^ung ber Sttbuflrie tatte ber uitri(^tige ©ruttbfag bc8 Äö*
nigä, t)a^ jebeS 2anb aüeö hervorbringen fott, bei feiner getcö^nten

Energie bie traurigfien Solgen. dx beft^ränfte ftc^ nätnltd^ gur UluSs

fü^rung feine3 QBunfc^eS nicljt bIo§ auf SSele^rung unb (5'rmunterung

ber OereerbSleute, fonbern er fii^rte auc^ jur Olbtueferung frember 5as

britatc ein äufeifl brücfenbeS *4^*rotjibitiü:@i)Pem ein. iJiacbbem bie Söüt
ungeheuer gefieigert nrorben waren, öerbot er enblidj bic 6infut)r genjiffer

©aaren gänjlidj. 3a man ging fogar fo weit, aud) ben blopen 2)ut(^=

gang frember ÖBaaren burc^ UJreufen ju erfc^weren. 3)urc^ gto§e 5lbs

gaben unb bie häufigen Unterfudljungen ber ©c^iffe utib ijrac^twagen,

tromit Jtoften, ^(agc unb 3«itDerIu|l »erbmiben waren, würben bie

©cjjiffer unb gubrleute wirflic^ fo obgefc^recft, ba^ fle möglid^fi bie Vreu*

^ifc^en Säitber ^u termeiben fudjten. @o ^erjiortc Jrifbric^ IL ben wid^s

tigen ;lranflt^anDeI ; unb ba§ ii)m biep Jreube gewäl^rte, gibt ein fel^r

übleS 3c"gni§ i^on feinen fiaatSwirt^fc^aftlic^en föinflc^ten.

«Sein »öaupt=aßi§griff lag aber in ben Ungeheuern SKajfen öoit 93ers

orbnungen, weldje wie wa^re Slut^cn fortttäljreub auf einanber folgten.

Die Urfacte war wieberum feine irrige SU^einutig, bap bie JRegierungSge»

walt aüeß madjen fönne, ]o wie feine geringe *il(^tung bor ben SKenfc^en.

3Bie er felbfi fagte, betrachtete er biefe nicbt anberä, al8 eine ^anbe öon

^itf(tcn, weldje nur ben ^n:td f)aben, ben ^Jarf ber Orofen ^u beböU
fern ^). 93ei folc^en ©runbfdßen war bie unumfd^ränftc ^aijt in ben

^änßen eineö (Sinjelnen gefätirlic^, unb man fa^ nun beutlic^ bie ber=

berblic^en folgen oücr 5Iuf^ebung fd)ü|enber gormen unb unabljängiget

©tanDe. SrieDricl; II. wollte bie Wlaijt freiließ 5um (Sjuten anwenben;
allein fle mupte burcfc feine falfc^en ftaatäwirt^fd^aftUctjen ©runbfäge ^um
Uebel auSfc^lagen. ^Bei feiner ^artnadigfeit liep er fld; burd; bie Olui^'

'>) Difff nllffnaen^e SteOe bffinfcet ficf) nbermal« in einem »riefe on 2Joltnire (uoni 24.

Sluflufl 1741;, u^^ tniitet nlfo:

• 11 y ^ tant de bonne* choiiet i dire contre la religion rjae je m'clonne qu'elle« ne vien-

neot pa* dam l'exprit de tout le monde; maiR le> hoiiimes ne *ont pait raitn pour la verite.

Je let regarde eomme une Horde dr cerfs dam les parc dun yrand seignrur , et i/ui

n'ont d'autre f'onction t/ue de peupUr et remplir l'enctot.»
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loffgtcit ber öielm ))a:pierncn ^öerotbnungen nid^t Bfle^re:', fonbetu Raufte

öielme^r fortträ^renb bic 9Kafl"en fcerfelben. 3)abutd) terlor bic dtcgie»

rung bic @infac!^^eit, unb aurbe fclbfl 6ci ber au^trorbcntlid^cn X^atiQ'^

feit bfä Jtönigg \\^attt tcteber [d^irerfättig.

%ü<i) in ber ©efe^gcbung tierfuci^tc Jriebrtd^ IL feine Prüfte oer-

ge6enö, 06 er gleich bie größten -*-an|lrengungcn mad^te. 2)er ®iunb be3

gel^Ifd^IagenS war ber nämlid^e, ific bei ben jiaatSn^ivt^fd^aftlicijen 5ra=

gen; ber Äönig faunte bie tiefern ®efe§e beS Sebeng ni^t, unb »würbe

burd^ bie SWetnung öerblcnbet, ba§ «öerrfd^ergenjalt unb fd^ßyferifd^e Äraft

gleid^ feien, ba§ man alfo gute ©efeljgebungen, nrie 9Betn= unb<Seiben=

Bau, in atten )Sanbcrn unb ju beliebigen Seiten hervorbringen fßnne.

Hat §u jeigen, tnie ungeheuer IJriebrid^ IL !^ierin irrte, muffen wir wie=

berum ber S'Zatur ber 3)ingc etrcaS tiefer auf ben @runb fe^cn.

!Die ©efc^gebung eineS SßolUS iji ber 5lu5t'ru(f fcfneS y^ationalgei:

tieS, feiner ©itten, eigentl^ümlid^en Oefinnungcn unb ^nfc^auungäireife;

bei ro^en QSölfcrn ijl bie @efe§gebi;ng gefühllos unb graufam, f(eingei=

flig unb befc^ränft, oft einfältig, bei gebilbeten bagegen milb unb gxitig,

iceife, ;Di}*jlnnig unb ebelmüi^ig. 2Bic barum bie 33ilbung flc^ änDert,

n)ic bic öffentUd^en ßufiänbe öon Q3arbarei unb 2)ru(f gur &rtii)eit unb

Sßürfcc emporjieiöen, ober iuvä) traurige @efd;icfe eineS 23i)lfe3 ton ba

wieber bem 33erfatte gueilen, ünbert f!d^ aud^ ber ©tijl ber @efe§e, unb

lefetere ge^en batjer öon ©raufamfcit, ©tum^jfflnn unb Olo^^^ett ^ur 9Bei3=

Öeit unb SKenfc^enfreunblidjieit über, ober öon ba bis auf einen getoiffen

®rab gu ben entgegengefe^ten ©igenfd^aften jun'icf. 2)ie ©efd^idljte ber

(Snttoirflung ber iRe^t5fl}fienie aßer 3S5lfer geigt biep beutlii:^ genug. QBie

nun bie fc^ö^ferifd^c Äraft nie gleic^ ifl, fonbern vielfältigen ^jertobifc^en

3}eränbevungen unterliegt, mt alfo bie literarifd^e ^robuftitjität wed^felt,

balb retd^^er, balb ärmer, balb genialer, balb gercö^nlt&er iji, fo fann

aud; bie gefe^geberifd^c @i^ijpfungsfraft nie QUid) fein, bal^er nicijt iebe

3cit 8eruf jur ©efe^gebung ^aben. 3)iefe gro^e SQSal^r^eit rcirb leiber

nic^t genug gcrcür'oigt, unb barum bie 3?ölfer fo oft mit geijlJofen, le»

benSunfä^igen unb armfeligen ©eff^gebung^icerfen überfdl^üttet. WUn ^at

überbie^ nc.4> häufig bie SKeinung, aÜeS burd^ ©«fe^jc machen, burd^ le^s

'

tcre atten unb jie;en Sebürfniffen ber Stationen abl^elfcn gu fönnen;

tto ba^er irgenb ein STOangel ober llebelflanb jidb fühlbar mad^t, entfielet

foglcidf^ ber allgemeine iftuf, benfclben burd; ein ®efe$ gu befeitigen.

3)icfer 2ßeinung entfprid^t eben ber 3ritf)um, bap man gu allen (Seiten

gleic^ gute ©efege fdjaffen fßnne, gerab«, als n^enn man gu jeber 3eit

bie auSge^eic^^netflen ©cfcopfungen ber Jtunfl mad^en, alö n-enn jebeS ge=

aö^nlid^e 3:alent jle hervorbringen fönnte. (Sine U'itflidlje bebeutenbe,

au8 ben @ittcn unb bem ©eijie beS Q3olfe8 l^eroorgel^enbe, fd^ö^tferifc^e

unb frudbtbare, unb Datum gur 5)auer berufene ©efe^gebung iji fo gut

baß 5Beif beS ©eniuö, «jie bie erhabenem Äunj^fd)öpfungen, unb ber
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®entu3 Iä§t fl{!^ nicf;t iriHfü^rlid^ f(^<iff«n, tr ifl nt(^t fo l^aujig, um
ju allen 3«iten öorl^anben ju fein; eö läpt ft(^ nl(^t6 tl^un, al6 felnm
(ginlritt unb bcn 5lugenHid, wo feine UBirffamfeit inöglid^ wirb, a6juc

warten. JDie größten (Sefe§ge6ung«werfe fallen ba^er immer in Jene ^Je=

rioben, wo eine grope organif(^e Umgeftaltung ber 9'Zationen, i^re innere

QBiebcrgeburr fiattfinbet. 2)iefen 5}>erioben gcljt gewöbnlid; baä vlö§li({;e

«$ert?ovbre(^en nener, groper 3bcen oovauS, tvtlü)( bie alten 3ufianbc er»

fc^üttern; öicl QlUberfprud; unb ^am^'f erregen, aber trc§ aller 5lnfein=

bung unb aütS älUberflanbeS fiel? 93a^n t>recl;en unb ftegreid^ burc^brin«

gen. @ebr oft flnb bicfe 3becn nici^t üon fleinen UebertreiSungen frei,

bie geniale ^raft ift ju feurig, ju intenfltj; wirflic^ grofe ®eban!en
treten ba^cr immer mit einer gcwijfen >§eftig!cit, mit einem Uebermof
öon Äraft auf, baS natürlid) beim elften ^Beginnen ^in unb wieber ba8
ßiel um ein JCIeincS iiberfc^iept. 3nbe||"en bie ßtit üht i^re wo^lt^atige

^aH)t, ber ©cniuS tritt in feine JReife, unb fiifirt felbfl baö lleberma§

ber jugenblid^en 99egeifterung mit Stxa]t unb wcifem 93licE in bie ange=

mejfenen ©c^ranfen jurürf. Sbeen flnb bie ©amenförner ber geifligen SCBclt,

3Deen ba3 3;rifbrab gcbilDeter QJolfÖjufJänbe. äöiU man alfo 5luff(]^lu^

erlangen, ob irgenb eine gegebene 3nt 93eruf jur ©efe^gebung ^ah( , fo

mup man unterfuc^en, ob biefelbe mc^r ober weniger Jjon bebeutenben

©ebanfen bewegt fei, ober bercn entbehre.

33ermöge beß ©runbgefe^efl eineS organtfd^en 93er^äItnijfeS ber

@taatöjuflanbe, vcaS feineCwegS blof ein 33ilb ifl, fonbern ganj bud^s

fiäblic^ olfo flci^ fer^vilt, Rängen bie Uerfci^iebenen S^ieile ber ©efe^gebung

auf ba6 innigjle jufummen; bie ©riinblage aller ifl ober baS @taat8=

rettet: wie alfo btefeS beft^affen ifi, fo gefialtcn fld; au^ bie einjelnen

ü^eile beS (SiJ?iIre(^tö, (5trafrecl;t8, ber ^Jrojeforbnung, beS Äird^enred^tS

u. f. w. 3e nad^bem nun baS ©taatsvtin^ip ber i)ktion, für welche

eine ©cfe^gebung ermittelt werben foH, befcfjaffen i^, bilben ff(^ aud^ bir

einjelnen ;l§eile auS ; baS gcmift^te 33erfajfung8fijflem ober bie fonflitu=

tioneüe SWonard,Me erforbert ein wefentUc!^ onbereS 6it?il = , ©traf= unt)

^i^rojeprec^^t, al3 bie unbefdjränfte 5lC[ein^errf(!^aft ; bie JKevublif wieber

ein nod) weit wefentli(^ anbere?, alfl bie fonflitutioneHe SWonardjie. 3)a8

99ebürfni§ unb bie S'leigung einer 3fit ju burd^greifcnben (Erneuerungen

ber ®efc&gebung erfaffen ba^^er immer juerfl bie fiaatflred^tlic^en fragen

:

ee entfielen juerfl in biefer 33ejie^ung neue Sbeen, OBünfc^'e unb 33e|lre=

bangen, unb erfi wenn biefe nac^ 215iberfprucl? unb Äam^)f geläutert unb

buTd)gebrungen flnb, ifl bie JReöiflon ber übrigen öiecl^tst^eile möglich,

weil Untere ju bem ©taatöucijt wie 3Biifung jur Urfac^e fltt; öer^alten.

3)ie l^olitif ^at ba^er auf bie ^luCbilbung beS gefammten aRe(^t8f!;flemS

einefl 93olfeö ben entfdjeibenbflen, ja einen unumfc^ranft be^errfd;enben

(Sinfluß.

%Üt biefe öiücfflc^ten fefete nun &iiebrid^ II. ^aniUii) au^er 5lugen.

©IrtVe 9tfd). i. l)fiitf<t)fn. IV. 9
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^inc gute ©efefegebung i|l "umd) fiaatöfeürgevlid^t Srei^cit unb burt^ bo8

tege Sßeci^felfvifl üerfd^Ubcner ©tänbe bcbingt; babon ttoüte bet ^önig

iebod^ nichts aijfen, 06 er gleid^ bic 93auern naci^brücflid^ fc^ü^te. 2)e8

*Ä6fpre^enS genjo^nt, oera^tete er oufer ben Sanbleuten unb ©olbaten

fafl aUt übrigen (Stänbe. „<So voaxtn i^m," wie 3)o^m treffenb au^eln^

anberfe^t, „alle >§ofIeute eitle, nur mit elenben Äleinigfeiten befdjäftigte

«Wenft^en, bie ©elel^rten ^Pebanten, ®utsbefl§er ^arte Unterbrücfer tl^rer

Untert^anen , bie ©eifilid^en entweber 3)ummföpfe ober .^eu^Ier, bie 3u=

riflen geojinnfüdjtige Oled^tSöerbrel^er, bie Äameraliflen eigennü^ige, i^ren

eigenen ®ort]()eU fud;enbe ^IJluSmad^er, bie 5(erjte unreiffenbe !lJra:^Ier, bie

Jtaufleute SÖuc^erer unb aSetrüger ^0).« @ine freie ©taatätjevfafung ju

Beförbern, fonnte bem oBfoIuten Äönig, tro^ feiner UluffUirung unb iii--

Beralität nod^ franjöftfc^em 3uf£i^nitt; ni^t entfernt in ben «Sinn !om=

men, ba er ju fe^r an miUtärifci^eS Sflegiment gereoi^nt rcar, feinen

3Btberfprurt; ertragen fonnte, unb bie SKenfc^en ju fe^r öerad^tete, loic

gezeigt würbe. 51lle 93or6ebingungen einer guten ©efefegeSung fehlten

iemnadj. ^riebric^ IL Iie§ burd^ feinen ©ro^fanjler Gocceji njo'^I eine

neue ^proje^orbnung mad^en, ber aud^ ein neueä ©ibilgefeput!^ ober

Sanbred^t 6olb nodl^fotgte. ^ü^( (SrgeSnijfe biefe 33erfud^e inbeffen ^a--

Un muften, mag fd^on ber ^itel be8 Äanbred^t0 ongeigen. 2)erfel6e

lautete alfo

:

„^rojeft be3 Corporis Juris Friedericiaiii , b. x. , ®r. Äonigl.

aKaiept tjon 5ßreufen in ber 33ernunft unb ben SanbeS = ^erfaffungen

gegrünbeteS Sanbred^t, worin baS Siömtfd^e Sftec^t in eine natürlid^e Drb=

nung unb ridjtigcS ©^fiema geSrad^t, bie ®eneral=^rinci^ien, toetd^e in

ber 93ernunft gegrünbet flnb, 6ei einem ieben OSleft fefigefe^t unb bie

nöt^igen Conclusiones, aU fo fiele ©efe^e, barauS bebuciret, alle

©ubtilitäten unb fictiones, nid^t weniger waS auf ben beutfc^en statum
nid^t a^^^IicaBIe ifl, auSgelajfen, aUi zweifelhafte Jura, weld^e in ben

zömifd^en ©efe^en öorfommen, ober bon ben Doctoribus gemacht wer-

ben, decidiret unb fold^ergeftalt ein Jus certuni unb universale in

aUtn 3)ero ^Jrobinjen statuiret worben."

2Ber eine fold^e Barfearifd^e ©prad^e füi^rt, ^at wo^I nid^t ben ge=

ringflen 93eruf jur ©efe^gefeung
; geborte bie ^ilrt beö 5luöbrudf3 ber

3eit an, fo fehlte eben biefer ber reformotorifd^e Seruf. SSeibe Sied^täs

feüd^er entf^-trad^en bem Beabfld^tigten 3wecE wirHid^ fo wenig, ba^ nod^

§u Sebjeiten Sriebrid^S II. neue 93erfud^e in ber ©efe^geBung gemad^t

würben.

9Blr ^aBen angefül^rt, baf bie 0legenerationen ber 93olfer bon bie«

fen felBfl auSgel^en müjfen, unb bo§ bie größten ©efe^geBungöwerfe

W) Denfwiubiflrflten meliift 3tlt, von öf)ti|liati 2a3ll^flm 0. Cc»()m , »««» IV.

<Stltt 436.
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immer in bie ^^eriobc foIcf;er organifcficn Umgefiattungen ber Siiationen

faUen. Qim 3«»^ ber 5Irt »rar jene Sriebrid^ö II. tjon ^Jreuftn freilief)

nid^t; oUein bic 2>orlaufer ber beutfd^en SRegcneratlon Ratten unter feiner

^Regierung Bereits flc^ angefünbiget. Sortbauenb auf bie ©runblagen,

aeld^c iJiScoö ermittelte/ fcilbete fld^ bie beutfd^e (Sv^roclje immer f(l;öner

cu9 ; bie Literatur ging mit gewaltigen Sci^ritten tjortt'arts, ttie f^jäter

im 3uf»iiiimen^ang bargefiettt aerben rcirb, ber ©efcl^mad feejferte fld^,

grofe isDeen traten unter ben Scannern ber neuen jRic^tung l^eröor, unb
ti offenbarte fic^ unter biefen üBet^au^t eine ©enialität unb gcifiige @ä^=
rung, Jtelc^c ganj unüerfennftar ben fceoorjit^enben Eintritt einer ganj

neuen 3«'^ anfünbigte. -^ätte nun 5riebri^ II. bie ^ebeutung feiner

3eit Begriffen, fo mu§te er biefe Siid^tung unterfÜJ^en; aUein er fannte

jle gar nic^t, er ja^ nid^t, u^aS in ben liefen beS 9JationaIgeifiefl ar=

Beitete, unb BlieB ben Q^orarBetten jur tcirfli^en iReformation gänjs

lid^ fremb»

2)er ®runb öon biefem SWipgriff lag in feiner einfeitigen a3ilbung,

rceld^e i^n nur an ber franjöflfc^cn Literatur ©efd^mad finben Iie§. 3n:

bem er bie 5>ercl^">rung ber le^tern leiben fd^aftlid^ üBertrieB, öerad^tete er

ju gleid^^er 3eit bie beutfd^c Sprache, unb fieigerte foIcl;e ©eringfd^ä^ung

fogar jum g^niömuS. „3)ic beutfc^e ©pracl;e," fagte er, „ifl nur ge*

mac^t, um mit ben 3:^ieren §u fpredjen")." Unb bie^ geft^a:^ ju einer

3eit, n:o nid^t BIo§ fiiScoö geff^rieBen, fonbern wo Stlopfiod Bereits ben

*.äbel unferer ©prad^e in feinen ODen cntnjtdfelt ^atk, JDer franjöjlfd^en

33ilbung aUein n:ar biefe QSerirrung be3 p^ilofopl^ifd&en ÄiJnigS feineS^

njegä Beijumeffen; :?iScoö lieBte, irie er, bie fran^offfc^e ijiteratur, unb
terfianb fle nod) öiel Bejfer, aBer Jener aar Hofflfd^ geBilbet, aä^renb
Sriebrid^ II. bie ^oefle ber QKtcn nur auS ben fd^Iedjten franjöflfd^en

Si^odBBilbungen fennen lernte. 3)iefer nju^te ba^er nid^tS ^ö^erefl, ol3

bie 3)id)tungen ^BoItaire'S, unb fonnte burc^ bie Srreleitung feineS @e=
fcftmarfeS bie @(fc5n(ieiten ber beutfc^en ©pradfje tceber wie SiScoi? unb
Jtlopflorf felBfi finben, nod^ oucf) nur genießen, als fic i^m, ju Sage
geförbcrt, bargeBoten n:urben. ©leidjnjte er fd^on l^ierburd^ ber Beffern

aftic^'tung feiner ßt\t gan.^lidj fremb BlieB, fo trugen anbere Umflänbe
•nort; baju Bei, feine ©teflung §u ben beutf(^en 9'iationalintereffen üöttig

unnatürlidf) ju marfjen.

©eit feinem erfien 93rief an 33oItaire wor ber QBunfci), biefen ^id^»

ter gan^ ju Bejl&en , nic^t auS feiner ©eele gefd^rcunben ; er üBer^äufte

benfelBen uielme^r fortwä^renb mit fc^meid^el^afteu (Sinlabungen, an feis

") Die ©feile 1(1 in einem "Stief an 95oftaire uom 26. ^uiil 1750, unb lauttt n(fo:

"Od du qae U langue aHemande eit faite poar parier aax b^tes; et en qoalit6 de poSte

de eette langn«, j'ai crn nia Mnae pioB propre k haransner toi cheranx de poate, qu'i roo*

adrcater aca accena.«

9"
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neu «öof ju fommen. S'iac^bem QSoItairc lange auSgetrtd^cn wax ,
gaB

et im ^af)x 1750 enblid^ ben bttngenbcu Sitten beS Ä5nig8 nad^, unb

ber gefeierte 9)?ann lefete alfo Je^t in ber näc^jlen Umgebung be6 ÄönIgS.

ßugleid^ t^efanben jtd^ am ^reufifd^en «&ofc bamalS nod^ mehrere anbcre

franjöfifdje JJitcratoren, an beren Umgang Sriebrid^ II. ^(f) ergö^te. Qtuc^

ber ^röflbent ber 93erliner ^Ifabemie, SKau^ertuiS, aar ein Sranjofe,

unb ©ele'^rte öon btefer 9iation gaben in ben ^ö^ern JCreifen in aSerlin

über'^auvH ben ^on an, 5)urd^ ben fieten Umgang mit ben i^emben

Jüurbe ber Äönig nun nod^ me^r fran^öjlrt, unb im Sad^e ber Literatur

für bie üaterlanbifd^en ^>iobuftionen ööttig unem^fängtid^.

2)a9 unnatürlid^e SSerl^ältnif räd^tc fld^ inbejfen auf eine ganj eigene

Iffieife an bem großen Jtönig, inbem bie feiigen (Erwartungen, aeldfc et

Jjon ber 3Serfefeung 3SoItaire'S on feinen «5of ftd^ gemqd^t ^atte, fe^r

fcitter getöufc^t njutben. 68 jeigte fld^ nämlid^, baf bie franjöflfd^en

Siterotoren in feiner Umgebung flc^ nid^t mit einanber »ertragen !onn=

ten, unb eS entftanben fogar bur(^ ^Zeib, fotpie anbere fleinlic^e 8eiben=

fd^aften al8balb fe^r argerlid^e 5luftritte. 3n)ifd[;en SSoItaire unb 2ßau=

i>ertuiö erhoben fld^ inSbefonbere l^eftige ^treitigfeiten , in treidle man

oud^ ben ^önig ju jiel^en fud^te. Voltaire ^^ficgte bie 33erfe 5riebri(^8 II.

gu forrigiren; bod^ unfähig, felb^ gegen feinen ehrerbietigen ^^c^üler be§

@^potte8 fld^ äu enthalten, maäjtt er fld() hinter bem JRücfen befelben

über jene 93erfe luftig. SKaupcrtuiä l^interbrad^te biefe ©tid^eleien bem

Äönig , um i^n tuiber feinen 5(bgott einzunehmen ; allein Sriebridf; II.

war fo grof, ben geringen ffiert^ feiner voftifdjen 33erfud^e felbfl anju^

erfennen, unb bie Snflnuationen jurüdfjuweifen. Deffenungead^tet uar

bie bauernbe SSefd^njid^tigung ber Saufereien nid^t möglich, unb ber Stö^

nig l^atte großen 3}erbru^. 3ugleid^ geriet^ 93oItaire burd^ feine '^ai--

fud^t in fd^mu^ige ^anbel mit 3uben, aeld^e fogar einen ^rojef gut

golge :^atten. Sriebrict; II. befa§ ein ju feines ©efu^I unb ju gro^c

(g^rbarfeit, um burd^ fold^e 5?er^ältnife nid^t uerle^t ^u werben. @r

öerwanbelte ba^et feine genro^nten Lobeserhebungen gegen SSoItaire in

ben ernften ^on ber 3uredf;tireifung unb ber (Ermahnung ju einem an=

jlänbigen ^Betragen. 93ei btefer ©clegeul^eit regte f!r^ enblid^ ber beutfc^e

@inn beö ÄonigS/ er bemetfte ba^er, baf er mit beutfd^er Sreimüt^ige

feit f^^red^e, um bie @ad^e beim redeten S'Jamen ju nennen unb bie 3ßa^r=:

^eit nid^t burd^ jweibeutige 9?ebene arten ju entfieften 12).

>») ©döon in einem ©tief an SSoUatre »om 24. Jf^fnat 1752 f)attt grtebricfc II. gefagt:

.VouB avez eu la plns vilaine «fTaire avec le juif; toqs avez fait un train affreux dans toute

la TiUe."

9Infplflfnb f)ier(iiif brürfte et fic() nun in einem 93rief i'oni 28. Jcbrunr 1752 in nnd)«

(»efjenbet ffläelfe au« :

•Si T0U8 Tonlez venir !ci, voos eo £tes le maitre. Je n'y entends parier d'aucun pro-

ci(, pat mime du vAtre. Poisqne tous ravez gagne, je tou» en fiUcite, et Je suis blen
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%Üe Ermahnungen jur 3iu% SSaträglic^feit unb SKüpigung waren

jebod^ nid^t im @tant)f, feie Utt)enfd^aftli(^en Sranjofen ju üerföl^ntn

;

iI^oUaire fc^tieb üielmf^r eine @ati;re „Diatribe du docteur Akakia",
ttorin er ben ^'räftDenten SKau^ertuiö bitter läc^erlid; mad^te. *iluf bie

Jtlage beS ©efränften licp Stiebrid^ IL bie QSrodture burc^ ben @(^arf=

rid^ter öffentlich) t?etbreunen. 33oItaire/ icelci^er feinen Seipenben SBife

awä) über ben jlönig felbfl unb beffen 93ater, Jriebric^ SGDil^elm L, et=

goffen l^utte, öon ö^otur aber äuferfl furc^tfam ttar, geriet)^ nun in

eine wa^re ^^obe^angfi, unb ^ielt flc^ in 93erlin nid^t me^r flti^er, fo

bap er im 3a^r 1753 befiürjt bie Slud^t ergriff. 3n Sranffurt am
Wla'm, auf '-Befehl beä ^önig3 öon ?^reu^en angtl^alten, flieg feine 5lng|l

fo furd^tbar, ba|; er an ben öfireic^ifc^en »^of iammertJoHe SSitten um
@c^u| jJeUte; inbefen e3 icar feine 5lbjldjt i^n ernfilid^ ju berfoTgen

üor^anben, Voltaire erreid^te feinen 3uP«<^tSort, unb föl^nte fld^ fpäter

fogar mit feinem frühem ©önner aieber au8. SKerfirürbig ifl, mit

welcijer 9Ru^e Jriebrid^ II. f^äter no(^ bie heftigen ^sornjürfe 95oItaire'8

^inna^m *^).

aUe que cette vilaioe afTaire soit fini. J'espere que vous naarez plus de querelles ni avec

le Tieux ni avec le nouvcau testament; ces sortes de compromis sont fletrissans, et avec

les talens du plas bei esprit de France, vous ne couvrirez pas les taches que cette con-

duite imprimerait ä la longae ä votre reputation. ün libraire Gosse , nn violon de l'ope'ra,

un juif jouaillier, ce sont en verite des gens dont, dans aucune sorte d'alTaires, les noms ne
devraient se trouver ä cüt<; da vötre. J'ecris cette lettre avec le gros bons sens d'un Al-

lemand, qui dit ce qn'il pense , sans employer de termes equivoques et de flasqaes , adou-

cissemens, qai defigurent la verite: c'est h. vons d'en profiter.«

•"') Der tiept'flnjige Srief 95rltairc'« t)ntie im ^efeiiKIttien fclaenten 3n^a(f:

•Vous m'avez fait assez de mal, vous ni'avez brouille pour jamais avec le roi de France;

vous m'avez fait perdre met emplois et mes pensions; vous m'avez maltraite k Francfort,

moi et une femme innocente. une femme considere'e, qui a e'te trainee dans la boue et mise

en prison; et ensuite, en m'lionorant de vos lettres , vous corrompez la douceur de cette

consolation par des reproclies amers. Est-il possible que ce soit vous qui me traitiez ainsi ;

qnand je ne suis occupe depuis trois ans qua tdclier, quoique inutilement, de vons serric

sans aucune autre vue que celle de suivre ma fagon de penser.

Le plus grand mal qu'aient fait vos oeovres, c'est qu'elles ont fait dire anx ennemls

de la Philosophie repandns dans toutc l'Europe : Les philosophes ne peuvent vivre en paix,

et ne peuvent vivre ensemble. Voici un roi qni ne croit pas en JESUS CHRIST; il appelle

ä sa cour un homme qui n'y croit point, et il le maltraite; il n'y a nulle humanite dans les

prc'tendus philosophes, et DIEU les punit les uns par les autres.

Volli ce que l'on dit voilä ce qu'on imprime de tous ciJles, et pendant que les fanati.

ques sont unis, les philosophes sont disperses et malheureux. Et tandis qu'^ la cour de

Versailles et aillenrs, on m'accuse de vous avoir encourage ii ecrire confre la religion chri-

tienne, c'est vous qui me faites des reproches, et qui ajoutez ce triompbe aux Insultes de«

fanatiques ! Cela me fait prendre le monde en horreur avec justice; j'en suis lieureusement

eloigne dans mes domaines solitaires. Je benirai le jour oü je cesserai en mourant d'avoit

4 soutTrir , et sonr-tout de souffrir par tous, mais ce sera en vous souhaitant un bonheur

dont votre position n'est peut-^tre pas sufceptibile , et que la philosophie seule pourrait

vons procurer dans les orages de votre vie , si la fortune vous permet de vous borner k

mitirer long-temi ce fonds de sageste qne vous avez en vous; fonds admirable , mala al-
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^üd) Vit grofe %tXQtxni^ , wtlüjt if}m ba3 anflöplge ^Betragen bet

franjöflf^en Sittratoren in ^Berlin jugejogen ^aüt, uxmoüjtt bcn Jlöntg

Uon feiner 33orIiebe für bie frembe Literatur nic^t aBjuBringen. 9la(^

feiner aSerfö^nung mit QSoItairc fe^te er öielme^r ben aSriefrced^fel mit

biefem fort, unb Vertiefte ^(i) immer me^r in ben auSlänbifc^en ®e=

fd^ma(f, @o war er für IDeutft^lanb in aSejie^ung auf ben 5ln6du

einer eigenen Literatur unb bie ©eförberung ber geizigen QSefireBungen,

bie fid^ bereits fo mad^tig tunb gegeben l^atten, leiber Verloren. 3)age*

gen f^Iug er nad) einer anberen Oiid^tung bie 8auf6a'^n eineS glänjenben

Oiu^meä ein, njelc^er feine ©tral^Ien auc^ auf bie beutfci^e Aktion tl^eil=

weife gurüdroarf, aenigjlenS im ©injelnen baö S'Jationalgefü^I ttieber

ernjedte, unb üfter^au^t a?eltgef(!^i(^tlirf;e 33ebeutung erlangte.

titi par les passions inseparables d'ane grande imagination , nn peu par l'bumeur , et par

des sitaations epinenses qni versent da fiel dans votre ame; enGn par le malheureaz plaisir

qne vons vons ^tes taujours fait de vouloir humilier les auires hommes, de leur diie , de

lenr e'crire des choses piquantes; plaisir indigne de vons; d'autant plas qne voos etes pIns

£ley^ andessus d'eux par votre rang et par vos talens aniqaes. Vons sentez sans donte ces

v^rite's."

®effl(Trn nnfroortete «^riebrifft II. :

«Je sais tris-bien qne j'ai des d^fauts , et meme de grands de'fants. Je tous assnre

que je ne me traite pas doncement, et qae je ne me pardonne rien, quand je me parle &

moi-m£me.*
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Cilftee J^auptHü*.

Xuobrud) ?)e0 |tcbenjäl)ri{jen firiegco. iclbjug öeß (rfi^u 3(tl)ree.

(1756.)

Seilten in feinen Seft^äftigungen für bie S^tcform t>er ©efefegeSung,

bet 3nbujirie, beS -§anbcI8 unb ber inneren @taat?juf!änbc üSerl^oupt,

cerfolgte 5riebri(^ IL ton ^reufen bie auswärtige ^olitif mit ber gr5§=

ten 2lufmerffamfeit. @r aar bisher in allen feinen Unternehmungen
glücflid^ gewefen, ^atte 6ei ben »erfd^iebenen euro^aifd^en «$öfen ^o^t

3lci)tung erirorSen, bei ben 335lfern l^ingegen ehrerbietige ^{tvunberung

erregt; aber aU Äenner be3 menfc^Iidjen «§erjen3 au^te er auc^, bap er

eben be^reegen bei anberen SKonavdien juglei^ ben i)Jeib erwedt f^cibt,

SBafl inSbefonbere bie c<laiferin SWaria il^evefla anbetraf, fo war eS na--

türlic^, ba§ btr QSerUifl öon (Sd^Ieflen i^r ben gröfjten 33erbru§ bereiten

mupte, irel(^er fo balb nic^t bewältigt werben fonnte. 3)urd^ i^re 9Ser-

wicflungen mit Sranfreid^ unb bie Umfivtnbe überhaupt jur frieblic^en

©teUung gegen $reupen genöt^iget, ^atte fte feit bem IDreäbner ^rieben

über ein 3a^rje^ent i^ren Sc^merj über ben 33erlujl ©d^IeflenS be^errfd^t;

beffenungeac^tet traute ^riebric^ II. ber fd^einbaren 3fiu^e nic^t. 2)a er

juglei«^ bie Uebcrjeugung t)egte, ba§ ein Äönig ton ^'reufen wegen

feiner eigent^ümlic^en iJage ^etö bewaffnet unb auf aöe (^reigniffe gerüs

flet fein muffe, fo bcnü^te et ben trieben fe^r eifrig, neben ber innern

3?erbejferung feine3 l'anbeS bie SUiittel i^ur JTviegfü^rung ju t»ergrö§ern.

3?on ben ©etraibe^SWagajinen, weifte er mit weifer QSorfld^t errid^tet

l^atte, würbe ein Xt)tH für bie Q(rmee aufbewahrt, bie le^tere jugleid^

öerflärft, unb fottwä^renb wo^I geübt. Um ni(^t blof öon fiebenömit=

teln, fonbetn aud; öon ißafffn unb SOhinition anfe^nlid^e QJorrät^e auf-

zuhäufen, wanbte ber ^onig ben 3«"g^äuf(rn bie grö§te *iUifmetf|"amfeit

ju. (gr fammelte au§er ber öoÜflänbigen ^Bewaffnung beS ^eereß no(^

50,000 Flinten, 20,000 @äbel, 12,000 IDegm unb eben fo t?ifl ^ifiolfii
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foaie ÄataSiner. 5ür bie Seflungen njutbe gro6e3 ©efc^üg gtgofen,

ttäl^renb man bie ^ulOermü^Ien unauSgefefet in großer il^ätigfeit tt^ielt.

Sriebrid) II. legte auf alle biefe 33orfIt^tS=3)iaa§regeItx einen Sebeu^

tenben 5Bert^; nocl; öoeit untätiger fci^ien i^m bagegen ein ©taatsfci^a^

gut Ätiegfü^rung ju fein. „9Bie man im ©ommer für ben äßintet

fammelt," fagte er felbfl, „mup.ber 5ürfi im {Jrieben für ben Ärieg

fV^aren." (5x führte be§^aI6 be^arrliid^ eine gute Ocfonomie, unb »ar

forgfältig Bemüht, baS 6in!ommen beä ©taateS ju tterme^ren. 2Öo8

il^m ba6ei jum fcefonbern 93erbienfl gevetd^t, war ber Umfianb, bap et

bie ©r^o^ung beS ©taatg = (SinfommenS nic^t burd^ bie (Steigerung ber

5lbgaften, fonbern beS innern ißerfel^rS ju feewirfen fud^te. ©o öerfe^lt

nun feine inbufirieKen 5lnorbnungen im ®anjen auc^ waren, fo würben

burd^ bie innere Orbnung unb 33etrie6famfeit in ^reupen bie (Staats^

ßinnal^men bennod^ um 1,200,000 il^aler berme'^rt, o^ne' bap eine neue

©teuer aufgelegt würbe. Unter fold^en 35orBereitungen erwartete ber

:preufifd^e SUionard^ baS neue 3erwürfni§ mit Oefireid^, weld^eS er mit

33eflimmt^tit öorauöfal^.

2)urd^ ben guten ^aufl^alt il^reS (Sema^IS war SWaria 3;^erfffa

ebenfattö in ben ©tanb gefegt würben, i^re (Sinfünfte fceträd^tlid^ ju öer=

meieren; ber Ärieg mit B'ranfreid^ Setl^^inberte fle iebod^, baron jur *2lu8«

fü^rung i^rer 5l6fld^ten gegen ^reupen ®e6raud^ ^u mad^en. 9tad^bem

im 3a^r 1748 jwifd^en Oefireid^ unb ^ranfreid^ 5"riebe gefd^iloffen wor«

ben war, ftefd^äftigte man flc^ am SBiener >§ofe bagegen ern^lid^ mit

ber 2ßieberero6erung öon ©d^Ieflen , um fld^ für ben aierlufl ber :Oänber

gu entfd^äbigen, weld^e im ^Hac^ener trieben oSgetreten werben waren.

@raf Äauni§, ber erfle SWinifler ber Äaiferin, l^atte öon ben geizigen

Jäl^igfeiten 5riebric^3 II. eine fo \)o^i SWeinung, baf er t>or ber %n9=

fü^rung ber 3;^ot forgfaltige QSorBereitung anriet^, ja er madbte fogor

ben aSorfd^Iag, auf ein 93ünbniß mit iJranfreid^^injuwirfen. ßin foU

d^er ©taats^jlan fc^ien nid^t nur fü^n, fonbern felbfl unau3fül^r6ar ju

fein, weil f!d^ bie i5ran,5ofen feit 3a^rl^unberten baran gewöhnt Ratten,

baä >§auS Oeflreid^ als (Stbfeinb ju fcetrad^ten, befen SWac^t im 3ntcrefj"e

^ranfreid^3 not^wenbig gefd^wad^t werben muffe. 2)emungead^tet Be-

trieb Äaunife ienen (Sntwurf auf baS t^ätigfte, inbem er fd)on bei ben

griebenS^Unter^anblungen in 5lad^en 93orfd^läge ju einem 33unbe gegen

^reufen mad^te, unb an ^ranfreid^ für bie ^ulfc jur SBiebereroberung

©d^Ieflcnö 93rabant fowie Slanbern abzutreten öerfprad^ i)« ^^^ ^^^ f*^<^"-

*) Dic# berl(()tet gticbricf) II. in feiner ®t\'<i)i<btt l»c^ rie6enjnf)riflen Äriege« in fofgen»

»er TOeife:

,Le Comte Kaunitz, duquel ce Projet venoit particnli^renient , <^tant pl^nipotentiaire de

rimp^ratrice Reine ä Aixla-Chapelle , ne tarda pas ä en faire les premieres ourertures k

nir. de St. S^verin , en lui dlsant par maniere d'insinuation, que si la France vouloit s'en-

tendre avec la maiion d'Autriche, il y auroit des engagemens de biens^ance 3 prendre eotre
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jöflf^e ©efd^äftfltrüger, ©ctcrin, bic Einträge ablehnte, ging Äaujii^ im

3a^r 1749 al« 33otf(t?after bcr Äaiferin nad) ^axii , unb bot bort aÜt

J^räfte auf, bcn fraujöftfd^en ^of für feine ^Jlüne ju gcnjinnen. 3" ^coi

Cnbc trug er Cor, bap bic Kriege jUMfcl^fn Deftreic!^ unb granfreid^ nur

gar 95crgr5§erung *4>reuffnS führten, unb baf? baS Sntmjfe ber ®ro§s

mücljte c8 gebieterif(^ cr^eifd^e, bem Söac^St^um ber ^reu^ifd^en SWad^t

«in 3ifl 5" ffßen '*)• -T'urc^ bie ®en?anbt^«it bcS ®rafcn Äaunife qc-

njö^nte fld^ ber fran^öflfc^e ^of aHnmlig an bie 3bee, bap feine 3ntcreflfen

mit jenen Oefireid^3 feineätvcgä gänjlid^ untjereinbarlic^ feien. (?in ajirf=

lidiefl 93ünbni§ mit ber Äaifertn fonnte fo gro^e Solgen ^aben, bo^

man fl(^ am ^ofe ju 3Serfaiße5 aud^ je^t nod^ lange bebad^te, beöor man

einen fo getragten Schritt t^un rcoUte, inbcjfen ®raf Äauni§ ^atte bie

beircgenben ^ricbfebern biefe3 <§off3 burc^ feinen ^lufenil^alt in $ari8

unb 23erfaitte3 genau fenncn gelernt, unb n:ufte burd^ ©efd^idflid^feit

unb 2luöbauer enblic^ atte ^inbernijfe ju übern^inben.

Subicig XV. wax nämlit^ fo öoüflänbig in flnnlic^e ©enüffe üer=

fun!en, bap baS ian'o tief i)tx\itl unb bie ^Regierung in bie ^änbe ber

SWaitrejfen gerieti). 3)ie SWarquife üon ^Jom^abour Oerfa^ baS ©efd^aft,

für bie 33efriebigung ber öüfie beö JlönigS immer neue STOittel ^erbeiju=

fd()üffen, mit öottenbeter .Kunfi, unb erlangte baburdl^ aud^ in 6taatSfa-

c^en aftmäüg übeririegenben (ginfluf. Qt(8 ®raf Jlaunife yon ber SWad^t

ber SKarquife fld^ überzeugt :^atte, grünbete er l^ierauf feine ©taatS^Iane.

S^id^t genng, ba§ er ber ^^om^abour gegenüber ben feinen ^ofmann

f^ielte, biefelbe mit taufenb @c^meid^eleien unb jarten ^lufmerffamfeiten

ju gewinnen tcuptc, betrog er auc^ feine STOonard^in, ber 2ßaitrefl"e in

einem eigenl^änbigcn @d^reiben fd^öne ©ad^en jju fagen. SBo^l modjte

flc^ ber Stolj ber Jtaiferin gegen einen fold^cn ©dfjritt ^eftig em)?ort ^a=

ben; allein i^r >&a§ qegen Sriebric^ II. öon ^Jreupen aar nod^ großer,

unb fo entfc^Iop fle fl(^ wirflid^ i;u bem fauern (Schritt. J?auni& ^attt

übrigens fc^arf gefe^en; benn bie SPom^jabour füllte fld^ burd^ baS ©d^tei--

hen ber Äaiferin fo fe^r gefc^meid^elt, ba§ fle nun baS 93ünbni§ jwift^en

granfrei(^ unb Oefireic^ aufl oßen Gräften betrieb. fDer fdf;wadt;e Jlönig

let deuz cours, movennant lesqueU la Flandre et le Brabant pourroient demeurer en pro-

priel^ ä Sa Majeste trüsChrctienne, pourva quelle voulüt obliger le Roi de ProBse i re-

stituer la Silesie ä rimp^ratrice Reine.«

-) griebrid) II., turcl» feine OJefanbtcn fc^t (jut unfertictfet, erjnljU bie bcttbttn ^c
müfiungfn bei Olrntcn fi.iunifj nuf eine i'cfjr niijieljenbe IGeif« ;

„II e»t tempg , Messieurs,- fagtc Äauni$ in ^ariö unb ^ttfaUlti , „que vout sortiez de

la lutelle ob les Roii de Pro«se et de Sardaigne et nonibre de pi-(its princes vous tiennent;

Ipur polllique ne tend qu'k senier la zizanie entre les grandes puissanccs , ce qiii leur pro-

eure dei mojeni d'agrandisiieiiient : nouh ne faiton* la guerre quc pour euz; il n'.v a qa'ik

Dons entendre, et k nous pr^.ter mutuelleinent a de« arrangenieni qui en Atant tout suJet

de dilTerent eolre le* premii-re» puissance« de l'Europe . servent de base '* iine p»ic aolide

et permanente.'
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mar 6«Ib gewonnen; bagegen erhoben f!d^ ©d^njterigfeiten Bei ben SKini=

jletn, welrf;« als ©taotemänncr eine foldie 3?oIttit nic^t bittigen fonnten.

%üü) biefeS >$inberni^ teufte man §u üSerainben, inbem man ba3 SWini^

flerium attmalig mit SBetf^eugen ber ^ßom^abour Befefete. 9iad^ langen

Jlabalcn unb Qlnjltengungen atter 5trt fam enblid; im 3a^r 1756 ein

geheimes @d^u^= unb ^ru^bunbnifj jtcifcöen S^tanfreic!^ unb Oeftrei^

ju ©tanbe.

©d^on n^äl^renb ber Unter^anblungen beibev 3Jla(i}k ^atte fld^ SJiaria

^^erefla aviü) an bie Jtaifetin (slifabet^ üon 9iup(anb getrenbet, um bie»

felbe ju einem 93unbe gegen ^reupen ju benregem (Sin ßn^aU ^atte fle

in biefer Qlbfld^t fel^r fräfttg unterflö^t, reie Sriebric^ II. in ber ®e«

fci^id^te feiner 3eit felbjl erjä^It. a3ei einem §efie ju ß^rlottenburg,

Jjeranlaft burd; bie 33ermä^Iung beS ^}rinjen ^tinxid}, würben fämmt»

lid^e SWinifler auswärtiger SDiac^te §ur 5lbenb«^afel cingelaben, nur ben

ruffffd^en ©efanbten l^atte ber ^of=Sourier nid^t ftnben fönnen. 3)er ®t'

fd^aftSträger ber Äaiferin (Slifabet^ pUt( flc^, al8 fei bie Unterlafung

ber ©inlabung abf!d(;tlid^ gefd(;e^en, erflärte feine SKonard^in für beleibi=

get, unb reiste nad^ eingelegten Snfiruftionen auS ^JeterSburg ^IHI'*^

öon 93erlin ah.

griebrid^ IL öon ^JJreufen l^atte attc bie (Sigenfd^aften , welche baS

SBort „5lbaling" bejeic^nen foßte; er wor flolä unb bel^au^jtete feine

Sßürbe gegen 3eben, wer er audf fein mod^te. S'iid^t bem moc^tig|ien

3)?onard^en , nid^t bem gefammten (Suro^^a würbe er in Sachen ber ß'^re

nur l^aarbreit gewid^cn fein, am wenigjien öoHenbS ben Olufen. 3)ief

l^atte er fd^on früher erwiefen , inbem er, als OteVrejfalien für bie 3?er=

l^aftung eineS )3reu§ifd^en »Hauptmanns in 0lup(anb, mel^rere rufjlfd^c

Untert^anen in $reugen feflnel^men Iie§, bem ©efanbten beS ^ßeterSbur-

ger «öofeS felbfi mit ©eringfd^ä^ung begegnete, unb über^au^jt ber über=

legenen rufjlfd^en Wlaä^t nidjt baS SWinbejle nachgab, dt rief ba^er auc^

feinen ©efc^äftstrager fogleic^ öon Petersburg jurürf, als ber rufjlfc^»

öon 93erlin abgereist war.

I)iefe Spannung benüfeten bie Bfireid^ifdfjen ©efanbten in *4JeterSs

bürg auf baS begierigfte, um bie Jtaiferin (SUfabetl^ wiDer ben Äönig

öon ^reufen eingune^men. <Sic fpiegelten i^r fogar öor, bat5 biefer

einen ^nfd^Iag wiber i^r Seben gefc^miebet l^abe, um ben ^Jrin^en ^wan
an if)xtx ©tette auf ben ^^ron gu ^eben ^). JDie argwö^nifd^e ^aiferin

gab ben (Sinpüflerungen ©lauben, unb fafte fortan einen heftigen «öap

•) Oeuvres posthuaies de Prüderie II. , roi de Prusse , Tome III., pag. 48 et 49. "Les

Aatrichiens, ponr enveninier l'esprit de l'Iniperatrice l^lisabcth contre le Roi (de Prusse)

iui persuad^rent que ce prince aTOit trame nn complot contre sa rie, afin d'ilever le Prince

Iwan sur le tröne. L'Iniperatrice. qui etoit d'un caractire indolent et facile , le» crut lur

leur parole, voulant e'epargner la peine d'examiner la chose; et con^ot pour le Roi nne

baloe irricoDclIiable.*



^Miitndj Ui \itUnmt\qtn ^vitqti. gelbjug Ui erflen ^af)v<i. 139

gegen Sriebrid^ IL 9lünme\)x (1753) ^atte ber öflreld^ifd^e ^of in bet

^auvtfa(^c feine ^ISflc^ten erreicht; gleic^tro^I ivoßte man ben %uibxü<i)

beS ©turmeS no(i> einige 3a^re ^int^alten, um nod) größere 93otbereitun«

gen 5U machen, unb namentlit^ baS !öunbni§ mit Sranfreicl^ jum mxU
Ii(^en 5l6i(^Iup gu Bringen. QKS bie§ am 9. «Kai 1756 §u «BerfaiaeS

gefc^e^en ivar, lief; Wlaxia it^erefla aKe 9>or6freitungen jum Kriege tref*

fen. aßätjrenb unter bem Surften ^Jiccolomini eine 5lrmee 6ei JtönigS»

gräj, unb unter bem SKarfd^all 33raun eine nod) flärfere bei *4Jrag §u«

fammengejogen n:urbf, betrieb man and) fc^r t^ätig bie 5lnlegung öon

SKagaginen unb ben ^ntauf öon *4^ferben für bie -^Irtiderie unb SBagen^

fa^rt. QuQUiä) ferme^rttn bie 9iuffen i^re ^rmee in iMeflanb auf 50,000

SD?ann, foune ber JJurfürfi i?on ©ac^fen, ebenfatlS ein erflärttr Seinb

Sriebric^S IL, mit ä^nlic^en *2lbjlct;ten umging. SKaria 3:^erejla wollte

ben Ärieg triber *13reuf}en nod^ im 3a^re 1756 eröffnen; allein ber

rufflfd^e «Ocf »erlangte einen 5luff(^ub bis in'8 folgenbe 3a^r jur 33er-

^ärfung ber iRüfiunijen.

«Kit aufmerffamen aSUden ^otte ber Äönig Uon $r«ufen oße Unter«

ne^mungen feiner Seinbe beobact)tet; er n?u§te, wo^in biefelben führen

ttürben ; bcffenungead^tet aünft^te er bie $lane ber ©egner no(^ genauer

fennen gu lernen. Da bem 2)reSbner ^ofe burc^ ba9 öftreid|ifrfje Äabinet

über alle n:i(^tigen 33orgänge SWitt^eilungen gemacht würben, unb bort

jugleic^ bie SSefiec^Iic^feit ^errfc^te, fo erfauftc Sriebrit]^ IL einen Jlanj=

lifien, S^JamenS SKenjel, in 3)reSben, unb biefer fvinbte i^m icirflit^

3jBo(^e für SDodje Qlbfc^riften l^on atten eingelaufenen iDepefc^en auS 3Bien,

unb »on ben <Staatöt)erträgen, welche er in ben Qlrd^iöen fanb *). 2)araug

erfuhr ber J?önig nun, ba^ jl(^ granfreirf;, öiuflanb, iDeflreic^ unb

@ac^fen ju feinem aSerberben oerfc^a-oren traben, unb bap ber 5(uSbrud^

be« Krieges na(^ bem SBuufcbc 3Ruplanb8 nur bis gum 3a^r 1757 öer=

fc^oben, injwift^cn aber aud^ bie fad^fift^f Qlrmee öon 18,000 «Wann auf

40,000 er^ö^t »erben foKte.

aSebeutfam war bie ^rt bfS 33orrcanbe8 , »eichen ber öflreid^ifcfjc

»&of al9 Urfadje beS itriegeS anjugeben entfc^Ioffen irar. 5ttebrid^> IL

Ijatte nümlic^ mit bem «^erjog oon «Kecflenburg über 5luS^ebung »on

JRefruten in beffen Sanben einen ©treit gehabt, unb flt^ tUvai geTOaIt=

tt)atig felbfl Oiedjt üerfc^afft. 2)iefen ©c^ritt ivoHte nun bie Äaiferin

ni(^t bIo§ für einen (Singriff in bie beutfd;e JReit^Cl^erfaffung, fonbern

*) ßrietrid) II flfflff)t tieß felb|l ju, nur »en Tinmtn bti erfnufren Spion« nennt et

nidft.

OeuTres poiithnmes. Vol. III. , pag. 75 et 76. „Le RoI «Toit un eanal par leqael il tiroit

des avi» certaini »ur le» projet* de «es ennemi«, qui etoient pr«;» d'eclater; ctUolt un com-

mii de la chancellerie lecrüte de Dresde
,

qui remettoit toutei le« Beinalnes au minUtre

prusilen le» dt-piche» qne la cour iece»oit de Peter«bourg et de VIenne, ainii qiie la rople

de tous les traittt qu il avoit trouTei dan* le« archive».*
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aud) für eine 33erUfeun9 beS aeflpl^älifd^cn Stiebeng nüäxen, ba^er alle

Oaranten beö lefttern anber $reufen §u ben SBaffm rufen. 93t8 in'ä

oc^tje^nte Sa^r^unbert foüte alfo ber aßünjterifct^e 93ertrag baä SRittel

fein , bie auswärtigen WuäfU in bie innern ^tngelegen^eiten JDeutfc^IanbS

l^ereingujte^en.

3?on ben ^{änen feiner iJeinie genau unteirid^tet, fragte ber Äönig

bon ^reu^en junad^^ Sei beut ßfireici^ifc^en >§ofe offi^iett an, welchen

3reed bie auffaKenben dlüfiungen be|feI6en f)aien foUm , oS mon ben

IJrieben mit $reufcn ju galten, ober ju 6rec!^en beabfld^tige? 2Bie e8

in foid^en Statten gercö^nlid) ifl, aar bie Qlntwort beS ®rafen ^auni^

ouönjeici^enb unb gweiDeutig; bafür erl^ielt ber berliner ^öof burd^ ben

Äanjülien SKenjel 5l6fd^rift einer ^iote beS ©rafen Jtauni^ an ben fad^s

flf(!^en SWinifier SIemming, n^eld^e Beftimmter f^-^rad^. Äauni§ öertrautt

bem grei^errn üon glemnting, baf er burd^ feine Qlntöiort bem Äönig

tjon ^reu§en Unruhe einflößen unb jur (Eröffnung ber Seinbfeligfeiten

reijen aoöe. 9)?an glaubte nämlid^, baf? man auc^ bie öffentUc^^e 9Äei=

nung üjiber ben Jlonig flimmen, bejfen :Sage alfo nod) mtf)t üerfc^Iims

mern werbe/ wenn er als ber angreifenbe ^^eil erfcßeine.

5riebri(^ II. ^atte Ü6er bie 2lrt unb SBeife, wie er jldj gegen bie

aügtmeine 5>erfd^worung ber ®rofmädbte frfjü^en wotte, fd^on früher

grünblid^ nad^gebad^t, unb wirflid^ in Ueberlegung gejogen, 06 eS nid^t

iejfer fei, feinen iJ'einben im Eingriff jutjorjufomnun , als aSjuwarten,

5iS aUt if)xe QSorbereitungen 6eenbiget feien. Sie SWitt^eilungen beS

Jtanjlifien 3ÄmseI 6e|limmten i^n je^t für ben erfieren SBed^felfatl , ba

eS i|m inSbefonbere gefa^rlid^ ju fein bünfte, ber 33erme^rung ber fäd^s

flfdDen 5lrmee rui^ig jujufe^en. 3n ber wetteren ßrwägung , baf bie

öiujfen im laufenben 5a^r (1756) nid^tS unternehmen woßten, er alfo

jefet feine S^tinbe nodi) iicreinjelt, unb f}a\h öorfcereitet üSerfatten fonnte,

wä^renb er im nad^ften Sa^r ben gleic^jeitigen '-Eingriff aUtx üerfcünbeten

unb öoKfianbig geröteten SWäd^te ju erwarten ^atte , 6efd)Iof ber Jlonig

»on ^Jreupen bemnad^ ben Ärieg nod^ im 5al^re 1756 ju eröffnui. SKit

gewohnter CS^nergie ging er fofort an bie (Sntwerfung, unb alödalb an bie

33ott^iel^ung bcS ^laneS beS gelbjugeS.

tJ^ad^bem eine «^eerabtl^eilung tjon 10 93atai(ion8 unb 20 ©d^wa^

bronen als SReferöe bei @toIpe aufgefiettt worben war, weld^e im dlot^-

fatt bem preufifc^en SWarfd^aÜ iJewalb wiber baS rufflfdtje «öeer an ben

:preufifd^en ©renjen ju ^ülfe fommen fonnte, befiimmte Jriebric^ 11.

3wei yirmcen ^um Eingriff gegen bie Oefireid^er. 2)ie eine unter ben

S3efel^Ien beS 3Warfd^att3 «Sct^werin foüte öon ©d^Ieflen auS in ben H^-
mifc^en ^reiS JtönigSgräs, bie anbere, unter beS ÄönigS ):erfönlid^er

^ilnfü^rung, bagegen Oon !S8ranben6urg auS in @ad^>fen einfatten. ©d^iott

im 5uni 1756 ivaren bie nötl^igen ^Vorbereitungen getroffen, unb im

^lugufi rütfte ber ^önig mit ber ^auptarmee auf brei tjerfd^iebenen
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fünften in ©ad^fen ein. ^Infangö naf)m baS fäd^flf(!^e <$eer eine @tel=

lung 5iri[(^en btr (Slbt unD ber *Kulbc ; balb jog e8 flrf; in ein fefifS

Sager Sei ^}irna jurüd, um ^ier in @id(;evt)eit ben *llnmatf(^ ber Oep
rei(^er ju erwarten.

£)§ne 21Bit)erfianb Sefeeten bie ^^reu^en am 9. ©e^^femSer 1756 bie

J^au^itflabt iDreöben, iro nac^ bem Ql6ga>ig beö ÄönigS unb beS SKini^

jierS OSrü^I in ba3 JJager fon *lUrna nur bie cHöntgin mit ben ^jtrinjefs

ftnnen jurücfgeSIieben n:ar. 2)er vlo^ütf;« (finfaH griebrid^S II. in @a(tfen

l^atte nic^t nur gro§eS ^(uffe^en, fonbern aud^ bei mamd^en Unbefangen

nen 2^i§bittigung erregt; ber ^önig rcottte flc^ bep^alb ber öffentlichen

SWeinung gegenüber rechtfertigen, unb ju bem @nbe bie OriginaMlrfun;

ben über baS G-inüerfiänbnip ©ad^fenö unb Oefireic^S f!d^ öerfci^affen.

Cbiro^I bie Königin heftige ©infprac^e erl^ob, irurbe baS Oirci^it» bennod^

geualtfam erbrochen, unb eine 5luön:a^il üon Urfunben weggenommen,

©efiußt auf bie le^tern erfc^ien l^terauf eine 3)enffd^rift beS preu^ifc^en

SRiniPerg >§erjberg über bie gefährlichen ^nfcblöge be3 SBiener unb beS

5)reöbnev ^ofefl ; aUein aud) bie £)riginaI:lUEunben, auf iretc^e man flc^

babei berief, enviefen bie @((;ulb beä 2)re9bner »öofeö tcineSwegS ge«

nügenb.

aBä^renb ba8 fäc^ftf^e »^eer in $irna auf bie 5ln!unft ber Oefirei^

t^er ^arrte, na^m Sriebrici^ II. mit ber er^en Äolonne beS ^^aupt^ieereß

im 9?oriücfen gegen ^irna eine ©tettung jirif^en ber (5(be, @ebeli$ unb

2t^. !Da gleichzeitig ber «Öergog von ®eOern öon ber fiauftg aui nac^

©tolpe unb fiofjmen, unb ber $rinj 5'erbinanb üon Sraunfc^weig nac^

.Hotta oorgebrungen aar, [o würbe tinS faci?jlfc^e -Öcer t»on attcn ©etten

eingefc^loffen. 93ei ber fefien (Stettung ber ®ad^fen, beren \?ager axi]

allen ©eiten öon flciltn Q3ergen umgeben war, erfd^ien ein ^Sturm als

fo gewagt, ba§ ber Äönig iDon ^'reupen burct) -junger bie (Srijebung cr=

jwingen woflte. 2)iefe Qibflcf^t tonnte um fo leici^ter gelingen, alS ber

Sßinifier 93t ü^I bei feiner befannten Unfä^igreit nici^t für genügenbe ^ßor«

rät^e geforgt ^atte. Salb entjianb im i^agcr wirflici^ SKangel an CebenS=

mittein, unb ^Brü^l lie§ ba^er burd^ tjcrfd^tebene Soten, welche ftc^ in

ben Sergen, tvo§ ber SDBac^famfeit ber ^^reuijen, auf Verborgenen ^ia--

ben burc^gefc^lidjen Ratten, baS öflreid^ifc^e Äabinet um @ntfa^ beflür=

men. !l)er iPiarfc^att Sraun (Srown) erlnelt auc^ fofort gemeffene Se«

fe^le , bie ©ad^fen um jeben *^reiS ju befreien. 5113 er ju bem ©nbe

mit feiner 5Irmee aufgebrochen war, ^tef? er am 1. October 175G bei

Üoicofl^ ani baS >§eer driebric^ö II., welcher bie Seivegungen 93raun^

erfahren ^atte, unb i^m juoorgcfoinmen war.

(vin bic^ter S'iebel bebecfte am *Korgen beS 1. Octoberfl bie &luren,

fo bop ber .König bie ©teQung ber ©egner lange nic^t etfennen fonnte.

(gr glaubte *flnfang3, baf; bie öpreidjifdje Xru^)pen=^bi^eilung , weldje er

fdt;on am 'iJbenb ^uoor erblicft ^atn , jum *Ub3ug flc^ anfd^idfe, unb ba^
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er ti niif)t mit bem .^au^t^ecr 33raun8, fonbern nur mit einer fflaä^f^ut

(arriere garde) ju tl^un t)aUn werbe. Vlad) ber Eröffnung beö Stanu

'p^ti ütierjcugtc er fid^ t»om ©egentl^eil, unb njoHte feine JRetterei, tcclti^c

er jur Becf^rengung ber i?ermeintlic^)en S^ad^l^ut Befehliget ^atte, fc^neÜ

ttieber jurücf^iel^en. 3)urd^ il^ren Ungefiüm n^aren bie )3reu^if(^en 0ieiter

aber fd^on fo weit fortgeriffen irorben, bap bie (SegenBefe^Ie beS JlönigS

gu fpät famen. a)ie ö|ireid()ifdt>e Äaüatterie rcurbe jwar geworfen; atteiu

bie ^jreu^ifd^en 2)ragoner unb Äürafffere brangen auc^ je^t nod^ fo l^i^ig

Uor, bap fle Ü6er me|)rere ®ra6en beö öflreid^if^en JJagerä festen, unb
in ben 5KitteI:punft ber öflreici^ifd^en Ttadijt ^ineingeriet^en. fSfiaxf<S)aU

Sßxaun nü)Ut( nun mit 60 Jlanonen ein öer^eerenbeS Seuer auf bie ^reu=

f ifc^en 9teiter, unb smang biefeI6en jum SRürf^ug. SBä^renb biefer unter

ber Leitung beS Äönig3 mit Otbnung ausgeführt n^urbe, ging umgefe^rt

ber SKarfci^alt öraun mit 20 ©ataiUonS jum 5tngriff üBer. 3)ie ^reus

f ifd^e Snfanterie auf bem linfen Jlugel öert^eibtgte fld^ mit bem gröptett

Stad^brucE, unb warf bie Oeflreid^er entfc!^ieben jurörf. ^^ac^bem einig*

33ataittone ber le^tern in bie @l6e gefprengt worben waren, unb bie

ipreupifd&en Slegimenter S^enpli^ unb 9)?anteufel ben Ort :Sowofl§ mit

gefaßtem QSajonet erfJütmt l^atten , ergriff ber gefammte redete Slügel ber

Oeflveicl^er bie 5lud^t. 2)ie fefie (Stettung beä linfen 8lügel3 l^inberte

bagegen ben Jtonig am Eingriff; aJJarfd^att 33raun fd^icfte ba^er öon bie-

fer (Seite einige 33rigaben ah , um ben JRücfjug beS gefprengten reci^ten

Flügels ju beden. 2)iefeS mit ©efc^icflic^feit angeorbnete SWanöücr würbe
auä;) mit Orbnung ausgeführt; bie Slie^enben be3 redeten 5lügel9 fams

melten f!d^ nun leintet ben frifc^en 93rigaben, unb Sl^arfd^all Q3raun trat

mit feiner gefommten ©treitmad^t, unter 93egün|ligung ber 9l<x<i:ii, einen

wo^fgeorbneten öiücfjug on.

Sriebric^ II. ^)alte nur einen |)aISen @ieg errungen, weil nur ber

redete Flügel ber Oeflreid^er gefd^Iagen würbe; beffenungea^^tet war foI=

ö;er 93ort^eiI ber SDaffen öon fe^r Bebeutenben folgen Begleitet. 2)urd^

ben S^iürf^ug beS SKarfd^aßS SBraun war nämli(^ auf (Sntfefeung beS

fäd^flfd^en iJagerS in ^Jirna jebe »Hoffnung t>erfdl)wunben. 93raun l^atte

jwar burd^ eine @fit(nbewegung eine ^eeraSt^eilung tjon 8,000 «DZann

nad^ ©tiljanbau gefen^et, um bie fäd^fifc^e 5Irmee bei einem 58erfud()e gum
3)ur(^6ru(^ ober nac& bemfelBen §u unterflü^en; ber fäd^f{f(^e OBergeneral

unternahm eS am 13. OctoBer 1756 aud^ wirfüdB, fein eingefdjlojfeneö

Öfer üBcr bie (SIBe unb öon ba in'S ^Beite §u führen; aüein er fannte

bie Oertlid^teit nid^t genug, unb gerietl^ nad^ bem UeBergang üBer ben

(gf'rom auf neue «^inbernife. 2)a bie vreu§ifd^en S(ofabe = ^ru)3))en bie

@ad^fen nod^ üBerbiep auf jebem @d^rittc Beunrui&igten, unb heftiger fRt^

gen bie Ußege BobenloS mod^te, fo BlieB bie fädf;jlfd^e Qtrmee am 5ufe
beS SilienfleinS eingefd^Iojfen , unb war in fc^Iimmerer Sage wie J?or^er.

3um Unglüd wor aud^ baS Jflreid^ifd^e >§ülf9]^eer wieber üerfd^wunben

;
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t)enn SWarfd^atl 33raun l^attc bie JJagc feiner 35er6ünbeten gerabtju für

Jjerjivflfelt gehalten, unb feine ^rup^^en au3 ©ci^anbau jutücfgejogen.

O^ne SebenSmittel unb feI6^ o^ne SKunition, öon ber Äälte gequält,

Uom SRegen bur(l;fd^auert, brvid^te baS eingefd^Ioffenc ^eer noc^ brei f^recfs

Ild^e OVnd^tt unter freiem «Fimmel §u. Se^t »ar bie (Ergebung Wooä)

eine una6n:ei8Ii(i;c S'iot^reenbigfeit, unb fle erfolgte benn in unbebings

ter Qlrt.

2)ie Offijiere nrurben au] i^r @l^renn:ort; wä^renb be3 ganjen Ärie=

gcS nid^t mei^r gegen ^Jreupen ^u bienen, entlajfen, alle Unteroffijiere

unb ©emeine bagcgen gejivungen, in ben i^jreupifd^en IDienfl ju tre'en.

DS bief gleic!^ nadi ben bischerigen ©cttoi^nl^eiten ein ganj uner|)5rter

©d^ritt ujar, machte fld; Jriebri^; IL bennod^* feine QSonvürfe barüBer,

fonbern bereute nur, bie fädjflfd^en ©olbaten nic^t unter feine 3Regimenteir

öert^eilt ju l^abcn. 2)a er bie erflern nömlid^ beifamnun He§, unb nur

mit pxtup}d]tn Dfri^ieren üerfaf), fo gingen fle fpater fd^aareniceife ba=

Uon, bis enblid^ bie Ueberbleibfel unter v^eupif^e 93ataißonc gefiecft

würben.

SBäl^renb bicfcr 33orgänge aar aud^ ber STOarfd^iatt (gc^aerin, nad^

bem ^lane bc3 JtönigS, t?on «Sd^Ieflen au9 nadb 335^men üorgebrungen,

unb ^atte einige Heine 93ortl^eiIe erfod)ten. 93ei ber «oeit üorgerüdten

3a^re3geit wollte ber Äonig Je^t aber nid^tS 33ebeutenbe9 me^r unterne^=

men; er blieb bai^er in ©ad^fen ftel^en, unb @d^n:erin ging nadij (SijU-

f!en jurücf. 3^ro§ biefer SKä§igmig voav fd^on ber erfie Selbjug für

Sriebric^ IL fel^r öort^eilf^aft; benn er ^atte burd^ bie ©efangenne^mung

ber factjflfc^en 5Irmee feine ^cinbc empfinblid^ gefdljtvädjt , unb sugteid^

feinen JRuf al3 Selb^err befiätiget. 2)a ber Äönig Qlugufl nadt> SBarfdljau

fldj ^iurücf^og; fo blieb not^ überbie§ ganj ©ad^fen jur 93erfügung beS

Siegers, unb mu§te biefen mit ^ülfämitteln jur Sottfeftung beß JtriegeS

t>erfe^en. STOit ©enugi^uung unb 33ertrauen fal} be§^alb Sriebric^ IL
ben nreitern (Freignijfen entgegen.
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Btodter fcllijug tito |iebfnjäl)rigcn Ärieges.

(1757.)

SWaria Xf)txe^a, über bte neuen (Erfolge beS ©egnerS Befiurjt, brang

auf fiürmtfc^e Sßeife in i^x( Sunbeögenojfen, mit gefammter SKad^t fo»

fort im B'clbe ju erfd^einen, 9^ad; bem Vertrage öon 33erfaittf3 foflte

granfreid^ ber Äaiferin ein «^eer öon 24,000 SWann gu «§ülfe fcnben;

burd^ bic bringenbcn 33or^er(ungen beS öfir«idf>ifc^en «öofeS würbe a6er

baö ^ülfö^eer auf 100,000 SKann er^ö^t. ßiiQUiii) erlicp baS Jtabinet

öon 9Serfat(te5 eine 5lufforberung an bie Ärone ©d^treben, al9 ©arant

be« rcefip^älifc^en SriebenS, bem Äönig üon ^^reufcn, alS 3SerIe§er bef=

felBen, ben Ärieg gu erflären. SBa^renb fold^em ©efud; entf)?rod^en

würbe, er|io6 ber ^urfürfl ton (Sad^fen wiber 8riebrid^ IL, »cegen :2anb-

friebenflSrudtt, Bei bem 3leid()gtage in iRegenSBurg förmliche Ätage. 2)urd^

ben üBernjiegenben (Sinftu§ Oeftreld^3 »urbe ben eintragen Äur=<Sac^fenff

jciUfa^ret, ber Jtonig Oon ^reu^en jwar nid^t mit ber 5lcf?t belegt,

allein bennodjj ein iReid^S^eer njiber il^n aufgeboten.

93ei biefer ©elegcnl^eit foUten fld^ bie erften ©puren Der Seöorfie=

t)enben Qtufiöfung bc3 beutfd^en 9fteid^e3 offenbaren. 9Jid^t genug, ba§

ber preufifd^e ©efanbte in 3(JcgenSburg, Jrei^err i». ^laii^o, ben SÜei^i'^

tag ganj offen Der^ö^nte, unb einen öon i^m abgefenbeten fltotariuS auf

eine empörenbe SQßeife mi^i^anbelte, tturbe tjom Könige fd^on ba6 0ied^t

in 5tnfprud^ genommen, fld^ nac^ Umjlänben Oon bem beutfc^en tReidl)

ganj loSjufagen i). !Die *ilrt ber 3ufammenfefeung beJ 8(tcid^6:(Srefuttonfie

1) t)ie mfrfrcütMfle »Jlnbeutung brtüon fintct fi4> •" &« ®c)'cf)id)te ff»iebric^« 11. urm

nebenjöfjrioen jtrieo:

,Alor8 le fiscal de l'Empire se mit sur les rangs ; il avan^a que les Rois de Pru«ae et

d'Angletcrre devoient ^tre m\» au ban de l'Empire : qnelquei prince* repr^Bcntirent qae ai
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i)ttX(S jflgte thtn fo fceutlid) bcit gänjilid^en SSerfatt ber ^Jattonaleinl^cif.

i)cur mit a^ül^e bradjte man bie Jtontingente ber fidntrn iRtid^spänbe

jufammcn , unb bcnnoc^ ergab jid; in ber 2luSriijlung berfclBen unb in

i^rcr Ävifgä:Ue6ung eine fol(^e lln6et?iilfUc^feit, ba^ jTc ben ^o^n ber

biSjiplinirten J^ttxc erregten.

5ßoii bitfcr @cite ^atte ber Äßnig öon ^^rcugen freiließ tcenig ju

Befürdjten; bod; gefä&rlicJjer würben bie friegerifc^cu 5lnfialten Branfreid^ö

wnb jRuplanbö, welche aui unabläfflgeä Setreiben Oeflreicl^S aOinälig

ftnftlid^ in ®ang tarnen, griebrid^ II. ^atte in bem begtnnenben Stampfe

mit ganj (Suropa feinen SunbeSgenoffcn, alö ©ropbritonnien; inbeffen

ber englifc^e «Öof fonnte i^n nur mit ©elD^ufdjüfen unterfiiigen, unb

felbfi biefe icurben gefdjmälert, Jreil ®eorg II., alö Aurfürfl t)on »öan-

noöer, ben @inütt ber *4>reupen in Sad^fcn mipbifliget Ijatte. Srieb:

Tidj II. galt in ber öjfentlid^en 3)Zeinung 3)cutfdjlanb5 gtrar aU ber

^b'erfed^ter ber frei^nnige" 3Defn unb ber Qlufflätung gegen bie 93e^rc=

Bungen ber 5iiifieTlinge unb Ultramontanen; aUeiu ber SSolf^igeifi ^attc

in 2)eutfd^lanb noc^ ju ivenig 5Iuffd3ivung genommen, rcar o|lne aüm
(Sinflug auf Isie Leitung ber öffentlichen 5iiigelegen^eiten , unb fonnte

bemnadj bem Jtönig wenig nü^en. *2Iuf feine eigenen JJrafte Oerwiefen;,

mujjte ßiefer ganj feltene {>jaben entancfeln , um flc^ in einem fo unglei-

chen Kampfe aufredjt ^u erljalten. (goldjeö gef<^a^ benn auc^.

grieürid) II. überjeugte fidj burdj feinen ft^arfen 33(irf, bap unter

oUen ©egnern Cefireid^ ber gefä^rlid;fie fei, unb ba§ er bie ^}aci)t bies

feö SBiDerfadjerfl fdjn-ac^en muffe, beDor bie Jrani^ofen, iRuffen, <Bä)tte-

ben unD bie iReidiäarmee im Selbe erfdjeineu würben. 93ei 33eginn beS

3a^re3 1757 befd)lo§ er baljer ben Ärieg mit noct) größerem 9ia(^bru(f

in Sö^men ju führen. C^nbe 9Rärj 1757 eröffneten bie )3reufifd;en

itruvpen ben öelü^iug. 2)iefelben waren in Dier >öeere abgetl^eilt, wobon
eines unter bem ^rinjen 9Rori§ bon !Dejfau bei 3wicfau, baö anbete

unter beS .Hönig3 unmittelbarem Sefe^l ii;wifcf;en 3)reöten, ^Jirna unb
3)i^JVolD8walbe, baS britte unter bem «^er^og oon 93ebern hti ß\U
tau, unb baS biette unter bem ülfarfdjaU «Schwerin jwifd;en ®la§, 5rieb =

lanb unb l'anbö^ut ftanD. *2IÜe biefe ^eere foüten gu glcid;er Qüt in

33ö^men einrürfen , ben Seinb burd; fi't^ne «Schläge bor flc^ i^ertreiben,

unb bann bor ^Jrag fl(^ bereinigen.

Xie öflrei<^ifc^e 2J?ad;t in sgö^men war wä^renb beö SBinlerö bes

beutenb öciftärft won?en; allein e8 jeigte flc^ fd;on wieber baß olte ©e»

antrefols l'Electenr de Baviire avoit ete condamne h ce ban , cela ne a'etoit fait qa'apres

•a di-falte ä la hataille de lloRchstxdt , et que dis que Ick armccK imperialcR an auroient

gagne de parcillea, il seroit Hbre ä chacun de proceder contrc le« deux Rois. La France

comprit que ti Ion le precipitoit a pablier cet arr£t, la eour de Vienne conimettroit sa dig-

nile, et qu'il y auroit i craindre de plu», que les deux Rois et letirs adheretis ne se srpu-

rassent eiitirrement du snint Empire romoin.'

©irti)'« ®ef0. e t)fui((J>fn. IV. 10
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Bre(]^en, ba§ ber aSIener v^of Ü6er bic 2ßa^t ber g^elb^^evreu fd^iranfenb

tDor, unb benfelScn gugleic^ nic^t genug ©vielraum üerflattete. SWan

fe§te beut SUiarf^utl OSraun ben ^erjog Äarl öoii Sot^tingcn an bic

@eite, unb lähmte baburc^ bic ^eerfü^rung , vot'd e§ jtreifel^aft 6lie6,

»er eigentlich ber £)6erfelb^crr fei, unb als folc^er aße a3erantivottli(^=

feit ju üBerne^men i^aSe. (§ine crjle Jolge biefeö UebelftanbeS njar bie

58efc^ränfung ber Jtriegfü^rung auf bie blp§e 35ett^eibigung, ja felbfl

biefe aurbe fo ungeuiigenb geleitet, ba§ bie )3reu§ifc^en «&eere, icel^e öon

bem 20. 5lpril 1757 an miüidi) in 9?5&men eiurücften, bie Oepreidier

auf aüm ©eiten jurücfDrängten, uncrme^U^c SWagajine eroberten, unb
nati^ bem *lJIane beä Äönigg fcfion nad^ aenigen SBoci^en ouf bem ^unft

tianben, f{d^ fämmtlid^ ju bereinigen.

9iad^benx ber >Öerjog öon «eöern glücflid) ju ber 5lrmee beS ^ax--

fdjattg ©d^werin gefiopen aar, iceld^er über Irautenäu gegen ^ta^
Tüdte, ging ber StbiUQ am 5. ^ülai 1757 mit feinem J&eere, *2Ingejlct>t8

ber Defireid^cr, über bie SKuIbe, unö bereinigte fl^ in ber 0la:^c oon

^rag mit SeOern unb ©d^aerin. 33ei einem weitern 3urürfireidjen ber

Oefireit^er mu§te bie «öauptftabt «Prag üerloren ge:^en; ber «Karfc^all

aSraun unb ber •öerjog oon JJot^ringen entfc^^Iojfen flc^ ba^er , eine

©d^lac^t ju liefern.

2)er linfc MÜQtl ber Otfireic^cr lehnte ftc^ an einen 93erg unb bie

©tabt ^rag, aa^renb ber redete ebenfalls burd^ eine Qln^ö^e gebedt

aar. 3)a öor bem linJen glügel nodfj überDiep ein tiefer ^o^ltceg fl(^

befanb, fo woßte ?Jriebrid^ II, ben Aeinb in fo günfiiger ©teKung nic^t

angreifen, fonbern bcnfelben burd^ ein SWanöOer jur föinnatjme einer an=

bem nöt^igen. 3)ie§ gelang jum I^eil, unb fofort (6. «Kai 1757) 6e=

gann nun ber Eingriff. 3nbem fldtj bie ^reugifdte 9leiteret mitUngefiüm

auf bie öjlreid^ifd^e warf, ujurbe biefe mit 3>erlufl jurücfgebrangt; fte

fammelte ffc^ öon 9?euem, unb l^ielt mannl^oft ©tanb; bodj nadj brci

l^eftigen *2lngriffcn ber ^>reupif(^cn iReiter würbe fte ooUfiänbig in bie

Sludljt gefdblagen. 5luf bem linfen glügel beä ÄonigS :^atten je^n 93as

taillone Su§ganger ben Äam^jf erijffnet. 5)a flc aber ju l^i^ig oorbran=

gen, fo rid^tete bie öfireic^ifc^e ^ilttiOerie eine ungeheure 3erfiörung un=

ter i^nen an, unb brängte |Ie mit Wladft surüd. 3n biefem ^lugenblid

flieg ber alte SKarfd^aa ©4>rcerin t?om ^Jferbe, ergriff eine Sa^ne, unb
fütirte bie gefd^Iagenen $reu§cn an ber ©pige feineS 3RegimcnlB Uon
S^ieuem gegen ben ffeinb. 5)iefe i^elßenmütl^tge li)at irirfte, bie preu§t-

fd^en Sugganger ftürmten mit unwiberfictjlic^er 3;apferfeit ani bie Deftrei«

(^er ein, unb brachten biefelben jum SBeic^en. 3)cr ^'reiS beS ©iegeö
war Iciber ber ^ob beS brauen ©d;aerin, weld^er, t?on brei Jlugeln

burcbbo^rt, auf bem 2Ba^IpIa§ blieb, llnterbeffcn war ber Äönig felbft

mit ber jweiten Sinic ber ©d^Iadljtovbnung angefommen, unb ^atte ben

Eingriff erneuert, ©(^on burc^ bie erfie IMnie geworfen, geriet^ it^t ber
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redete Blügtl ber Cefirfid&er nodj mel^r in 33«ntirrung, unb ergriff fnb=

li^ gänjlidj bie Sludjt. 33iS^cr war ber vreu§ifd^e rechte Slügel no<^

nidjt ins ©efcdjt gtfommen, rceil ber linfe öflreicljiftjje immer noc^ burd^

ben liefen '^^o^hveg gebedt itar, unb ber Äönig bep^alb nict)t angreifen

rooUtc. Tiird^ bie Utbercilung eincS ^errn üon 9JJannjicin entfpann fld;

inbejfen aud,^ bort ber J^ampf, bie preu^ifdjen Supganger fiiirjten fl(^ in

ben J&o^Ia-cg, unb fletterten auf ber anbcrn ©eite empor, obmo^l bie

öfireid^ifc^c 'JUtiflerie fle auf baS ^järtefte mitnahm. %üx bie 3)auer

jtürbe bie Sage ber *iUeufen an biefer ©teile gefa^rlid; getrorDen fein,

wenn nid^t ber rcdjte öfireicfcifc^c 5lögel fJ&cn gefdjlagm gereefen, unb

ber ''l>rin5 Serbinanb öon Sraunfc^tteig* in ben ©tanb gefcfet wotben

ttäre, ben linfcn Slügcl ber Oeflreic^er im S^lücfen ju nehmen. Stetere

39en:egung war fo entfci;cibenb, ba§ audtj ber faiferltc^e linfe Slügel ju=

TÜcfirid), unb in bie @tabt ^rag flc^ flüdjtcte. 3)ie ©dblad^t war über»

au§ mörberifd) gewefen, inbem bie Oeflrcictjer über 20,000 2>?ann öer»

Ipren, unb <lriebri(^ II. feinen 2?erlufl fclb^ auf 18,000 STOann ongibt.

©ine foId?e @d)wäctuitg ber preupif(^en Wladjt war aud) bie Urfadtje, baf

ber @ieg beS ÄönigS ni(^t bie folgen l^atte, welche man batjon er=

wartete.

ifl^\ii) ^xciQ l^atten ftc^ 40,000 ^aiferlid^e gerettet, unb votit mU
fernt, fic^ ^u ergeben, mad^ten fle Qtnftalten pr l^artnädigen 3Sevt^eibi=

gung ber @tabt. 2)aju fam nod^, ba§ ber 2)?arfd>att 2)aun unmittelbar

nadj ber ©c^Iac^t bei -4^rag mit einem jweiten öfireic^ifc^en «^eer, tjon

SKäfcren aug, bent Äampfpla^e jld) näherte, unb baburd; ben Krümmern
beS öi^reic^ifdjen rechten Flügels §um (Stü§v»nh biente. 6r jog fo biele

glüdjtlinge an fld), bap er fein -^ttv auf 60,000 SKann brad^te. 5)ie

Jjage 5riebri(ft3 II. würbe nun fe^r eigenti^ümlid; ; benn bie l^arfe SSe*

fa^ung t?on *45rag crforbertc ein fe^r gropeö 33clagerungS^eer, unb §u=

gleidj mupte bem Wlax)d)aü fDaun ein 58eobjd?tungö^eer entgcgengefledt

werben, weil auperbem bie preu§tfd^e *2lrmee öor ^rag einen ^-Ungriff im
'iHnden ^u bcforgen ^atte. 5ür beibe ß\):ede reichten bie ©treitfräfte

befl Jlönigfl nad; btm gro§en 5i>erlufl in ber ©c^Iac^t um fo weniger

aus, al« er gur ©eunru^igung ber Oieit^ätruppen eine -öeer -- Qlbtticilung

nac^ Sranfen gffenbet ^atte. ®o lange ber 3Uiarfd^att a)aun nid^t ge=

fdjiagen war, fonnte man ^on preupifd;er «Seite nid;tg ©rnfilidjeS gegen

*)ßrag unternehmen ; benn eS blieb ftetS ba3 -ilnrüden 3)aunS, unb fo^in

ber *ilngriif Oon ;;wei ©eiten ,^u befürdjten. Sriebrid) II. fc^ränfte bep=

^alb baö ^elagerungär^cer auf baS Oiot^wenbigfie ein, unb üereinigte

einen i^eil feiner Iruppen mit ber SeobadjtungS: »ilrmee gegen 3)aun

unter bem «^er^^og Don Seöern. Sfiacl^tm er jld) in *4>erfon an bie

©pi^e biefer Oerfiärften 5Irmee gefieüt f)attt
, griff er ben SOiarfdjatt

3)aun in ber ©egenb Pon ÄoOin an. 3)er genannte öfireidufdje 3J?ar«

fc^atl war icbod) ein üu^erfl Por^c^tiger öelbl^err, icelc^er flri,?, tro§ fci-

10 >
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ntx groftn Wlaii)t, in ben Sergen öon ÄoKin tiod^ Ü6erbie§ tjeifd)onjt

t)atte. Srifbrit^ IL glaubte fo feft/ ba^ er o^ne bie ^Befettigung 3)aunS

jveber ^cag f,u ne\)nun , nod^ überhaupt ben &elbjug mit erfolg fort=

gufe^en Octmöge, ba^ er ber jlarfen ©teQung beö ©eqnerS nidjt actjtete,

fonoern bie «§ö^en öon Äoflin ju erfiünnen befahl. SDian erfüütc feinen

3Biflen, bod) o^ne atten (Srfolg; bie ))reu§i[dje QIrniee vouxU öieimc^r

entfc^ieben gefdjlagen, unb erlitt einen au^etfi ennjfinblidjen SSetlufi.

3e§t aaren aße »Hoffnungen i5erfiört, njeldje grtebrid) IL auf ben 5elb-

jug in 35öl)men unb ben ©treifjug beS Obrifien SDJeper naci^ Sranfen

gebaut l^atte.

2)urc^ bie Sreif^aar 3J?e!;etS aar in ber ^^at baS «§od)fiift 33ams

berg, bie 0ieid?6fiabt 9iürnberg unb bie Obet^^falj in @c^recfen gefegt

»orßen. ©äljrenb ber Sfteidjfltag in Olegenöburg bie Slu(^t ergriff, un»

ler^antelte fc^on ber Jlurfür|i öon 33aiern mit bem vJlonig oon $reu§cn;

e3 njar gegtünbete «Hoffnung gegeben, ba§ bie meifien dleic^Sfianöe bie

»flreidbifd^c ^Jartei öerlaffen würben. 5lUe8 bief ivurbe aber burc^ bie

©c^la^t bei itoUin iplö^lid^ geanbert. 9Jid)t nur bie 93dagcrung öon

^Jrag mu§te nun fogleic^ aufgehoben, fonbern fogar ganj 33ö^men ge«

räumt toerben; ber Äönig felbji, ael*er fein ^eer jur (Srlcidjterung be?

9lü(f§ugeS in öerfc^iebene Jtolonnen get^eilt ^attt, eil^ötjte feinen JiRu^m

burd? bie @efdjicflic5?feit feiner ©enjegungen; aber bei ber Qlbt^eilung

feines ältefien 33ruber3, beS ^ringen öon 5|}reufen, fielen uerberblidjc

^e^Ier öor. 3)ie JJage beS Äöntg3 würbe nun im l^o^cn ®rabe bebend

lid^; benn eS rcar §u erroarten, bap aüt feine 5einbe gleidjjeitig iriber

i^n loöbred^en würben, alfo baS gefc^el^en möge, ivaS er burc^ ©iege in

(5ad?fen unb 93ö^men iUn öer^inbern wollte.

©dbon im g^rü^ling 1757 war eine franjöflfcöe Qlrmee tjon 100,000

EKann über ben Oi^cin gegangen, ^atte ba9 )3reufjif(^e Jffiefip^alen , na=

mentlic^ ßleöe unb 9J>efel/ befefet, unb ging fobann bamit um, »^annooer

gu erobern, ©ine flcine 5ltmee ber dürften öon 'Öejfen, Sraunfdjweig

unb ©dbfl"i"^"f9 = ^'V^^^ ' ^^" QSerbünbtten (Snglanbä, war ju ben J&an=

noöeranern gefio§en, aud; eine vreu§ifd;e ^eer'Qlbt^eilung beigegeben wor*

ben, um bie 5ran§ofen ju beobachten; inbeffen alle biefe <Strettfrufte

blieben gegen baS gro§e franj5|lfc^e -§ccr öiel ju fdjwacjj. 3)er «Öerjog

öon ßumberlanb, welker jene ©treitträfte befehligte, würbe öon bem

franjöftfc^en »§eer, unter bem SKarfdjatt b'gtieeö, am 26. 3uli 1757

Bei gammeln angegriffen unb gefdjlagen. i>iidjt nur gan^ ^annoöer fiel

Je^t in bie ®ewalt ber Sranjofen, fonbern auc^ ©acbfen, ber ^au^jtftü^:

))unft 5riebrirl;S, würbe öon il^nen unb ber 0iei*S=*2lrmee betrogt. ai>a^s

renb gleidb^eitig ein rufflfcfceS >§ecr öon 100,000 a??ann in ba3 Äönig.

reid) *4Jreu§en einiücfte, unb bie Sdjweben ©djiffe auerüfteten, um 5J>om*

mern anzugreifen, jogen bie Oejlreidber mit großer Uebermadjt na(^

©j^leflen. 5riebri(i^ IL fuC^te junädifl ©ad^fen §u f(^üfeen, übeilie§ bo=
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1)ex 'ixm SKarfdbatI gcl^walb bie QSert^ieibigung ^^reufenfl, unb entfanbtc

ben «^ttjog ton ^eöern mit einem Selb^errn, tcelc^em er am meijien ter«

traute, bem ©cneral üon aßtnterfelb, jur iDccfung t?on <£(^leflen. %li

er eben bie QJertinigung einefl neuen tran55flfd)en J^ecrcS unter bem >§ers

jog öon 58rogIio mit @ouSifc unb ber JRei(t3S = *ilrmfe üerfcinbern ttoflte/

ttar ber öfireidnfdje ©eneral «^abbirf mit einem ©treifcorpS 6iÖ nac^

33erlin J^orgcbrungen. 3)er ^^önig mu§te be§{jal6 ben ^rin^en 9J?ori^

öon !l)efl'au §ur ©idjcrfleüung tjon 93ranbenSurg aborbnen unb bie 33er=

etnigung ber fratijöjlfcJjen »^eere gefdjel^en lafen. 3n ©dblrflen berttjets

bigte ^d) ber ^er^og Oon SBeOern mit geringem CJrfoIg gegen bie Oejireis

c^er; benn ber ©eneral Sßinterfelb aar j^um Unglücf beä Jlönigö auf

bem @djla(!^tfclbe geblieben; nid^t nur ©djaeiDni^, fclbfl Sreälau ers

gab jld), ^eoern felbfi nrurbe enblici^ gefangen genommen, unb @d;!eflen

gröftent^eilä tjcrloren.

Sriebiid^ II. ^atte nur nocf? über 25,000 STOann gu öerfugen , unb

bor fld; bie gro§e fran^öjlfcte 5ltmee, ttelcte nad^ ben Erfolgen ber Äat»

ferlidjen in ©d^lfjtcn aud^ nod) üon biefcr (Seite unterfiü^t tt-eiben fonnte.

0?idjtS fc^ien ben Jtonig melier retten ju fönnen; feine Seinbe trium^jl^irs

ten, feine Jrcunfce trauerten; bie SWaifgräfin bon 33aireuif), bie Sieblingä=

@d)ivefler, inäbefonbere rcax in 93erjrceiflutig über ben beöotflt^enben Un=
tergang itjrefl >§aufeS. S'riebrit^ Don vi^o^enjoflern, rrelc^er bon je^t an
mit toflfifm jRec^t ben 9^amen beö @ro§en füi^ren foflte, aar t>on ber

®efä^rlid.>ftit feiner i?age nodb lebhafter überzeugt, alß 2)ritte; tro§ beS

99eau§ifein8 feiner getfiigen llebalegeni^eit, fctöpferifctjen Äraft unb mu^
ttjigen QluSbauer, madjte er ft* aenig ober feine Hoffnung auf SRettung

;

bo* er aoHte mit 9Bütbc enben, geraDe in ber ^öctften QSeDrängni^

nichts Don iJiactgiebigfeir ]&5ren , fonbern ben 3^ob beS ^elDen auf bem
(Sdjlad^tfflbe fuc^en. ai5ie etnfl griebrid^ II. au3 bem <öaufe J&o^ctt=

Raufen gerabe im Unglürf bie ertMbmfle ©eelengropc entaicfelt !^atte,

eben fo ber jactte SrieDridb üom ©efcfclec^te ber Jöo^enjoÜern. (St be-

reitete fl(^ bom Cctober 1757 an jum $^obe bor, unb mad^te f*on fein

^^efiament, gleiAaol^l ber^äftigtc er fld; im (Irnfic einer foldjen Sage,

»oU bon ®emütI;Sru^e, mit ilonfunfl unb ^Joefle '^). Gr fprad) bie 2lbi

fltfjt ju fierben, unb bie JRecttferttgung biefefl (5ntfc^{ujfe8 in 33etfen auö,

ael(^e er bom Jelblagcr an 93oltaire |d;icfte ';. ^eßterer benahm flcl>

-) aSortrefflid) f(t)rieb 5BoItnirc:

„C'e«t une den prcuveii de ce conrage supi-rieur aux evcoeniens, de faire de beaux vers

dan» noe crite 06 tout aatre pourrait li peine faire dd peu de proie.''

'> Cieffiben ^ln^ fo ein fd)5n«e Denfmnt »t« 3iut)mt6 SJrif^ri(^)« II. , bnß «vir He l)tr.

ff^tn rooQtn

:

Je tul« homme. il miffit, et n/- pour la tont- Un initUDt de bonlieur vaut niille an« dans

france

,

rtiiitoire.
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iei bitfer ©eTegen'^eit auf <inc fe^t e^renöoße SBeife; tcit ein äd^ter

Sreunb befcbaor er ben Äönig, fl(i^ feiner Familie, feinen «Staaten, bcr

@adje ber 3Renfdj]^eit ju erl^alten; auc^ bei ber Siad^giebigfnt gegen bie

Ueberniactjt würbe fein Olamt grof , fein @taat nod^ immer anfe^nlid^

Bleiben *). (Selbfl biefe QSorfießungen fonnten inbejfen ben unerfd)ütter=

lidjen Sßann nic^t öon bem gefaxten (Sntfdjluf abbringen, benn eS l^an=

belte fld^ um ©runbfä^e unb @^re.

5113 bic franjöflfdje 5Irmee unier ©oubife mit ber SieidjSarmee @nbe

October 1757 über bie ©aale gegangen njar unb 5?ei)3jig fl^ näherte,

lixad) ^vkt}xi(ti II. mit einem fleinen J&äuflein öon Erfurt ouf, um in

einer entfc^eibenben od^lad^t ©ad^fen §u retten ober §u fterben. dt jog

Anx rignenrs du dcstin j'oppose ma con- Nos destins sont-ilS donc si beaux ?

stance. Le donz plaisir et la mollesse,

Croyez qne si j'etais Voltaire. La vive et naive alU-gresse,

Et particulier comme lui, Oot toujours fai des grands la pompe et les

Me contentant du necessaire, tiavaux.

Je verrais voltiger la fortune legere, Ainsi la fortune volage

Et m'en moquerais aujoord'hai, N'a jamais cause' mes ennnis,

Je connais l'ennui des honneurs. Seit qu'elle me flatte ou m'ontrage

,

Le fardean des devoirs, le jargon des flat- Je dormirai toates les DUits

teurs

,

£n lui refnsant mon hoinmage.

Ces inisi^res de toute espece, Mais notre etat fait notre loi

,

Et ces details de petitesse II nous oblige , il nous engage

Dont il faut s'occuper dans le sein les gran- A mesnrer notre courage

denrs. Snr ce qu'exige notre emploi.

Je meprise la vaine gloire, Voltaire dans son hermitage

Quoiqne poete et souverain. Dans un pays dont Theritage

Qnand da cisean fatal, en tranchant mon Est son antique bonne-foi,

destin ,
Peat s'adonner en paix ä la vertu da sage,

Atropos m'aura vu plonge dans la nuit noire, Dont Piaton noas marqua la loi,

Qa'importe l'honneur incertain Pour moi, menace du naufrage,

De vivre apre's ma mort au temple de mc- Je dois, en atfrontant l'orage,

moire? Penser, vivre et mourir en roi.

") ^it lünrmer, flufri(f)iioct Af)cUnnf)me brüctte fid) 95o(trtire unter nnbetin in nn(^»

iTeftenScr 2Dctfe aui:

„Je dois me borner ^ repr^senter a, votre Majestc combien sa vie est necessaire b. sa

famille, aus Etats qui lui demeureront, aux philosophes qu'elle peut eclairer et soutenir,

et qui auraient, croyez-moi, beaucoup de peine ä justifier devant le public une mort volon-

taire contre laquelle tous les prejuge's s'eli'veraient Je dois ajouter que quelque person-

nage qne vous fassiez, il sera tonjours grand.

Je prends du fonds de ma retraite plus d'interet ji votre sort, que je n'en prenais dan«

Potzdam et dans Sanssouci. Cette retraite serait heureuse , et ma vieillesse iofirme serait

consolee, si je ponvais etre assurc de votre vie, qne le retour de vos bontes me rend en-

core plus chcre.

J'apprends qne Monseigneur le prince de Prasse est tri-s-malade; c'est un nouveau sur-

croit d'affliction, et une nouvelle raison de vous conserver. C'est tres-peu de choses ,
j'en

conviens, d'ezister pour un moment au milien des chagrins, entre deux eternite's qui nous

engloatissent ; mais c'est ^ la grandeur de votre courage ii porter le fardean de la vie, et

c'est etre ve'ritablement roi que de soutenir l'adversite en grand homme."



3a3eitev 5fl^.U'»} ^f^ fiebcniü^i'itien Äviegc^. 151.

ben ^rinjen üDiortfe »ou 3)fffau ttteber an flc^, fotrie ben «Öerjog 5er-

binant) oon 23raunfcl^treiiv aber beniio^» Relief fld^ feine ©treitmadjt nur

auf 22,000 ÜÄann. 5Ktt einem fo geringen Speere fiic§ er am 4. 9io=

öember 1757 in ber (^egcnb oon 9i?ei|[enrelS unb SÖterfeburg auf bic

öierfad) überlegene franjöflfdje 'itrmee. @ogleid& nabm er bic ©teüung

beS SeinbeS in ~^lugenfd?ein , unb ba er fle fet)r übel fanb, befcä^Io§ er

für ben folgenben 3iag bie ©djlacj^t. Oloci} Uor *Jlnbrucl) beS ^l^ageS fe^tc

flc^ am 5. JJJoüember 17 57 baS ^renpifc^e -^eer in ^enjegung; als eß

jebodj ben Ort errei(i;t ^atte, ivo lagS jueor bic Sranjofen geflanbcu

n:aren, ergab flc^, ba§ biefc i^r iJager in ber 3iarf;t bcränbert galten,

©oubifc i^^attc feinen redjten Flügel an einer -iln^ö^e aufgejicHt, welche

öon einem ^^o^Ireege btfctü^t n^urbe, ben redeten bagegen an ein »&oI§

gelernt, worin no(i} überbieß (Sd^an:^ werfe aufgeworfen tparen. 5"rieb»

ric^ II. fanb biefe läteüung ju f^arf, um fle mit feiner geringen SKaci^t

anjugreifen ; er tjerfucbte ba!^er öerfc^iebenc STOanööer, bie Sranjofen in'ß

freie 8elb IjerauSjulocfen. 3)ie§ gelang, unb Soubife richtete, in ber

vermeintlichen 35erfo(gung ber ^Jreufjen, feinen SWarfc^ gegen SKerfeburg»

5118 bie franjöflfdje 'iirmee Ü'iad^mittagS gegen 2 U^r in ber Oegenb üon

iRopbad) angcfommen war, befc^Io§ ber Jlönig üon ^ßreupen ben @d^lag

auSiufüÖren, ber über fein ©efdjirf ctitf(^eiben fotttc. Um 2 U^r 'Jlad)-

mittags ficQtc er feine fleine @treitmacf)t in ©d^Iad^torbnung auf, inbem

er fi(^ forgfältig an eine 2lnljö^e lehnte, wä^renb bie jjranjofen in ber

(gbene jld) auffieflten. l^iac^bem auf ber 5tnt)ö^e eine 93atterie txxidjttt

werben war, erl^iclt ber ©nieral @eibli§ ben 35efe^I, mit ber gefammteit

0leiterei bic fran^öflfc^e Äaoaflerie ju umgel^en unb ^u fc^Iagen, bcoor fle

fl(^ fammeln fönne. 2)iefe8 SWatiöOer würbe mit bewunberungä würbiger

Orbnung unb ©djnefligfeit auögefü^rt, unb bie franko jlftjje JReiterei in

!urjer Seit OoUfiänbig gefdjlagen. SBa^renb ©eiblife bie 5lü(^tlinge t)cr=

folgte, war bie preufifd;e 3tifantcrie bcS linfen Slügelö, unter 5lnfu^=

rung bcö JtönigS, auf bie franjöjlfdjen «^^auptmaffen beS Su^üolfS fle=

fio§en. ©ofort erhielten jwei ))rcu§ifcf)e ®renabier = 33ataittonc ben ^e^

fe^I, bem Seinb burd; eine ©eiten^'^cwcgung ben Sftüden abzugewinnen;

au(^ biefeS SD^anötier würbe mit *J>ünftlid)feit ausgeführt, unb bie 5'ran=

gofen erhielten im ^orrücfen auf ein 9WaI ein 5Kuöfeten = rfeiier fon ber

©eite ^er. ©ic würben 'oerwirrt, unb brangten flc^ unruhig auf il^ren

linfen Slügel ; jc^t ttermc^rte aber baS 5euer ber vreu§ifdjcn 33atterie

auf ber "iln^ö^e i^rc 33fftiir;;ung. 3n biefem entfc^eibenben *ÄugenbIicC

brachte man bem Äönig bie iltacbridjt, ba§ i^n eine *ilbtl>eilung feinb-

Ii(^er JReiterei im iRürfen bebro^jc. ©c^iietl fifUtc er berfelben bie wcni=

gen ©djwabroncn entgegen, über we(d)c er nod; ^u t>erfügen t;atte, unb

gerfireute bamit bic fcinblicfce ÄaüaÜerie. Scftt ivarf fld; aud^ bie

treupifdje ®arbe ^u ^ferb auf Die »crwirrten 3ntanteric' 'iWajffn ber

Sronjofen, unb ^erflreuten fle ooöenbö. llnauf^altfam jiürjtc flc^ ^ier^
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auf bie gefammte franjSflfd^e ^Irtnce in bie %U(i)t, unb ba jugUi<!& ber >#er=

gog Oon 93raunf(^rocig auf bcin redeten Vteugifc^en Flügel bie 0lcid?8=

armee mit Jfei^tigfeit jurücfgebrangt l^atte, fo tcar bet @ieg Srieb«

n(^8 IL üoWfianbig. SQßäÖrenb bie Sranjofen 10,000 «Kann an 3;obt«tt

öcrioren, gewannen bie ^reu§cn noc^ 7,000 ©efangene, 63 Äanonen,

15 ©tanbatten unb 7 Sahnen.

2)iefer eben fo glänjenbe ol8 unericartete @ieg beS ^6ntg8 mad^te

auf IDeutfd^lanb eine unSefc^reiblidje 2BirEung. 2)aS 9iationaIgefü^l regte

fl(!&, man cm^jfanb fafl attgemein über bie f(^5ne SBaffcnt^at beS '^oi^tn-

gottern bie gröpte Sreube, unb enifdl^ieben aanbte fld^ biefem fortan bie

öffentliche SWeinung ju. ©ad^fen ttar nun gerettet, bie l*age beS Ä5«
nig3 üScr^au^t irefentlict> öerbeffert; bod^ wenn ber 9BenDe))unft ent«

fd^eibenb werben foUte, fo mußten yornamlid^ bie Deflreidjer au8 @c!jle=

flen gefc^Iagen werben. ^ZtugenBIicEU«^ flog ba^er ber ©ieger öon ^op
haif) biefer ©egenb ju.

«Sowol^I bie öorgcrücEte Sal^reSjeit, al6 bie Beforglid^e Sage bcS

^reufifdjen «öcereS in <Sd^Ieflen, erforberten bie ]^i?d^jie @tle; nac^ ben

not^wenbigfien ^Vorbereitungen unb furjer Siu^t feiner ^^ruppen, brad^

grlebric^ IL am 12. 5io»ember 1757 öon fieivjtg auf, unb befc^Ieunigte

feinen SWarfd) fo ft^r, bap er fd^on am 28. ÖioOember in 5parc(;wi§ ein«

traf. 3)ie Plummer beS gefdjlagenen 93et)ern'fc^fn .§fere3 ^atte er bem
93efe^te beS fähigen @eneral8 Siettjen übergeben, welcher fle über bie

Coer führte, um fle mit bem Äönig ju Oereinigen. Oiac^ bem ^4-^Iane

beS le^tern foUte bie§ bei ^oben gefdjcl^ien; attein ber größte J^eil bet

.3:ru)3Ven war fd^on big ©logau gefommen, unb bie 9Sereinigung üer»

jögerte flc^ baburd^ bis §um 2. Dicember.

3ene i'Jieberlagen ber ^^reu^ifftjen Sßaffen in ©trieften, weld^e oben

erwähnt werben flnb, erfolgten erfl nadb btr «Sd^Iadjt bei Gflopbadb, wa^=

tenb ber ^önig tjon ^reufen fd^on auf bem Sßarfd^ bf griffen war, fei«

nem «^eere in ©d^Ieflen ju >Oülfe §u fommen. 5lm 12. 9iot»ember er=

gab flcf> ®dt>weibtni§ , am 22. 9Joüember würbe ber ^^erjog öon Seoern

Bei 93reSIau gefd^Iagen, unb in Solge biefefl ^reigniffeS fa^jituUrte audb

bie -§iiu^tflabt ©d^IeilenS. SWit ben noc^ frifd^en (äinbrücEfn i^rer Ülic

berlage unb öon gansHd^er (Entmuttigung erfüflt, na^^erte fldt; bie 93c-

»ern'fd^e ^^Irmce ben Siegern oon 9io§bad^. 2)er Äonig fanb bie ^it=

bergefdjlagenl^eit biefer 3;ru^)ien fo jiarf, ba§ er ganj befonbere SKittel

anwenbcn mii^te, um baä ©elbfioertrauen bei i^nen wieber ju erwedfen.

Bunäd^fl wanttte er fid? an bie Offiziere, fa^te flc bei bem ^unft ber

(5^re, unb rief i^re frühem rü^tnUd;en Siege in i^r @ebäci)tni§ jurüdE.

SKan wanbte aUtS an, il^re traurigen ©ebanfen gu oerfd^eud;cn, unb be=

nü^te ba^u fogar ben 9Bein. @obann fpradj ber Äönig audj bie @ol=

'Daten felbfl an, unb befc^enfte fle mit au§crgew5^nlid^en Sebenömitteln.

3118 gugleic^ bie ©olbaten, welc^'e bei JHo{}bad^ gefodjtcn Ratten, i^r QJer-
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trauen auf @icg unb diui)m. aßmülig i^ren gef(i^Iagenen ,ftanteraDcn mit-

i^etltcn, wuröc bif Stimmung ber (entern ttteb« Reiferer, unb flc jeig:

ttn fdjon nad) jtrci iagen baö Itb&aftc Oberlängen, bie erlittene ©c^mac^

burd^ rüt)mlid)e SBaffcni^aten n^ieber abjuirüljen. ^tiebrid) IL benu|te

biefe «Stimmung, um bie ^Irmee [ogteid^ iriber bie Oejlreidjer ju führen,

iifiadjbem er am 4. 3)ccemSer i)ieumatft 6efe$t l^atte, fite§ er am 5. im=
]<i)tn lMfl"a unb l^euttjeu au) baö ^aupti^eer ber Äatfeilicften unter JDaun

unt) bem '^frjog Äarl t»on Soibringen. Obgleid^ biefeö bie jaeifarfje

«Stärfe beS fetnigcn t)atie, 6Iie6 er gleid^trol^l entfd^lojffn , bie entfc^ei=

benbe Selbfdjlac^t ju liefern. 3)ie 93or^ut, an beren @vi§« H* ^<i^ <J?5«

nig felbjl fieüte, beftanb au8 la^lreic^er JRetterei unb 10 SBataiüonS Sn^

fanterie ; i^r folgte baS üf'rige «§eer in öier Kolonnen, bie Sufganger

im 3cntrum, auf beiöen klügeln jReiterei. 93et bem 3)orfe 33orn griff

ber Äönig bie öftreidnfd^e 93or^ut mit Ungefiüm an, ujtb rcarf fle fd^neK

auf bie ^auytmaffen jurücf. 5)er rcct)te Flügel ber gro§en faiferlic^en

-2lrmee war burd) ben SGBalb i?on Sijfa öerbecft, aber baS 3cntrum unb

ben linfen Jlügcl fonnte man öoflfommen üSerfc^auen. 5riebrid> IL
entbecfte foglei*, ba§ ber linfc Slügel eine fc^ira^e ©teflung ^a6e, unb

befcblo§ Da^er gegen biefen ben >^autit:*Jtn griff ju rid^tcn. Sei ber gropen

Uebermadjt ber Oefireidjer, 60,000 «Kann gegen 30,000, mu§te ber Sto-

Tiig ben (Sieg butd) feine Ueberlcgen^eit in ber iJ^aftif gewinnen, unb er

faßte ffirflidj einen äu§erfl fc^arfflnnigen (S(^Iad;fplan. 5nbem er feine

gefammte Qlrmee immer gegen einen 3;i^eil ber feinblicf>en öerttenbete;

fud)te er burd) gefc^icfte 9)?an5oer bem gegnerifdjen Selb^errn juglei(^ ju

oerbergen, nac^ tceldjer Seite ber ernfüidje Schlag beabfld)tiget fei. 3"
bem (Fnbe brängte er baS {Ju§t»olf in bi(^ten ilolonncn jufammen, rcelc^c

bur(^ bie gute Uebung ber ^reufen fdjnett entnjicfelt weröen, unb a\9=

bann fe^r rafdie ©etregungen ausführen fonnten. 2Ba5 bagegen bie

3rreleitung ber feinblidKn 5e(DWrrtn anbetraf, fo gtlang fdion ba8 erfie

QJJanöoer, burd^ ben ©eneral SGBebel au^gefüli)rt, fo gut, bap ber SWar»

fc^aU !Daun bie ^önregiing für einen SRücf^ug inelt. 3e§t eröffnete 9Be=

bei mit ber 93or^ut vlö^Ii* ben Angriff auf ben linfen 5lügel ber Stai-

ferlic^en, unb ba er burd) eine 33atterie öon 20 Äanonen öortrefflid^ un*

terfiö^t tturbe, ^uqleid) bie «öauptmaffe beä ^jreuf?if(^en JupOolfeS in ber

fdjönflen Orbnung fid) entn:tcfelte, fo njurbe ber feinblidje linfe S'Iügel

gän;;Iid) gen'orfen. 3)ie öftreid)ifd?en Generale madjten nun bie größten

'Jlnfirengungen, i&re Sdjiadpioibnutig ^u beränbern ; allein bie >)reu§ifd3ett

famen iljnen, unter ber Öeitunij tjeS Äönigö, burd) bie (Sd)nefligfeit ber

*Kanöoer ^uDor. 33ergeben6 fanbten bie erfiern ^Regimenter auf {Regi=

menter ah, um ben genrorfenen linfen SlTtgel ju unterfiü^en ; biefelben

ivurbeti i^erflrcut, bet^or jle jld) ^um Äam^fe orbnen fonnten. *Wunme!t)t

Iie§ ber «D/arfd)aÜ Iiaun ben redeten Flügel auS bem $['albe Uon l'ijfa

Porrücfen, um ber (Sd)la(fct eine anbere ilßenbung ju geben ; Sriebrid; IL
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i}aik aitx fo gute ^Infialten getroffen, baf er aüü) l^icr jlegte. 5118 bie

ofiret(!^ifc^en Äürafjlere yom rechten 5lügel in ber @Sene fld^ orbnen

ttottten, würben f!e nid^t nur öon einer 93atterie beS preupifc^en Bent«

rumg fel^r njirffam {»efcboffcn, fonbern nac^ ber entfianbenen Unorbnung

jjon ber :>)reufif£:^en JReitcrei beS linfen SlügelS angegriffen unb gän^Uc^

gcrfireut. 3)abur(f> fielen bie g'up'JHegimcnter, weldje nefeen ben Äürafs

fleren l^inter ifeutl^en aufgefieUt waren, in Vreu§ifcl;e ©efangenfc^aft. 3e^t

lief ber Äönig bie >§auptmaffen feine3 5u|?t>olfe8 im Benlrum gegen

Seuti^en öorrütfen, um bie Oeflreid^er aud} au^ biefer ©teUung ju aer^

fen; e8 entfpann f!c^ ein ^eftigeS ©eirc^rfeuer, ba bie faiferlic^e 3nfan=

terie bie <§äufer unb ©arten öon iJeut^en tiefest i^atte; abetmalö bliefe

jebo^ bie ©tanbfiaftigfeit ber 'i^reufen flegreidj, 5113 biefc ^Seutl^en ge=

nommen l^atten, erblicften fle bei ber QBinbmu^Ie üon (Segefd^üfe eine

neue «Öeer = QiStl^eilung ber Oefireid^er , welche in guter" Orönung unb

günfliger ©tettung ben ^ru^^pen bcS JJönigS anfangs tjielen (Schaben ju;

fugten; aüein ber ©eneral SQBebel fam burd> ein glanjenbeS SKanööer

biefer .^cers^tbt^eilung in ben JRütfen, unb jerfireute fle nunmel^r ganjs

lic^. 2)iefe fd^öne 3ßaffent^at entfc^ieb ooÜenbS baS «Sc^icffal beS Xa=

geS; bie Ocfireic^er hielten nun nirgenbS me^r @tanb, fonban ergriffen

auf aßen ©eiten bie iJIud;t. 2)er ^önig »erfolgte bie S'Ue^enben an ber

©pi^e öon ©eibli§9 j^üraffferen , unb mad^tc bie Defiretd^er maffenweife

ju ©cfangenen. Vlod) in ber 0iadbt gelangten bie ©teger nadij iJiffa, wo

bie meifien Sluc^tlinge fld^ jufammengefunben Ratten, unb machten öiele

neue (gefangene. 3)er Jtönig liep noc^ in ber dlaä^t bie ^Srücfe unb bie

©trage nad; 35re3lau befe^cn, um ber öftreic^ifdjen 5lrmee iebeS 3Kittel

abjufd^neiben, fld^ aieber einigetmafjen ju fammeln.

©0 enbete bie ©d^lad^t bei Seut^eu öom 5. 5)ecember 1757, eine

ber grogten OBaffent^aten be3 ad^tje^nten 5a^r^unbert8. S^re folgen

waren öon ber ^öc^^en SBic^tigfeit; benn griebric^ II. gewann burc^ fte

©d^Ieflen wieber, unb baburc^ bie 2)?ittcl, feine 5lrmee neu ju bilben,

unb überhaupt ber Jtoalition ber ©rogmadjte mit er^ö^tem ^iad^brud ju

wiberfie^en. ©eneral 3iet^cn öerfolgte bie S^rümmcr be8 3)aunifd^en

^eereS über Oieid^cnbad) bis flfteid^enau, tiereinigte fld^ tjier mit bem @e»

neral Sou^iuet, weiter frifc^e preugtfdje 3:ruppen auS @Ia$ herbeiführte,

unb trieb fobann bie Oefireic^er nad; S8ö£)men jurürf. a)er Äonig un=

terna^m bagegen fofort bie ^Belagerung öon ^Breslau, inbem er baS er=

forberIid)e grobe Oefdjü^ Oon ben Stfiungen »JJeipe unb ^Brieg fommen

lieg. 5118 bie Staltt fd^on im 2)(cember (1757) bebeutenb juna^m, be«

fürd)tete ber öfireid^ifd^e Äommanbant üon S3re3lau, ba§ baS 9Baffer in

ben 5efiung8=®räben gefrieren, unb Die ^Belagerer baburd^ ju einem atls

gemeinen ©türm bewogen werben mödpten. 3n ber weitem (Srwägung,

ba§ bie faiferlidt;e J>aupt=5lrmec bereits nad> '-Böhmen jurüdgebtängt, unb

feine 5lu8ftdjt jum (Sntfa^ öon :33re8lau oor^anben fei, fapituUrte er.
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unb gab fld^ mit ber gefammten 99efa^ung ja Kriegsgefangenen. (S8

geigte fld^ nunuK^r, bafj tiefe ^öefa^ung 17,000 iWi'ann jäl^Ite, aäf)rcnb

bie Belagerer nur 14,000 SWann fiarf ajarcn. 3n ber ©djlad^t bei

JJeut^en Verloren bie Kaiferlid^en 21,000 ©olbaten unb 59 Sahnen; in

3?re§Iau ergaben \id) bagegen 13 ©enerale, 687 Offi^^iere unb 17,635
@olbaten; ber 33erlufl ber Deflreit^er betrug im ©anjen dfo über

40,000 «Kann.

iDie Sd^ladbten yon Uio^baä) unb öeut^en, njo ein fletneS «Häuflein

fo überlegene SKaffen f(I|Iug, befeitigten bie gefährliche i?age S'tiebric^S II.

gänjlic^, unb erhoben benfelben wieber ju anfe^nlidbcr ©taatflmad^t. Un«
ermeplic^ «ar üoflenbS ber moralifc^c (ginbvucf beiber ru(;mooÜen ©iege.

Hut Unbefangenen pricfcn ben 3kmen be3 König3, unb feine Seinbe

gitterten nunmel^r öor i^m. Sriebric^ II. eilte Jeßt, öon otten biefen

Umfiänben ben befien 0iu|en ju gießen, um jlci) auf ben näd^fien 5elb»

gug fräftig öorgubereitcn. iiiactbem auc^ Siegni^ wicber getronnen n?ar,

blieb ber Jtönig ben gangen 3Binter über in SreSlau, unb arbeitete mit

eben fo großem @ifer als (Srfolg an ber ^tuffleUung eineS bebeutenben

^eereö.
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fmjeljutee ^auptpüdi.

Jlntter fellrjug iies |iebenjäl)rigen Äriegee.

(1758.)

9Bic gu *llnfang be6 vorigen Sa^reS aotttc Srtebrtd^ II. Ui @röff«

nung ber S^cinbfeligfeiten foglcic^ ongrifföireife ju SSeife ge^en, unb ben

Ätieg in bie ©rblänber ber ^aiferin Wtaxia X\)exe^a f^iflen. 51IS Ueber=

gang «jurbe bie Belagerung ber Oefireic^er in @c^n:eiDtni§, weld^e ben

SQBinter üSer blofirt njorbtn icaten, im ^rü^ling 1758 mit folttjcm dlad)'

brucE unternommen, bap ft* biefe iJffiung im 5lpril, nac^ lötägiger

33ert:^eibigung , ergab. Sm Sauden jlc^er, brang ber JJonig nun nac^

9Rä^ren üox , unb eröffnete bie ^Belagerung öon Oßmüö ; burc^ einen

XlnfaU U\ einem iEranS^ort öon SWunition, aeld^er auS (Sc^Ieften ^eran-

jog, anirbe iebod^ bie \>xtn^\^<i^t 5lrmee genot^iget, bie 93elagerung Oon
Ottmü§ icicber auf^u^eben, unb enblid^ na(^ ©d^leflen jurücffe^ren. 3)cr

Jtönig «upte genau, ba§ bie Beilegung beä ÄriegeS burd) entf*cir>enbc

S'Jieberlagen ber Oe^retc^er bebingt fei , inbem 3Rario ^bercfla bie @eele

ber Jloalition rear, unb nad^ i^rcr Beflegung auc!^ i^re USerbünbeten balb

ben Stieben beaiUigen aürben. ©r fu(!;te ba^er immer feine ©djlage

öorne^mlici^ gegen bie ßj^reictjifc^e SWadIjt ju ridjten; aßein ba3 rufftfc^e

•Öeer, welches fd^on im 3a^r 1757 im Äonigrei* ^reufien erfcf>ienen

war, mad^te je^t fold^e Jortfcfcritte, ba§ Stiebrid? II. jur 0lettung feiner

(grblänber nunmehr ben d^ujfen entgegenliefen mu§te,

2)er ruffifdje SWarfdjatt *il^)raxin t)atte an ber ®))i^e eineS ^cereS

öon 100,000 SWann im Juni 1757 %xt\i^tn überwogen, unb inöbefon=

bere SDJemel erobert. Obgleid) i^m ber preu^ifdje ©eneral JJe^njalb nur

24,000 a)t'ann entgegenfieüen fonnte, aottte biefer gleidjwo^I eine @d^Iad)t

wagen, um bie öiujfen auS ^}reu§en ju üertreiben. !DiefeIbe erfolgte am
30. Qlugufl 1757 bei 3agernborf, unb fc^ien anfangs jum Bort^eil ber

Vreupifc^en SGBaffen fld? ju wenben; benn ber SKarfc^att Se^walb worf
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nid^t nut mit ber Oteiterei ftineö linfen 5IügeI8 bie fctnblic^c ÄaöaUertf,

fontiern jerfireute audj bie rufilfd^en ©renabitre im (Sentrum. miS aber

ber ©eneral iRomanjoo ben geft^lagcnen ©rcnabieten 20 S3ataiÜon8 Oon

ber iHfferoe ju «^ülff führte, fo famcn bie *4.sreu§fn in'S ©cbränge, unb

teutben entließ genötljigt, ben iRuffen "oaS iSctjladjtfelb ju iiberlü||"en. JDer

JRürf^ug erfolgte in guter Orbnung. griebrid; II. fcijreiSt bie Urfa(^c

beS QSerlufle3 ber (Sd^lartjt fiem Umfianb ju, ba§ üetjicalb bie jRufen

nidjt fi^on ilagö jutnjr angegriffen l^abe, wo jlc öon ber unernjarteten

Qlnfunft be3 preupifc^en ^eereS üBerrafd^t unb in gropcr SSerreirrung

jcaren, aud) eine fe^jr ^Ajkäite ©teUung l^atten i). Wlun \)ith bortmalS

bie iRuiJen noc^ siemlic^ für 33arbaren; benn ber Jtönig fagte unter an=

bern, eS fei ju beiüvc^ten, ba§ biefelben burc^ i^ren ^ufent^alt in 2)eutft^=

lanb i^re Äenntniffe foivie ©inflcjjten üerme^ren, unb bie Segler in ber

Kriegführung ablegen möd^ten; welche fle gereö^nlic^ begingen^).

Xxoi^ De? @iege8 über baS pteupifd^e ^eer na^m ber rufftfd^e ^ax-
jiijciÜ *2lprarin balö nac^ ber ©d^lac^t eine tücEgängige Seiregung an,

unt) näjjerte ftd) ber i»olnifc^en ©ren^e. 3)a in^reifdjen bie ©c^rceben

in Sommern grope Sortfc^ritte madjtcn, iceil bie Sireitfrafte 5riebric^3 II.

nic^t hinreichten, allen feinen geinben jugleicJj gu »iberfle^en, namentlicij

^sommern t?on ;i^ruppen fafl ganj entblößt aar, fo erhielt ber 2J?atf^att

Se^tcaib ben 33efeI?I, nadb jener ^roöinj ju marfc^iren. 3)er JJonig ^ielt

e9 nämlic^ für beffer, feine 9)?adjt ju concentriren, unb ba er ni^t aCleS

gu gleicher 3«»^ t^ert^eibigen fonnte, lieber bie äuperjien ©renjen, alS baS

Snnere feiner ©tac ten preis ju geben, ^fid^tä fonnte bie iRujfen je^t

me^r ^inbern, bafl .Königreich *4>reu§en in 58eff^ ^u reimen. 3m 3ßin=

ter oon 1757 auf 1758 tcar noc^ überbiep bem ÜKarfc^all 5Iprarin ber

£>berbtfe^I über baS rufflfc^e ^eer entzogen, unb Sennor, öon bem man
beffere (Erfolge erwartete, an feine @teüe gefegt worben. ©einen er^al=

tenen *ilufträgen gemäp btiei^tc ba^er Sermor im Qlnfang beö Sal^reS

1758 gang SlJreupen, unb liep inSbefonbere bie «Öauptftabt Äönigfberg

feiner jtaiferin t}ulbigen. (Sobann brang er mit mefjreren «§eer = -itbt^eis

lungen an bie ©renjen ton ''43ommern unb ber Oteumarf oor. 5rieb=

tic^ II. gab bem ©rafen üon 2)o^na, welcher bie «Sdjiceben mit (Erfolg be-

fämpft unb felbfi «Stralfunb eingefd;! offen ^atte, im 3uni 1758 ben ':2luf=

') Oeuvres Posthnmes de Fredöric II. Ilistoire de la guerre de sept ans. pag. 230

et 251:

•Qnoiqne le corps du Marechal Lehtvald ne roontait qua '24 OOÜ honiiiiea, il pouvait es-

p^rer de remporter des avantages . parceque les Russe« furent surprii de le voir arriver,

qn'ilt ne s'attendaient pas h ctre attaque's, et qa'il regnait une graude confuiicn dans leur

camp; ils etaient outrt; cela mal postes <t rien ne rempccliait de maruher droit ^ eux. II

est impossible de dire quellcs raisons le retinrenf, et lui Grcnt dilTerer
, jusqu'au Icndemain

ce qu'il pouvait eie'cuter sur le cliamp."

*) II (-tait ;i craindre, et l'on pouvait mi'me le pn-volr
,
qoe les Russes etendant leurs

connaissances et leurs vues, ne corrigeassent es fautes , qu'ils a?aient Taites.
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trag, bic Belagerung biefeS *4JIa^eS aufjü^eften, ber Ober ftd^ ju nähern
unb bem 33Jarf(^e ber Otufen in bie ).ireu^if(^en Sanber fl(!^ ju nüber«

feften, oon tcelc^er «Seite er auci) tetfuci^t werben möge.

@raf a)oI)na fuc^te ben Stufen bei Sranffurt ben Ueftergang über

bie Ober §ii oenrel^ren; aftein feine 3Äad^t roar im 3Ser^ältni§ §u ber

rufflfcl^en fo [(^»ac^, ba^ er für bie 3)autr nid^t wiberjiel^en fonnte, 2)o

ber Äönig nod^ überbief feine ©treitfräfte fe^r fd^onen, bal^er bie Qlbt^eilung

unter 3)o^na mit ber Wlaxt Branbenburg ju retten fuct^en mupte, fo be=

fd^Iof er in $erfon gegen bie SHuffen ^xi jiel^en. iJJac^bcm er bie 93c=

fcJjü^ung ber fc^Iejlf(!^en ©renjeu bem SKarfctjaU Äeiti^ übertragen l^attc,

ber bei Sanb8:()ut im ;?ager jianb , fe^te er fid) mit 14,000 fSliam na(i^

ber SKarf in QSewegung. lieber ^iegni§, 5)afau, SBartenberg, drofen
unb 3iet»ingen gelangte er in angefirengten (Silmarfd^en nacl> 5ran!furt

an ber Ober. 25ei bem ungleidjen Äamvf gegen ganj (guroca ging baS

Sejlreben be8 grofen ÄönigS immer bal^in, eine 5Irmee ber Seinbe fc^nett

gu fd^Iagen, unb fobann roieber §ur 33e{legung einer anbern ju eilen;

er wollte alfo ie|t auf ber ©teUe ben 9lufl"en eine entf^eibenbe 0iieberIagc

beibringen, unb bann öon i^ieuem bem öfireitl^ifc^en SWarfd^att 2)aun ent=

gegenge^en. ß\i bem (Snbe befd?Io§ er nad^ feiner 93ereinigung mit bem
JDo^na'fd^en .^eere bie Olufen burd^ öerfd^iebene SKanöOer ju täufd^en,

unb babur(^ eine günfitge ©elegen^eit für einen ^auptfc^Iag ju erlangen.

3u bem Snbe mad^te er QInfialten, al5 woHe er bei 3)rea»i§ über bie

Ober ge^en; nacf;bem er aber in bie 5efiung J?üfirtn, roel^e t»on ben

SRuffen bloctirt würbe, 4 aSataißonS jur SSerprfung ber 93efa§ung ge=

worfen ^atte, maif(^irte er in ber 9la^t ungemerft nad& ©ufiebiefe, unb

fe|te l^ier fein gefammteS >§eer ungel^inbert über bie Ober. 2)ur^ ein

gelungenes weiteres SRanoöer trennte er bie <:öeerabt^eilung iRomanäoö'S

i'on ben «^au^jtmaffen unter 5ermor, unb rücfte fobann biö Bornborf oor,

um l^ier Sedieren anjugreifen.

3e^n preufifcfce SBotaidone 5u§gänger unter Sßanteuffel eröffneten

am 25. Qlugufl 1758 öom linfen S'Iügel aiii ben Äampf; allein bie

33efel)Ie beS ^öntgS würben nic^t gehörig befolgt, eS entjlanb ba^er eine

58etwirrung unb ber Eingriff würbe §urücfgewiefen. 5e§t erhoben bie

9fiuffen fc^on ein allgemeines ©ieggefd^rei , unb öffneten i^re 9?ierecfe,

um bie $reu§en ju tterfolgen. !Da erhielt ber berühmte ©eneral Seibli^

öon Sriebrid^ II. ben yiuftrag, fofort mit allen feinen Oteiterfd^aaren auf

bie 9tu|fen einju^auen. ©eibli^ bilbete rafd^ brci iMnien, unb fiürmtc

mit foldjem 9^a^brucE auf ben Seinb ein, ba§ er bie U?ierecfe bejfelben

gänjUc^ nieberwarf. 3)ie Stuffen geriet^en nun in grenjenlofe 93erwir=

rung unb jerflreuten flc^ nac^ allen ©eiten; f(^on na(^ einer 3Siertel=

ftunbe war baS ©djlac^tfelb auf biefer ©eite l^on i^nen geräumt. 3)er

Äönig lie§ jeßt audb baS Supoolf feineS redeten SlügelS öorrücfen, unb

obgleid; ^ier ebenfalls einige Unorbnung entjlanb, weil feine ^ru))l3en im
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gager bcr JRujfcn ^^»lunbcrten, ivantotc jlc6 ber ©icg burd) baS gutgeleitete

5lrtiflcriefeuer benno(f> auf bte (Seite bcr *4.Heu§en. 5)ie ©c^Iat^t währte

öon 9 U^r aJZorgenfl biö 8 U^t ^Ubenbä, unt) enbigte mit ber Oöfligen

iKieberlage ber iRuiJen. 3)a bie i*reu§cn ivcgcu i&rcr (Erbitterung über

bte 3Jer^eerungeir be3 S'cinbefl in ber SKarf feinen *4Jarbon gaben, fo war

baS 331utbab aupcrorbentüdb gto§. 5)ie dlujfen öerloren an 3^obten

15,000 SKann, tnelc^e l^on ber ^reujpifdjen JHeitcrei nieberge^auen aur^

ben. griebrid^ IL, im 93efl§c oon 103 eroberten Äanonen, ^atte burc^

baS corübcrgeljenbe 3iiritrfro«ic^ctt [eine§ SupüoIEcö §icar aud} 20 ®f=

fd^ü^e eingebüßt; boc^ bie§ n?ar gegen jenen beS t^'einbeö ein geringer

aSerlufi, unb anii) an SKannfd?aft ^atte er wenig Derloren. ©ein ßvoed

war nunmehr erreicht; benn bie afluffen wichen öon ber Ober jurüd,

unb iraren überhaupt fo gefc^njäc^t, ba§ ©raf ^o^na mit feiner «&eer=

abi^eilung )le für ben erjien Qtugenblicf ^inlanglid^ Befdjaftigen fonnte.

griebrid? II. eilte ba^cr fogleic^ nac^ ©ac^ifen, um ben gortfc^ritten ber

Oejtrcidjer ein ßiel ju fe^en.

^4>tinj >§einric^, ber 'trüber beS ÄönigS, ^atte bcm aßarfc^aU fDaun

«ine fo fdjtt!a(^e ©treitnudjt entgegenj^ufietten , ba§ gelterer 2)re9ben ju

«robern unb bie ^reu§en auS gan5 ©ac^fen ju öertreiben ^offte. Qlttein

^cinri(^ operirte fo gefd^irft, ba§ er bie *4>fane 2)aunä grofient^cilS Oer=

citelte, unb jugteic^ rettete ber preupifd;e (fommanbant in 2)reöbcn, ®e=

neral @c^mcttau, biefe geflung burd) ungerootinlic^e (Snttdjlojfen^eit. (Sr

bro^te netjmlic^ mit ber 5lbbrennung ber xiräc^tigen Q>orftäbte, unb U-

TxoQ baburc^ ben SKarfc^aU 2)aun, anS JKücfjlit auf ben fäd^ilfci^en ^of,

bie (Srfiürmung oon 2)re6ben ju unterlaufen. 3)aun entrearf nun ben 5t}lan,

mit feiner großen llebermad^t ben ^rinjcn ^einri(6 j^u überfallen, al5 auf

einmal ber Jlönig mit feinem fleinen ^ecre in ©adjfen erfcfeien. Siefl

befiimmte ben Qfiarfdjall 3)aun fogleid> Jvieber ^u feiner gewohnten 33ors

fidjt; er Oermieb ben *2lngriff, unb reid; felbfl ber ©d^Iadjt auS, lueldjc

Stiebridj II. i^m gu liefern njünfc^te. Se^tcrer fud>te bie jlaiferlic^cn

öon ber @lbe }^n entfernen , um mit erljö^tem 5)ia(!^brurf in ©c^lejlen

Operiren ju fönnen; ba aber 2)aun burd) fein SWanöoer auS feiner gün=

fiigen Stellung ^u bringen aar, fo ma^te er enblic!^ 9)Hene, i^n Oon ber

Slanfe gu faffen. 2)er Jtönig naljm be§l)alb im Dctober 1758 eine

(Stellung ^n:ifd)cn 33au^en unb J&odjfird), unb nöt^igte babur(^ roirflic^

ben öfireidjifdjen ©encrat jur 5>eränberung feineS ÜagerS.

5riebric^ II. ^atte bie 5lbfld)t, ben ©eneral SÜetj^on:' an ftt^ su gie'^en,

ireld;er bei JBau^tn fianb, unb bann baS ofircidjifc^e i*ager ju überfaßen.

a)epljalb fieÜte er <ldj felbfl bei ^>>od)fird) auf, bamit er ben Seinben fei=

nen eigentlidjen ^lan Oetberge; allein JHet^oiv unterlieg bie SSefc^ung

oon Q9erg='2ln(j5l)en, welche fein Vager be^errfdjten, unb gab bem WarfdjaU

1)aun baDurdj @elegent)cit, alle (S^ntinufe beS St'miQß ju Oereiteln. a)aun

bemächtigte )ld; nämliti ber 'iln^ö^en, fceren 33efe§ung 3Retjon: uerfäumt
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platte, unb fül^Itc fld^ jeftt fo flarf, ba§ er gfgen feine ®two^ni)t\t t)ie

))reufif(^e QIrmec felbfl onjugteifen befctjIo§. *llu(t> bic ©tellung be8

Königs Bei ^od^fitdlj »rar ungün^ig, uut) foflte eben beproegen in bcr

Sla(i)t Dorn 14. auf ben 15. October oeränbert tcerben. 3)aun, jur

93eifoIgung feiner Sßoxtf^tiU entfcjjlojfen, tarn ober bem Äönig juüor, in=

bem er f(^on in ber 9iac^t tom 13. auf ben 14. Dctober mit feiner

gefammten *Ärmee gegen bie ^Jreu§en oufbrac^. Um biefen bie ^öenjegung

ju verbergen, Iie§ er in bem öerlajfenen Sager bie SBaOjtfeuer forgraltig

unterhalten. Sriebrici^ II. »carb njiifUö) getaufdpt, unb glaubte übcr^am^t

fo njenig an einen Eingriff, bap er geringe 33oiftcJ)t§mu^regtIn ergriff.

So er blieb felbjl bann nod^ untl^ötig, als feine <§ufaren bie 33ea'egung

ber Oefireic^er auf i^ren $atrouittcn jum 3;^eil entbecft unb gemelbet

l^atten. 5luf bie bringenben QSotfiettungen ber ©enerple (5eibli§ unt^

ßiet^en ert;ielten enbliti^ einige S^egimenter jaor ben Sefetl/ fid^ unter

bie SBoffen ju fietten; boc!^ gegen SWorgen lief man ou(^ biefe inieber

ber iRul;e ^Jfl^egen, bo otteS fiitt ju fein fc^ien. @o Jam eö, ba§ SWar»

fc^ott 3)aun bie ^jreupifc^e Qlrmee am SKorgen beS 14. OctoberS 1758
in i^rem ;2ager ju v§odjfirrt;en gon§ unvorbereitet fiberrumpelte.

fRoü) öor Qlnbrud^ bcS ^ogeS jiür^tcn fld^ bie ^oiferlid^en auf bie

SJorpofien, nai;men biefelben gefangen, unb eroberten fogar unbetpodjte

aBatterien. 3)ic *4>reu§en lagen in tiefem ©ci^lafc; al3 ber QSortrob unb

olöbolb bie «§ouV>tormee 5)aun8 fdjon mitten in itrem Jfager fionb. a3e»

fiürjt oerliepen bie :j)reu§ifc^en ©olöoten bei bem feuern t>n geinbe il^rc

Seite; fte fud^ten flc^ aol^l jum Jtampfe ju orbncn, allein eä fehlte bie

leitenbe Oberoufitdjt, unb jugleiti^ oerme^rte bic 2)unfel(jcit bie 93ern:irs

rung '). ©leid^njo^l bilbeten jld^ burd^ bie lange ©ereol^n^eit ber üors

treffUd^cn Ä'ciegöjuc^t beS Königs bie ))reu§if(l)en ©c^locijtlinien, njie burc^

Snfiift , unb entojicfeltcn bie größte ijapferfeit *). @ie oert^eiDigten bo8

2)orf ^od^fird^en fo nod^brürflid^, bo§ 3)oun immer neue dleferöen 5ietbei=

jie^en mu§te, ©eneral @eibli§ öottfü^rte ferner an ber ©pi^e feiner

Gleiter bie fc^önficn ©affent^aten, inbfffen bie Solgen ber Ueberrumplung

»oren tür bie *4Jreufen fo öerbetblid^, ba§ fte burd^ teinerlei QInfirengungen

ju befeitigen waren. 93ei bem 2)orfe ^od^firdf^en befonb fl(^ bie ^aupt=

botterie beS preufifd^en :CagerS, unb biefe aor ben Äaiferlicl;en fogleid^

') Les tcnebres e'taient si epaisses, qu'on ne vo.yait pas un pas ilevant soi. (Frederic

bistoire de la guerre de sept ans.)

*) Srieftrid) II. \nQt in feiner ®ef(f)i(J)te De« fteftenjnfirigcn ÄriefleS, 6rtß if)ni über Dnft

©rr«<)cinen be« Jeinbe« feine OTJelbunfl flemnd)t roorben fcl

:

Le roi entendit tirer le canon, et qaoiqu'il De Tut averti de rien, il prit d'abord 3 brt-

{;adei du centrc, avec lesquelles iI marcha :i la droite."

©r fd)eint olfo bie Urfncöe Ber Uebcrrunipeliing üon nd) nbmniien jii rooHen; nüein nadf

iinberen 58erid)ten rourbe er foroof;! uon '^Kiirfdjnd ÄeitI), nl5 bem ®enernl ©elbli^ fd)on mn
Zag jiiDor erniKi^» oeruarnt. ®eib(i<; (ieß nn<t) bem 95efet)If jiim Qlbfatteln fognr heimlid»

luieber i'ntteln.
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am ^Anfang ber ©d^Iad^t in btf >Oänbe gefaUfiu 3^r Seuer icar eö J?ot=

nt^mlic^ , wafl beii *4Jrfu§eu fo «m^ftnblid^en ©d^aben gufügte. 5)er

2ßatf^aü Sttit\) unb bft ^^rinj SWori§ Kon 3)ejj"au machten be^l&al6 an

b«t @pi^e mehrerer ^Bataillone bie gtöpten -^Injirengungen , ien« Batterie

aneber ju nehmen; allein fle waren fiets öerge6en8. Äeit^ blie6 enbltd^

Bei bem ©türme gegen bie 33atterien auf bem SBa^IpIa^, unb ber $rinj

SKori§ tpurbe gefd^rlid^ üerwunbet. Sugleic^ Ratten bie Oefireid^er ba8

iDorf ^ocfeürd; in 93ranb ge^ecft, unb aud; bie§ terme^rte nod& bie 93er-

roinung ber *^reufen.

(Snblidj fe§te ilci^ ber Jtönig perfonlicf; on bie @pi§e breier 93riga::

ben, um bie IMnien ber Oeflteid^er ju bur(!^6re(^en, er manöörirte fo ge=

fd^icft unb fein Su^üolf fc^Iug ilÜ) fo Srao, bap bie Jlaiferlidjen fd^on ju

rceic^en Begannen. Sn biefem -itugenBIicf 6rad^ aiex bie öjireid^ifc^e iRei=

terei ^erfor, unb trieb baS preu^ifd^e Jupoolf ivieber jurücf, 3)a ber

faiferlidlje ©eneral Saubon, ein SWann üon Bebeutenben ^elb^errngaben,

[c^on am QlBenb tor ber ©ci^Iad^t eine ©teflung im 0iiicEen beS preu§i=

ft^en fiagerS eingenommen unb bort bie öflrei^ifc^e 5lrtitterie aufge|iettt

l^atte, fo icurbe bie Sage beä ÄönigS immer öerjireifelter. 3ene 93attertc

Befc^op ne^mU4> bie öortreflic^e preu§ifd^e Sieiterei mit Äartätfc^en, unb
richtete eine folt^e 93er^eerung unter i^^r an, baf fle eBenfatt3 jur Slut^t

genöt^iget ivar. 5ricbri(^ IL überjeugte fl(^ nun, baf bte @d^Iac^t un»

toiberruflicl? iüx ilju üerloren fei, unb ba§ efl ftd^ nur barum ^anble,

einen georbnetea Sflücf^ug ju nehmen. 3"^: 3)ecfung befelBen ^atte er

fd^on bem ©eneral 0tet^ow befohlen, jld^ il^m ^u näl^evn, unb als foId^eS

geft^e^cn trar, eröffnete bie Ü^eiterei ben 3Rücfjug , inbem fle fon ben

^5£)en in bie (&itnt ^inab^Oi]. !Da8 SupPolf, Pon ber Steiterei gebecft,

na^m bie {Richtung gegen 3)oberfd[;ü§ , unb ba bie fiifd&e ^Oeerabt^eilung

beä ®eneral JHetjotc bie JJiad^^^ut bilDete, fo ging ber öiüd'iug mit aOer

Drbnung tor flc^\ 93erfd;iebene Eingriffe ber öfireid^ifc^en Oleiterei bei

SSerfoIgung ber ^Jreu^en »rurben ton ber itaOatterei unter ©eibli^ mit

DUt^brucf äurüctgeu'iefen. XaS preupifd^e »^eer bejog nun ein flc^ereS

Sager bei ^Bau^en, öon einem boppelten ©raben umgeben unb auf Qln=

^ö^en , weifte üon feiner (Seite be^crrfc^t waren. 3)iep bewog ben SWar»

fc^atl 3)aun, in feine frühere SteUung jurürf^ufe^ren.

3)er 93erluft ber $reu§en war bebeutenb, ber J^önig felbfl üerwun=

bet, ba er fld; bem gröpten 5euer auägefe^t ^atte, unb Sttiif) getöbtet;

öiele angeft^ene Ofnjiere lagen gefä^rlic^ barnieber, unb au^erDem jä^ltc

man mehrere ilaufenbe an tobten. *Zlm empfinblid^fien blieb ber 5lbgang

beS Öi<fd^üöe6, inbem bie Oeftreictjer 100 Jtanonen eroberten. a)effen»

ungead;tet wupte ber erfinbungfreic^e ©eifl Öriebrid;8 II. afle biefe ^Bfr^

lujie balb wieöer ju erfeften, unb bie i)'iad;t^eile ber »JJieberlage überhaupt

wefentlic^ ju milbern. @r jog feinen 33ruber >^einrid; mit 10 33atail:

Ionen unb bem nöt^igen ©efctüQ in fl(^ , beorberte ben ©rafen öon

m\ttf)'i Oit\<S). b. Cciitfc^fn. IV 11
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JDo^na au8 Sommern nac^ @a(i^fen, unb fe^te fici) fobann am 25. Octo«

S« 1758 in QSewegung, um bie Seflung S'idfl'c in ©d^Ieflen ju cntfr^en.

Qtlö er fl^ am 5. S^ioöemSer nur no^ rcenige ^UiUn öon b«r 5efle 6f-

fanb, ^ob ber öjlreid^ifc^e ©encrat ^arfti^ bic 93flagerung auf, unb jog

f!d^ nod^ SDial^rcn gurürf.

Snjujif^en ^atte ber Wlax\(i)aU Dann in ©ac^fen a3erfud^e gemad^f,

au6 bem ©iege 6ei -§o^fir^ enblid^ QJort^eile ju gießen unb bie :preufi=

fd^en SBajfen namentUd^ au5 ©aci^fen ju üerbrängen. 3u bem C?nbc

^atte er 5)reSben öon Steuern eingefc^loffert, unb bie 3)ro]^ung befl 6om»

manbonten ©c(;mettau, bie 33otfläbte aegjuBrennen, ni^t me^r Ua(f)t(t

(Sd^metlau fül^tte jebod^ bie 2)ro^ung anitlid^ au5 , unb nöt^igte 3)aun

babur^ §u einer förmlid^en aSelagerung ber @tabt. 5118 aber ber faifer=

Ii(^e S'elb^err üernal^m, baf 9^eiffe entfe^t, ganj ©d^Ieflen tjon ben Stai>

ferlirtien geräumt, unb g^ciebrid^ II. be§^alb n:ieber auf bem SWarfc^e nad^

(Sa(^fen begriffen fei, ^ob er bie 33elagerung üon 2)re8ben jrieber auf

unb bejog bie 9Binterc|uartiere. @ij wax benn felbfi bie ^^ieberlage bcS

Königs bei <^o(i)tix(i) tJon feinen er^ebli^en S'iad^roirfungen begleitet, im

©anjen Uielme^r au^ in bieftm Selbsug ber euro^jäifd^en Koalition öon

ber fleinen vreu^if(^en SKad^t mit ©rfolg bie @pi§e geboten aorben.

@egen bie STanjofen unb bie öteid^Sarmee ^atte jld^ im Selbjug tjon

1758 ber ^Jrinj Serbinanb üon Sraunfd^itcig rü^mtid) öert^eibigt. ®r

follte 80,000 3«ann Sranjofen auS ^iieberfaC^fen unb 3ßefi^^^alen l^inauö=

fd^Iagen, unb ^atte bod^ nur über ein J^eer l^on 30,000 STOann ju fers

fügen, aelcöeö öon ^annötjerifd^en, ^efflfci^en, li^^e'fd^en unb ^reufifd^en

Sru^?Vf" gebitDet aar. ©leie^icol^I unterzog ftc^ Serbinanb ber ©rfüöung

feiner fd^aierigen Qfufgabe mit eben fo großem (§ifer, alS (Erfolg. 9Zad^»

bem er 93erben unb ^pja genommen, anä) bie S^ranjofen jur S^iaumung

öon 3Sremen genöt^iget ^atte, girg er über bie 5Itter unb mad^te in ber

©egenb öon ^^onnoüer ein ganjeS franjöflfd^e3 Otegiment ju ©efangenen.

2)er fransöflfc^e Ober = ©eneraI Stermont, S'iad^folger be3 SKarfd^aKS

3fiid^elieu, befürd^tete nun eine 93ereinigung beS ^rinjen .^einrid^ t?on

$reufen mit gerbinanb , unb reurbe über^au^t fo beflür^t, ba§ er 9BoI=

fenbüttel, 93raunfc^n?eig unb ^^annol^er räumte. (Snblid^ brängte 5erbi=

nanb burd^ glän^enbe SGßaffent^aten ben überlegenen Seinb fo fe^r, baf

6(ermont bei SBefel auf baö linfe jR^ein4Ifer gutücfging.

5im 2. 3uni 1758 fe^te aud^ bei; ^Jrinj üon Sraunfd^iveig bei

(Smmeric^ über ben at^ein, fd^Iug bie ffranjofen in offener ffelbfc^Iad^t

bei (Srefelb unb na^m 2)üffeIborf ein. Ueberatt flol^en alfo bie übermä(^=

tigen granjofen öor ben fc^itad^en Raufen be3 Sraunfd^weigerS, Ja i^rc

33efiürjung fiieg fo fe^r, baf i^nen fd^on baö innere üon Jranfreid^ in

©efal^r ju fein bünfte. Sfltut, ja^lreid^e ^eere autben benn auSgerüfiet,

unb biefe jugleid^ unter bie 5ü|rung eineS fälligen Selb^errn, beö SWar«

f(^oae (Jontabee, gefiettt. Oßä^renb Öe^terer 80,000 STOann bem $rinjen



5erbinanb entgtgetifteUtc, rürfte ©oubife mit 30,000 in «ötffeu ein. 2)a

^icrbur(^ ber 3tucfen (SerbinanbS Scbro^t aurbc, fo ttoöt« biefcr, trc$

ber lUSftmad^t ber Sranjofen, bem «Karfc^aÖ 6ontabe8 eine ©d^la(^t Itc=

ftrn ; aßfin ßpntabeS xvid) forgfältig auf. Um J&annoöer ju becfen,

mupte ber ^»rinj t>on 33raunfttjH'eig nun auf baS redete jR^einufer jurücf^

gc^cn, U'a3 jrcifc^cn bem 8. unb 10. 2lugufi in Sefler Orbnung gefc^a^,

33ei 5?öcf^oU »vereinigte er fld^ nm 14. ^^(ugufi mit 12,000 @ng=
länbern, welche ^ur energifc^en J?riegfü^rung in üDeutft^Ianb unter bent

S3Jiniflerium ^iit enblid^ nad^ «^annooer gefenbet aorben waren. Umge«
fe^rt würbe bie Qlrmee fon GontabeS burd^ 6000 Sadfjfen üerftärft.

dontabeS Iie§ nunmehr 20,000 SKann ju ©oubife fiofen, bamit biefer

bur(i^ unüer^ältnifmäpige Uc6ermac^t ben QJrinjen Uen »5fen6urg Seflegen

möge. 5)urct) bie »^filfe ber ©ad^fen gefc^a^ foId^e3 enblic^ in ber ®d;Iad^t

bei SutternBerg, in ireltfjcr 3)fen6urg 2000 SWann unb 16 Kanonen »er»

lor. Xvo^ biefe'3 UnfaUeö eineö llnterbefe^lS^aberS manßürirte ber ^prinj

öon 33raun[(^iveig fo gef(^i(ft, ba§ er SWeifier tjon 9Befipl^aIen unb ^iie»

bcrfad^fen MicS , unb bie Jranjofen nöt^igte, i^re 9Binterquartiere auf

bem linfen iRtjeinufer ^u netjmen.

33on Seite ber »Jtujffn war narf; ber @c^Iad;t bei 3otnborf nid^tS

me^r Vorgenommen itorben, al8 bie 33elagerung üon ßolberg. 3)er ^reu»

pit'r^e (äommanbant «§el?ben entuMcfeltc Riebet einen fold^en >Oelbenmutl^,

ba§ bie Stujfen au(^ gfgfu Golberg nid^tS auSrid^teten^ tjielme^r bie 35ec

lagerung wieber aufhoben, enblidt) fowo^l ^ranbenburg, als ^Pommern
räumten, unb in ^olen 9ßinterquartiere bejogen.

^ai bie ©djweben anbetrifft, fo fonnte il^nen 5rtebri(l) II. bei ber

gvoBfu ^ilnjal^^I feiner Seinbe nid(;ts , als bie 93efa§ung öon ©tettin ents

gegenfietten, @ie breiteten jlc^ ba^er in *4>ommern auS, unb fc^meid^el»

Un fldj) im Q>orri"4cfen fogar mit ber C^'innal^me J?on 33erlin; attein @e=

neral SBebel würbe tJon ber i*aufl§ auS ju einem 3ugc gegen biefelben

beauftragt, unb trieb jle mit geringer ÜJZü^e biS ©tralfunb juröcf.

%\i(i) bie preupifc^nn ^eere bejogen im 5)ecember 1758 nun oßent-

falben bie 5Binter.niartiere, unb ber Jtönig, im SSefl^ öon ©d^Ieflen,

@ac^fen, *lJommern unb 33ranbenburg, fdjien nii^t ber beflegte, fonbern

ber flegenbe ^t^eil ju fein.

11
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Hierjelinlee ^auptftüdi.

Mittut uttli fünfter iFelirjug öee (lebcnjöljrigen Ävieöce.

(1759 Ull^ 1760.)

5i:iebri(^ II. erlitt an bem nämlichen $ag, reo a Ui'^oi)Ux<i) oon

ben ßflrei^if(iicn Saffen Befltgt njurbc/ am 14. OctoBer 1758, einen an=

betn ©(i^idfaläfc^Iag, aeld^er i^n fd^wec barnieberfceugte; eS flatfe näm=

lid^ an biefcm ^age feine Sieblingöfd^ivefift , bie 9)?arFgräfln öon 58oi=

teutl^. SWit feiner «öelbenfeele mu§te flc^ boc^ tjiele ©«müt^Iici^feit t)fr=

Bunbeu l^afeen; benn er betrauerte bie ©tfdjtebene auf baS tiefte. ^oU
taire )vurbe gebrängt, baS 5lnbenfen berfelSen burcl^ eine Obe §u i?er=

l^errlic^en, ia fein ®ebi(i^t ivarb fogar jur ^uSarfetitung etneS erljafeenen

2)enfmalg jurücfgefenbet, ol8 beut Äonigc @vfiere9 folgern ß^tdt nid^t

ju entf^re^en fd^ien. 3)er Äonig felOfl fprad^ noc^ am Qlbenb feineS

SeSenS bie innigfie Jfiebe für bie ©djirefier auS ^).

SCÖa^renb Jriebrid^ II. mit feinem ©d^merje fännjfte, um nid^t bie

Jlraft ju neuen 3;^aten unb QSorbereitungen für ben folgenben 5elbjug

ju i?erlieren, waren feine ©egner eifrig bef(^aftig«t, feinen Untergang enb=

lid^ i^erbei^ufül^ren. Sranfreid^ unb Oefireic^) erneuerten in einem ©taatö*

C'etait nne princesse d'un rare mvritej eUe avait i'esprit ciiltivc::, ot orne des plu« bel-

ies connaissancei , un g^oie propre a tout , et un talent singulier pour tons les art«. Cea

beureux dons de la natnrc faisaient cependant Ia moindre partie de son £loge. La bonte

de son coeur, ses inclinations gunereuses et bienfaisantes, Ia noblesse et l'elevatioii de son

ame, la douceur de son caractere, reuiiissaient en eile les avantages brillans de I'esprit a

un fond de vertu solide, qui ne se demeatit janiais. Elle äprouva souvent l'ingratitude de

cenz, quelle avait coinblis de bien et de faveurs , sans qu'on pAt citer un exemple qa'elle

eät janiais manqu^ k peraonne. La plus tendre , la plus constante amitlej unissait le roi et

cette digne soeur. Ces liens s'etaient forme's des leurs premiere enfance; la m£me <duc«-

tion et les mdmes sentiuients tei. avaient resserers ; une fid^liti- a toute e'preuve des deuz

parte les reodit iodissolubles.«
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tertrag i?om 30. !DccemScr 1758 baS 95ünbnif Uom l.SKai 1756, unb

luben fojvo^l bte Äaifcvin t»on flRuplanb , «IS bie Äönige bon ©d^irebett

unb bon ^olcn baju ein, 3it bieftm i>crtrage »rutbc gefügt, bap ol^nc

bie @c^>vä(!^)ung ber gefä^rlid^tn SKad^t Biiebric^S IL bic 9lu^e 2)futfd^=

lanbS unmögli* fei, ba^cr auf 5KitteI »mb 2ßegc gebccjjt toetben müjfe,

ben .<?5nig 'oon ^Jreupcn in atigemcffene ®renjen einsnfcfiUefen 2). «äße

enticicfeltc ®eifie?gr5pc beS «öo^^enjotlern »rar alfo nid;t im ©tanbe, ben

^ap ber Äaiferiu ju befanftigen. @3 beflvinb tjiflmc^r ber ernjÜid^e 9Sor=

faß, i^ren ©egner ju fernic^ten, unb ciJ liefen ftd^ Bei ber Unbcugfamc

feit beö le^tern neue großartige Qfreignife crrcarten.

(?in ^auvt|iüfet''unft Srtcbrid^S IL in feiner bereinjelten £jgc war
baS fdtarfe fceUe QSeunif tfein , ba^ er niemals ouf frembe «öülfe bauen,

fonbern feine (Rettung nur burd^ eigne Jlrafte tteaerfflefligen fonne ').

QInflatt bal^^er burd^ ©elt^fitäufd^ung ßeit ju Verlieren, benüöte er bie

Sßoffenrul^e immer forgfaltig ju neuen Otüfiungen. 5Iucf; im Üöinter bon

1758 aw] 1759 na^^m er benn neue *^uölS;ebungen bor, fci^afte Q3ferbe,

SKunition unb Sißaffen an, unb forgte mit umflc^ttgcm 58licf für groft

5ßorrätl^e an l*ebenSmitteIn.

Un6ebeutenbe Q^orfälTe jtrifcfjen bem »^erjog bon ^raunfc^weig unb

ben franjöflfc^en «beeren abgerechnet, begann ber Selbjug öon 1759 fe^r

fpät, erfl im 3uli, ireil bie Defireic^er biefeS SWal in ©emeinffi^aft mit

ben 9lujfen opctiren, unb ben le^tcrn beßwegen 3eit jum >§erbeirücfen

lajfen tcoHten. 3)er Jlönig ton *J}rcußen flanb im Sager bei iJanbSl^uf,

2)aun ^atte bagegen fein ^au^tcjuartier in SKünci^engrii^, unb beorberte

ben ©eneral l^aubon, mit 20,000 SUJann, jum Q3efjuf ber 93ereinigung,

ber ruff!f(ien 2lrmee in ^?oIen jld^ ju nal;ern. 3"^ 93eoba(^lung ber

i?e§teren biente no(l> immer baö ^''reußifd^e >$eer unter bem ©rafen 3)o^na,

3)er Jtönig I^atte inbeffen ju bem ©eneral SDebel gropereS Q3ertrauen, unb

ernannte i^n iwxa. 3iac^foIger beS ©rafen, obgleid^ er im 2)ienjlalter

tiefer jianb. ^(3 QBebcI im 5uni 1759 bei feiner QIrmee in 3ütiict|au

eintraf, madjte er fogIei(!^ Qtnflalten, ben JRujfen eine ©c^Iac^t ju liefern,

um bic QSereinigung bevfelben mit \?aubon ju i^er^inbern. 9J?arfd;aK @oI=

*) Qae eomme on nr pouvnit espc-rer de rotablir la tranquillitü de l'Alleniagne que par

1 afTaibliRnenicnt de la puiRsance pernieieuie du roi de Prasse, le roi tri-schrt-tien et l'imp^-

ratrice Reine avaient Juge a propos de resserrer les nceuds de |eur union par un trnitd con-

finiiatif du traite de Versailles du I. de Mal 1756, et de convenir des nioyens leB plus pro-

pres pour furcer l'agresseur de dooner satisfaction aax le'ses et suretc pour l'avenir, et ponr
^tablir RolidemcDt le repos de TAIIemagne , en re'duisant le roi de PruKse dans des bornes

qui De lol perrnissent plus de troubler nu gr^ de son amhilion et de celle de l'Angl< terre,

la tranqaillite generale et celle de «es Toiüins.

^) Gt fiiflte tie^ fc(b|l fel)r (!f(limiiit

;

.Les efTurts inutiles que le roi avait faits a la Porte, le persnadirent de plu« en plos

qae n'ayant aocun «ecoiir etrang»r i atlendr»". H ne devalt recoorir qn'a «es propres res-

• onrce*.
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iifottj , üjelc^er injnjtfd^en an bic @tette beS 06et6er>^l6^a6erö Jermor

getreten mar, ^atte ni^t nur eine feebeutenbe Uebermac^t, fonbern tpurbe

in feiner ©tettung auü) nod^ fon ber Ocrtlid^feit BegünHiget. SGBebel

jturbe ba^er Bei feinem Eingriff auf bie rufflfii^en hinten Uom fd^tceren

Oefc^uö fo ^art mitgenommen, ba§ er nad) iDrei üergeBUd^en ©türmen

i?om SBa^I^Ia^ aeicä^en mupte. (St öerlor 5000 SKann, unb eine foI(^e

©d^aa^ung ber )3reuf ifc^en ^adjt fogIei(!^ bei 93eginn be3 SelbjugS fe^te

ben Äönig in gro§e ^ebrangni^. S)a bie gefd^Iagene <öeerabt^ei(ung nid^t

me^r im @tanbe war, bie rufjlfd^e ^auV'tmad^t unter ©oltifon? oufjutjal^

ten, fo famen Jranffurt an ber Ober, Äüjtrin unb felBfi 93erlin in ®t-

fal^r. 93om fc^Ieflfdjen ^eere eine 55erftärfung an SBebel ju fenben,

fd^ien im ^o^en ©robe SeDenfli^ 5U fein; benn e3 jö^lte nur 40,000
^ann unb '^attt bie ß^rcid^ifd^e 5lrmee unter ^iun öon 70,000 3Wann

t>or fl^. 5n biefer Q3erlegeni^eit entfd^Io^ ffd^ enblid& Jviebrid^ IL, fei=

nen 93ruber ^einrid^ mit 25 ©d^njabronen unb 19 ^Batattton^ nac^ ©a^
gan ju berufen, i^m ben Oberbefehl über bie «öau^Uarmee in ©d^Ieflen

gu übertragen, unb flc^ felbfi jur ^Bereinigung mit SBebel an bie ©pifee

ber in ©agan ju üerfammeinben ^^ru^j^tn ju jieÄen. ilrofe ber ^inbe=

tungSüeifud^e beS Jl5nig3 njar ber öfireid^ifd^e ©eneral :&aubon mit fei«

nen 20,000 SWann bi3 Jranffurt an be*; Ober üorgebrungen unb bort

gu ber rufflfd^en 5trmee gefiopen. 3)iep be^immte ben Jlönig ton ^viu--

|ien, oud^ ben ©eneral gin!, a^eld^er bei ^^orgau flanb unb nad^ bem
*2lbgang b(S bringen ^einrid^ jur a)ecfung ©ad^fenS bod^ ju fd^toadfj

U)ar, mit 10,000 SWann an jld^ ju gießen. S'Jad^jbem bie erforberlictjen

SBefel^Ie ergangen tvaren unb ©eneral SÖßebel am 4. Qtugujl 1759 bei

SHiulrofe mit bem Jlönig fld^ bereinigt l^atte, fafte ber ^ei^Uxt fogleid^

ben alten ^Jlan , bie rufflfdf; = oflrei^ifd^e Qlimee in entfd^eibenber 5elb=

fc^Iac^t gu bejiegen, unb bann wieber gegen 3)aun nac^ ©c^Iejlen ju eilen,

©eine 5lrmee bejog ein Säger jujifd^en 2(hü5 unb Sulfotr, um bort bie

^n!unft ber gin{'fdf;en Srup^jen ju erinavten. 5lm 10. Qlugu|i trafen

bie :Se^teren ein, unb am 11. ging bie gefammte v^eupifd^e ©treitmad^t

,^a)ifd^ien Jtüjirin unb ^thuS über bie Ober, 2tngejldl;t3 be3 geinbeS ^it)

fogleidö in ©d^Icic^torbnung auf^eßcnb.

©oltifoir, weld^er in einem befefligteu Sager bei Äunneröborf jtanb,

•war ouf feinem re(^ten iJIügel burd^ eine ^In'^ö^e, bie mit jtarfen ©d^an-

jen in 5orm eineS ©terne3 üetfel)fn war, auf bem linfen tton ©ümpfen
unb im (Sentrum Oon «öo^ireegen gebecf t, ivä^renb jugleic^ on ben wid^=

tigflen ^Junften eine ungeheure SWajfe üon fc^weren ®t\<i)uii(n ftanb.

5riebridb II. fal^ fogleic^ ein, bap er bie SRujfen in einer folc^en ©tel=

lung nid^t angreifen fönne. iDa nun bie 5ln^öt)e beS rufflfd^en redeten

Flügels yon nod; Dokteren, gcgeiiüberliegenben 33eigen be^errfdl^t unb biefe

fd^on nad^ feiner ^norbnung bom ©eneral ginf befe^t waren, fo ents

ivarf ber Äönig ben iUan, ben redjten glügel ©oltifowS ju un^.ge^en,
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imb bie Sflufen fobann fon ber fronte unb im 9ftücfen äugicicfi an§u=

greifen. 2)a9 trid^tigfle Sßetf bcr ORufen auf i^rem reci^tcn Slögel war

ba3 &ort mit ber ©ternfc^anje, unb öon biefem be^nten fld^ bie Sefe|ti=

gungen 6iS jiim Snbcufird^l^of t)on JJunnerSborf au9. 93ei tfefeterem, aU
bem dnbpunft be3 ruftlfd^en redeten JlügelS, [ud^te alfo 5riebrid| 11. bie

(Sntfd^eibung.

5luf ben -^ö^en, weld^e 8inf einnahm, tcurben in ber 9kd^t üom
11. auf ben 12. 5lugufl 93.itterien errid^tet, um bie Setvegungen beS Stb-

nig6 ju unterfiü§en. -Km 12. 5lugufl fe^te fic^ bie ^ttnue gegen 9ie:p-

^?en in Seireguiig, inbem fte eine jtveite Qlu^ö^e, bie *4^ed)flange , treldjc

ebenfaflS ben redeten Slügel ber 9iu]yen unb namentlid^ bie ©ternfd^anje

Be^errfd^te, in QSefig ju nehmen futtjte. QBä(;renb be3 aWarfd^e3 feuerte

©eneral 5inf mit ben bemerfren ^Batterien fe^r l^eftig, um Sei ben JRufen

bie SKeinung ju erregen, bap yon biefer ©eite, fo^in in i^rer fronte, ber

Eingriff fteabjlc^iiget fei. 2)a bie ^inf)b^c, wel^e 5int elnna'^m, öon bem
JJager ber JRufen burd^ enge «^o^Iwege getrennt max, fo fleUte fld^ Jener

®eneral, aU ivotte er ben Uebergang üerfuc^en, unb baS lenfte bie 5luf=

meitfamfeit ©oltifonjä Uorjug3weife nad^ biefer ©egenb. 3)ie Seiregung

beö ;>reu§ifd^en ^au^t^eereS entging ba^er bem 5einbe, unb erftere§ langte

unge^inbert in ber ^M^t ber »4^e(^^angc an. üDort befanb fld^ ein <§ot5,

irelc^eö bie QJreupen ben S3IicEen ber Sflujfeu ebenfaÜä üerSarg ; bie %x-

mee mad^te be§^aI6 l^ier ^alt, unb orbnete fld^ in fünf fitnien jum Ein-

griff. Sugleid^ rcurben auf jnjti Qtn^ö^en fiaife 93attetien errid^tet,

reelc^e ben redeten Sliigel ber flftujfen unb alle i^re ^ßtrfd^anjungen mit

üoUfommener ffiirtung fecjirid^en. 3et3t waren atte Q3or6ereitungen bott-

enbet unb ber Äönig gab baS 2t\6)tn jum Eingriff.

©eneral (Serfenborf, con üO Seuerfd^liinben unterfiüfet, fiörmte ge«

gen baS gort ber iKtuffen in ber 5orm ber ^ternfc^anje an, unb erftieg

baffelbe; bie vreupift^en «Oauptmafen folgten, unb ri^feten unter bem
rufilfc^en SupDoIfc ein furchtbares SSlutbab an. Ulxit am (Snbc ber ^(X-

fdbanjungen bei bem 3ubenfirc^^of leifleten bie 3fiu[fen einige Seit mit

drfolg SffiiDerflanb ; burdi) grope Elnflrengungen na^m aber bie Infanterie

be8 vreu§ifct)en linfen 5IügeIS auc^ biefe QSerfd^anjungen ein. Unterbejfen

^atte aud; bafl 5itififcf;e (SorpS an bie "^aujitarmee flcö angefd^Ioffen, unb bie

jRuffen aurben nun maffenroeife niebergenietjtit. @d;on l^atten bie ^reu^

f?en t:on ben (Sdjan^en ber JKafen fleben SRebouten unb ben 3ubenfird^i

i)o\ genommen, fd;o!i Ratten fle IbO Kanonen erobert unb bie ruff!|d;c

*Brmee, nrelcfte i^nen um ein iTritt^eil überlegen tvar *), in ooüflänbige

QJerairrung gebracht, al3 ein ßü^ciü unb bie ©efd^irfüd^feit befl ®eneraI8

iJaubon bie ganje l'age ber 2)inge plöftlic^ üeränberte.

'; Die \)Ttu6i\'(bt Slrnitc j.\l)ire 53 ».ifaifliMi« unb 95 ©djronbrcneii , iiifflinntfii Qt^tn

40,000 «Öfnnn; iit rufrt|(J>!Öjlreid)ird>e boofflen 60,000 «n^ann
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iDer ^rinj tjon 5Büittem6erg ^atte mit ber fd^turrm ^reuftfd^ett

SReiterei eine Qlbtl^eiluiuj rufflfd^er Supgähger angegriffen, todii)t in ber

3^ä^e be9 Subenfirc^^ofe« fianb. Xxo^ ber ^eftigfeit befl Eingriffes, f^aU

ten bie JRulfen folc^en gleit^tro^I jurücfgettiefen, jugleid^ aber auc^ eine

grope Batterie entblSpt. -^ugcnblicEücJ^ fiürjte fld^ baS vreufifc^e Suf»

Uolf auf biefe 33atterie, um fle in.33ef!§ ju nehmen unb mit i^rem Seuer

ben ©ieg ber 5ßreupen biö jur ganjltc^en 93ernid^tung beS rufflfd^en «öee=

reS ju fuhren. JDer (Srfolg fci^ien ganj getrif §u fein, ba bie ^reupifc^e

Snfanterie nur nod^ 150 ©d^ritte üon ber 33atterie entfernt icar; allein

ber ©eneral Saubon, welc^^er mit bem öflreic^ifc^en »^ülffl^eer im JRücEen

ber 9lufl"en bie Sflefcioe bilbete, ^atte f^on bei 33eginn ber ©cijlac^t ben

5ßlan beS ^önigS burci^fd^aut, unb ba^er feine ©tettung Jjeranbert. 5118

er nun ben großen 2)?ipgriff ber Sftujfen wa^rna^m, i^re ^au^tbotterie

ju entblößen, riirfte er jum @d^u^ berfelben eilig^ ^erbel, unb erreid^te

fle einige SWinuten vot ben 5l5reufen. ©ofort lief er bie Äanonen mit

^artätfd^en laben unb ein moberifd^eS iJeuer gegen baS onfiürmenbe ^3reu=

fifd^e dü^'oolt eröffnen. Se^t njid^ biefeS befl&rjt gutücf; ber Eingriff

njurbe gtuar mehrmals aieber^olt, inbefen jiet3 öergcblid^. ;Da8 pxm^i=

fd^e gußOoiri^atte fd^on burc^ ba3 Äartatfd^enfeuer ben größten QSerlufi

erlitten; Saubon lief aber aud^ feine gefaminte Oleiterei öoHenbS ein^

l^auen, unb biefem Elnbrang fonnte bie ^ireupifd^e Infanterie bei i^rer

langen Elnfirengung nid^t me^r wiberjle^en. ®ie wiH} in Unorbnung

juröcE unb ergriff enblic^ allgemein bie &Uid^t. griebrid^ II. fudl;te ben

0iücfjug burd^ eine 33atterie ju becEen, er warf fld^ bem flegenben Jeinbc

mit ©tanb^aftigfeit entgegen unb fc^tc fld^ fo fe^r auS, baf er nid^t

nur öerrounbet icurbe, fonbern aud^ in ©efal^r geriet!^, gefangen ju wer»

ben. 5ltte feine Eln^rcngungen , feinen gefd^Iagcnen i£ru:p^en 9Kut^ ein=

§ufl[3fen, ober aud^ nur Orbnung in ben ötöcfjug gu bringen, waren in=

befen oergeblic^. ©eine ^iieberlage njar gang »oll^anbig; benn 15,000

SWann waren t^eilS getöbtet ober üerreunbct, tl^eilS gefangen, anbere ger»

flreutcn fld^, unb ber Jtönig ^atte unmittelbar nac^ ber ©d^lad^t faum

10,000 SKann um flc^. 3ug^ci<!^ waren faji aUe feine ©enerale öer=

irunbet, bie ©olbaten l^ingegcn auf baS äuferfle entmut^igt. ©old^en

SBerlauf ^atte bie ©cl^lacl^t bei Jlunner3borf öom 12. Elugufl 1759 ').

9lk war bie Sage be8 ÄönigS trofilofer, al8 nad^ biefem Sreignif

;

ia jle war felbfl nodl) öerjweifelter, ol3 öor ben ©iegen bei Sio^haci) unb

Seut^en. ^riebrid^ II. woUte baS rufflfd^e «öeer öernid^ten, um feine

erblönber ju bedfen, unb bann wieber gur Oiettung ©dfjleflenS gegen

JDaun gu gießen; bod^ jefet war umgete^rt feine Qlrmee fafl tjernid^tet.

5) 9Inbere ®cf(()id)t|'(trei6er, j. 95. tempclf)pff, fle6en nbrceidjcnbc ©rjä^dnifleii über bie

SBorflönfle ber ®<()(iid)t ; bie obifle Dorftedunfl flü^t firf) «uf bie 9{elntii>n Jriebricft« II. fclb(t,

unb ba er metflen0 feljr unparteiifd) ifl , aud) bie aSegebeitbeiten iVDf)( nm beflen mi|Teii

»miete, fo fltniibten mir in bicfcr Sd)ilberun(i fjnuptfiidjlid) ihm fplflcn {u muffen.
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unb ffl fd^ien feine «Wöfllid^feit me^r tjor^anben ju fein, ben öfireid^ifd^en

unb rufjlfc^en SBaffen einen weitem äDiberftanb entgegen ju fe^en. (58

Beburfte nictjtS als rafc^eö ^ßorrücfen bcr Sflufen, um i^m lioUenbS ben

@naben|io§ ju geben, unb fo bem ganjen Kriege ein (Snbe j^u mad^en ").

©lücflic^erweife erfreute fldi ©oltifoiv feineS unerwarteten ©iegeö, o^ne

benfelSen 6e[onber8 Senü^en ju trotten. 3)en ungel^euren QJerlufl • öon

24,000 SKann berücf jlc^tigenb , woUte er ein neueS Bufammentreffen mit

ben ^Jreu^en für baS er|ie Oermeiben, unb gönnte ba^er ben lefetern ben

JHücfjug. 2)abur(i^ würbe ber JJönig tjon ^^reufen in ben @tanb ge*

fe§t, bie jerfprengten Raufen feineS >§eere3 ju fammeln, unb feine @treit=

iiiad;t fti^on am anbern i^ag (13. 5lugufl) auf 18,000 3?>ann gu er^ö»

l^en. 2)a er je^t unüerjüglid) bie -öeerabt^eilung gu jlc^ berief/ weld^e

in ^Jommern gegen bie Schweben flanb, fo ^atte er Salb wieber eine

Slrmee öon 28,000 ©Zann bei jlc^.

Äurj Jjor ben Sreignijfen bei Äunncräborf ^atte ber $ring 5etbi*

nanb üon 93raunfc^ireig bem gropen franjSflfd^en ^eere unter (JontabeS

Bei SKinben eine entfdjeibenbe 5e!Df(^tad^t geliefert, unb über bie Ueber=

mat^t beS SeinbeS einen glänjcnben ©ieg baöon getragen. 5riebri(i& IL,

welcher bie ^iati^rid^t baüon im Jelblager »or JtunnerSborf emvfing, l^offte

mit bem 93eri(^te eineS jweiten <Siege9 antworten gu fönnen
;

fold^e «Hoff-

nung taufdjte bitter, aber befto wert^öotttr war ber <Sieg SerbinanbS

unter fotd^en Umflänben für ben Jl5nig, ba Unterer fonfl au^er ben Sdufs

fen unb Oefireic^ern auc^ bie Jronjofen auf jlc^ get)abt ^ättc. (Sr fd^onte

nun feine Gräfte unb manöorirte gefc^irft, um entf^eibenbe Unterne^mun»
gen ber grogen rufflf(^en unb öfireic^ifc^en 5lrmee ju Uer^inbern ; allein

ba3 Unglücf »erfolgte i^n ben ganjen &elbjug ^inbur.i^.

2)a er im ^erbfi 1759 über ©c^Ieflen nat^ ©ad^fen gurüdgefe^rt

war, unb ^ier mit bem ^^rinjen ^einrid^ jlcf; »«reinigt ^attt, fa§tc er ben

^lan gur ffiiebereroberung öon JDreSben, weldje^^ in Solge ber ©c^Iad^t

Bei Jtunneröborf enblit^ an bie Defireictjer unb bie 9Rei(^garmee überge»

gangen war. 33or einem ernjilic^en Eingriff mu§tc aber erfl ba3 «Heer

a)aun9 in ber ül'a^t ton 2)reöben iiad) Sö^men gurücfgcbrängt werben,

unb Sriebrit^ II. fanbte ben ©eneral %int in biefe ^roüinj, bamit !j)aun

feinen JRücfen für bebro^t ^alte, unb nad^ SSö^men jtd^ jurücfgie^e. 5inf

warb jebod^ fon ben Oeflreic^ern unb ber 9fteid^8armee in ben ©ebirgen

«ingefcf;Iojfen unb mit feinem ganjen .J^eer gefangen genommen. 3)ie§

»ar naäi ^«nt SSerlufle jweier ©(^ladjten (Süttid^au unb JlunnerSborf)

*) 5Jrifbri(t) II. fngt bieg .iiKtnlrflid) ;

,11 n'aaralt d^pendu qae dea ennemia de terminer la guerr« , IIa n'avalent qu'u donoer

le eonp de grace; mala IIa t'arrtttTent, et aa lieu d'agir avec vigenr , comme le cat le de-

»aodait, ila i'applaudirent de lear ancci« et b^nirent leur iortane; enfin le roi put reapirer»

et on loi laitaa te loisir d«; pourroir anx besoiot le« plu* preaaana de «on armee."
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ein f)axtn ®(^Iag für ^reupen. ©fcid^ao^I U^aüpUte flc^ berjtöntg in

@a^fen unb l^iett 2)re3bcn blodfirt.

SBa^renb M 5ßinler3 öon 1759 auf 1760 machte gtiebrid^ II.

Uerfd;icbcnc bi^>Iomatifd^c 33frfuc!^e, feine jal^Ireid^en @egner ju trennen,

«nb mit (Sinjelnen berfelfien trieben ju fd^Iiepen. 9la(i^bem er im 93erein

mit bem Könige i'on Snglanb bie ©ereitwittigfeit Bciber fronen jur «5er=

fiettung beS aUgcmeinen SrricbenS ben 9)?inifiern ber friegfü^renben

it^eile im «öaag ^atte anfünbigen laffen, tturben Unter t) anbiungen ü6er

einen ©e^aralfrieben fotro^l mit bem ruffifdjen, als bem franjöflfd^en

^of eingeleitet. 3)er ÄSnig fe^te auf baS ©elingen berfelBen fo grofeS

ißertrauen , baf er im nadjficn Selbjug nur noc^ Oefire ict^ , @(i^n?eben

iinb bie JReid^Sarmce luiber ftd^ ju l^aSen hoffte 5 ^^'K«'" f«i"< @rir)ar=

lungen würben getäufe^t, weber mit 9(lu§Ianb, no^ mit ^-tanfTtid) !onnte

ein (Singelfriebf ju ©taube gefirad^t werben.

93emerfen3wertl^ i^ eS, mit njeld^er J&o^eit be3 ©eifteS unb S^a=

rafterS Sriebrid^ IL fld^ tei biefer ©elegenl^eit über bie ^ritbenSbebins

gungen äuferte. @r ^atU bie @(ä^recfnijfe be3 JttiegeS ju fe^r öor *jlu=

gen, um nid^t auf bie 2)auer baburd^ öerle^t ju werben, unb nad^ JRu^e

f{^ ju fernen. 5n ber il^at fd^rieB er auü), bap er bie Sßo^It^at beS

SriebenS, bie Steige ber ©efeflfd^aft, bie 5lnne^mlid^feiten beS ^JeSenS liebe;

„bod^ id^ fann," fe^te er |)inju, „biefe ©üter nid^t burd^ ©rniebrigung

unb (S^rloflgfeit crfaufen!" »). Sriebrid^ war ferner in bem «Jelbsugc

üon 1759 fe^r unglücflid^ gewefen, unb jur ßtit ber SriebenSunter^anb*

lungen blieb feine Sage nod^ bebenf(icl) genug, gleid^wo'^l wollte er t>on

leiner SSebingung etwaS l^ören, bie nur im gerin gflen fein garteS unb

l^o^eS ©elb^gefü^I i?erleö<n würbe. @inen e'^renöotten unb ru^mwürbt=

gen trieben wollte er, fonfl lieber ^ob unb Untergong ').

T) „Je suis sur le poitit/' f(f)rieb er am 19. 9louem6er 1759 an äSoItaire, «de m'accom-

moder avec les Russes, ainsi il ne me restera que la reine de Hongrie , les malandrins du

St. Empire et les brigands de Laponie ponr l'annee qui vient.

8) »rief an 25oItnire uom 2. 3utt 1759:

„Je connais certainement le priz de la tranqulllite, les douceurs de la socie't^, les agre'-

mens de a Tie, et j'aime a £tre heureux antant qne qui que ce soit. Quoique je desire

tous ces biens, je ne veux cependant pas les archeter par des bassesses et des in-

famies."

9) 93rief nii 93oltnire vom 22. ©cptembet 1759:

"Ma Position n'est pas si desesp^ree que nies ennemis le debitent. Je finirai eneoie

bien ma campagne; je n'ai.s pas le courage abattu; mais je vois qu'il s'agit de paix. Tout

ce qne je peux vous dire de positif sur cet articie, c'est que j'ai de l'honneur pour dix; et

que quclque mal'ieur qui m'arrive, je me sens incapable de faire une action qui blesse le

moins du monde ce point si sensible et si delicat pour un homnie qui pense en preux

Chevalier , si peu considc're de ces infames politiqaes qui pensent comme des mar-

chands.«

„Je ne sats rieu de ce que vous avez vonln me faire savoir; mais, poai faire la paiz,

voici deus conditions dont je ne me dt-'partirai Jamals : 1". De la faire coDJointement avec
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SWitten in tten ^Befc^äftigungen be3 BelblagetS unb ber 2)lvIomatic

lafl er mit (Sifer bie neueren Qßerfe ber franjöfifci^en iMteratur, unb un=

ter^ielt fld^ hierüber mit QJoItaire burdp 58tieftred;fel. So [ü§ i^m biefc

Sefc^äftigung audf irar, fo öergaf; er barübtr boti^ nie feine '^ö^eren

ßrvtäe, fonbern traf Sefonnen aÜt Q3or6ereitiingen für ben näc^fien Selbjug.

5luper bem Sinl'fdjen (Sorp6 ^atte er auä) ein üeinereS unter bem
Oeneral iDierfc tieiloren, ireld;f3 in ber ©egenb öon SWeiffen in öiirei=

djiff^e ®efangenf(^aft geratl^en rear; fecibe ^eeraBt^eilungen erfe^te er

wä^renb be8 9Binter3 1759 — 60 burd^ SBerbungen ur.b Qlu81^e6ung.

^r fagte ftc^ bcpanbig, ba§ er nur jn:ei Q3unbe9genojfen ^aSe, ita^^ferfeit

unb "Jluäbauer, ba§ er inSbefonbere ie|t SKittel auffud^cn müjfe, feinen

5einben mit größerer Jtraft, al3 jie, ju anberjie-^en. iDiefe SKittel Blieben

im Drange ber JJ^ot^n-enbigfeit freilid^ nid^t tjon «^ärte frei, ©ad^fen

iturbe öitlme^r lürfild^tMoS gepreßt, um ben Jtonig mit ®elb , SKann-

fc^aft unb Scbent'mitteln ju fcrfe^en. 5ür baS 3a^r 1760 mußten §n?ei

«Kittionen :5:^arer, 10,000 0tefruten, 100,000 ©c^effel ©etreibe unb eine

SDlajfe von 3>ie^ geliefert werben. ^4uf ctbetu öerfauftc Briebric^ II. au9

ben fäd^ftfc^en (Staatgiralbungen öielefl «^olä, baS auf ber ®lbe nad^ «§am=

bürg gebracht würbe.

5)er Scibjug öom Sal^r 1760 begann für bie :preu§ifd^en 9Baffen

abermals unglürflid^; benn ber (Beneral Bouquet würbe in feinem Ders

fc^anjten !?ager bei SanbS^ut in @d[^leffen tjon Öaubon mit unöerl^altnif=

mäpiger Uebermac^t angegriffen unb ungefäl^r mit ber «öälfte feiner Xxn'f-

ven gefangen genommen, dli^t genug, bap Siiebrid^ II. ^^ierburd^ 6000
*Kann geübte iJIruppen öcrlor, flanb nun anä:) ©c^lefien bem Beinbe offen.

<i\nt erfie 5olge be3 Unfalls war ber 93erlufl öon ©la^, weld^eS fldlj

fafl o^ne ÜB ib er flanb an bie Oefireid^cr ergab. 2)er Äönig Don ^Jreu^en

belagerte um biefe 3eif/ iöt ©ommer 1760, immer nod^ DreSben, wo er

unerwartet ben ^eftigfien 9Biberflanb gefunden i^atte. So übel er bep«

^alb geflimmt war unb fo eifrig er bie Eroberung ber fädljflfdlien «:&aupts

fiabt wünfdjte, mu§te er je§t bod^ ^uerfl an bie JHettung ©d^leflenS ben^

fen. 2)a fc^on 33re8lau öon ben Oeftreit^jern eingcfcI;lo|fen war, fo l^ob

er bie ^Belagerung oon 2)re§ben im 3uli 1700 auf, öerlie§ am 30. bie=

feS ?Konnt3 ben plauifc^en @runb unb nal^m am 31. eine (Stellung bei

5)atfwi|j, SWarfd;atl I)aun folgte i^m fo eifrig, bap beibe *2lrmeen neben

einanbec fort^ogen. Die fdjlcflfd^e ^auptjlabt ^atte ber 33erennung Sau^

bona burc^ bie OelDenmüt^ige ®tanb^aftigfeit b«3 J^ommanbanten Srauen^

jin mit geringen J&ülfSmittdn SBiberflanb geiciflet, unb ^rinj <§einri6

ben ®eneral Caubon enblitt; ^ur 5luf^ebung ber ^Belagerung gezwungen.

5l(lein SWarfd;aU Dann, welcher bem Ä5nige biS <Sd;lefIen folgte, Ucrei^

iiiea fidele* allii'-«; i". De la faire lioiiornLilf et (;loriruse. Vovzrous! il ne lue reite que

l'lionneur; je le connerverai au prix ili; mon »ang. Si on »eut la paix . qii'on ne me pro-

pote rien qui repugne ;< la drUcstesie Je oiei sentimentt '.-
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nigfe fld^ nun mit JJaubon unb fud^te noti^ ii6erbie§ bte rufflfd^e Slrmec

unter ©oltifon: an j!cl& ju jifl^tn, n?el(^e ^^rinj J&einti(i^ t)on $reu^en

mit feinem geringen «§eer für bie 5)auer nic^t aufhalten fonnte. 3)ie

JJage beS Äönigfl Blieb fo^in fictS 6ebenfli<i^. S'riebrid^ II. l^atte burd^

Äunbfd^aftcr erfahren, ba§ vorläufig ber tufft[(!^e ©eneral (Sjetnid^ef mit

20,000 SKonn 6ei ^uraS üUx bie ÜDer ge^en unb mit ben Dejlreic^crn

ffd^ öereinigen foüte, morauf bie gefammte feinblid^e STOad^t feine 5ltmee

üfterfatten würbe. <5r fd^lof iebod^ am 14. Qlugu^ 1760 au0 geirijfen

SSewegungen be5 SWarfd^aUä 2)aun, beffen 3^aftiE er au3 langer @rfa6=

rung fe^r genau fannte, baf ber Eingriff nod^ öor ber 93ereinigung mit

ben 0iu|fen 6efc!^|Ioffen fei unb fd^on für ben onbern $ag tieoorfie^e. 3)a

ber <Bii)la(i)tplan 3)aung auf bie gegenwärtige ©tetlung ber ^Jreufen Bei

Siegni^ gebaut »car, fo befd^Iofl Sriebrid^ II. bicfelfee in ber dla(i)t ju

Ueränbern. Sei (Eintritt ber 3)unfel^eit fe^te jld^ bie ipreu^ifd^e ^ilrmec

in Seaegung, unb fieHte fld^, etwaS weiter Vorwärts gegen bie öftreid^i=

fc^en Sinien, auf ben ^ß^en öon ^faffenborf Bei Siegni^ in ©t^Iod^torb-

nung auf. SBä^renb be9 SKarfd^eä entbectte aud^ ein öflreid^ifd^er 5lufl=

rei^ier, öon 0iation ein Srrlänber unb Offijier im faiferlicften »^cere, bem
Äönig, baf SKarfd^att 3)aun i^m om folgenben ^^ag eine «Sd^Iad^t liefern

werbe.

Sfla^ ber 5Infunft auf ben ^faffenborfer «ööl^en erfuhr man burd^

Sdfcognition, ba§ baS ßor^ä Saubonö ganj na^e fte^e; fofort würben

]^Hernad^ bie erforberlic^en 93orf1d^tämaafregeln getroffen, inöbefonbere an

ben Beiben 9ßegen, auf weld[)en aüein SKatfd^aU a)aun bcm ©eneral Sau«

bon JU v^ülfe fommen fonnte, flarfe QSatterien errid^tet. ^18 ber S'ag

graute, rüdfte l^aubon leife öor, um bie ^reu§en nad^ feiner SKeinung in

i^rer ©teßung be8 öorigen ^agc8, wie einft Bei »^od^fird^, ju üBerfatten.

(Bv wal^nte fld) weit öon i^ren Linien entfernt, unb marfd^irte barum

nod^ ni(^t in ©c^Iad^torbnung. 2Bie erfiaunte er bep^alB, aU feine ©ol-

baten auf einmal bie Ootle JJabung einer 93atterie erhielten? 3)aS Sta-

nonenfeuer rid^tete bie gtofte 95er^eerung unter ben ^^ru^pen SaubonS

on, unb bo(^ Iie§ bie 5)unfel^eit nic^t erfennen, wo^er fold^er ©d^Iag

lomme unb wie überhaupt bie ÜJage ber 2)inge Bcfd^offen fei? Saubon

fud^te feine Infanterie ju orbnen; aBer fogleid^ warb biefe öon ben 5Jreu=

fen angegriffen unb gefd^Iagen. 93ergeBen8 lief er U^t feine Olleiterei

wiber bie :>jreufifd^en 5ufganger öorrücfen, bie 3)unfel^eit Iie§ bie eigent«

lid^e ©teUung beS Jlonigfl nid^t erfennen, bie O^eiterei SaubonS gaB ba^

l^er i^re Slairfe pveiS, warb in biefer üon ben ^^reufifctnu ÄüraffEereu

gefaxt, unb mit gropem 9?erlu^ in ©ümpfe gefprengt. %[S baä itageS^

lid^t l^etter würbe, griffen bie iPreupen bie jweite Sinie ber Oefirei<^er

an, unb Bracl;ten fle in Unorbnung. a)ie§ Benü^te ber Jlonig fogleid^ Ju

einem flfleiterangriff, woburd^ biefe Sinie ber Defireid^er öoClcnbS geworfen

unb fnft g5njH(^ ju ©efangenen gemad^t würbe. (Sin gleid^eß ©dbicffal
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Ratten aud^ anberc ?l6tt)eitungen tfaubonö, un^ bit <S^la^t mbigte fl<i^

aentg «Stunben naci^ Sonnenaufgang mit einer gänjlid^en 9'iieberlage ie-

neS 5elb^errn.

3n ber alten (S^teßung ber *4Jreupen ^attt ber Äönig einige S'leiter:

gef^waber jurücfgelajfen , um feine nja^rcn SSeicegungen ju verbergen.

SWarfc^afl ^aun feftte ^ü) gegen biefe Stellung in SWarfd^, um bie ÜÄa=

nöijei ÖaubonS ju unterPüften; Salb überzeugte er fld^ aber üon ber 33er«

änberung beS preupifd^en SagerS unb ber ÜiZieberlage fcineS Unterbefe^lS=

^aber3; als ba^er bie 5trmee beS ÄönigS gegen i^n an^og, trat er fo-

fort bei JJiegnig ben JRücfjug übtr bie Jta^bad^ an.

3)ie Solgcn biefefl ©iegcS waren fc^r bebeutenb; benn Sriebric^ IL
^atte ni(i)t nur 6000 ©efangene gemad^t unb 82 Äanonen erobert, fon»

bern er fonnte jl(i? nun ungel^inbert mit bem ^cinjen ^einrid^ bereinigen.

©olc^eS gefc^a^ benn unöerjüglic^, unb bie 9luj|"en würben babur^ be=

wogen, über bie Cöer flc^ jutürfjujie^en, fo baf benn aud& 93re8lau ge«

rettet war. 2)er ^cnig ^atte gefürd^tct, ba|i feine unb befl ^rinjen «^ein^

ric^ ©treitmac^t fon ben überlegenen rufflfd^:öjirei(^if(^en «beeren öcrein=

jelt angegriffen unb öernic^tet werben möd^ten, baburd^ aber fein ööfliger

Untergang herbeigeführt werbe. QJO?? bie§ war nun burd^ ben @ieg hti

Siegnig vlö&Ii^ geänbert, f^uQUici) ber 5einb in bemfelben 2Raafe ent«

mut^iget, in welchem baS Sßertrauen be3 |?reu^ifc^en ^^eereS fld^ er^ö^te.

3)a ber Jlöaig oon ^reupen SWiene machte, fld^ wieber na(i> ©at^s

fen ju wenben, fo entwarf man im rufflfc^en Sager in ©(Rieften ben ^lar\,

^Berlin burc^ einen ^anbfJreic^ ju nehmen, ©eneral Gjcrnii^ef ging ju

bem (gnbe mit 20,000 SWann eiligji nad^ 33ranbeaburg ab, wä^renb i^ni

bie «^auvtmadtjt unter ©oltifow ju feiner 3)ecfung langfam folgte. 93er=

lin, o^ne SBefefiigung unb bebeutenbe 33efa§ung, fonnte bem 5lnbrang

ni^t wioerfie^en, fonbern ergab fldt? burd^ QSertrag. Oluffen, ©a^fen unb

Oeflreic^er wetteiferten nun in ber ro^en 3erfiörung ber föuiglic^en

©d;löjfer, namentlich in (S^arloltenburg unb @d^5n^aufen.

2)ie JHujfcn unb i^^re 33erbünbeten Ratten in 39erlin jiarfe Äontri«

butionen erhoben; um fl(^ nun ju entfd^äbigen, Iie§ Sriebridl) II. bie

jReit^fltruvpen au3 Üeipjig Vertreiben , unb bcmad^^tigte flc^ biefer reidjen

©tabt. 3>Jarfd;att 2)aun war bem Äönige nac^ ©ad^fen gefolgt, unb

^atte bemfelben burd) feine ©teflung neue 33fforgniffe eingeflößt. ©e=

ftü§t auf 3)re3ben unb Morgan fonnte er nad^ Um^ünben bebeutenbe 93or-

iljeile über bie preupifc^e *ilrmce erlangen, unb für einen foldjen 5atl war

fdljon baö 93orrücfen ber ölujfen au3 ^Jolen nat^ QBranbenburg, fo wie

bie ^Bereinigung mit ben Defirei(^ern Uerabrebet. Stiebric^ II. fonnte

ba^er t^on iSranbenburg abgefc^nitten werben, unb aud^^ in ©ac^fen feine

SBinterauartiere erlangen; er befd;lo^ ba^er, ben SKarfc^att 5)aun nod^

in biefer fpäten 3at)reS^eit, i'Joüember 1760, um jeben ^rei8 au8 ©a(^-

fen JU öerbrangen. %19 aftittel baju betrad^tete er eine neue offene 5elb«
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i(i)Uifjt; inbcfen bcr öorftd^ttge 3)aun lüoßte bieftlSe nid^t annel^mcn,

fonbcrn Sejog ein it^t9 Sager bei ^^orgau. 33ei ber 33eaugenft^einigung

ber (Stellung 2)aunS Bemetfte Sriebric^ IL firategifd^e Seljler, unb er

njurbe baburc^ nid^t nur in ber *ll6flc^t bcftartt, bie ©d^Iad^t ju liefern,

fonbern l^offte fogar, bie feinblid^e SWad^t gänjUd^ ju öetnic^ten.

IDer redete öfireit^ifc^e Slügel flutte |I(^ ouf bie 3:eic^e imx ®ro8=
aid^, bafl ßenlrum ouf bie -^ö^en tton ©ipti^ , unb ber linfe Slügel auf

bie @I6e, bis gegen bie ^eid^e i?on ^^orgau. 5nbefen ba3 ilerrain war
gu enge, unb mufte bie ©ntnjicflung ber SWajfen erfÄtrereti. ©elang eS

nun, baS Kentrum Don öomc unb im atücfen jugleid^ anzugreifen, fo

würbe bie ganjc ©d^Iad^torbnung getrennt, unb ber linfe 51ügel ^atte

feine SBal^I, ol8 fld^ ju ergeben, ober in bie (Slbe ju fiiirjen. ©ofort
nol^m ijriebrid) II. ^iernad^ [eine SWao^regeln, inbem er. bie eine «öälftc

feiner 5lrmee burd^ ben 3;orgauer ai^alb marfd^iren liep, um baS öftrci«

(^if(^c Zentrum im gftucfen ju nehmen, bie anbete bagegen jum 'Eingriff

öon ber S'ronte nac^ ben ^ö^en öon @roSn.n^ abfonbte. 2)ie erflere

•Öälfte ober ber linfe Slügel ging unter beS ÄönigS ^«rfönlic^er -itnfü^s

rung am 3. jJioöember 1760 in brei Kolonnen burc^ ben ilorgauer aBalD,

flief junöd^fi auf ba3 2)ragoner=9tegiment ©t. 3gnon, unb rieb bajfelbe

jjoUfianbig auf. Um 1 1% S'Jad^mittagg errei^te ber Jlönig mit ber

33or^ut bie ebene öon ^^eiben, reo öier öfireic^ifc^e SSataiUone unb ein a)ra=

goner=9legiment aufgefiettt waren. 2)iefe §ogen jld^ fogleic^ auf eine QIn=

:^o^e hinter einem ©um^ifc guriicE, unb nahmen l^ier eine fo unbejwing^

lid^e ©teflung ein, ba§ icber *3lngriff unmöglich war, unb ber Jtönig bei

^e^auptung berfelben feine gange 5lbftd^t ^ätte aufgeben muffen. ^löfe^

lic^ l^örte man aber ^eftigcS Äanonenfeuer öon ber ©eite beS regten

:preufifcfien glügelS unter bem ©eneral Siet^en, weld^em bie SSewegung
nad^ ben ©roSwid&er »^ö^en übertragen werben war. 2)aburd^ würbe bie

bemerfte , öflreid^ifc^e ^eerabt^eilung befiör^t, öerlief i^re üort^eil^aftc

(Stellung , unb jog fld; auf bie «öauptarmee jurürf. 35er Jtönig fcfcö^jfte

au6 jener Äanonabe bie SWeinung, ba§ Ocneral ßiet^en baß öfireidE|ifd^e

Zentrum bei ©ivtij fd^on angegriffen ^abe, unb bafi @ile nötl^ig fei, um
ben geinb aud^ im Siüdtn ju faffen. JJZac^bem er bie Stellung 2)aun5

unter bem <Bä)u^e eine« ^olje« beaugenfc^einigt ^attc, befc^Io§ er ben

Eingriff, obgleid^ feine ^auptmajfen, unb namentlid^ bie 9ieiterei, nodb

nic^t eingetroffen waren. SDJarfd^aß 2)aun begriff nic^t, wie bie ^>r(upen

in feinen 0iiidfen gefommen waren, liep aber bie zweite Sinie beS den»
trumS fogleid^ froren, unb tjon ber erfien 400 .ft'anonen wiber bie $reii-

pen auffahren. 3)er Jlönig, weld^er bejfenungead^tet mit feiner 33or:^ur

Uon je^n ®renabier-33otai((onen foglcid^ angriff/ würbe mit einem furd^t«

baren ^^lanonenfeuer empfangen
j

ganjc Cinien fiürgten nieber, unb ein

aüegiment öerlor aüein 800 Sröann on ^lobten. 3uglei(^ würben feine

@cf(^ü§e jertrümmert unb unbraud^bar gemad&t, beoor fle wiber ben 5einb
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auffahren fonnten. 2)a8 ©d^limmfie rcar Jebod^ bie QJerfpätung feiner

3fteiterei unb ber llmflanb, ba^ bie Äanonabe beS reci^ten 5lügel3 il^n

getäuf(^t, 2itÜ)tn nur mit untergeotbneten *JlSt^eiIungen be3 &einbe3 fl(^

Bef^äftigt, unb ben ^^auptangriff ni(^t unternommen i^atte. ^teuperfl ge=

fä^rlid; tpar nun bie ?age be8 linfen 5lügel3 fcer *4>reupen, ireldjer aßctn

bie fefie SteUung 3!)aun8 burd^brec^^en foUte. ©leic^wo^l unternahm ber

Äönig mit ben nun angelangten Sllialfen beS 8u§folfe8 ben @turm auf

baS 5fireid>if(6e Gentrum. Ql(3 bie Snfanterie einen ^ofjlireg überfliegen

^atte unb i^re JJinien orbnete, erneuerte fld; ba3 '^IrtiHerieftuer XaunS
mit einer folctjcn »öefttgteit, ba^ bie preufifcf;en Sufgängtr Ungeheuern

Q^erlufi erlitten, inSBefonbere bie mcifien ©eneralc unb Oifijiere öernjun;

bet ivurben. 3)ie vreu§ifd^tn IMnicn n?id^en, unb unirben in ber Unorl)=

nung con ber öfireid^if^en (Reiterei mit @rfoIg angegriffen ; otteS fc^ien

für fle f(^on verloren ju fein; boc^ je^t traf enblici^ bie Jtaöaßerie beS

Äönig3 ein. dUd) mehreren glänjenben Eingriffen trarf biefe bie 5^rei=

^ifc^e 3nfanterie jurücf, unb ni'eil bie injirifc^^en conccnlrirte Ü^eiterei

2)aun8 burd^ einen ©raben öer^inbcrt rcar, triber bie ^neu^ifä;e ju agi=

ren, fo gelang eS bem ^önig, bie ^ö^en öon ©i^jtij ju befegen. 3n

bicfem 5lugenblitf traf au<^ ber redete Slügel unter ßitt^cn ein, t»ereinigte

fiel; mit bem Äönig, unb fd^lug baS öpreid^ifc^c 0lefer»e = ßorV'»^ unter

bem ©eneral ilaSci\ 2)ie Steflung !Daun3 irar nun rcirflic^ burct>bro=

t^en unb gänjli(^ unhaltbar, ©iegreid^ brang 5ricbri(^ II. ba^er aßent^

falben t?or, unb brachte feinen ©egnern eine upriflünbigc O^ieberlage bei.

-Sebeutenb war freiließ auc^ ber 33erlufl ber ^^reufen, benn er belief jlc^

uuf 10,000 Wlann; attein 5)aun öerlor baS iDo^pe^te an a)?annfci;aft,

unb nod? überbief 27 Salinen unb 50 Jtanonen. $orgau reutbc nun

tJon ben ^Jreupen befe^t, aälirenb ftc^ bie öfireid^ifd^e 5lrmee in Unorb=

nung gegen 2)re3ben jurücfjog. 3)aun, fd^jrer öerirunbet, muite ben

Oberbefetjl abgeben, unb jugleid^ gingen bie 9fiufen, auf bie 0ia(l)ri(i>t

t>on bem Qtuögang ber ©c^lad^t, mut^IoS hinter bie 2Beid)fel jurüd. 5lucb

aus ben fc^ivierigen Selbjügen 1759 unb 1760 ging alfo Sriebric^ II.

enblic^ als Sieger ^eröor, ba feine «yeinbe @nbe 1760 auf atten Seiten

öor i^m fld; flüchteten, unb er nid^t bIo§ ©d^Ieflen, ^^ommern unb iöran«

benburg, fonbern, mit iHuSna^me iTreflben^, c[U(^ ©ad^fen bebauvtete.
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/Ünf3ct)nte0 IJauptIludi.

$Std)9Ut unö fitbtnttx felirjug öee |tebcnjäl)rtgen ftncgee. iFnetJc

von i^uberteburg.

(irei - 1762.)

@ö aar ft^on eine ^ßd^fi fd^tuterige ?lufgaSe für ben Äönig oon
^reu^en, brei ©roßmäd^ten aud^ nur in einem Selbjug aßein gu wibet-

jic^en, bod^ noc^ mi§üd^er mugte feine Sage burd^ eine lange SDauer beS

JtriegeS «erben, ©o reic^ aud^ fein großer ®eijl on ©tfinbungägabe

unb fc^5pferif4!er Jlraft n?ar, fo f^ien eS für bie 2)auer gleidtjojotjl un-

möglid^ ju fein, bie 33erlufle eine3 &clbjuge0 an ®olbaten flete üon

Ültuem §u erfetfcn, unb aua feinen erf(ljöV'ften ©taaten immer frifd^c

©elomittel ju jie^en. (Sr war ba^er genßt^iget, bie 3)?ünjen gu öerrins

gern, um auf eine öer^erfte 3Beife fld? ®elb ju t?erf(^a|fen , fo wie er

feine ^robin^en, jum 3^ad^t^eil ber ßanbreirtl(>fc^aft, entöölfern mupte,

bie Sücfen in feinem »^eere ju erganjen. 93i8 auf einen geirijfen @rab
gelangen feine 9iüflungen aud^ im SBinter IT^'/ei ; ftttein er füllte ben--

nod^, ba^ feine Jträfte ju fc^ainben begannen, unb er fa^ nid^t ol^ne

stummer b«m näc^flen Selbjug entgegen *).

>) <Bd)Dn im 5?erfifl 1760 t)nUen fid) Sliiieicften tiefer triibeii etinimimo frflcbeii. Jrlet«
rid) II. fdjmb mmUd) am 31. Dctobrr JJPtflenbe« nn 95oltnire

:

•Je Ton« suis obllgä de la part que vous prenez ä quelques bonnez fortunes passag^res
que jai extorquees au hasard. Depuis ce temp« le« Busses ont fait une furation dans le

Brandenbourg: j'y suis aecouru, ils se sont sauve« tout de snite, et je nie suis tourn6 rers
la Saxe, oii les aflTaires demandaient ma prüsence. Nous avons encore denx grands moli de
campagne par devers nous; celleci a 6(e la plus dure et la plos fatigante de toutes : mon
tempe'rament scn ressent. ma 8ant6 safTalblit, et mon tsprit baisse ä proportlon que son
e'tui menace ruine.* '

•Plus je fais ce mutier de la guerre et plus je me persuade que la fortnne y a la plui
grande par». Je ne croi» pas que je le seral long temp«: ma sante baitse a Tue d'oeU, et
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SBä^renb btr SBinterru^e traren neuetbingS 93(rfud^e jur »öerfieU

lung bc8 Sricbcnö gtmadbt irort'cn, t»ci Der fcfttn Hoffnung ber Äaiferin

auf Die @ro6frung ©djlcilenS jebod;» o^ne (fvfolg ; iRu§laiib unb Ocflrci<^

rüficten ötflmt^r mit gropem @ifer, um ben Stöniq jjon Q>reu|ien enbli(^

ju unterbrücffti. 3uni Unglücf für bicfen flarS im J)Joocmber 1760 bcr

^önuj @corg IL ron (Jnglanb, unb ^tnterlif^ einen JJadjfoIger, ivelc^er

ben J^rieg in 5^eutfc^Ianb ni(^t mit bcmfelben iJiaci^brucf führen irottte.

O&gleid,^ bie 5ortfe§ung be3 JBünDniffeä mit ^reupen in ben ©taatSreben

Oer^eipen jruröe, trat eine Sau^eit befelben ein, unb eS famen inSt'cfon=

berc bie ©uSfiDien in SRücffianb.

SritDric^ IL, in fold^er iBeife öpn viflen ©eiten Bebrängt, 6efci^Io§

in bem Jelbjug tjon 1761 me^r t)ert^eibtgungSn3eifc ju öerfal^ren, bamit
er feine Jträfte auf baS äuperfle fctone. !Jiacl;bcm er ben $rtnjen ^öein»

xid) jur fDcrfung ^ac^fenS :;urücf9efaj|'en ^attc, jog er mit feinem «^etrc

nad; @cJ>I{ften, xvo für ben gegenwärtigen öelb^ug bie itid^tigflen ^reigs

nijfe f!c^ corSereiteten. SBätjrenb nämlici^ ÜJiarfc^att 2)aun über baS öfl»

rei(^ifdje >§eer in ©ad^fen ben Oberbefehl wieöer übernahm, irar bem
©eneral i^aubon ein felbfljJänbigeS ^ommanbo in ©c^Ieflen übertragen

n:orDen. V^aubon, untcrne^menber al3 2)aun, beff^Io^ nun, bie SSerei=

nigang mit ber gro§en rufftfdjen 5Irmee enblirf; um ieben ^reiS burc^-

jufe§cn, unb bann entfcf;eibenbe ©erläge gegen bie ^rcufifc^e SKad^t ju

fuhren.

Jriebrid^ IL, ben ^(an errat^enb, war eben bef^wegen nad) ©c!^Ie=

flen geeilt, um ifjn, reo möglidj, ju t>ereiteln; in ber ^'^at manöorirte

er aud^ fo gefd^icft, ba^ er bie ^Bereinigung ber iHuffen unb Defireic^er

lange i^ertjint-erte; aüein bei ber fafi breifacten Ueberlegen^eit feiner @eg=
ner war folcieS für bie 2)auer nidjt moglid;, unb bie QJereinigung \?au=

bonö mit ben iRuffen erfolgte am 1. ^lugufl 1761. 3}lax\(i)aU 33utterlin,

bcr gegenicärtige Cberfelb^err ber le^tern, führte 70,000, \.*aubün ^iw
gegen 60,«)00 ü)?ann, unb biefer Ungeheuern 2Ra*t ^atte ber Jlönig ton
^>reupen faum 50,000 3[)iann entgegenjufieUcn. iWit büflern ©cbanfen
^atte ber grope Jlönig ben iVelbjug Do:i 1761 eröffnet; je^t fc^ienen flc!^

biefelben beflätiget gu ^abcn, ber Untergang beä vreu§ifd)en 'i^auftS un=

t'ermeiblid; ju fein. 2)a et^ob ftdj ber ©eniufl 5riebrid;ö IL auf ein

3ßal in einer 5Deife, weldje bie unerfdjövflirt^e Jtraft feineS erfinbung3=

rcidjen (»JeiflcS in il)rer ooüfien ^icfe jeigte, unb feinem JRu^me bie

Jlrone auffegte.

je pourrai M«n aUer bicntöt entretenir Virgile de la FlenrUde , et dencendre dans ce pay*

oCi no« cliagrlnn, nok plalRiri et oor eipi-ranceR ne nuuR «iiivent plus , oü votre beau ge'nie

et celal dun goujat tont reduils k la nii'-me valeur, oi'i vnßn on «e retrouTe dans I etat qui

p^e'c^da la naUxancc."

»Pent-etre dan» peu »ou» pourrez vom aniuser ii faire tuon i'pilaplie.

TOirth'« ßiffct). ^. Cfiifidjfn. IV. 12
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35er Stön'iQ ftanb ungefähr eine 3JitiU öon ber Jeftung ©d^tcetbni^,

als Rauben unt) 93uttet:Itn bie ^Bereinigung il^rer gropen Qlrmeen öoß^o-

gen. 5)a nun ©(^ireibni§ mit großen 33orrat^en an iJfbenömitteln fer=

fe^en war, baS rufflfd^-.öfireic^ifc^e <§eer l^ingegen in einem Ste^d flc^

Befanb, ber öon S3ergen umge6en war, unb nur mit Wlüi)t bie noil^ngeu

SSebürfnife flc^ üerfdjaffen tonnte, fo grünbete ^riebrid; II. !^ierauf einen

ganj etgentl^ümlid^en ^lan. dx 6efd>lop namlic^ fein ijager Sei QSun^eU

iri^ in eine Sejiung umjufc^affen, welche mit ©rf^weibni^ Snfammen^ange.

<Sofort ging er mit eben fo grofer Umfld^t al3 ii^atigfeit an bie 3Joü»

gie^ung feineä (Sntojurfeß. JRingö um ba8 :preuj?ifd)e l^ager würben ©rix:

Ben gejogen, 33erfc!^ansungen aufgeworfen unb ^tJaflifaüen errid^tet. 3)er

?-8erg öon SGBurben, tjortreffüd^ Sefeftigct, tilbete glei^fam bie (Sitabelle

iiefer neuen Seflung. 35a ber Jtonig eine grope Qln^a^I @cfc^ü|e bei

fldb föl^rte, unb biefelBen burd^ 3}erftärfung au§ 8d^w«bni^ 6tS auf 4(30

Stüd eri^o^te, fo würben an ben wic&tigficn '4J(a§fn unjel^eure Ratterten

errietet. %xo^ ber Jurjen Qtit waren bie aufgeworfenen SBäKe fe^r

bid, bie ®rä6en 12 9fu§ lief unb 16 gup fcreit, bie ^aÜifaben ja^Ireid^

unb jiarf. 5ln ben l^eröorfpringenben ^Junften beS Sagerä braci^te man

nod^ üSerbief 5|JuIspermtnen an, um bie feinblic^ni 5l&t:^eüungen , welrfie

einen ©turnt wagen foÄten, in bie iJuft ju fprcngen. 3ßaS fafl un^

glaublici^ ifi, fo würbe biefeä auperorbentlic^e 2Berf in ber furjen Srift

öon brei ^'agen ju ©tanbe gebratfjt, inbem bie eine >§älfie ber 5lrmec

xut)U, wä^renb bie anbere arbeitete, bann jene wteber fc^anjte, unb fo

,^ag wie i^iad^t fortgtfal^ren werben fonnte.

35er ^au^jtöorttjeil biefer {Stellung beflanb barin, ba§ ber 5einb

Weber üon feiner 2lrtiÜ(erie, noc!^ oon ber 9leiterei unb bem ^upoolfe

@e6rau(i; mad^en fonnte. SKit ben fcbweren ©efcfiii^en fonnte man nichts

auSrid^ten, weil bie )3reu§if^en Ä'rupvcn in &er ifiefe fianben unb bie

HBätte beS ;Sager8 l^od^ über fle ^inauSreid^ten; bie flfteitcrei hingegen

würbe öon bem Jtartätfd^enfeuer ber preu^ifd^cn Batterien üernidjtet wor=

ben fein, unb ba8 ©ewe^rfeuer ber Snfanterie Oermod^te eben fo wenig

gegen ben «^agd jener 93atterien. 3nr 33orftcöt He§ ber Äonig nod^

überbie§ fein «§eer am ^age ru^en, wo man alle 33ewegungen beö 5ein=

be3 teilet überwachen fonnte, unl) in ber ^Jlaibt unter ©ewe^r treten.

Soubon öcrfud^te anfangs einen Eingriff auf baS preu^ifdfje l*ager im

kleinen; aßein er würbe fo entfc^ieben jurüdgcfc^Iagen, bap er bie i^ufl

gu einem ernfilid^en ©türme öerlor. 35ie beiöerfeitigen Qlrmeen beobach-

teten f!df) ba^er längere 3eit unt^ätig.

5riebridj IL l^atte bei feinem si3Ian barauf gered^net, ba§ ber Seinb

burd^ SKangel an MenSmitteln sur i^teniiung unt) jum *2lb^;iug genöt^iget

werbe. 35e§^alb fanbte er ben ©eueral $laten mit einer oöecrabr^eilung

ah, um ein rufflfc^eS SDiagajin in Jtublin wfg'^ime^men, ober j;u 5erflö=

ren, ^laten Pott^og biefen *iluftrag mit bem oottflänbigflen Erfolg, unb

I
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txhcükU eine SKaj)"e üon iBonütöen unb ©efangencn. 5i"mft»>ufenb 5rad(>t=

trägfii mit öebenömittelu irurbeu tticggenommcn, unb !(jietbur(^ baö ruf=

flfcfc:pjireid^if(^e JJagtr in airflidje «^ungerönoti^ Ocrfe^t. 2)a ein ©türm
ouf bie (Steüung ber *4>reu§en ber jlt^eren 33ernid[^lung glei(^fianb, [o

ilieO nidjtS iiOrig, aI8 aBjujicI^en. Sutterlin fudjte bai^er mit feinem

»Öeer baS 9Beite, unb ging, öon Saubon fld^ trtnnenb, na^l ^IJoIen ju=

lud. @o war bcnn au£^ bie 5i>ereinigung ber ruf|lfd;en unb öfirei(^ifd;cn

Olrmeen, nad; welcher man feit fier Sauren fo fe^nlid; getrachtet ^atte,

o^ne atten Erfolg geblieben.

Silciü) bem ^Ib.^ug ber jRufen bef4;Io^ ber .ftöntg in bie ©egenb öon

^ieiffe ftrt; ju aenben, u'eil bie 3Sorrat^e ton @d^roeibni§ ju ßnbe gin=

gen; alö er am 1. October 1761 in Siojfcn anfam, erljielt er bie nie=

berfc^Iagenbe Sfiad^ridjt, bap ©djweibni^ burdj einen «OanbftreifJ; in bie

•&änbe ber Ocfireicljer gefallen fei. SrUbric^ IL njoHte noc^ in ber fpä-
tcren Sa^reSjcit etivaä cntfdjeibenbeS gegen i?aubon unternel^men; bod^

Jener UnglücftM'an Oereitelte afie feine ^lane, unb befiimmte i^n, nur

pert^eibigungSa'eifc gu »erfahren. (§x na^m ba^er eine Stellung hei

(Stre^len, um gleic^.^eitig Öieiffe, 93re8lau unb *3rieg 5U becEen.

3n Sommern ^atte jtcjj ber ^xin^ öon ill>ürttemberg unb ber braue

(Sommanbant >&e»)ben ton ^olberg biö^^er immer nod^ gegen bie rufflfc^e

Uebermad;i unter iottleben geljalten. 5)a aber (Solberg aud^ Don einer

rufjtf(i!=fc^ttebifd?en Slotte blocfirt ivar, unb ber SKarft^att 33utterUn nad^

bem Qlb^uge au8 ©c^leflen frifdjc Sanbtrup^en nac^ ^Jommern fenbete, fo

tturbe bie ÖJge ber ^reufen in biefer l*anbfc^aft äu^erfl miplid^. a)er

Äönig feubete jivar eine fleine 33erPärfung nac^ Sommern ; gleidjrco^I

blieben bie vteu§if(^en Jlräfie fo fdjjvacl;, bap ber ilJrinj oon äilBörtttm=

Berg jld) nad; (Stettin jurücf^ic^en unb bie Seftung ßolberg fld^ feib^

überlajftn mupte. ^^laü) ber i^elbenmüt^igfien QJert^eibigmig tturbe ^^el^ben

enblic^ burd; ben junger gejrcungen, ßolberg am 16. 2)ecember beS

3a^r«8 1761 burc^ QSertrag ^u übergeben.

5Bät)renb aller biefer 5Corfätte be^au^tetc ij^rinj Serbinanb ton
löraunfc^rccig aiber bie Srangofen baS 5elb. (St trieb biefelben fdjon

im grü^ling 1761 t}or fld; Ijer, fo ba§ fle nur no(^ in jlaffel einen

feficn 8tanbvunft Ratten. 5113 er biefe @tabt fd;on ^^eftig berennte, um
nad; itjier (iinna^me bie Sranjofen tom gefammten redeten Oi^einufer ju

öerDtäiigen, änberte ein @reigni§ vlößlid? bie ifage ber 3);nge.

SDJarfc^att 33roglio wollte Jlaffel um jeben U)rei8 retten, unb feftte

fld; bal;cr mit feiner *Jlrmee tom JR^ein auö in 33eicegung, um ben

U^vin^en 5erbinanb gur ^Äuf^ebung ber Belagerung ju jrcingen. 2)er

@tbvrin^ von 33rounfdjn:eig fiaiib biefem fraiijöjlfd;en »öeere im 2Begc;

er ivurbe aber mit gro§er llebernuid;t bei @tangerobe angegriffen unb ge::

fdjlagen. getbinanb, iveld;er nad; biefem ^JDiifjgefdpitf ivirflid; ^ur 'Uu]-.

Hebung ber OJclagerung ton J^ajfel genot^iget jvar, 30g flc^ nae^ ''^a'Hti-

12
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Bprn gurücf. Sßal^renb er jc^t nur öert^eibigungSnjeife üetfu^r, mad^tett

bic Seiben franjöflfc^en SKarfd^ätte, ©oubifc unb Sroglio, 5lnflalten, in

©emeinfd^aft 5U o^^criren, unb «ine noc^ größere UeBermac^t gegen 5er=

binanb ju entrcirfeln. 2)iefer jleÜte ben ©eneral S^örfe an ber 3)imel

ouf, um baburc^ in ben <£tanb gefegt ju iverben, mit ber -^pau^tarmec

ben 3)?arfc!^att ®ou&ife t)or feiner 33ereinigung mit 33rogIio §u fc^Iagen.

9Zad^bem er ben (Sr6))rin§en l^on Sraunfc^ireeig an flci; gebogen ^atte, griff

er in ber ©egenb öon ^^amm ben 5i)ortrati be6 ^eereS öon ©oubife an^

unb warf benfel6en auf bie '^auptarmee jurücf. !Da Untere eine ju flar!e

©teÜung einnal;m, wanbte ftc^ Serbinanb V^ö^Iic^ "a^ 3)ortmunb/ um
eine Q^eranbctung berfelben ^erbeijufü^ren ; an ber 93rürfe t)on Äurle

würbe er öon ben Sranjofen angegriffen; allein er f<^Iug fle abermals

gurürf. ©oubife befurcJ^tete je^t fc^on, ba^ i^m bie Lebensmittel abge«

fc^nitten werben mijc^ten, al8 33rogIio auf ben ©eneral ©vörfe an ber

3)imel f{rf> warf, unb benfelben jum OiücEjug nöt^igte. Se§t war jene

93eforgni^ gehoben, unb §uglei(i^ bie 9ßögli(t?feit gegeben, bie beibcn fran»

jöflfd^en Qlrmeen ^u bereinigen. @oIc^e3 gefc^al) benn fofort bei 5l5aber=

born, unb bie bereinigten «öeere bejogen l^ierauf ein üaQtx bei <Soefl.

5lm 15. SuU 1761 brad^en bie beiben franjBflfrf)en SWarfd^äUe, on ber

©pi^e i^rer ungel&euern SÄad^t, wiber ben Cprinjcn g'erbinonb auf, wef=

ä)tx jwifctjen ber QlS^je unb ber 2ip\>i ein fefieS Säger bejogen ^attc.

SWarf^aH 33roglio erfiürmte juerfi ben *l>ofien »on Mieden, wo eng«

U)(i)t ©renabiere fianben, unb fu^te fobann 5>illtng^aufen ju nehmen,

»^ier waren ebcnfollS ©nglänber aufgefieÜt ; allein biefe widmen ben 5ran=:

gofen nid^t einen ©d^ritt. ^ad) einem heftigen Kampfe jwang ber ®in=

brud^ ber Si^adl^t bie granjofen jum SfiücEjug. 5lm anbern 3:age erneu»

erte 3Äarfc^alI ©oubife ba8 ^Ireffen, inbem er ben (Srb^'innjen üon 93raun=

fd^weig angriff, dx fudjte ein 2)orf gu nehmen; allein bie SSert^eibigung

war fo nadjbrücfU(^ , ba§ ©oubifc nic^t3 auSrid^tete. ©leic^jeitig ^attc

SKarfd^aÜ 95rogIio ben ^rinjen Serbinanb angegriffen, um bie Unterne§=

mung üon ©oubife ju untcrfiü^en. ©eine Erfolge waren Jeboc^ eben»

laue nictjtig, ja er erlitt felbfl eine förmli(^e Siiieberlage, *ill9 ^rinj

Serbinanb nämltd) bemerfte, ba^ bie franjöjlfc^e 3nfanterie nid^t in ber

befien Orbnung fed^te, oielme^r ©ntmut^igung unb Steigung jur 5"tud^t I
öerrat:^e, lie§ er biefelbe burd^ frifc^e ^'ruvven unter bem ©eneral SBan« 1

gen^eim ))Iö§lic^ überfallen. !Da6 unerwartete SOianööer ^atte eine fo
*

üotlfommene 5Birfung, ba§ bie franjöflfc^e Snfanterie auf allen ©eiten

burc^brod^en würbe, unb allgemein bie gluckt ergriff. Sefet widmen fo=

wo"^! 33roglio al8 ©oubife in Unorbnung öom ©cfjlad^tfelbe jurücf. Qlu(^

bie 93ereinigung ber beiben franjöflfd&en "ilrmeen ^atte alfo nur ju einer

S^iieberlage berfelben geführt, unb mipmuf^ig trennte fld£> ©oubife wieber

öon bem ^eere beß ül?arfrf)allS 93roglio. iJiadf) t»erfd^iebenen, weniger

bebeutenben Unternehmungen ging @r|terer bei Sinbruc^ befl SBinterÖ an
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ben 9iicben-^ein, irä^rcnb QStoglio feine Cuartiere in ber ©egenb bon

Äaffel na^ni. 2ßeflp^alcn icar frei üon ben Sranjofen, unb im ®anjen

^atte au(^ bcr Jelbjug üon 1761 erfolglos für biefelSen geenbiget.

3n 6acfcftn irar oon )^reupif(^er @eite bcr ^Jrinj »öeintid) mit bem

Qluftrage jutüdgelajyen worben, ben «Karfc^att 2)aun ju BeoSad^ten, unb

ifjm auf bem Supe ju folgen, wenn er nac^ ©d^Ieflen jie^en fottte.

^einrid& ^atte eine unter^ältniijmäpige Ucfeermad;t ber Oefireid^er auf

ll(^; aüein er rcupte üon feinen geringen «Streitfräften burc^ ü6erlegenc

Selb^errngüten einen fold^en dJeSrauc^ SU mart;en, ba§ er bie Äaiferlic^en

ben ganjen Sommer über ^inlänglidf; 6efd;äfttgte. 06 er gleich in flei=

nern ©efcc^ten me'^rere 3)ort^eiIe errang, wollte 3}Zarfd)att 2)aun im

AJaufe be3 ©ommerS 1761 nichts @ntfc^eibenbe3 iciDer il^n unternel)men.

©rft nad^ ber (Sinna^me oon <Sd;iveibni§ , unb nac^ bem Sintreffen einer

33erfiärfung, irelt^e ?aubon nad^ Sac^fen gefenbet l^atte, rücfte 5)aun

mit feiner gefammten ^rmee gegen ben ^cinjen ^einri(^ an. 2)ie ®tel=

lung bc8 i}e§tern war jebod^ fo gut, ba§ ficij 2)aun mit einer Äanonabe

begnügte, bic nid^tS entfd^ieb. «^einric^, weld^er im 9iü(fen §ugleid() öon

bem öftreic^ifd^en ©eneral -§abbicf, üon ber SWulbe ^er, Bebro^t war,

öerme^rte nod) bie Sefcfitgung feincö iSagerS, fd^Iug alle Eingriffe «§ab=

bicfs jurücf, unb behauptete ftc^ in feiner (Stellung für ben fommenben

SBinter.

2)e|[enungea4)tet war bie Sage 5riebrid^§ IL ju ©nbe beS SelbjugS

1761 im äuperfien ®rabe mi^Iidb, unb, bem ^Infci^eine nad^, nur wenig

öon ber 33er^weiflung entfernt. Oberfd^Ieflen war in ben ^änben ber Oeji:-

rcict^cr, isommern in jenen ber 9iuffen. (Sine ^rmee ber le^tern tonnte

ben Äönig im iRürfen fajfen, waljrenb er ftc^ gegen Saubon ju tert^ei«

bigen ^atte. fDurdj ben QJerlufi bon Solberg war auct) ©tettin gefa^rbet

unb jugleict) 93erlin bebro^t, @adl)fen, wo ber Äönig gcwö^nlid^ im

SBinter bie ü)iittel jur Erneuerung feiner Jtrafte gefunben l^atte, war im

SSeflfte 5)aun3 , ba ^Jrin^ ^cinrir^ auf einen engen Sejirf eingef(^loffen

blieb. Sriebric^ II. wupte alfo nidljt, wo er 9tefrnten, Lebensmittel unb

a)iunition für ben folgenben ^elb^ug f)erfc^affen foUte; feine SO^idit fc^ien

nun untermeibli(^ »öüiger 33ernid^tung ju ferfaflen. 3n biefer fc^recf^

lidjen Ü^ot^ änberte ein glücflic^eS @reignip wiber afleä Erwarten bie

gefammte Sage ber 3)inge.

!Die Äaiferin (SUfubet^ jjon JHu§tanb flarb pl5t3lid(i> am 8. 3anuar

1762, unb ^interlicfj ben 53rin5en üon ^i^olficin ,^u i^rem iJJadjfolger,

welcher fofort alä Ureter III. ben J^ron besieg. *-Ueter war bem .Rönig

t>on ^jreupen fc^on feit längerer 3eit mit Siebe j^uget^an, unb ^atte über

bie Sfinbfcligfeiten ber Jtaifcrin gegen benfelben aufridjtig getrouert. 5ricb=

xid) II., t»on biefen (^eflnnungen fe^r wol)l unterrirfjtet, fanbic bem

J?aifer fogleitt ein terbinblicfceS ©djrciben, worin er feine ®lücfwünfdl;c

jur 3:^ronbefleigung beffelbeu nieberlegte. Dbgleid; ber rufPfd^e Jtaifer
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bie ^olitlf gegen ^rcufien ju ünbern entfdjiofen voax, mu§tc er Jüegeti

feiner Umgebung boc^ t>orftd;ttg ju jffierfe ge^en; er i)ieit bepircgen au(^

nad^ bem (Sm^jfang be8 @lücEa)unfd^:@c^retlJen3 mit öffentlichen @(i^ritteii

noci^ jurütf, orbnetc aber im SGßinter 1762 einen geheimen ©efc^äftfli

träger an J^riebric^ II. nac^ SrcSlau ah, um biefen [einer freunbf(^afts

lid^en ©eflnnungen ju üerjld^ern. ®er Jtönig bot nun bem rufjlfd^en

Jlaifer 93er[ö^nung an, unb roar hierin fo glücEltd^, ba§ ber SelMcrc

nid^t nur jur 2lbfcljlie§ung beS Jricbenä; fonbern fogar eineS 33ünbniffe8

geneigt njurbe. 2Birflic!^ erfolgte aud^ im 3uni 1762 bie Unterjeici^nung

eine0 Qlllianj=2>ertrage8 ganfc^en 0iuß(anb unb *4Jreupen. 9iad^ ber ilren*

nung be§ SKarfc^aßc' ©oltiforo öon bem öftretci^ifdjen .^eer in (Sd^Ieffen

voax ber ©eneral (Säerni(^ef mit 20,000 2Äann bei Saubon gurücfgeblie^

ben; biefeS (S,oxpi warb nun fofort jurürfgerufen, Ja. bajfelbe erhielt

fogar ben 93efe^I, ju bem Äönig bon 5^reupen ^u flogen, unb jugleiti^

mit i^m gegen bie Oeftreid^er §u fd^Iagen. JDiefe ^^lo^Ud^e Umroanblung

ber QSer^oltnijfe bradjte auf bie übrigen euro:pöif(!^en <§öfe bie geojaltig^c

drfc^ütterung ^erbor, unb man füllte lebhaft, bap bie oer^roetfelte JJage

beS Königs öon 5)5reu§en nun gänjUc^ gehoben, ber grofe 2)?ann nic^t

me^r ju überaöltigen fei, üielmebr ben Äampf gegen ©uro^a anrflic^

mit (Srfolg befianben l^abe. griebrid^ IL felbfi jog auS ber glüdlicfjen

33eranberung nur bie it^xt ah, ba§ in ben großen fragen beS fiebenS

^uäbauer attein baS SJtittel fei, alle 93ebrängni|fe unb ©efal^ren §u über^

icinben '').

3)ie nac^fie Solge be3 5lUianj=3Sertrage8 §njifd^en $reupen unb 9flu§=

lanb äußerte fld^ barin, bap auc^ bie ©dtjreeben mit ber er^en SWad^t

trieben fd^Ioffen, »eil fle nun ber rufjlfcl;en «§ütfe entbei^rten, unb bei

Sortff^ung be3 JtriegeS baS ©d^Iimmfie ju erwarten i^atten. 3)a ^e«

ter III. feinem QSerbünbeten aud^ ßiolberg fogletd^ jurürfgob, fo ujar

Sriebrid^ II. im 3(liidfen feiner Staaten ööflig fl(f;er, unb ^atte nun freiere

«§anb gegen bie Defireid^cr, Die OitidbStruppcn unb bie Sranjofen. Seine

Qlrmee üerjüngte fld^ burd^ neue ^tnfirengungen aümä^Iig n:ieber, ber

rufflfc^e Sujug ferme^rte nod^ feine ©treitfriifte, unb mit boüem QJer»

trauen eröffnete er ben ^elb^ug bon 1762.

3ur 33erjlarfung ber Qdmee in @ad&fen erl)ielten bie ©cnerale t)on

33eKing unb öon Q3ilberbecf iBefe^I, mit 20 @(l;njabronen unb 6 ^ataiU

lonen ju bem $rinjcn >§einrid^ §u jiofen; bie >&eer = 5lbt!^eilungen ber

^rinjen oon 33eöern unb SQBürttemberg, fo trie jene beS ®eneral8 2ß<r=

ner in ^Jommern würben t)ingegen jur ^iJereinigung mit bem Jlönig nad^

') »Noos verrons cependant quel'Etat qui paroisRoit perdu, ne Ic fut point ; qu'avec de

linduRtrie on rt-tablit Tannee , et qu'uD lieureux L-ve'nenient i^para toutes les pertes qu'on

venoit de faire; et ceci sert d'exemple pour prouver combien les apparences sont trotif

peuses , et que dans les grandes affaires il n'y a que la perscccrance qui fasse surmon-

ter ttux hommes les perils et les dangers dont ils sont menaces."
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@(tUflen gerufen, jm grü^Iing 1762 traten außer bem U>rin^en öon

aBürttemScri3 bie ©enerale t>on Jtrocfoiü, (Sdjmettau unt) iJ^at)t)en bei

'Breslau ein, unb ertöhen bie \Hrmee beo JJönigS auf 66,000 5Kann.

^a im 3ani aucfc ber rufjlf*e Oeneral 6;ernid;ef mit 20,000 SWann ju

i^m fiiep, fo war er beu öfireic^ifc^en «Streitfräflcn überlegen. 3)aun

begab [Idj nun mit feiner ganjen *2lrmee nad) ©djieffen, unb erlaubte

babuni) bem '-IJrinjen «^einridj gröpeie Unternehmungen in ©ad^fen.

jffiä^renb bc^ OBinierS I7''y62 ^^tte gviebrict? II. bie ®efanbtf(^aft

eines rartarif(t;en Sürflen erl^alten, unb öon bitfcm fertragömä^ig bie

*45erfl*crung au5gen?irft, mit 16,000 »Kann in Ungarn finjufatten. ®e=

neral Sßerner foTitc biefe ^Beivegung unterjiüCrn, unb baburc^ bie 93ela=

gerung t?on @(trceiDni§, nreldjc ber Jtönig befd)Io|fcn l^atte, beforbern.

ülaib ber (Sinna^me t»icfe3 $Ia§eS njottte ber Jlönig ben ^rtnjen ^^ein;

ridb öerfiärfen, unb 5)re{*ben tcieber ju nehmen [ud)en. %m 1. 5ult

1762 eröffnere STiebrici^ II. feine Operationen gegen beu »Kavfd^att 2)aun,

u^elc^er eine fe^e 8teöur.g am 3o6tcn6cvg, o^ntueit Breslau, genommen
l^atte. -Zluf bie wcl^Ibere^neten QSeaegurgfn ber i^reupifc^en 5Iimee üer=

Iie§ Daun beu 3obtenbcrg in ber Oladjt, unb bejog ein iJager jnjifc^en

Sögenborf, Jtunjenborf unb ^eiiUnbtXQ. !Die pxtü^iici)t ^rmee folgte

ibm, inDem fle flc^ »vieber bei Siiujelrci^ aufjleöte; allein bie ^ojltion

3)aunS war fo fiart, bvif er in ber fronte unmöglicj» angegriffen »rerben

fonnte. SBä^reub jyriebricf) II. befc^aftigct voax, bur£^ eine jufammeus

l^ängenbe JRei^e t;?on SKanööern ben Seinb 5ur 33eränberung fetner @ter=

lung ju bewegen ober i^m ben JRürfen abzugewinnen, trat in Otupfanb

Vlöftlic^ wieber ein ^retgnip ein, welfljcS i^n auf's ^Jeue an ben 5lb=

grunb be3 93erbe:ben5 ju bringen bro^te.

^*eter III. war nämli(^ burd^ feine ©emal^Itn Jlatbarina i»om 5;^ronc

gefioflen wotben, gan^ iRu§Ianb ^atte ber neuen J^aiferin ge^ulbiget, biefe

aber fogleicö bie feinbfeligfien 5lbftdjten gegen *4>reui;en gezeigt. *)iid^t

genug, bap fle in einer öffentlichen @taatSfc^rift ben Jlönig 5riebri(^ II.

für ben unferföfjnlic^en 9Eiberfac£er 3Ru^lanb8 erflärte, befa(;l jTe ou*
bem ©eneral ß^ernic^ef, augenblicflic^ oon ber i)reufirdjcn 5Irmee flti^ §u

trennen, unb nadj ^olen j^u jie^en. ßn^Uid) würben üon ben rufflfc^en

Jrupven "ilnfiaUen getroffen, in ^'tommern ben Jtrieg gegen ben Jlönig

ju erneuern, griebrid; II. würbigte biefe U^eränberung ber 3)inge mit

fdjarfem QBlicf, unb befc^Io§ nunmr^r eine fü^ne Unternet)mung, um ben

unglücflidjen Solgtn be'j CvreignijfeS burc^ einen entf(^eibenben ©d^lag

jeitig oorjubeugen. (?r ^ätte baS (5or))8 be3 ®enerai Sjcrnidjef entwaff:

nen fönnen; anfiatt bie§ jU t^un, erlaubte er bemfel6en wol)lwoflenb ben

Jlb^iug , unb bat Den ©eneral nur um brei ^age "iluffctuK -JUS 6^er=

nietet Diep bewilligte, unb fortwä^renb bie g!eid;e ©teüurig im vreutji-

fcfcen ^ecve einnahm, fo Ijielten bie Oefiretdjcr, weldje bie JHeyoIution in

Oduplanb no(^ nii^t erfahren Ratten , jenes ruf|lf<^e »&eer immer no<^ für
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g^einbe. 3)arauf grünbete Sriebrid^ II. Den (Sntfc^lu§, baS SBagftürf etncS

©turmcä auf ba3 feflc Sager öon 3)aun ju unternehmen. SKi£ einer

©enialität, wdä^t fafl aÜe feine fiü^eren :?eiftungen übertraf, macl^te ber

Jtönig ben ^lan beö 5lngrifeä; bie ^luäfü^rung war fo gut, ba^ bic

Serge, n?o bie üorgefc^oftenen itru^^jen 3)aun8 ^anben, genommen, unb

biefe 3^ruv).^cn genßt^iget njurben, .flct> au\ bic ^auptarmee jurücfjujie^en.

2)a le^tere je^t öon ©ci^reeibni^ a6gefc^nitten blieS, fo aar ber ßvoed

beS ÄontgS, gur S3elagerung biefer Seftung freie ^anb ju erl^alten, er=

reid^t, unb fofort Segann bie Serennung. Tlcix\ci)aU 3>aün 6ot aüe

Gräfte auf, um feine 95erbinbung mit @(f;ireibni§ lieber l^erjulieUen, unb
er fiel be§i^aI6 mit Ue&ermad^t auf eine vreu^if^c ^eer=5lSt^eiIung unter

bem «Oerjog öon 93eüern; allein bcr «§erjog öert^eibigte f{4 fe^^r rul^m=

t)oU, jugleicf; fanbte ber Jtönig ^eilige 93erftärfung, unb ber Eingriff ber

Oefireit^er U'urbe entfci;ieben gurürfgefd^Iagen. 3n S'olge biefer S'iiebers

läge öerjreeifelte 2)aun an ber (I:ntfe§ung »on @c!^n;eibni§, unb jog flc^

rad^ ®Ia§ gurücf. Dbfd^on ftd) ©c^treiDni^ mit ber größten 5luäbauer

öertl^eibigte, mu^tc e3 fid; am 9. Octo&er 1762 bennoc^ ergeben. 3)te

93efa^ung uon 9000 Biaxin njurbe ju Kriegsgefangenen gemat^t unb na^
^reu§en gefenbet. 5)a nunmel^r gauj ©d^lcjlen ivieber im Sefl^e 5rieb=

rici^0 IL f!d^ feefanb, unb ber König Bei ber Entfernung 2)aunS neue

Entwürfe auf ©ad^fen mad^en fonnte, fo neigte ^ü) ju @nbe be§ 5elb=

gugS 1762 baS Uefeergercid^t njieber cntfci^ieben aufweite ber pfeufifd^en

Sßaffen.

Sßal^renb ber Erfolge beS Königs in ©d^Ieflen l^atte ber 5)3rin.^ Ser=

binanb Jjon Sraunf^iceig neue 33ort6eiIe über bie fran^öflfd^en v^^re er=

fochten. S'iadl^bem er biefelSen fcei aBül^elmät^al gefd^^Iagen ^atte, errang

er am 23. 3uli einen neuen ©ieg Sei i^utter&erg, Bis er enblid^ am 1.

9Jot»em6er 1762 aud^ bie franjöflfd^e ^efa^ung oon Kaffel jur Ergebung

,;^iüang. ijranfreid& njar burd& ben Krieg fo crfcf;ßvft/ u"b ber ^of beS

Königs SubwigS XV. burdf; bie geringen Erfolge ber franjöjlfc^en Sßaffen

fo entmutl^iget, baf man fldb enbli^ na* bem Stieben feinte. *-Um 3.

)!?iot»emBer 1762 njurben bie ^Präliminarien in 33erfaißeS jreifd^en 5ranf=

teid^ unb Snglanb untcrjcid&net; baS englifdl^e aJJinifierium 53utte bena'^m

fld^ l^ieSei aber fo ungrofmüt^ig , ba§ eS ben König oon ^reufen nidl^t

mit in ben ^rieben einfc^Io^, obgleich t^ertragSmafjig fein ©e^aratfriebe

erlaubt fein fottte. iDa Sriebridlj II. immer fo ^anb^aft evfiart l^atte,

o^ne ben König öon ©nglanb feinen trieben einjugeöen, fo füijite er fId;

burd^ bie unrü^mlid^e «öanblungSrceife beS englifcljen 2)Zini^erium3 mit

JRfd^t tief gefranft. ©leidljreo^I ^attc baS (Sreigni§ für il^n feineSreegS

bie unglücflid^en folgen, bie man anfangs baoon ern^artete.

3n Solge beS gtiebenS mit (Snglanb gog Subreig XV. näntlidf; feine

^truvpen ni(^t nur aus bem ^giannööerifcljen, fonbern auS ganj 2)eutfc6=

lanb jurücf. JDa ^ierburd^ bie fleincrn beutfd^en JReid^Sftänbe i^re ©tü^e
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tjerloren, fo würbe e8 für Sricbrid^ II. leidet, ienc ©tänbe jum trieben

ober irenigficnfl jur ^Neutralität ju ^unngen. Um bie§ 511 htmxUn, be=

fd^IoH ff, fofort einen @treifjug in baS iReic^ üorne^men ju lajfen.

©encral Jtleifl erhielt ben ^luftrag, mit einer 9Reiter=^ll6t^eiIung bie

llntcrnetlmung ju oottfü^ren. O^ne SCBibcrflanb berbteitetete er fld^ üBer

Sranfen, natsm 33amfterg ein, branbfcijafete i'JürnSerg, unb näl^erte fld^

fobann ben 3:&oren »oon ^legenStturg. 3)er 9leicf)fltag erfd^raf, ber ^er-

jog l''on Qßürttemberg machte Qlnflalt, fldf; nod^ bem (vlfaf? ;;u flfid^ten,

unb bie Jfurfürften oon 93aiern unb SJZainj, fo wie bie 5ürfi6tfc^5fe

fon Sßür^burg unb iSamberg fdjtofl'en mit bem Äonig üon ^reu^en

trieben.

92unmel^r überzeugte ffcf) aucfc bie Äaifcrin Wlaxia 3^^erefla, ba§ i^re

Hoffnung auf 2Biebereroberung öon ©djieflen öergebliti^ fei. ©d^reeben

unb Sranfreic^, fo roie mei^rere beutfd^e JReid^3fiänbe waren öom jtrieg

jurücfgetreten ; bie J?aiferin Jtat^arina t?on 0tuglanb -^atte ftd^ au8 ber

,Rorrefponben^ it)reS ©ema^IS mit Jriebrid^ II. über;;eugt, bap biefer

feine?n:eg3 feinbfelig gegen f!e geflnnt fei, unb bie 5Ibflcl)t, jur iSoxU

ff^ung beä J?riege3 ebenfaßS aufgegeben. Oeftreid? flanb alfo aUein

gegen l^reupen, unb ba jene 2)?ac^t im 93unbe mit (5uro^a ntc&t§ gegen

Sriebric^ IL öermod^te, wo^in fonnte alfo ber Ärieg in ber OJereinselung

führen? 93on foId?en 93etrad)tungen erfüllt, jeigte audj SKaria ij^erefla

ju @nbe be3 5a^re3 17G2 S'Jeigung jum ^rieben.

2)ie erfien Einträge bo^u würben bem Jtönig bon ^reufcn burc^

einen geheimen Ütaif) beS .R5nig3 bon *-l>oIen, >^errn bon Sritfc^, gemad^t,

trelcber bem ®d)eine nac^ feine ©üter bei 2)Jeifl"en befud(;t l^atte, in ber

3;^at aber mit einem biplomatifdben ß^arafter befifibet aar. SritfdD er=

bat ftc^ im ^öau^tquartier beS J?önig3 ,^u SWeijfen eine ^lubien;;, unb ^oUe

fe^r weit au5, um feiner 2lufträge fidj ju entleDigen. 3nbem er oon

ben 3)rangfalen beS JJrieqeS unb ben SBo&Itl^aten beö SriebcnS fpradt),

brücfte er nidl;t nur bie ©e^nfuc^t nadij bem Settern au3, foubern Iie§

enblic^ burdjblicfen, bap er ^um 3we(f ber 93erfö^nung gewijfe *ilufträge

erhalten \)ahe. 2ßan wollte ftc^ erfl überzeugen, ob Jsriebridj II. i^ei:

gung jum trieben Ijabe, bcbor man mit nähern -Einträgen ^erau3ge^e.

*HI3 ber Vreupifc^e SUJonardb mit @rnfl bemerfte, baf; er nirt)t bie Urfad^e

be3 J{riege3 geivefen fei, unb bap man alfo bei i^m fein ^inbrvnip be3

Jsrieben3 berniut^vn fönne, fobalD ein foldjer nur bon bem angreifenben

Xbdlt emfilidj gewünfdjt werbe, übergab (Sritfd; fdljon einen IBtief beö

J?uri)rinzen bon @ad;fen, ivclc^er feiner ©enbung einen biplomatifdien

(S^arafter ert^eiltf. 2Wit Aceimüttlitifeit ertlärte fld) nun ("^riebridi; II.

über bie 'i^ebingungen, unter welchen attein er Arieben fc^Iiepen werbe,

©ie waren nur ber SBieber^aQ beffen, wa3 er hierüber an SSoItaire ge=

fd/rieben ^aite, unb gingen bon bem ®runbfage au3 : 3)ap ber tftifb«
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bic üieü)te feiner Partei öerle^e, ylelme^r einem Seben baS ©einige lafe,

unb für beibe 3:^eile e^renöott [ei *).

2)a bic @et3en=*Ueu§erung beS Qlftgefanbten ©ad^fenS unb ber Äai=

ferin günfiig ivaren, fo l^attt biefer ©^ritt jur ^erfö^nung fealb einen

folc^en (Srfolg , bag bie niirfüd^en 5riet>enS = Unter^anblungen [c^on am
31. ©ecemtter 1762 im @^Iop ^ubertö&urg bei^eipjig eröffnet irurbeu.

Maria, ^^^erefla njottte bie eroberten iJanber Sriebrictjß IL im ©ar.jen

pvav gurücfgeben, au^ auf @cijlef!en njieber^olt öerjid^tcn, bagcgen ben

Seflfe ber ©raffc^aft ®[a| flc!^ auöbcbingen. Sbenfo forberte ^e nod)

öerfc^iiebenc anbere Sugejiänbnijfe beS «fönigS öon ^reufjen, irel^e bie

njirflidjc ^Bereinigung über einen 5riebensfd;(u§ oerciteln oöer irenigfienS

erfdjiveren fonnten. Um nun bie Unterl^anblungen i^eiI6 abjufürjen,

t^eilS auf flctjere ©runblagen gurücf^ufü^ren, Iie§ ber ojlreic^ifcbe 33etH3n=

mäc^tigte bei ben Sonferenjen in ^ubertsburg, «Oerr öon ßoßenbaclb, eine

2)enff(^rift anfertigen, n:oiin alle {^orberimgen berÄaiferin gufamn;enge=

^ellt njurben.

SDJaria 3^^erefta öerlangte namlid^ im ©anjen:

1) 3)a§ ber fac^flfc^e «&of auf eine anjlanbige 3Beifc in ben {^rieben

eingefdjlojfen njcrbe;

2) ba§ man biHige SRücfilc^ten gegen bic ©tänbe beS beutfoben ütti'

cl;e9 bcoba*te; namentlidj in Sranfen, unb in 5lnfe^ung beS ^er-

gog« Don SP^edlcnburg; fo wie beS *4Brinj;cn oon 3trbfi;

3) ta^ man ba^in mirfe, ben ^rieben im JReici^ für ben Äaifer auf

eine ef)renootle SÖeife ^erjufietten;

4) ba^ eine allgemeine 5lmne|iie erlaffen tverbe, in »jelti^er boS bcut=

fdje iRtid) inbegriffen fei;

5) baf bic QSertrage jtcifdjen beut Äönig öon ^reu^en unb bem

^urfürften t)on ber ^>falj, über bie (5rbfofge öon ^iüid) unb

33erg, nad^ bem trieben in oolle JCraft treten follen;

6) ba^ gur bauer^aften 93egvünbung beS StiebenS bic ©caffd^aft

®Ia§, aeldje 33ö^men becfc, im sBefifee ber ^aiferin bleibe;

7) ba§ jur QSermeiDung ber Q5ergrö§erung?fucl;t unb ehrgeiziger (Fnt=

roürfe bie Jlaiferin il^ren ©emai^l befiimmcn ivirb, bie Erbfolge

im ©rof^erjogti^um il^oSfana feinem SWannSfiamm ju cntjiel^en,

unter ber 93ebingung jeboc^, bap ber Äönig yon *4>reufen, in

') "Si donc la maison d'Autriche a rcellement dessein de ncgocier avec moi , il faut,

pour prevenir toute cquivoque et toute interprc'tation ainbigue, que nous convenions preala-

blement des principes que nous admettruns de part et d'autre, et je n'en vois que trois qui

pnissent conduire cet ouvrage ii une fin dcsirable, savoir : qu'on fasse une paix c'quitable,

oü aucnne des parties contractantes ne soit lese'e ; que les conditions en soient honorables

ponr cc'ux qui y concourcnt; et qu"ellc soit cimentec par des mesurcs assez solideg pour

qn"ellp puisse etre durable.'*
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^öejif^ung auf bie fränfifdjen dütflent^ümer QlnäSac^ unb 93at=

rcut^, biefflbf QJerpfUdjtung üOernftjme;

b) bap als ©egenleifiung für bie JJänber, treidle bic Jtaifcrin an ben

Jtönig uon Ü>veupcn guvücfgtbt, bor iJc^tcve bem ^r^tjerjog Sofcv^

(@oljn bcv Äatfctin) gur SBal^l al8 bcutfc^er Jfönig feine @tininu

gebe;

9) bag ber jüngtrc Srj^erjog auf bie Erbfolge in baS «Oerjogtl^um

aJiobena, al3 ©emaijl ber ßrbin, ^nroartfdiaft erhalte, unb

10) ba§ ber 39rcfl!auer unb 2)vcöbner Briete, ^infldjUicf; ber 5tuf=

reci^t^altung ber fail^olifd^en OteUgion, unb ber ^Jlbjviölung ber

fc^leflfdben ©taat^fd^ulben erneuert, grgenfeitig aÜc jtricgägefan:

genen gurücJgegeben, unb auf aUe rücfjlanbigc (Kontribution öer*

jid^tet iverbe.

Jyriebrid) II. ^atte gegen bie ^Ibilcl^ten ber Äaiferin fcfion bei ber

erfien Einleitung ber Unter^anblungen *Ki§irauen gcfdjöpft; biefeS flieg

je§t no(^ me&r, tveil i^m oerfc^iebene 2lrttEcI ber öfirctd:ifcj;en 2)enffd}rift

jtreibeuiig unb mit hinterhältigen ©ebanfen t^erabfapt ju fein fc^ienen,

anberc hingegen bie ©runblage ber Unteri^anbUingen, icorüber man über=

ein gefommen icar, öerle|ten. 2)er vfönig bon *^reu§en ^aitc fc^on bei

ben erfien Einträgen ber «Raiferin fe^r bejiimmt crfiärt, bap er nur in

ru^tnooüer QBeife ^rieben fc^liefjen, jrcar feine 33ergr5§erung forbern,

bod? auc^ feinen <sup )3anb abtreten werbe. SKaria $!£)eref!a Ijatte ben

©a^, ba§ fein H)ül etiva? njefent(ici;e§ Oerlierert fott, als ©runblage

ber 5riebenS4lntcr^anbIungen anerfannt*); gleicijwo^l forbcrte fle bon

^reupen bie 2lbtreturg ber ©raffcfcaft ®Ia^. 5riebric^ II. begriff nidjt,

in aiefern ber ^Jerji^t auf eine gange 5)JroDini!- fein irefentlid^cr QSerlufl

fein fott; er öernrarf ba^et bie ©ebingung in ^Betreff öon ®Ia§ entfd)ie=

ben ^, Um biefer (vifiärung i)b.c^brucf gu geben, unb über ben @inn,

irelden er mit ber ©runblage ber Unter^anblungen Jjerbinbe, feinen

Stcifel übrig ^u lajfen, erbot er ^i), bem Jlönig oon *4^oIen baS Jlur»

fürfieni^um <£a(^fen, mit allen baju ge^ötigen iJanbfcl^aften, jurücfguge^

ben, fobalb man aüe bon ^reupen abgetrennten QJroöinjen tcieber räume.

Heber ben i5n:eiten Q^unft ber ojlreirtjifdjen 2)tnffc^rift forberte Sriebrid? II.

beutlic^ere (Srflärung. ^ilnfiatt beö britten ^3unfteS fc^lug er eine aUgc»

*) o" 6ein &inqan(] ^fr ö(lreid)ir<f)fn J>fnffd)rift, «»cld)cr ntfp laiiteff:

„Le Sieur de Collcnbach dicta, autorisc' par dri piejns pouroin, que S. M. rimpe'ratrlce

drclare Rrinr, poor convaincru tout Ic mondc f|u'cMc dcsin- Rincon^ment di- voir la palx

rr'tablic , nc balano- point a fairr tes prc'mierci propohitionR, et comiue do part et d'autn-

Ion «-«t coHTcnu di- n-talilir la palx sur dfs principe^ justi-s, honorabics <•! dtirables, poar

qn'aacaiK' dci parlic* contractantr-s nc Cas»r dm pi-rtvn rccIlcB."

*) "La ri'stion dune provincc, fagte er, qu elqui-s coah-ars qu'on lui donnAI, r'talt tootc-

foi« nnf pcrtf trc«-rci-||i-, qu'un ii-n» lorrr, ou un ti-rmc Jnterpri'tc d'unr nianlirc rquiroqur

nc poQTait cn aucunc fa^on faire cliangcr de nalure."
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meine ^tnneflie unb bte (grneuerung be3 ice^toi^älifci^en JriebenS öor.

2)ie jtfbente öorberung ber Äaiferin i^atte bcn @inn, ba§ bie fränfifdjen

Sürfient^ümer 5lnS6ac^ unb SSaircutl^, rceltf;c jlc^ im 95efl6e ber jungem
Sinic beö «öaufeS ^ol^enjottern Befanbcn, nad^ bcm ©rlöfd^en biefer Sinie

nidjt mit bem Äönigrei^ ^]rcu§en bereinigt, fonbern ttieberum einem

Jüngern 3tt)eig üfeerlajfen rcerben foKten. 5ludi) biefeS Qlnflnnen lii)ntt

iJriebrid^ IL ab, njell bie 93eunllligung beffelSen ber Wla(i)t feineS «^aufeS

fd^äblic^ §u fein [d^ien. (Sr l^ielt e8 aud} für unanfiänbig, baf fld) an-

bere ©taatägewalten in feine 5ami(ien:''2IngcIegenÖeiten einmifc^ten ^). 3)ie

ac^te unb neunte Sorberung ber Jlaiferin gab er bagegen bereittutttig ju,

unb jmar be^TOcgen, aie er felbfi fagte, tteil er bie (Erfüllung beibcr

bod^ nid^t Ijinbern fonnte ')• 35a bie (Erläuterungen, icelc^e er über ben

jtceiten ^m\tt njünfd^te, unb ber Oegenborfc^Iag in ^iinfe.^ung beä brüten

nur untergeorbnete 2)inge betrafen, fo befianben bIo§ jwei mefentlid&e

©d^tüierigfeiten : S)a6 33erIongen ber jtatferin, rücfftci&tUd^ ber ®rofs

f(^aft ®la§ unb ber iJ-ürjtent^ümer '2lnSbad^ unb 93aireut:^. SWaria ij:^e=

refla befianb fo fe^r auf bcibe <sorberungen, baf fle atterlei ©rünbe auf=

fuc^te, um biefclben burcijjufe^en. 3n Qtnfe^ung ber öeftung @(a§ lief

ile öorjieUen, baf biefe in i^ren «§anben nur gur 93ert^eibigung, in jenen

be5 ÄönigS bagegen jum Eingriff biene. Sriebric^ II. he^axi^tete baS ge«-

rabc ©egent^eil, unb berief fli fogar auf ba3 Urtl^etl beS Wlax\d}aüi

5)aun. 3Ba3 bie fränfifd^en ^ürfient^ümer anbetraf, bemerfte er, ba§

93erabrebungen , njie bie Äaiferin jle ujünfd^e, boc:^ nictjts i^elfen, unb

erinnerte, um fold^eS ju beweifen, an bie )?ragmatif(:^e ©anftion J?arl9 VI.
SKariu 3:^^eref!a ^atte fo öiele ©rünbe für bie fc^feunige Seenbigung

be3 JlriegeS, bafj fle enblid^ auc:^ in biefen beiben ^Junften nadbgab. 35a

griebrid^ II. i^r in anbern, untergeorbneten ©egenfiänben njittfä^rig iror,

fo fam ber «triebe jwifd^en $reu§en unb Oej^reid^ ju »^ubertsburg njirf=

lid^ ju ©tanbe. 3^m folgte fogletclj ber S'riebe jjfifd^en ^reufen unb

©ac^fen, inbem 5'riebrid^ IL bem «Kurfürften aUt eroberten iJänber lu-

rürfgab. 5lm 15. Sebruar 1763 njurbe ber >§ubettäburger triebe t?on

bcn 35etl^eiligten untergeid^net.

•) >'0n dedina l'articlp 7 en exposant Tindeccnce qu'il y a qu'une puissancc e'trangere

sc melf des lois et des arrangements domestiques qu'une autre puissance abroge on e'ta-

blit dans sa famille ; et pour donner un tour plus Iionn<5te a ce refns , on y ajoiita qne le

roi ne pre'tendant avoir aucune influence dans les arrangemens qne l'empereur troarerait A

propos de faire dans la succession de sa faniiUe , le roi se flattait de münie que ni l'enipe-

rereur ni Pimpe'ratrice ne voudraient penser a disposer des heritages qui revenaient le'giti-

mement et de droit a la branche aince de la luaison de Brandebourg.

') »A l'e'gard de Telection de TArcliiduc Joseph en qualite de roi des romains, et de la

sncceson fe'odale du duehe' de Modene, le roi, qni ne ponvait empecher ni Tun ni l'autre,

prit le parfi d'accorder sa voix de bonne gräee, ponr s'en faire un nierite, et cet articie ne

fut point chicane du tont.«
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5Bie ber Ärieg ganj figenJ^fimltcl^ irar, fo trar c9 aud^ ber triebe

;

benn ftin 3^^cil gcivanit cta^aö, jeber 6licb iMelmt^r im 23eflgftanb Oor

(Eröffnung ber Sfiribfdigfeitcn. '}[li bie SBaffen nicbtrgelcgt jrurben,

unb bte frieblidjen Sefc^äftigungcn bc3 VeScnö jurücffe^rten, fießte man
»ielfetiigc 33ctracll}tungcn über bic ttorüScrgegangenen, großen 93egf6en=

f^eiUn an. Srifbrid; II. fanb tß fclbfl unbegteiflid?/ »rie er allein gegen

Oiuplanb, Aranfreic^, @d;ifeben, Oejireid^ unb bic beutfdjen 3ficit^öftänbe

fld; bel^aupien fonnte. iBcfc^eiben [(trieb er ben ®rfoIg nif^t feiner @ei=

jieSgröpe/ fonbern beut SUiaitgel an Suf^umncnrtiirfcn üon @eitc feiner

Seinüe, ber f(einliefen *4>oIitiE beS QBiener ^ofeS unb bcm $obe ber ruf«

flftl?en Jtaiferin ©lifabetl^ ju. ßugleid; a^netc er, bap bie ©djicffale ber

9iationen burc^ gcnnjfe leitenbe ©eft^c bclperrfc^t irerben, benen fld) bic

mcnfdjlidjc Äraft »oergebenä ju entgie^en öcrfuc^e, unb warnte bai^er bie

(Staatsmänner oor bcm Uebcrfd^a^en folc^er Jtraft "). ^Mit wirflirfjer

(Erhabenheit ging Jrifbridj ber @ropc au8 bem jlebenja^rigen, ungleid^en

Jtannjfe gegen ©uroj^a ^eröor.

") "Que ces excmples instraisent au moin» Ics politiques a vastes dosseins
, que quel-

quc c'tendu que soit l'esprit humain , il ne lest jamais assez pour pc'netrer les fines combi.

naisoDs qu'il faudrait pouvoir developper pour pre'voir ou arranger les e'venneraents qui

dc'pendent des faturs contingens. Nous cxpliqaons clairement les rvennements passes, parce-

que les causes s'en de'couvrent; mais nous nous trompons toujours 8ur cenx qni sont a

naitre, patceque les canses secondcs se derobent a nos temeraires regards."
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iolgen öca (tebunjäljrtgcn Srieges.

5n Qlnfel;ung beS i?anber6eilöe8 f^atit ber triebe öon v^uSettSbutg

nid^tS gtanbert, unb bic großartigen ^'rcigniffe , iv>eld)c i^m t?or^ergin=

gen, [dbienen bafeer feine erl^eftltci^e Solgen nad^ fld; gejogen ju l^abcn;

ottein eS rcar biep gleid^tvol^I im ^o^en @rabe ber Saß/ unb bie dlaüj=^

irirfitngen öetbargen flc^ nur ber flüd^tigen 58eobad^tung.

©eit ber 3cit, wo eS ben langen 5lnfirengungen ber beutfd;|en 5ür=

i^en gelang, bie faifcrlic^e SKac^t ju cntfräften unb baburc!^ bie ^tiiii-

ein|)eit ju untergraben, arbeitete ber OrganiämuS ber Diation im ©titten,

bic S'iationaleintjeit auf anberen 9Begen aürnfti^Iig iciebcr f^tx^^u^eütn. 3)ie

tl^atfacl?Iic^e Qluftöfung beS dleid^SüerbanbeS l^atte alfo nid^t bie 5oIge,

ba§ bie beutft^en Jürfien nun ungeflört bic Sfteije ber unumfc^iänften

SKat^t genie§cn fonnten, fonbern (Sinjelnc unter i^ncn erlangten burc^

üüma^Iigc 33ergrö§erung baS Uebergctcici^t über bie 2Inberen, unb be=

breiten biefelben mit einer öiel härteren Qlb^ängigfeit, alS bie Unterorb=

nung unter bie öerfaffungSmä^igc ©enjalt ber Jlatfer gewefen »ar. 9Bir

l^aben in ber Urgefitiöjte bemetft, baß bie beutfdjc 9iationaIein^eit nad^

ben bamaligen 3"fiänben nur burd^ baS ©m^^orflreben b«8 einen ©tam=

me3 über bie anberen JjergefieUt n:erben fonnte. 2)erfelbe @ang trat nun

üuü) nad) ber Untergrabung ber 0lcidjeein!^eit ein, unb bie (Süijlen ^at=

ten burct> i^re ©elbjifud^t bto§ bie itJotl^rccnbigfeit begrünbet, bap flc

frü^ ober fvät unter bie 'C"»errfd;aft eine6 i^rer 6tanbe6genojyen gebeugt

reerbcn wüibcn.

93i31?er ^atte baS v§au§ ^abäburg nad^ ber Ober^errfd^aft in 2)eutfd^:

lanb gerungen; aßein j<ne8 5ürfiengefi;Icc^t öerfannte feine ©teOung im

OtfformationöiieitaUer, befämpfte ben Ocifi bcrSf't/ fi^tt i|)m ju biencn,

unD jfutbe feitbem von ber 9lemefl*j Verfolgt, *2ln ben Sbeen untcrgc^
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gangencr, nie Jtifber ju SeleSenber 3ufianbe fefi^^iltenb, oetlor e3 beii

ißeruf, an feie @vige b«r reuen Orbnung j^u treten, aelci^e in 2)eutfd;:

lanb frü^ ober fpät fiel; bilben muptc. Sohlten in bem attgemeinen ^^er^

fatt ber beutfdjen Staaten er^arftc bagegen feit bem nrefip^alifc^en trieben

«ine anbere 5)i,Mi^ifiie/ »»!) offenbarte üiclfac^e 5ln;;eidjen öon wirflieber

jugenbUdjer 3;tiebfraft. fDer grofjc Äurfürfl Sriebric^ SQBil^elm üon

SBranben&urg irar ber ©rfic, welcher baS gefunfene 5lnfe^en 2)eutfc^Ianb6

gegen *2lup(u rcicbcr etntgcrmapen erl^ob unb bie <Sd?n:eben üom 3flei(^5=

gebiet Vertrieb. Sriebridj ÜBil^elm, als Jlonig ber ßrjie biefeä S'iamenö,

war beutfct), a(3 -ilüti franjöftfti^ fein n^oüte, fparfam, al6 aüe übrigen

.;&5fe burc^ 93erfc^wenbung fl(^ ju ®runbe rirfjteten. <SogIeid^ bei fei=

nem SRegierungSantritt benü^tc Sriebrid; ber @ro^e bie QSorbereitungen

feines 33ater3, um bie v§o^en;;onern ben eurcväifc(;en @ro§inäc^ten glei(^

ju fletlen; er eroberte, auf JRt^tSanfpriid^e gefiüjt, gleic^fam im Jluge

ober burct; einen einjigen ©d^tcertfi^lag, bie reiche l'anbfc^aft «Sc^leflen.

JDiefeS (Freignip niu§te öon beDeutenben folgen begleitet fein ; benn @d5le=

flen ^atte für baS branbenburgifdje »^auS eine ganj ungemeine 3Bid^tig-

feit. SKit wenig ©erüiifd^ unb langfam, bod^ j^c^cr, Ijob flc^ alfo bie

SKad^t beä JÖJufcS ^o'^enjoßern.

Wlaxia 3;^ereila tjon ^^aböburg bemerfte mit 93efümmernip bie (Sr;

I)ebung SranbcntmrgS
;

gleicl;ifam burcj? 3nf:inft füllte fle, ba§ auf biefeS

Sürfienl^au^ bie ^SePimmung faßen werbe, aeld)e i^r ®efc^Ied;t burd^ bie

(Stjatäfe^Ier im JHeformationö^eitalter ju erfüllen unterlaffen l^atte; fle

rang frampf^aft nac^ ber ©djwavijung ber SWacfet Jriebric^S IL, unb eß

gelang i^r fogar, für biefen 2^(d bie oorjüglic^fien europäifct^cn @rof=
mächte wiber baS fleinc UJreujicn ju oereinigen.

Seßt fd;ien ber Untergang ober wenigfienä bie Bu^^ücEireifung ber

«^o^en^oKern auf eine SOJad^t bc3 jweiten Otangeä unöermciblic^ ju fein

;

feiner ber bamalö lebenben SDJenfdjen l^at eS oieüeid;t für nröglid) ge^al=

ten, ba§ ein Jlurfürfl ßon 93ranbenburg ben Äam^f gegen jRu§Ianb,

^ranfreid?/ @d)aeben, Oefireic^ unb baS beutfd^e ^tid} ju gUid^er Qt'ü

mit (Frfolg bej^cije. (53 gehörte fdjon ungeirö^nIi(^c®eifteCgr6§e baj;u, baf

isriebridj II. einen foldKU Ärieg nic^n blop ju wagen, fonbern feinen Seinben

im ^ilngriff aud) j.uDor^ufommen befdbIo§. iHod) erhabener jeigte fld) ba-

gegen ber grope 3DKinn in ben langen SBebrängniffen unb üielfad^en 3Be4i=

feUäOen be3 ungleidjen Äamvfeö. ©eine unenblid^e ©abe, fiet3 au8 ei^

genen Äräftcn flc^ ^ülfömittel ^u berfc^affen, feine genialen Entwürfe al3

Öelbl^err, bie Unerfd;rorfen^^eit, ivelc^e er in ben gröpien Oiefa^ren jeigte,

fein ©leidjmut^ unb bie unerfd;ütterlid;e 5Iu3bauer im Unglücf, fein ^o-

'i)ti ®elbflge!Ü^l enblid;, ba3 fietS ben -tob ber ffirniebrigung l"»orjog,

unb felbfl in ben üer;;weifeltfien l'agen iljm feine unwürbige iJiadjgiebig:

feit abvrejfen liep, müjfen im ^o^en ©rabe bie 33ewunberung ber ^JUd)--

urelt erregen. SP^änner ber *ilrt jlnD feiten, unb wo fle auftreten, ifl ber
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fStvodS gcliefn-t, ba^ eine neue ßiit beS @inv>otfiret)fnfl für bte i^ölfcr

gefommen fei.

Sßaö Sriebrid^ ben ©rofen öottenbS ungemein auSjeit^net, ifl feine

6eI6fl6e^etrf(t?ung, gegrünbet auf ba3 flarc ^eau^tfein, Dap ba3 (Sin»

l^alten tjon 2»aa§ unb ßitl bie rea^ie Jtraft Oerlei^e. 2)ie Äaiferiu 9)(a=

ria 3:^erefla Set^euerte Bei i^ren 93orfc^lägen öon gütlichen Unter^anD*

lungen im Saläre 1762, bap nur bie l'iebe §um (Srieben |le ju jenem
©c^ritt beiDogen l^ätte; aKcin bie ®afl;e xvav njefentlic^ anbcrS, unb nur
bie 'i)bd}^t Vlot^ ber ©eireggrunb baju. g'riebric^ II. fannte bie i^age

feiner ©egncrin n;ie feine eigene, er lüufte unb fagte cä : baf 100,000
3;ürfen flcfc anfc^icften, an ber ©rcnjc Don Ungarn gu erfc^einen, tyranf^

reid^ l^ingegen entmuti^iget fei, unb gegen ©nglanb jur 3fiaumung iDeutfdj^

lanbä flc^ öervfiic(;tet ^aBe, bap bie beutfd^en iReidjSflänbe jld; oon Otp
xdd) njenben, unb njeber ©einweben, nod? iRupIanb jur ©ineuerung bc9

Krieges Jviber ijJrcupen \?ufi l^aBe; baf SKaria ^^erefla alfo oUein gegen

t^n fd^Iagen muffe unb aüein i^m ni^t geaat^fen fei. (gr fannte eben

fo genau bie innere i?age Oeftrcid^ö unb be8 £aiferlid;en »öofcS, unb

fprad; eS fel6|l aus, bap ffdb ber Sediere burc^ ben fleSenjä^rigen ^ricg

in eine neue ©d^ulbenlaft Don 100 aJHlIionen ©uloen gefiürjt ^abe, bap

man in äu^erfier 3SerIegen^eit fei, bie SKittel ju einem neuen Selb^ug

aufjubringen, ^of unb Sßolt burc^ bie geringen C^rfolge ber öfireic^ifc^en

aßaffen im legten 3al;re entmut^igef, bie ©eneräle uneinig, bie SWtnifier

unter einanber gefpannt, bie älhtglieber ber faiferlicj;en g-amilie gegenfei^

tig im Unfrieben, bie ©efunb^eit beS ^atferS fd^aanfenb, i)reöben fdjlea;t

oet^'iroöiantirt, bie SWagagine in 93ol;mcn burd; ©treifjüge ber ^reupen
gerfiort feien, unb ba§ aüeö bie^ bie 33erf($ung beS ÄciegeS in bie fai--

ferlic^en (Srblanbe beforgen laffe.

3m 58efltje folc^er SUiitt^eilungen unb ^ufflarungen ^'ntte fld^ tti>\}l

SWand^er herleiten laffen, feine 5lnfVrü(^e i)oä} §u fpannen, unD baS
ÄriegSglürf auf'ö neue ju Oerfuci;en. 2)o(^ ^riebrid; II. entwarf mit

tiefer (Sinfld^t and) baS ©emälbc ber ^e^rfeite; er fa^ feine *^rmee Oer=

fummelt, bie geübten Ärieger öerfc^njunben , bie guten ^eerfü^rer ner^

minbert, feine Staaten erfc^öjjft, {Idl; felbfi o^ne 33unl)e5geno|fen; er er=

fannte al8 rceifcr SWann, ba§ ein bißiger SSergleid^ beffer fei, als t)ai

Sßagflüd neuer Äricge gur (S^rl^afd^ung glanjenber 93ort^eiIe; barum ma=
§igte er ^d), unb icoßte bie jerrütteten Umfiänbe ber Äaiferin nic^t baju

benügen, um bie 2)inge auf bie <Bpi^( ju treiben. 3)iefe ©iaf igung jleKt

i^n gefcf;icl;tli(!^ am l^öc^fien.

SKerfrcürbig ifi eS jugleic!^, niie er in allen 6tüdfen fo entfc^ieben

ben ®egenfa§ ber bamaligen beutfdjen Surften bilbetc. @r fcl;lug , alö

Äurfürfi »on Sranbenburg, mit bem größten 3:i^til öon (Suropa, unb
bie übrigen bcutfdjen Bürfien erniebrigten flc^ gu Wölbungen ber &ran=

jofen. 2)er Jturfürfl t?on ber 4>f«l5/ bie «^erjöge Oon S^fibrürfen,
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v§ejfen-2)armflabt, tjon SBürtttmfeerg unb SWecflenBurg , bie i^utfürflen

öoit 58ai«rn unb Oon "l^iainj, bie "ültarfgrafen oon -^tnSbad) unb 33atrcut^,

bcr 5|)rinj öon QBalbed, ber ®raf oon 9iaf|au licpen fid; beja^len, um
bie franj;öflfct)fn 3nterfj]>n ^u förbcrn *), unb audj Ofj^reid^ unb ©acDfen

jOgen ©elDer au3 granfrcic^, Srieöririi II. liebte bie franjöjlfc^e ifite»

ratur bis jum Ufbermaa§, aber e3 geirä^rte i^m bodj nodj größere

5reube, bie beutfdben SBajfen fiegreirf) iiber Sranfreic^ ju ergeben. @o
würbe er felbji iriber QBiffen unb aßiÖen ber Vertreter ber beutfdjen dla-.

tionalel^re. gaffen reir aUtS furj jufammcn, fo jeigte jld) bei ben übri*

gen beutfdjen »^öfen entfc^iebeneS QUtern unb «§infled)en, in bem J^aufe

.^oi^enjoflern l^ingegen QJerjüngung, J^atfraft unb ®eruf su reformatos

rifc^en i3ei|iungen. ©c^on bie§ Deutete an, ba§ bie 93e{iimnujng gur

oberen Leitung ber beutfdjen 5ntere|]"cn fortan oom ^aufe >§abflburg auf

bie «öo^enjoHern übergeben möge. 0}oä) befiimmter jeigtc fld? bief aber

in ben ©infiü|fen, iveldje bie 3:^^aten 5riebrid)3 II. im flebenjä^rigen

Ärtege auf bie roirffamen ^Iriebfebern im 3nnern beS 9iatioualgeifle3

l;ert?orbrac^ten.

O^ne ebleS 9iationaIgefü^I gibt efl feine ad^tungSicert^cn ©taatgjus

flänbe; jcber 5i>erfatt ber 935lfer offenbart fldt; in untcürbigen Sßex^alU

niffen ju bem -iluglanb, unb Jeber Hebergang jum 93ej]"eren fünbigt flc^

burd) baS SBicbererrcac^en beä @inneS für ^fiationalitat an. 2)ie @rü§c
Sriebrid^ä in feinem jlebenjä^rigen »^elbenfampfe gegen Suropa njirfte

nun mit »unberbarer SJiac^t auf bie 5)eutfc^en ; njä{)renb bie beutfc^en

•^bit, al3 Seinbe beS ^o^en^oHern, entaeber üon 32eib ober öon gurtet

befangen n^aren, ivurbe baS ^olf t?on Sercunberung l^ingeriffen, unb
pries mit aSegcifierung bie 3:i!atcn beS Jöelben. ®8 »ar bicp feineöreegS

ein blop preuf;ifc^er ^Patriotismus, fonbern baS beutfc^e ©elbftgefii^I

regte flt^ in aUen Üfjeilen beS OleidjeS, unb man fagte ]i(l) mit ©tolj,

bap 5riebridj ber @ro§e ein fDeutfc^er fei.

©eine 5einbe fudjten i^n als ben QJerle^er ber beutfc^en Sleid^Söers

faffung, als ben ehrgeizigen (Eroberer unb 0lu^efi5rer barjufieUen; bet:

S'anatiSmuS mifd^te fl(^ in'S <Spiel unb aeiffagte t?on feinen ©iegen Uns
tergang bcr Oieligion ; allein fo fe^r audj ft^Jrac^e Jtöpfe baburd^ ge«

blenbet würben, fo irurben bennoc^ bie ^ilufgeflärten in aüen Steilen

2)eutf(^IanbS bie 33ercunberer beS «öol^enjonern. ©elbfl n:iber SQBiUeit

würben S3iele feine 3[?eretjrer, unb fogar in fat^olifd^en i?änbern ivar bief

fo entfdjiebcn ber ^aü, baf ein geijüidier Jlurfürfl eS für nöt^ig fanb,

feinen protefiantifc^en Untert^anen bei firenger ©träfe bie Sreube über bie

(Siege beS ÄönigS üon U^reupen ju Perbieten "). Sriebric^ ivai ber erflc

') Do« SJfrjfitftniß 6er Sfiledjiino« ©unimtn btfintft firf) in ^enl fpflennnnten rotf)tti

SSud), mo t\t othfimen ^luffldbfn iti frntijlM'nd)«!) ^rff« fmnff<f)rj(ben lourdfii.

'-) Srittrirf) II erjäljlt 6it& in ffintt (>)ff(t)id)tt Ott ftfbtniiiljrigdi Äricgf«, Tom. 111.,

pag. 346.

®irt()'« Oitfü). e. 2fu(f(l)«n. IV. 13
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SBecfer be5 aSgeflotBenen 9ZationaIgefu^Ie8 ber 2)cutj"c^en, unb biep fiettte

i^n tüiber feine 5l6fl(^t in bie Otei^en ber 93otIaufer ber beutfc^cn ÜitQf

ncration. 5)ie ©trebefräfte, toelü)t neben ber auflöfenben ^tid^tung im

Snnern be3 iJJationalgeifiefl jur 5luöStIbung neuer J^ultur^uftänbc t^ätig

jcaren, Ratten bemnad^ au^ fci^on eine flaatUd^e Sejie^ung gen?onnen,

unb fo trurbf ba3 ^auS ^i^o^ensoßern für 2)eutfd^Ianb ju einer 33ebeu«

tung erhoben, weld^e :pcriobifc^ n^o^I njieber oerfannt, unb nur long*

fam erfüllt »erben mochte, bei ben auferorbentlid^en ^s^anomenen in ber

Werfen unb ben X^aUn griebri^S beä ©rofen aber niemals s>'i)nt tnU

fd^eibenbc 5oIgen bleiben fonnte.

Srt jol<i)ti SGBeife fieUt ft(^ ber gefd^it^tlic^e @inn beS flebeniä^rigen

ÄriegcS bar.
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Sicbfitjcljutcö j^auptpA.

fittifcr Sofcpl) II. 5nncve Buffcinöc 5cutrd)lQnl)ö bei kimm
Itcgicrungö-^lnlritt.

(25em 3nht 1763 6iä 1780.)

(Sotrot)! SWatia il^ftefta alS beren Ocma^I, 5ranj L, tatten ben

2Bunfc^ getjcgt, ibren cijigebornen @oi^^n, Sofe^^/ notö ^ci Sebjeiten beS

3^atfr6 als btfcn -Jiac^folger in bcr Äaiferirürbe eraalilt ju fe^en. Sic

Ratten tS barum i;u einer Sebingung beS ^u6ertSburger S'iiebenS ju

matten gtfuc^t, ba§ ^reufen bem (Srj^erjog 3ofep^ feine Stimme ju»

fiebere, unb Sriebric^ ber ®rope, nrel^er ben jungen ^abäfeurgec fpäter

alä Äaifet fe^r Ijoc^ fc^a^te, ^atte o^ne SBiberfirebcn eingewifligt. 5)a

bei bem cereinigten Sinfiujfe OefireidjS unb -^reu^enS aud) bon Seite

ber übrigen JJurfürflen feine Sdjrcierigfeiten ert;oben würben, fo erfolgte

am 27. 3Kärj 1764 bie 2i?a^l 3ofcpi;3 jum romifcfcen Jtönige. 3n Der

Hßatjlcavitulation n:urbe bem ©rrcä^lten unter anberem bie 3SerbinbIi(^=

feit auferlegt, bei iJebjeiten feineS 33atcrS ber SKitrcirfung in ber 0tei(^8=

ORegierutii] o^ne befonberen "i^luftrag ftc^ ju enthalten; aöein fc^on am
18. yiugufl 17G5 öendjieb granj 1., unb beffen (vrftgtborner beflieg al5

3ofep^ II. ben Jtatferi^ron.

(58 ifl eine n:id>iige G^igent^ümlic^feit ber gcfc^id^tlid^en (vntTOicffung,

ba^ grope SfJJünner meifienS in bebeutenbcn 3eiten ^erbovtreten ; au(^ bei

3ofeptj II., ueld;cr burc^ feineu ®eifi, fein ®emüt^ unb feine ganjc

5Berf5nlic^feit gar balb 'Jltter 5lugen auf flc^ Rieben foflte, ttar bie^ ber

5aü, unb eS ift ba^cr am Ort, auf ben (£i)arafter ber bamaligen ^tiU

öer^ältniffe einen tieferen ^Blicf ^u iierfen.

3)ie 2Iuflöfung , aeldjc f!d! in Solge beS n:efiv»^älifc(;en Ariebengs

f(^luife3 unb bcr günjüc^en Entartung ber mittelalterlidien iHcid,'Sferfaf=

fang bc3 gefammten beutfci^en Staate lebenS bemächtigen mu§te, fe^te ficb

im gegcnuärtigcn 3ntiilter mit eiferner 'i'e^arrlid^feit unb unter erfd/üt=

13 -
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ternben ©rfc^einungen fort. SBo^I abgemejfcnc ©egenfäge, reelc^« flcfe

wec^felfcitig errtgen imb sojar Befämvfen, aber gleic^rro^I einanber beira=

c^en, jügeln unb mäfigen, waren ber be^eidjnenbe ®ctjt bcr Ultimi- uub

Äirimoerfajfung im 2ÄttteIatter ; jttjt waren l^lngcgett burd; ben ioU--

fiänbigcn <Stcg beS bi;ria|ltfc^en ^rincipS alle entgegetifirebenben ©eicaltea

entroeber üernid^tet ober bocl^ ö^^^S^if^ jerriittet, unb e3 Ijenfc^tc nur

noc^ ein QBitle im Staate unter bem @(^u^e unb ben Sormen eineS

|ireng»auS[ci)Iie§li(1&en monarc^ifc^en ^^rincipä. Q>öttig unbefc^ränfte SKatbt

ifi [elbfi in ben ^^änben groier Scanner nici^t o^ne ©efa^r, unb bitp

i)at bie ©efd^ic^te fogar in bem geben be3 weifen 5riebric^3 IL üon

«JJreupen unb beS gütigen Äaifeta 3ofep^8 II. bcroiefen, ate wir fe^en

werben; bodj bei anberen Wlonaxd^m war öon «Seite i^rev ^Jerfonliti^feit

eine geringere 93ürgf^aft gegen ben 2)Hfbrauc^ ber ©ewatt gegeben, unb

fo hot JDeutfdjIünb im fleben^e^nten 3a^r^unbert, unb namentlich aud^ in

bem 3eitroume, öon weld^em l^ier bie Otebe i^, vielfältig ein ißilb U-

ttübenber 93ebrütfung unb SJerfunfen^eit bar, weld^e balb oon ber Qluä*

fd^weifung ber »^öfe, balb tJon ben gefci^äftigen ^ilnfd^Iagen ^errfdjfuc^tiger

gaftioncn, nammüiii) bem Drben 3efu, ausgingen.

5ln ben «§5fen erblicfte man l^äuftg bie 93efiimmung be3 ^Regenten

tnc^r in ben ou3gefu(!^tejien ©enüffen be3 SebenS, al3 in nü^Iidjer ^i-

fd^äftigung unb weifer Sfiegierung be3 SanbeS
;
gewanbte ©djmeicftler, bie

not^wenbigen ßrjeugnijfe unumfd^ränfter {yurftenmad^t, Dernu^rten nod)

baS Uebel, unb fo 153te jld^ benn ba3 üithen an ötelen 5"ür^enfl§en in

baS 2)id^ten unb 3;rad^ten auf, t^eilS für ben ^Regenten neue *2lrten Oer=

feinerter ©inneSluji ju ergrünben, t^eil3 bie SKittel ju i^rer 35efriebi=

gung bon ben Untert^anen ^erauS^uIoden. 2)ie QJerwaltung ber Jinan*

gen war nun feine jur SBei3^eit anfirebenbe Jlunji, welche bie Steuern

auf bie am wenigfien brüdenbe 5Itt ju ergeben unb auf bie (Sntwidlung

ber iJiationalfräfte ju »erwenben fuc^t, fonbern eine regellofe 3agb nad^

©elb, um bie ftetS leeren Äafyen wicber ju fußen. (53 mup jur (ä^re

ber SBa^r^^eit bemerft werben, baf bie (5rv»rejfungen bamalS nod) nid;t

ben gewaltt^atigen ß^arafter erreici^t Ratten, ber unter ben (iinflüfen

ber franjöflfd&en (Eroberungen fpäter in 2)eutfd^Ianb auftrat, ba§ üielme^r

bie ©ci^werfätligfeit- ber IRegierung'^mafdfjine unb eine gewife inflinftartigc

©c^eu bor l^ergebrad^ten 3flec^ten ben Untert^anen in ben ©elb = 2lnforbe=:

tungen nod) einigen ©d^u^ öerlie^ ; fo war freilid^ ba3 Hebel materiell

noü) e^er gu ertragen, bagegen wirfte eS in moralifc^er ^inflc^t um fo

jetflorenber. Qllö eine ber nac^fien folgen be3 jerrütteten 6taatSwefen3

ergab jld; nämlidf> bie 93erfäuf[ic^feit ber Qlemter unb bie 93efie(^li(l^teit

ber Beamten, woburc!^ ber @inn beö SSolfefl für ©ered^tigfeit tief er»

fc^üttett unb §um S^eil gänjUc^ untergraben würbe.

3)a üon ber QJerfoIgung eigentlid^er ©taatSjwede wenig bie JKebe

war, fo tjerwanbte man ani[) auf bie wid^tigfle *llngelegen^eit beä Q^ol-
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geringere Wlitttl. ÜBir iverben fogleidj bic ^luönalEjmfn fe£)en, ircld^c in

aUem biSl^er ©efagten in ben vreu§ifc()en, öfirei(^ifc^cn unb aud^ bairi=

fdjen Staaten (unfer S^Jarimilian, 3ofe)?l) 11.)/ [o rü^mlid? gemad^t aur«

ben; allein felbfl bcr grope Jricbric}} II. rernati^Iäfflgte ben 93olf3=Unters

ridjt fo fe^r, bap er bie ©(^ulle]^rer=@tenen alö eine 5Cerforgung3=5lnfiaIt

ffir feine unnrijfenben unb raupen Unteroffrjiere Be^anbelte.

2)ie größte Sevrüttung gab jld^ aber öottenbä in ber @ere(^tigfeitS=

Pflege funb. QJermöge ber üöHig unbegrenzten Siirfienmad^t befianb fein

cigentlidjer JRedjtSjufianb me^r, unb namentlich feine (Sic^er^eit ber $erfon.

33ürger unD Omanern ivurben häufig »on »^ofbienern ober ©olbaten mi§:

l^anbelt , unb feiten nrar gegen bie erlittenen Unbilben @c^uö ober ©e=

nugttjuung ju erhalten, ©ogar ber 5tbel, weld^er jwar nod; beöorjugt

n:ar, a'bcr bennoc^ feine eigentliche ©clbfifiänbigfeit Verloren '^atk, mu^tc

guaeilen ycrfönlic^c 2)ii§^anblungen fc^u^IoS l^inneömen, unb eS beburfte

ber ganjen gejiigfeit Sofev&S 11. unb SriebricljS IL, um ben Opfern
ber ©eaalttl&ätigfcit bie ton i^ren eigenen ©erid^ten ober ^öfen 5?ern:ei=

gcrte JRed^tS^ülfe ju geaä^ren. SBir erinnern nur an bie fd^imvflic!^e

^efjanblung, irel(f)e ber 3reii^err öon 5Kün^er:\?anbegg öon ben *4>eitfdjen

unb (?äbeln ber Cfftjiere eineS ®rafen öon 8cfjaumburg erfüllt, o^nc

bap er bei ben geaö^nlidbcn iBe^örben Olec^t erlangen fonnte. 2)ie grö§te

ÜBiOffi^r unb äügelloftgfeit ^errfc^te ferner bei bem SP^ilitäritefen unb
ben Werbungen, bie wo nid)t mit ©enjalt, boci) i^aufiger mit arger JJifl

unb ^äufc^ung terbunben waren, gafl ööQige ®leict?gültigfeit gegen

Ül\*enfcJienrec^te bewieS aber roüei '^S bie $i^atfad;e, bap einjelnc dürften,

nrie ber ron Reffen unb [vätcr ber SKarfgraf Don 58aireut^, i^re ©oI=

baten an bic @nglänber öerfauften, um in -^Imcrifa in einer <Sac^e ju

fämi fen , bie i^rem öanbe ganj fremb aar,

3n ben ciüilred^tlic^en ©treitigfeiten fc^eiterte ber 3fiec6t[uci)enbe nur

JU oft an ber ^eilectjlic^feit ber JRic^ter unb bem fc^Ie^^penben ®ange beS

©ericttSoerfa^renS. 99ei bem oberfien ©eric^tö^ofe bcS 3Reidj?, bem Äam=
mergcricijt, nnx namentlidj bie aSerfäuflid^feit beS SRcdjtS furchtbar oer=

breitet, unb n:o auä) baS ©elb ben (Sieg ber geredeten (Sadje nic^t au8

ben .C'^'tnben rip, ba machte i^n bie Unfierblirtjfcit ber ^rojeffe wenigflenö

n'ir eine ober jnrei ©enerationen unmöglich.

Xit flaaterec^tlic^^e SBiffenfc^aft befanb flcfi auSfcfcliepcnb in bem 93e»

fi^e ber 3urifien, unb fte rcieS auc^ in 9J?annern, n:ie ^Jütter, eben fo

grünblic^ gele&rte, alS fc^arfjlnnige unb felbfi freimüt^ige ^ebauer nad^;

con anbcren Seiten njurben bagcgen bie i}ubliciflifcten Erörterungen öon

ben *2Iu?n:ü(^fen eineä batbarifdjen Cs'urialfi'jIeS überlaben, unb fd^ivoOen

babard? felbfi in ttidjtigen Sei'fragen ju bicfen, fc^irülfiigcn Schriften

an, ireldje ''ctrot! baß i'erüänbnif; beö eigentlicfcen iRectteininfteß, ol3



198 Gilfteö 58uc^. ©icben.^efcnfeö f)aupt|1iicf.

bie «öeranB Übung beS 3SoI!(8 jur (Stfenntnif feineS öotetünbifd^en Staats^

red^tS tjcrEümmeiten.

5)a5 ^oIE o^nc geifiigc ^ilnregung üonCBen, flti^ ffI6fl üficrlafen,

iUW in feinen Sefci^äftigungen unb SerufSarten on 33oruTti^eiIen unb

am ©djicntirian. 3Deen jur Q^erSefferung ber JJanbtrirt^fc^aft unb ber

Snbufltie waxtn nur wenige öori^anöen, unb iro fle flc^ aucf; offen6ar=

ten, würben jle mit @(eic^gültig!eit unb ©eringfc^a^ung aufgenommen.

(Sä ifl bie§ t^eilireife ^njar in ben meiflen Bci^^^'t^vn ber 8"att, aber in

bem gegeuträrtigen aar bie *Jl6neigung be3 5ßoUe3 gegen inbuflrieUe unb

Ianbairtl;fd;afiltc^e gortfd^ritte jum aiilUcben ©tumptftnn ausgeartet.

Sn !ird^lld)er iBejie^ung ^atte ber Jlampf jirifd^en ben entjrceiten

Gonfefflonen auferlic^ ^rcar längfi oufgei^ört; aSein e3 ga6 eine fe^r

gto^e ^Inja^^I fat^olifd^er (Deij^Iic^er, ttelc^e, aSgcfe^en !?on ber 3fiec^tglau=

fcigfeit ober ben Srrt^ümern ber feeiben (^onfefjlonen, ben SJerlujl ber

(gin^eit ber Jtirdje tief unb aufrichtig Stflagten. Unter biefer 0iic!^tung

fdijieb fld; eine Partei a\xS, für bie baä ^eicu^tfein ber ®iöf;e ber römi=

ii^en Stixtijt im SÄittelalter eine |)eilige, e^nrürbiae (grinnerung 6lie6.

SBenn fle an bie Haltung unb bi« 3^^aten ©regorS VII., QüeranberS III.,

fowte beä britten unb Dierten Snnojeti^ backte, wenn fle fi6erred)nete, mit

»elc^er ®eificSgrö§e einjelne ^äSfte bie Jiircije ftegreicf; ne6en unb felSfl

über ber macj;tigen 0Jei^'Sgen?aIt erhielten, fo Befcufjte fle ba3 gegen=

wärtige UeSergeroid^t ber ©taatSmac^t unb bie llmaanblung einer ^err=

fc^enben !Slixsi)c in eine nad^ i^rer 5Weinung jurficfgefeljte unb bebrücfte.

Qu biefer 5^artei geborte öorne^mlic^ ber gei^lic^e Orben 3efu, welcher

bie Erfüllung ber 5Iufga6e für möglich l^ielt, bem ©eifle ber fortfc^rei=

tenben ßät (£ti(lfianb ju gebieten, unb bie JvirC^e gu ber ©teflung üer=

gangener ^alpr^unberte jurücfjufü^ren.

JJJad) entfc^iebener Söirffamfeit mit ©ntfdjloffenl^fit flrebenb , ^aite

fvd; bie ©efeflfc^aft ber 3efuiten eine folci^c (ginridjtung gegeben, bap fle

il^re Entwürfe mit 5ladlpbrucf ju Verfolgen öermögc. ißem Seifpiele ©res

gorS VII. folgenb, gab fid) ber Orben burdj bie engen S3anb« flrenger

(guborbination gleic^fam bie Organifation eineö einjigen geifiigen SOBefenS,

beffen >§aupt benft unb befiehlt, bie ©lieber bagegen t)ören unb öon=

jie^en. Obfc^on im .Jtamvfe mit ber Seit, liegten bie Sefaiten gleicijrco^I

grope *ilcfetung cor Den ©eboten öerfelben, unb fudjiten bat^cr i^re Äam^^f»

niittel bem (Sparafter ber 3«'^ anjupaffen. ffitit entfernt alfo bie 9Baf:

fen einer ftnftern unb bünfel^arien ©djolaflif su jcäljlen, firebten bie 3e-

fuiten nac^ icirflic^er ÜBiffenfd^aftlic^feit unb XieU ber Jtenntniffe, unb

Bereiteten in biefem ©inne i^re jugenblidpen J)ioDt,jen t?or. (Sben fo weit

entfernt, *2I^cetif, 5lberglauben unb J^o^n'^^ingf^i 5"^ ©(^viu ju tragen,

Befleißigten ftcüi bie Sefuiten be5 feineren ffieltioneS unb beS qanjen *Jins

fianbeS ber ^ö^ern gebilbeten ©efeüfc^aft. üVacfcten fc^on atte biefe du
gtnft^aften bie SJHtglieber be3 Orbeng il^ren ©egnern gefä^rlic^, fo ge-
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fc^a^ foId^eS noü) me^x burc^ bie Sein^eit, mit ber fle i^re platte ju

Jjftfiecfen, unb bie iinennüblicfce Qluäbaucr, mit ireld^er fle bicfel6en ju

»erfolgen irupten. ^iaufenb Se^Ifitläge waren nic^t im @tanbe, i^ren

(?ifer ju erfülten; bcnn in bem Q3eiruptfein, baf? i^re ®efeUfd)aft eine

nie fietbenbe, moralifdje *4>crfon barfteHe, gab fletö bie «^ojfnung wieber

Äraft, tan in einer fpätern ßtit gelingen fönne, vcaS in ber gegentJcär^

ligen gefcjjeitert fei. ßu gleid^er 3fit erinnerten ftc^ bie 3efuiten, welcjjen

gropen @infiu§ ]it im ftebenje^nten Sa^r^unbert auf ben Äaifer 5erbi=

nanb II. unb feine 3f it ausgeübt i^atten , unb wie fet)r burc^ fle ber

^-Verbreitung be3 eöangelif^en @Iaut*en3 entgegengewirft worben war;

auc^ biefe Erwägung munterte benn ju weiteren 5lnfirengungen auf,

2)a3 eigentliche 3iel jefuitifd^er ^^ätigfeit, SÖieber^erfiettung ber

mittelalterlichen Sin^eit ber Jtird^e, fönnte nic^t un6ebingt üerwerflid^,

fonbern unter Umfiänben rec^t wo^I entfc^uIbBar gewefen fein; aUein eS

mufjte ganj enif(^ieben ber SJerurt^eilung Verfallen, weil eS bem ©eifie

ber ßm wiberfvrad), weil eS für immer aSgefiorBene Sufiänbe unnatür*

Iicf> wieber ju erwecfen tracJjtete, weil e3 mit bem ^|vrinci))e t)ß^erer Sil;

bung, bem etn5ig: möglichen Q3erf5^nungS s unb ^Beruhigungsmittel in

^eligion3-3n:ifiigfeiten, bem ©ebote ber 2)ulbung, im J?am)3fe lag. 3e

unnatürlicher nun ber ßrtcd war, welchem bie 3efuiten mit eben fo öie^

ler QBärme, als Ja^igfeit nad^fagten, befio miplid^er mufte e3 mit ber

SBa^I ber aJiittel auSfe^en, unb je entfc^iebener fte i^r @ifer jur ^Öeftig^

feit fortriß / befio leidjter fonnten i^re SWaafregeln ber ©efa^r auägefe§t

werben, mit ben 93orfcfcriften ber ©erec^tigfeit unb ber @ittlid;^feit in

(ionflift ju geratben. SBirflict* ge^en aud^ bie *ilnfc^ulbtgungen gegen bie

©efeüfcfcaft 3efu über bie SBai^I unerlaubter SBaffen fo weit, ta^ bie

@age jle für bie ^rftnberin beä (Ba|eS erflärt : „2)er ßvotd l^eiligc bie

SKittcI."

@8 unterliegt feinem 3n:eifel, ba§ bie Sefuiten, wie aKe i^eftigen

Parteien in religiöfen unb ylitifc^en kämpfen, über bie SBu^I ifcrer

2)iittel ivenig bebenflic^i waren, unb bie ©renjen be8 Sitdjti ober ber

©^rbarftit ^äufig überfc^ritten
;

gleic^wo^I wäre e3 ein offenbares 9Jer=

fennen ber gefdjic^tlic^en SBa^r^tit, wenn man jenem Orben aüeS ©ute

abfpredjen woQte. (Sr ^atte oielme^r um bie (Srjjie^ung unt?erfennbar

bie gröpten 3Jerbienfte, unb wenn eö fciefür aud) feine weiteren 33eweife

gäbe, fo würbe fcl)on bie grop^erjige 3)ulbung genügen, iveld^e ber auf=

geflärte ..Hönig unb tiefe aJienfcl)enfenncr Sricbrid; II. ton U>reu^en ben

verfolgten 3efuiten in feinen (Staaten gewährte, fo würbe bie geheime,

aber unvertilgbare 3fneigung genügen, weldjc ber freibenfenbe Q3oltaire

ben 3cfuiten, als feinen alten l'e^rern, gegenüber ben Sanfeniflen an^al;

tenb bewahrte.

3)effenungea(ttet fann nirfjt gcläugiut werben, bap bie nüglidje ÜUrt:

famfeit fieS 3efuiten»iDcben6 tjon bem Uebel, baS er fliftete, weit übers
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jDogen njurbe. IDie SWitglieber b(r ©efeUfd^aft gewannen butc^ ii)xt

^enntnife, \i)x urbaneS ©etragen unb bie 5ein^eit i^reS 33ene^mcn8

Eingang bei allen 6tänben, fldjertcn jld^ ben <Bü)u^ ber ©tofen, bie

fromme (S^rerbietung ber ©laubigen unb, njaS fcltfam fc^eint, burc^ i^re

Siltung felSfl bie Suneigung geiflrei^er «Spötter unb ent^ujTafiift^er

3ünglinge. 2)urcl^ ©efd^enfe ber ©laubigen unb Segünfligungen ber

©rofen, bur(^ gefd^icEte ©pefulation unb gute SBirt^fd^aft ermorb iiä)

ber Orben jugleid^ ein ungeheueres 33ermögen. ©ctco^I bicfeS, als fei=

nen geifligen (Sinfiuf benü^te nun bie ©efettfc^aft 5efu, um olle ©lau=

ben8lef)ren, »eld^e üon ber irrigen abiuid^en, ju öerbröngen, um jeben

QlnberSbenfenben ju Verfolgen. 3)abur(^ tcarb ber Drben eine [urd^tbare

vUtage für alle JJänber, wo er überwiegenben @influ§ befa§, ja er jrurbe

fogar mit jebem georbneten ©taote gerabeju unöerträglic^. 5)ie 3efuiten

gogen nämlid^ auc^ bürgerliche ^erfonen in eine Qlrt öon 23erbinbung

mit i^rem Orben, ujcld^e fle 5Iffilterte nannten; fte gewannen balb burd^

biefe, balb burc^ anbere SKittel (Eingang in »tele Familien, unb festen

flcti in ben 33ejl§ i^rer ©e^eimniffe. 3)a jle überall @et)orfam für i^rc

93efe^le ober 0iat^fd^läge ju geicinnen wuften, ba fle jebe öe^re, aufer

ber irrigen, öeraarfen, fo jcurben fle in 33erbinbung mit ber SJfac^t

i^rer Sfteic^t^ümer ein <Btaat im ©taate. 3n biefer SBeife erfd^ienen jle

im gegenwärtigen 3eitraume fafl in allen fatl^olifd^en Hnbern in 3)eutfd^=

lonb, namentlich in Saiern unb Oeflreid^, wo fle no(t> überbiep öon Oben
begünfiigt unb befd^ü^t würben.

einem Orben gegenüber, weld^er unumfd^ränft bie ©ewijfen fe^r

vieler äl^enfdben be^errfd^t, bie innerfien -jlngelegen|)eiten öer Samilicn

leitet, baS O^r ber Sürfien befl^t unb über bie SKod^t beS ©olbeö ge*

bietet, einem Orben gegenüber, ber in fold^er Stellung febe Se^re unb

SKeinung, welche er nid^t t^eilt, nid^t blo§ öerwirft, fonbern mit Sei»

benfd^aft »erfolgt, fonn feine Jreil^eit ber 5orfc^ung, fein Qluötaufd^ ber

3Deen, feine Süße unb SOiannic^faltigfeit beö Sebenä bejle'^en. di toax

bief ba§ @i)ftem ©cegorS VII. in anbern Sormen, bo(^ öerwerflid^er

;

benn jmeS war in feiner 3eit al8 ©egenwirfung gegen übermäßige 3)1?*

nafienmact^t wenigflenö nac^ einer Seite wo^lt^ätig, wäl^renb bie ^Jolitif

ber Sefuiten wegen üeränberter ßeitumflänbe biefcn dlu^tn nid^t me^r

gewähren fonnte, unb gerabe umgefe^rt, fiatt et^altenb unb fc^ü^enb, nur

oufreijenb unb jerfiörenb wirfte.

^in 93ebürfnif ber ©ebilbeten fener ßdt war audj in ben fat^oH=

fd^en \?änbern tin cerflänbigeS Sortfd^reiten in ber 5lufElärung, bod^

gerabe bem wiberfe^ten fldt> bie 3efuiten, wenn eS in einem anbern, alö

ii)xtm @inne gefcl?e^en foüte. ®ö ent^anben ba^er 0teibungen unb 9ßi§«

Kimmung, bencn in 93aiern ber ©ebanfe folgte, ben 5efuiten=Orben mit

gleid^en Jlßaffen ju befämpfen, b. f), i^m eine ä^nlid&e ©efeUfc^aft , nur

mit öotlig entgegengefe^ten 2i^'(dtn, gegenüber gu fieUen. 3)er ©ebanfe
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fanb 2tnflang unb wirflid^e ^luöfü^jrung, unb c3 «ntjlanb bic ^b'ftbinbung

bcr @rleu(^tetfn ob« ber 3Iiuminat(n , »vie f!e fid) nannten, Jvelc^e bic

3ntfre|i'cn ber *^ufflärung fcrt^eiöigcn unb förbern foÜte. Urfprünglid^

war bte ^^Ibflc^t ber @tifter gut, aui} gab eö unter ben SKitgliebcrn ber

©efeUfc^aft j?iele e^renrcert^e unb felbfl ^^ocljfie^enbe 5Kanner; inbeffen

bie 5>erbinbung umgab fid? ^^Ib mit einem Schleier üorgeblic^er @e^eini=

niffe, reurbe baburc^ unflar unb uerirrte iid) jum SW!,^ftif(^en unb lieber^

fvannten.

aOie gu jeber 3fit, in trelri^er jtc^ eine neue Sulturperiobe öorbe«

reifet unb anfünbigt, bejianb aucf; bortmalS in ben 3;iefen beS ©taatS*

lebenS eine aufjerorbentlidje geizige 0?egfamfeit, aeld^e nac^ neuen 9RefuI=

taten im iReic^e beS SBiffenS »erlangte unb firebte. 33on neuen SJatur*

gefe^en , beren 33ebeutung fpäter bie SBifcnfc^aft ent^üUte , wie j. 95.

jenes beS 9J?agnetiSmuS, traten *Äbnungcn ^er!?or; lebhaften $^antaflm

fachten naä) 5Iund;lup über ben tiefern «Sinn beS SebenS auf bem 9ßcg

ber ©tubien, fiatt beS ©laubenö ; aUcrlei ©lyjiemc entfianbeti l^ierüber,

unb aUtSi bie§ Weigerte bie geijiige jRegfamfeit faft jur ©Sprung. 2)er

dljarafter beö Bfi^^i'terS l^atte inbefen eine cntfd^iebene 33eimifct;ung übers

mäpiger Öefüfjlöridjtung, unb baburc^ beS ^c^tcärmcrifdjen, unb biefe

war eS leiber, irclc^e »enigfienS bei einem 3^^eilc ber ©trebenben baS

Uebergetric^t erlangte.

i)iatürli(^ fonnten nun bie not!^n?enbigen ©efa^ren einer foldjen SRid^s

tung nic^t ausbleiben. SRan ging Com <Scl;irärmerifc^en jum 2Ji!;fiif(ljen

über, unb ba biefeS nid^t faplidj ju macfjen war, jum @etjeimni^t>oflen.

QlÜeS warb nun mit einem fcljeinbar wichtigen 2)unfel umgeben; man
fiTad) t»on geheimen gropen (Sntbecfungen , Oon unmittelbaren (Singebuns

gen ©otteS, üon ber Jltunfl, @olb ju machen, 3)iamanten gu fc^affen, baö

^eben gu Dtrlängern, enblic^ ton unmittelbarem UJerfe^r mit ^Ubgefe^iebe^

ncn unb ©cifiern.

2)a3 Qiolt finbct fietS an bem 3i5unbcrbaren ®efcf;macf, unb fo

fonnte eS nic^t fe^jlen, bap bie neuen m^ftiid^cn äßinfe unb :i*{l;ren oiele

©laubige unb 2Int;änger fid) Oerf(Rafften. 3Kan ian\> e8 nidjt gerabeju

lä(^eTliclj, wenn ber ©raf »jon <St. ©ermain behauptete, ba§ er ben (Stein

ber äBeifen gefunben ^abe, unb mit bejfen J^^ülfe fein ileben fdjon auf

300 3atjre gcbrad^t \)abe; ja man glaubte fogar Betrügern, wie ©djröpfer,

welche ©eificr citirten. Xa ber iltVflijißmuS gleidj^eitig in ©d;weben

unter ben Sdjwebenborgiancrn fein 9Befen trieb, unb unter aßen bicfen

©rfcfceinungen feine ötrabrebetc 5l?erbinbung bcftanb, fo ivurbe burd; bie=

feS Sufkinimentreffen bie ifeidjtglaubigfeit nocfa beDeutenb er^ött. 2)a=

burc^ fam e8, bap ber fogenanntr ©rar Don (iagliofiro bic ©eiflerfe^erei

unb ©olbma(^erfunfi ju einem wirflic^ gewerbSmäpigen *-8etrug auöbiU

ben fonnte.

33ieU8 trug nod^ bei, bie oufgeregte unb ((^wärmerifc^e ©efü^IS»^
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rid^tung beS 3ettalter3 nod^ me^r §u fieigern. i?aöater jicüte ein auffal=

IcntitS ©i^tlem ber ^^t;ijtonomiE auf, unb öerBrcitete eSenfaUS ben @Iaiu
Ben an unmittelOare GingeSungen ©otteS unb icunber^afte ^fjänomene.

9)?eäDicr leitete bagegen t)on anbern -iluSgangS^unften auf ä^nlic^e 'Jic

fultate ^in, inbcm er auS ben @).iureu ber magnetifc^en ^raft auf einen

m'^ftifdien 3"f'iO"Jien&ang beS 3rbifc^en mit bem UeSertrDifc^en unb auf

Sßunbcrfuten l^inatSeitete.

^^n Um noc^, ba§ bic ^Freimaurerei , n?el(^er baS Sßolt efcenfaßä

ben 58ejl!j aic^tiger ©e^eimniffe jufci^rieb, bamalS in großem ^Infe^en

fianb, unl) fogar unter regierenben S'ürften *ßitgliebcr jä^Ite. ©elbji

griebric^ ber @ro§e öon ^reu§en irar eine Seit lang ein SKitglieb beä

Orben^, obfdjon er oon beffen »rirflicticr 35cbcutung, naä; ber yiufna^me,

nic^t fe^r erbaut war, unb i^n wieber yerliep. Smmetl^in bercciät oor

aßem biefer Umfianb bie auferorbentliclje -Hinneigung be§ 3eitalter3 ^um
©el^eimnigöotlen.

Qlud; bie Sttuminaten unterlagen nun biefem allgemein Verbreiteten

^ang, inbenx fle fid) mit bem i^limSuä be3 2)unfel8 umgaben, unb i?on

ben Freimaurern ceremoniüfe ©ebrauc^e in ber *Hufna^me bec 2)?itglieber

unb anbern innern @inrid;tungcn annatjmen. Syrern erfien ©eDanfen

nod) mu^te bie -3]erbtnbung ber 5Üuminaten, treÜ jle Seforberung ber

5(ufflarung jum ßtttdt ^atte, bem m*;jltfd;en treiben be5 3fitalter0 j!c^

eben fo gut entgegenfe^er, al3 btr SBirffamfeit ber Sefutten. 3iiQi ^^eil

gefd^a^ bie§ auc^; benn bie @efeflf.1jaft §atte Vfviftifcbe (Staatsmänner

unb Begabte :2c^rer an Jpodjfd^ulen, ^u SJJitglicbern. Snbrffen jeDeS ge=

t)eime OrDenS- unb 58eibinbungäive|en ifl gu aa^rer SBirffamfeit an

flct? fc()on töttig unf;U)ig, unb ba ftc^ bie SUuminaten noci; überbie^ mit

bem «Scheine be§ ©etjeimnipooüen umgaben, fo lieferten jle felbfl i^ren

Seinben, ben 3efuiten, bie Söaffen gegen fldj in bie ^anbe.

Äaum Ratten alfo It^tere Don bem 2)afein, ben 3'i^fcfen unb ber

innern (Sinrid^tung ber ©efeßfdjaft ,J?enntni§ erlangt, fo erhoben fle einen

erbitterten Jtampf ttitöcr biefelbe. @ie Otrbäc^tigten bie 5lb|lc!^ten ber

Sßuminaten
, fd^oben if)nen fe^erifcfie unb felbft reDoIutionäre 3^vecfe uns

ter, unb a\8 ba8 9)?i§trauen ber Siegierungen ern:ecft rear, begann na:

mentlid^ in ^aiern eine überaus gewaitti^iätige 2)erfoIgung ber ©efettfd^aft,

weld^e fld^ unter bem 2>orreanb beS SüuminatiSmuÖ enblid; auf alle

freiflnnigen SD^anner au3be^nte.

!Die SKitglieber ber »erfolgten QJerbinbung modjten fldj im ®e^ei«

men nod? oiele 3ai^re erhalten; aber eine QÖirffamfeit Ratten fte im ©ros

^en nidjt, unb fo fonnte ton biefer ©eite bie 2lufflärung unb überl^aupt

baS ^ntereffe einer iverbenben neuen 3eit nur wenig gefiJrDert werben.

JDafür wiifte ber fortfcfjreitenbe ©eift ber Silöung auf anbtrn natürlichen

SBegen, au§erlid) fcbeinbar jirar weniger auffaUenb , aber innerlich befio

mäd)tiger burc^ bie {Regeneration ber Sprache unb ber :LUteratur, burc^
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QSereblung bcr Jtunfi unb ber aBijfcnfci^aft, burdj bic ^2lu8fit5mung gro=

fer 3beetx im fruchtbaren JRcidjc ferßänbiger Jorfd^ung.

^üxä) ben ®(ifi iMäfooS ivar über iDeiitfcljIanb ein SJid^tflrom auS^

gegoffen tvorben, ireldjer nocb bem ijifiorifd^cu 93eobacIjter ber llaicfjitelt

jiur l'eucltc bient, um ten tiefen JHücfgang bc3 beutfdKn Sebenä im IT.

3a6it)unbert j^u überfc^auen, unb bic Sßcge 5U entbeden, auf benen bie

organifcben Iriebfräftc iDeutfdjIanbS »itber ju neuer ©eftaltung fuhren

n^ofltcn. *2lfle Erfolge ber ß'in^clnen rcie ber i^iationen iverben nur burc^

Sülle, tWegfamfeit unD fdjöxn'erifcten 2)rang ber geifligeu ^raft ju ©tanbc

gebracht, uro biefe aber in foI(^er SBeifc t^ütig ifi, jeigt fle ftd) nicfit

M08 in flaatlidjer ©röfje, fonbern auc^ in üeifiungen ber Äunfl unb

Sßiffenf^aft. 3)ic le^tern aerben immer guerfi bemerfbar, unb erfl fpa^

ter offenbaren fl(^ bic 6inttirfungen auf nationalen 5luffc^irung.

9Bo bai^er ein 5.?oIf au? ben Vfriobifcfcen jRürfgängen feiner ^olii'u

feien ^ntrcicflung rcicber 5U neuem (Fmi'orfleigen übergeben fott, mup

flcf> bie SßieDererflf^ung be§ organifcien 5Bilbung3brang8 in ber ^Belebung

ber Üitfraiur unb ber 3?efferung be§ ©efdjmacfS, in bem SBieberauftaus

cfcen voetifd'er 33egeifierung , fünfilerifffter <>Turf,)tbarfeit unb triffenfct)aft=

lieber (Sorfct;ung ju erfennen geben. 3ebe biefer Q^ejie^ungen wax im

fteben5c^nten 3a^r^unbcrt entacber ganj erlofd^en, ober o'^ne ©inunrfung

auf baS CBoIf^Iebcn; eine gcnjiffe Q.^ebanterie lag auf ber ©elc^rfamfeir,

eine ^Ut oon S3arbarei auf Der Silbung ber 9cation im@rof?en betracfc-

tet, bie ©pradbe felbfi ivar fcönrerfäUtg unb burd) ein Hebermaf frembcr

^Jluäbrücfe öerberbt, ber ©efcfcmacf auf baS ^^iefftc gefunfen.

Dlotb im a<Jjt5e^nten 3a^r&unbert brücfte Die erflen Qtnfängc neuer

Siteratur-^-Befirebungen bei ©ottfcfceb unb beffen ©djülern bcr unbe&olfene

©eift ber »l^cbanrerie, uuD bie beiftm Seifiungen iRabenerS ber (S^arafter

ber J)'?adja^mung. JDod) frei im ®eifle, mit eigener genialer ©d^öj-Mung^:

fraft unb t^oü oon gebilDetem ©efdjmacf trat :LMfcoO ^et»or, geipelte bie

©eiflfoilgfeit ber 3«it' ""b Drängte buvc6 bie QlufftcUung reiner unb fc^ös

ner normen unJciDerüefclidj ju jReinigunq be3 ©cf($macfä. 3?on jeßt an

i)ob ba3 geij^ige ©treben in Den ijielfad;fien 9ii(^tungen an, unb fo man^

nid^faltig, reictjartig unb eigent^ümTid) ivaren bie 'ilengcrungen beffelben,

bap offenbar ber gefcte^ene 3BiDereintritt beä organifdjen iBilDungäbran^

geS fld; fiinb t^ut, ber narfc unfern obigen 33emcrfungen ^u boni neuen

^mvorfieigen ber iJJational« (intrcicflungen not^wenbig ifi. 9Bir ipoflen

feineSu'egS fagen, bap i*iöcoo unmittelbar ber l'e^rer unb ber QBccfer aÖer

ber Scanner geicefen fei, bie nun in ber beutfdjen J}iteratur fiel; auSjeidj-

neten, bap fo^in (?r bcr oberfle ©c^övfcr ber ganzen reicljeniJiteratuivetiobc

beS a(^t5e^nten 3atjr6unbert8 genannt ^u rcerben Derbiene, bicmcifien 3cljrift:

fleüer waren ciehne^r aui eigener Jiraft unD otjne alle 33e^ie^ung ^u ^iS-

coo ttäiig, inbejjen mittelbar ^at Unterer auf bic gaujc 3cit einen über=

icicgenDen (Jinflup auSgeübr.
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9Bir t^aUn o6en in bent *il6fcfjnittc über bie 5Infäncje einer neuen

Literatur (7. «^auptfiucf) mit bcn SSremern ^Beiträgen geföjlojfcn. lln»

mittelbar an bicfc (frfd^einung teilte flc^ nun öon 1750 an ein SWann,

welcher gleic^ ^giScoo mit SWad^t auf 55ereblung unfrer ©prad^e njirfte,

nur nadj einer onbern 9iidjtung , unb bur4> bie reiche 5üÜe feineS ®ei=

fieS ber ajirflit^c (^tftö^fer ber neuern iJiteratur irurbe. öricbric^ ®ott»

lieb Älo^ifiod au§ Oueblinburg rear in feiner 2)enfs unb Oefü^löiceife

gänjUdj ferfd^ieben öon ^öiSco!?/ unb bennoc^ mit aUen ©aben auSgerüjiet,

um baS 2ßerf, ju iveld^em Jener angeregt ^atte, n^irflic^ auszuführen.

SBäl^renb SiäcoO ein jweifelnber, farfaflif^er (Seijl njar, weldjer bie 511=

bern^eitcn ber 2JJenfdjen geißelte, unb weber üon bem ©inne beS öebenS

felbfi eine ^o^e 2)Jeinung, noc^ über ben 2lu8gang ber dultur fei^r

fc^mtid^el^ofte «Hoffnungen ^egte, ttar Jtlo^^fiocf ein frommeö, gläubiges

@emüt^, baS t>on einer ^o^en 93ejiimmung beS SKenfc^en burd^brungen

unb mit innigem SSertrauen ju einer gütigen, erhabenen 93orfe^ung tu

füttt war. 2)iefer ©laube enifprang attcrbingS bem d^rifllid; » religiöfen

@efü6I, blieb ober frei öon vtetijtifd^er ©d^n^armerei , unb oerbanb flc^

öielme^r mit Weiterer unb froher Seben3 = 5Iuffaffung.

5iadl;t)em Jllop|io(f ©efdjmad unb @ci|l an ben üafflfc^en ©tubien

gebilDct ^atte, warb feine tiefe ®emüt^Iidl;!eit mit icirflidj innerem 5)rang

auf ^oejle geleitet. 9^eben ber iReligiofttät war bie »orjüglid^fie ßigen*

fdjaft beS Jungen SKanneS feine warme 33aterlanb§liebe unb fein lebi^after

iJiationalftnn. (Sr füllte j!d^ unb f«ta§te ftdl; glücflid^ al8 2)eutfd(?er, unb

^ierburd^ warb er §unad^ft ouf bie innigfie Siebe jur beutfc^en @^.tract)c

fortgeführt. Ttit i\)x öerfd^meljen nun feine ©efül^le bermapen, bap fle

ber wal;rc ^Ibörucf feineS 3nnern würbe, unb flang s unb fangrei^ er«

tönte. SBie 8i?coO aber ber S'^rad^e juerfi ©efdjmcibigfeit , SBo^IIout

unb Qtnmut^ gegeben l^atte, fo ^."»ragte i^r ÄIoVfiocE 3:iefe, .Kraft unb ®r=

^aben^eit ein. ^Scrtraut mit bem innern ©cifi berfelben, ging er öon

ber leichtern 9ietmfunft ju ber I;5^ern 5orm bcS antifen SUIetrumS über,

unD jeigte juer^, waä Ijicrin bie melobifc^e, tiefe ©pratfje ^u leifien ücrmöge.

Um jwti ^ole brel^ne ftdp baS innere Seben Älo):jio(fö, um Sfteligion

unb 3iattonalgefütjI, auf Jreii^eit unb 33aterlanböliebe gegrünbet; feine

ernfiern ©efänge Ratten ba£;er üorne^mlidf) beibe ©egen^anbe jum 3,^or=

wurf. 5)ie folgen feineS gebilbeten ©eifteS unb reinen ©emüt^S äu§er:

ten ild^ 5uglei(^ in ber 9?eigung ju (Ireunbfdljaft unb ©efettigfeit, fowie

in ber ftrengfien @ittlid(^feit unb ß^rbarfeit. 9Bic er alä iDidi^tcr jum
3ßorbilb feiner 3eitgenoffen biente, fo gefd^a^ bief burtö bie Ie§tgenann=

ten ^icjenfctaften au(^ feinen (Sreunoen gegenüber im Umgang, unb er=

munt(rnb, fowie l^crcbelnb wirfte Älopfiocf fowo^I auf ben engern Sixtii

feiner Sreunbe, wie ben weitern feiner Q!>cre^rer.

Sieben i^m wirfte üon 1772 an in ©öttingen ein 33crcin Junger

italentf, ber fogenanntc 33aibenbunb, weldjcn ^eitert SebcnSluji, 2i(ht jur

#
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2)id)thint1 unb freipnniije J^cnfatt sufanimengcfü^rt Batte. 58oie, -ööltö,

üeifeiriß, toi« Seiben iUJüflor, bie beiben ©rafen oon ©toHSerg, unb Oor»

ne^mlidj Q.?o§, ge^^örtcn biefem 33unbe an. Snbem bie jungen firebenben

®ei|ler ben ernpen ^^lovflocf ju i^rem 3>orbilD enrä^Iten, trat tljre H)a-

tigfeit gletd; t^on oorneljeiein in ovganifc^en 3i'fanimen^ang mit ber ^nt;

ttirfiung ber neuen ßtit , beira^rte jle t)oc (^rioolitüt unb (Jinfcitigfeit,

unb leitete f^e auf ben rcaljren Qßeg ju nod^ ^^ö^eren JJunfileijlungen,

bem ©tubium tücl;tiger üJJufier unb beut Einbringen in bie ^^iefen bet

beutfchen Spradje. Den iDZitgliebern be3 SarbenbunbeS warb e3 nod^

nici^t gt-geben , bie beutfd^c 9>oejle unb iJiteratur auf bie >$öt;e 5U ^cben>

3U tvelcl^er jle furje Qtit nad^tjer emporbrangen ; aber fie beförberten um
Zieles biefe3 grofjartige (Srgebni§. UJo§ t?or,5ÜgIic^ erroarb flcf) burdif

enge3 ^(nfd^Iiepen an bie Jtlopflocf'fri;>e 2IuffajJungS= unb 33e^anftlung5=

tceife ber beuifcöen Sprache, fonjie burc^ bie nationale »Haltung, bie @it=

tenreint?eit unb Die patciarc^alifc^e (Sinfalt feiner *4>robuftiünen unüergäng«

lic^e aSerbienjle.

SBä^renD in biefer 9Beife reiche 3^rieBfräfte einer neuen ^tit in

freunblt(tem i^etfel^r i^vem ßkU entgegenftrebten, brang me^r tjereinjelt

unb gebrücft Don äußern Umfiänben ein npc^ reicherer @eniu5 ju bem^

felben ßi(U cor, ©ottfrieb *^ugufi 33ürger. Sn i^m tnar bie iDic^tfunfJ,

irelc^e bei ben ©öttingcr 33arben , namentlich bei U)Op, unb jum ^^^cil

felbft bei ,\llopfiorf, noc^ etrea? an bie @d^ule fireifte , f^on ööUig jxti

geworben, fiürjte fic6 unmittelbar in ba8 soeben, unb gab baffelbe in fris

fdjen , reichen Strömen ^urücf. 93iirger irar burc^ unb burc^ achter,

freier Seichter, unb bjjiimmt, ber iJicbiing be3 Q^olfeä ;^u ir erben, beffen

treuefleS Drgan er barfleHte
;

feltfam ba^er, ba§ aüc l*orbeeren, bie i^m

gehörten, fpäter auf ein anbereS -^aupt niebergelegt würben.

9Ber in 3)eutfd;lanb ju benfen gewohnt war, wer an i*it«ratur unb

SBilbung it^eiliiafcme empfanb, flaunte fiber bie Q^eränberungen, bie mit

bem fd?affenöen ©eijie ber Ö'iation tJorgegangen waren; man war entjücft

über bie tjerüorjlrömenben Er^eugniffe ädjter ^Jationalpoefle unb fiolj auf

bie 5iamen ifjret llrijeber. ©cfeon bämmerte bie *il^nung 6erauf, bap

ba3 rerac^tete S'eutfrf^Ianb, t?erad^tet öor^üglic^ feit ber franjöftfcten i?itera=

turperiobe unter i*ubwig \IV. , im ©clieimen bo(^ wo^l einen tiefern

@eniu8 t^erberge, al5 man bifl^er geglaubt ^atte; bcnn fogar Atiebrid)

ber @ro§e, ber 3"^«'rt«t an fdjaffenber beutj'd^er JJunflfrafi, mupte bie

auBerorbentlic^e *ilnmitt^ ^lopflocf'j'c^Hr Oben anerfennen. 'über balb

foüten no(^ bebeutenbere Seweife auftreten, ba§ ber beutfc^e 9^ationaIgeijt

in einer öoflfommenen, tierebelnben llmwanblung begriffen fei.

XaS >&aupiübel in ber Literatur war ju Einfang beS od^t^etinten

Sa^r^unt'ertS ber aJJangel an GJcfd;macf. ©eit IMäcoO ben elenben @cri=

benten ben .Jtrieg erflärt unb feine fd^önen formen al3 ^itujier aufgefieÜi

^atte, waren bie Sortfc^ritte eingetreten, beren wir fo eben erwaijnt f}<i-.
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Ben; aüein ber Sejfere ©efd^marf aar nur (Sigcnt^um ber |)ö^eren ©et-

iler, unb eS fam nun barauf an, benfelben auc^ auf baS größere 2e[e=

SSublifum überjutragen, bie mittleren ©tänbe für bie ©d^ön^etten einer

neuen Stteratur em^ifanglic^ ju nxaci^en. ^ieju rcaren fo gu fagen {ri=

tif^e 5ln|ialten im ©rofen not^jicenbig, unb fle muften üon einem SWannc

geleitet werben, ber nic^t nur äcj^ten Jlunfiflnn Beflßt, fonbern auc^ SBeU

unb iJeben fennt, tor aUem aber bie feltenen ©üben in flc6 bereinigt,

burefi einen an^altcnben geifiöoUen Jtlamv>f gegen 3^orurt!^eiI unb Unnatur

Bei bem grofern ^ublifum eine giinjlic^e Umaäljung im ©ebiete beS

@ef(^ma(i3 burd^jufü^ren.

Unb ein fol^er 9Kann trat gerabe im entfd^cibenben 5Iugen6Iirf ^ers

box, ©ott^olb ©V^raim l'efjlng au9 ßamenj, geboren 1729. 2)er OieI=

feitige ©eifi biefeS berühmten SKanncS em^iftng feine erfie »JZal^rung au8

grünblicf)em , flafjtfriien Unterricht, ging fobann gu bem ©tubium ber

neuern ©practjen über, unb nal^m über^au^t aßeS irol^I gef{rf;tet in ft(^

auf, aaä J?unfi unb 3Sif]"enf(^aft in ben ücrfc^iebenflen fianbern bartot.

SefffngS innerfle S'iatur rcax gleich jener J?lop|iocfS, beutfc^, unb auf bie

HB eitetbÜbung ber beutfdjen @vracf)e warf ftc^ barum oorne^mlirf} feine

rüfiige 3;^attgfeit. ©djon lange öor i^m l^attc JJiScoo fo fc^öne beutfc^c

$rofa gefd^rieben, ba§ man barüber erfiaunen mu§; allein er blieb »er*

cinjtlt flehen , unb fanb lange feinen 3'iad^folger. 5)ie QJereblung ber

beutfc^en ©pradDe burc^ bie 3)idjter, bereu wir bisher erwähnten, bejog

flci^ ouf bie gebunbene 5orm, aber ber *^rofa = @tlU rcar in 3)eutf(!^lanb

immer nodj fe^r bürftig. JJefftng war cntfcl^Iojfctt , bie 5)cutfct;en im

®ro§en fa^ig ju machen, jid) i^rer @vrac!^^e mit iJeic^uigfeit, J?Iar£jeit unb

5inmut^ ju bebienen, unb er fü^^rte baS fc^wierige äBerf flegreid^ burc^.

©leic^ iiiäcoü entbanb er bie ©pradje aller i^r wiDernatürlid^en 6onfiruf=

tionen, moAte jle furj, fcünbig, jum Qluäbrucf einfaci^en unb öerflänbigen

iDenfenä. ©obalD biep erreidjt war, |)atte man ben SBeg gebahnt, um
bie @vradje oon ber Haren SSerfiänblid^feit, Don i^rer gefälligen Sei(^tig=

feit tjotlenbs jur Srl^abeni^eit
,

ju *4>rac^t unb ©lang fortzuführen, wo8
l)en fpätern großen Bcifgcn offen :2efflng8 mit [o entfdjiebencm ©rfolge gelang.

3ur 35ilbung bcä ©efc^mactä fönnten critifdje Sournale feljr nü§li(^

fein; nur mußten fte mit fo oiel ©eifi unb Süße gefc^rieben werben,

ba§ fle nici^t bloS 5Iufmerffamfeit erregten, fonbern fogar gewiffermafjen

als ^^ribunal in Jtunfifad^en »ou bem gebilbeten ^ublifum anerfannt

würben. <Bo fc^wierig ein folci^eö Unternehmen in ben meinen 3fiten

burdjgu führen ijl , i?efftng war ber SKann baju ; er f(t>uf jenes Snfiitut,

inbem er mit 35ei^iilfc beS Suc^^änblerS unb ©djriftfieHerä 3Jifolai bie

Jiiterotur=3Sriefe grünbete. SWitarbeitjr on biefem 3purnal waren außer

JRefewi§ unb 2JJenbel§fol^n i?ornebmlic6 ^bit.

-l^omaS *4lbbt m^ Ulm war anfänglich $roüffor ber ^^ilofopl^ie

in O^intcln, lernte aber fpäter ben regierenbm ©raren 3Bil^eIm »on
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©(^aum6urg:i?!^te fennen, unb irurbc ton bi<f<m gcifll^oßen unb origi=

ncUcn i5ürften mctu blo3 al3 iKat^tjcScr, fonbevn alfl 5rcunb an feinen

^of nad? SJücfeburg gebogen. '2113 SDJitarbeitcr an ben ÜiicralutSriefen,

t^fiüe er eifrig baS 33c|treben I^efflngä, ben ©efc^macf gu beffern; allein

er tjegtc juglcic^ nod^ ^ö^ere @ntivürfc, er woüte auf ba3 i^olf wirken,

bie ©ejlnniing beffern, ben S'eutfc^en Dom Uatert^an jum 93ürger biloen,

i^m ©elbflgefü^I, ©emeingeifi unb vatriotifdte iugenb ein^aurijen. 3n

felSfl|länbigen ^ßetfen fdjricb er barum cinfad; unb rcarm : über baö

3Jerbienfi, iiber ben ^ob für baä iJatcrIanb. *2lbbt n^ar eine fräftige

t)errlid;e »J'iatur, ein feltncr, wahrer geifliger Sftevublifaner, irfld;er bie

Srei^eit im 9ßefen unb r.id^t in bcr 5orm fachte, aeld^er bei feinen

©runbfaßen bennoc^ ffreunb cine3 B'üiflen fein formte , jcbe iHegierungS=

form ad,ncte, n:enn flc nur bie SL^enfdjenrcürbe unb wal^rc Humanität

förberie/ ber unter folc^en i^orauSfe^unger, o^ne feine ©eftnnung ju ün=

bern , fogar in einem abfoluteu ©taate 2)Jinifier fein fonnte. 35er eble

®raf ton iSücfeburg liebte feinen -ilbbt auf eine 3Beife, n:ie feiten ein

Sreunb geliebt n:irb, betrauerte ben ff üb @efd;iebenen fc tief, alS feiten

gef*if§t, unb in biefem fdjönen '-I^er^ältnip eincS regierenben 5'ürfien;

beS floljcn Urfreien, ju bem freifü^Ienben ©eleijrten äußerte \i(i) bie boüe

93ebeutung ber fom ©runbe au8 umgeivanbelten ßiit.

JDamit i^r 6t)arafter ber berebeinben Umgeflaltung ber S'^ation !?oIl-

fiänbig n;erbe, »ar and} baS (Btubium ber bilbenben Äunfi lebcnbig ge«

ttorben , unb ber große Sßinfelmann Ipatte burd^ feine unfierblid^e ®e=

fdjtdjte ber Slanii bc3 5llteri^um3 ein unt)ergänglid;e3 IDenfmal ber

beutfdpen (Sröpe errid^tei. \Hud3 ^ierin fcüte l'efftng feinen au§erorbent:

Ii*en ©eifiesreic^t^um offenbaren; er trat aürbig an bie ©eite QBinfeU

manno burd; fein l'arfoon (über bie ©renken ber -^^oefle unb bilbenben

Jtunfi), ^u grop für geaölinlic^e 5}obfvrü(^e.

Sßie reid) frrubeltc ber innere @eifi unfereä großen 95olfe8 ! (53

foUten noc^ größere @d)5^^fung5fräfte ^cr!?orireten I

„ÜBeId?er neue @eniu5 ifl unter euc^ aufgefianben 7*^ fc^rieb Sljtnfels

mann au3 3ralien an feine bcutfc^en Jyreunbe. Unb fo war e3, ber

©töpte bon -^Ißen, ber jum ^öcfcfien berufene, liebenflrcürbige, befd;eibene

S'enfer unb 3)id;ter ttar bereits nrirffam gercorben; Sodann @ott =

frieb -^C^ erb er, geboren ju Störungen in -i^reupen (25. *2luqufl 1744)

trat bom 3at^r 17G4 biS 1769 juerfl al3 l'ebrer unb U>rebiger in

jRiga aui , unb ^og bie *ilufmerffamfeit bc3 "jUiblifumS ^unüdjfi bur(t>

einige fdjönwifrenfc^aft(id;e @d;riften (5ragmente jur beutfc^en l'iteratur)

auf jid).

'Berber bittigte unb t^eiltc auf ba3 innigfie bie iKid^tung ?efflng3,

ben Öefc^marf ju üetbeffcrn ; aber eS lag in feinem glütjenbcn .winern

ein noc^ ireit Ijöl'erer ^öeruf. Seine Stubien ber beutfd^cn @vradje lMt=

t«n ilMi auf tiefe Betrachtungen über bie i'ebnitung ber €^rrat^e an fic^,
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unb enbli(6 »f'et Wren Urfprunq geleitet. 3)ur(i^ feine IMeBe §ur ^oef!e

flelangte er nid)t nur jum ^^erjiänbnif ber btc^terif^en Jlunfltcerfe aller

Sfänber, fonbern er geriet^ über baS eigentliche 3Befen ber 3)ic^tfunfl auf

ä^nlic(;e QJftrac^tungen voit über ben Urfprung ber @vra(l;e. Smmcr ben

35ingca auf ben ©riinb fireBenb, fül^rte ilpn feine auegebreitete, biftori«

fdje 58elefen^eit gleicbmäpig auf liefeS 5)enfen fibcr ben ©eift ber ®(-

fttidjte, unb lücr fticg er auj eine mcrftcürbige QJerreanbtfc^aft ber ®e-
fcbtcfcte unb ber a)id;tEunil im ^lltert^um, njelc^e ibn ju auffattenben

©rgcbnijfen brachte. 2)ic ^>oefle etfdjien iljm nun al3 ein ©V>iegel be3

33olfeIeben6, ja fogar mit ber JHeligion trat fle in eine gereiffe 23crii^s

rung, unb nun ttarb fle ibm überaus tt)i(ttig, al8 eine unenblid)e, fcbö=

))fcrifc^e .«raff, bie aßem, njaS für ein 33ulf ebrnjürbig unb ^eilig i%
SBorte unb ©efialtung öerlci^t.

3)ie ?5^oIgefa§e biefer (vntbecfung njaren in'^altöfd^reer ; bod^ Berber

öerbarg fle für baS erfie forgfältig in ftcf; , um j^u größerer Älarbeit

barübcr ju gelangen. Ungeheuer waren aber i^re (vinn:irfungen auf fein

3nnereS; e3 flammte unb gäl^rte in i^m, bie tief aufgeregte geiflige

Äroft brangte nad^ ^'^aten. SBa^renb bie forfcf)enbe @eele bem 3"HQ^*
menl^ange ber 2^inge nad^fann, ira^renb fle bie ®V"ten be3 SBeltgeifieS

in aßen *ileuperungen beS SJ^enfc^^enlebenS auffudjte, bie ©efc^ic^te al§

bie Offenbarung ber @efc§e ber fctjö^ffnben, orbnenben unb leitenben Jlraft

auffaßte, »oOte ber fu^ne ^^atenbrang 93ijlfer nicjjt blo3 erjie^en, fon=

bem münbig madjen , ©taatSju^änbe nic^t bloS ergrünben unb befc^reiben,

fonbern ipraftifc^ neu umbilben ober öerebeln.

3u öielfeitig unb tieffinnig maren bie Sbeen, ju umfangreich unb

foloffal bie ©ntrcürfe, welche «Berber gegen baS Sa^r 1769 in iRiga mit

flc^ herumtrug, atS ba§ fle fogleid^ §u Dötliger ©efialtung unb jum enb»

liefen 5lbfc&Iufi l^ätten gelangen fönnen; für >*öerber «ar bie reinfie unb

ungetrübtffle Jllar^eit beö ®eifie6, ber burc^bringenbe, fc^iarfe llcber=

ttlicf über baS, »aS er woüte unb leiflen fonnte, ba3 burd;bad)te, geflc^*

tete ^ereuptfein feiner 5lufgabe, ein ju gro§e8 Sebürfni§; er mu§te bor

aUem 3eit jum fortgefe^ten 2)enfen l^aben, um bie ga^renbe SJJaffe feiner

3Deen jju bewältigen unb fle fügfam ber Seitung beS ruhigen ©eifieä un^

terjuotbnen. ^od) üon a^iiga jog e3 i^n mit unwiberfie^lid^er Wladjt

Ijinweg: er legte im SJertrauen auf feine Sreunbe feine ©teile nieber,

unb unternahm junäti^fl (9JJai 1769) eine ©eereife nac^ 5ranfrei(J^. 5luf

bem broufenben SDZeere füllte er fl(^ ber 9iatur unb burc^ fle ber 5i>oefle

nä^er; bort reiften feine tiefen 3Deen, bort trat fd;on mancher fü^ne,

fc^öpferifc^c ©ebanfe l^erbor, welcher fvater auflgefül^rt njutbe, bort oer*

flarfte fld^ ber 2)rang ju iE^aten.

5luf ber (See war ber 2eben8))Ian entworfen, ber !urjc «Aufenthalt

in 5ranfreicJ) foüte ju 53orbereiiungen für bie Sufunft benu^t werben.
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>,5!)ie @amenförner flab Onfcfiarrt 618 auf einen Sru^Iing ber Sufunft/*

fc^rieb >öerber hierüber. i^iad;bem er in ^JariS JDibetob, b'QilemBett,

^^omaö, b''ilrnaub, bu (iloS, Satt^elemV, bu OuigntS, b''i[u6enton,

Oarnia unb anbere gelernt ^atte, na^m er einen Eintrag an, ben jungen

^tinjen con v&ofljleinrOIbenSurg als iReiftvrebiger ju begleiten. (§t ging

im 2)(Cfmber 1769 über ^örüfel unb -öamburg nat^ ©utin , unb mad^te

6ei biefer ©elegen^eit (in «Hamburg) bie 33ffanntf(^aft bon iJeffIng 61au=

biuS, ©übe unb öleimaru?, lauter SWitarbetter am 2Berfe bcutfc^er ditQ(:

neration. 3)ie Steife mit bem *4>rinjen ging über iDarmflabt unb (SarlS;

ru^e nad; ©irapburg , wo man a^ä^renb befl SBinterö bleiben noUtc,

%n aOen biefen iDrten mactjte Berber 33efanntf(^aften, bie auf fein {ünf=

tige3 :^eben bebeutenben ©influp l^atten.

3n ©trapburg traf er einen iungen ©iniuS, ber bort flubierte, 3o=

!^ann SJBoIfgang ©5tl^e auQ granffurt am SKain. ®bü)(, üu3 einer on=

geft^tnen Öamilie unb mit na(^l^altigen Untcri^alt^mitteln üerfe^en , trieb

in «Strasburg fein Srobfiubium, fonbcrn fa^ fld; in aßen Sifcis«" ^^8

3BiffenS um, fd^ü^te ba3 ©djöne, xto er ti fanb, unb lief feinen ®ei{l

ungeflört fuct)cn, benfen unb fammeln, o^ne gerabe ton einem beflimmten

^lam für feine 5iuebilbung ober eine fünftige ©irffamfeit auSjuge^en.

iJiur bie ÜBifftnfc^aft, nrofür er l?om >Oaufe au§ eigentlici^ befiimmt »ar, baS

JWec^t, gog i^n weniger on unb er Jvurbe Con feiner i^Jatur me^r auf bie fc^önc

Literatur, auf Jtunfi unb ^oefle geleitet, ©eine ''^Inflc^ten unb @runbfä|e

hierüber nraren no(t) nidjt befiimmt abgefd^Ioffen ; er befaf, aU JQau^pU

jug feines G^arafterä, Hinneigung jur 33iclfeitigfeit, unb babutd; fam
eS, ba§ er feiten unbebingt obfprad^, bielmcl^r befonnen bie (Sachen t>on

mehreren OejlcfjtSV'unfteu betradjtete, unb oit einjuräumen gewöhnt u:ar,

ba§ feibfl üon uriberflreitenben JWeinungen eine jebe i^r ©utcß ^aben fonne.

5n foldjer ©inne?ireife mupte er für JRat^fd^Iägc f}o(i)^c^(n\)tx Wanmr,
meldte über !^iteratur unb JTunfl t>iel getackt Ratten unb barüber fc^on

;,u ivic^tigen ^rgebniffen gelangt njarcn, befonbcrS empfänglich fein. 3«
i^nen gehörte Herber, begierig fog ba^er ®öt^e bei ber 93enü$ung feineS

Umgangs in Strasburg bie grofartigjn neuen 3been beffelben ein, unb
jDurbc tief öon i^nen ergriffen. ®öt^e flaunte inSbefonbere über bie

eigent^ümlict'e 5lrt, über bie üefe unb ad;tc Oenialität, mit jrelctjer Her=

ber bie Sebeutung ber 5^oefle auffapte, unb füllte fiel; baburc^ wie um=
gereanbelf. (?S kux , alS reenn eine mächtige Jtraft ben Seifen fprengt,

ouS bem nun eine erfrifdjenbe CtueÜe ^eröorfprubelt. Herber wecfte bie

bic^terifc^en &abtn ©öttje'S, u-etc^e biefer bisher unbenugt in fld& getra^

gen, er gab i^m guglcid^ über bie ^Ärt iljrer ©enüßung Jtlar^eit unb
^eKte i^n unrtiterrnfli(^ auj bie J?aufba^)n fcf^affenber ^unft. Ob flcl^

gleicfj Der junge Dichter burrf) bie farfaflifdje yauiie feineö altern Jrcuu:

befl ijfter oerlc^t unb burc^ beffen ©eiftefl^Ueberlegen^eit, bie er auöbiücf=

lüirtl)'« (i)f|d). b. Dfutf(t)cn, IV. ^4
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lid^ anerfannte, gebrücft fül^tte, fo em^fanb er glcid^tcol^I eine aiifrid^tige

(S^rfurd^t tor i^m, bic er ivä^renb feineö ganzen fünftigen ^SJettenS 6eibe=

l^ielt unb öfters in fc^ßnen «^anblungen äuferte.

(Sü)s>r\ »al^renb feineS ?lufent]^alte9 in 2)arm|iabt l^atte «Berber einen

0tuf beS (iJraftn SOBil^elm üon ®d;aumburg-2ivpe, be8 5reunbe8 5t66t3,

als Jtonfifiortalrat^ nad^ SSüdfeBurg angenommen. 2)a^in SegaS er flc^

im Srü^ia^r 1771, unb wä^renb er bort im ©tißen feinem großen 93e=

ruf na^er ging, trat ©ötl^e nac^ feiner ©infiil^rung in'S airflid^e Seben

juerft im bramatifc^en %aä) aI5 fd^affenber 3)ic^ter auf. ©öfe l^on 35er=

Hellingen rear fein ©toff, eine 2ßa^I, treibe attein fci^on bic ©enialität

beS iungen IDic^terS offenbarte. 3M(^t eine interejfante ^iflorifC^e ^>er=

fönlic^teit atteln 6ot flc^ ^ier ber ^Huffajfung bar, fonbern eine 6ebeutenbe

ga^renbe 3eit, ber Jlam))f beS i)feuen mit bem Eliten, 'ein ungeheuerer

Umfang flreitenber Snterejfen unb Sbeen. 2)ie 93e^anblung beS @toffe3

njar meifierlilaft, unb, waS nod^ me^r fagen woiltt, bie freie, offene, un=

getrübte Statur beS 3)ic^ter3 ^etlte i^n auf bie @eite ber ringenben ^ieu^

geit, mit einem SBorte auf bie ©eite ber ^rei^eit. @)3ater fottte biefc

©teüung mobifijirt werben ; bod^ für je^t icar fle ganj unb entfc^ieben,

unb Brachte baburd^ eine grofe Sßirfung ^erüor.

2)er aSarbenbunb in (Söttingen war !^od^erfreut über biefe neue (Sr=

fd^einung, unb brannte öor 33crlangen, mit bem fü^nen JDid^ter, welcher

im ®ö§ aud^ über Jlunfifragen feinen ^anbfc^u^ ausgeworfen ^atte, in

nähere aSerbinbung ju treten. 5tuf baS 2)rama ^Btrlid^ingen folgte ba(b

eine onbere 3)id^tung ©öt^e'ö in JRomanform, weld^e bie wunberbare

OeifieSfraft beS ffierfafferS noc^ flarer barlegte, unb jugleic^ nocl) glü=

l^enbcr ben ®eift ber Jrei^eit atl^mete, in ^unft unb 2eben öeraltete QJor-

urt^eile no^ entfdjiebener befäm^^fenb. SBar fc^on bie SBirfung beS @öfe

fe^r gro§, fo war fene öon OÖert^erS Seiben wa^r^aft unermefUd;, ber

beutfd^e ©eift warb baburc:^ in feinen inner^en 3:iefen aufgewühlt unb

fprü^te gleii einem SSulfan. 2Öir erwähnen biefcr merfwürbigen 5)i£^=

tung ^ier nur furj, um auf ben Suflanb ber ©ä^rung, wcld^er burd^

bie begonnene ^Regeneration beS S^olfeS in 2)eutf(i;Ianb ^errfdjte, me^r=

fältig aufmerffam ju mad^en.

0Zeben ben geifiigen Jträften erfier ®röfe waren gugleic^ üiele on«

bere öon geringerer ^o^^eit, bo(^ ebenfaßS fe^r nü^lic^er SBirlfamfeit ge=

fd^äftig, Söielanb, weld^er baS gried^ifd^e Seben na^a^mte, dlaubiuS, um

aSoIföfvrad^e unb tiolfflt^ümlirf;en J&umor ju gvünben, ©leim, ber greunb

Älo).^flo(f5 unb ber 3)ic^tfunfi, ficf; felbfl in ^Inafreon'ö 9»anier unb in

ÄriegSliebern öerfud^enb, Oor attem e^renwert^ aber burcf; ben ^ifer, mit

bem er iunge 3:alcntc aufijufud^en flrebte, unb bann ermunterte fo wie

unterfiü^te. 3u ©leim fommen nod^: ©ö^, Uj, J^leifi, 9Ramler, Suife

^arfc^in unb onbere, wä^renb neben ben ^ö^ern ©eiflern im fritifd^en 5ac^e



Ä.3ofepM^ 3nnevc3«jtänbe©eufrcferrtnb^b. feinem SRegieniiiö^^SlnfnU 211

SJcfflng, 5166t unb SWenbelSfo^n, tiefer flc^enbe, boc^ eBenfattS niife=

lidy'c Jlräfte, ivie @uljer, an bem 5luf6au ber neuen ^Citeratur emflg^

orbeitetcn.

SCBenn baö Streben fo inelfeitiger unb groper iJalente junad^fl ]ui-

Ii(^ immer ber aBijfenfdjaft unb bcr Jtunfi geu:ibmet aar, fo ^aiU eJ

bennod; aud; bie unmitteI6arj^en 93en"i^rung?vunftc mit bem :?e6cn, ja

c8 ^atte 6ei ben tu(^tigficn SD^ännern, n^ie ^efflng, @5t^e unb ^öerber,

gerabe ben 3«^«^/ bie IMteratur »tieber auf baö Men jurücfjufü^ren»

Sugleid; at^meten üiele Schriften biefer Scanner gan^ unoerfenn6ar ben
©eifi ber gvei^eit, mag e3 aud) nidjt fo gerabeju auögefproci^en ivorben

fein, fein SBunber alfo, tm^ bie ganje Seiregung au(^ an baS ®e6iet

ber politifc^en Brei^eit anj^reifte, ober aenigjienS jum Ue6ertritt auf baf=

fel6c Einleitete. 9iur natürlict? aar eS ba^er, baf fld^ auc^ int Staats»
redete, unb fogar in ber V'raftifd^en ^Jolitif, unmittelbar ein neuer ©eifl

funb gab.

©leic^aie flc^ in ber fc^önen Literatur baS Sebürfnif? öon 3eit=

fc^riften offenbart ^atte , fo gefcüja^ bie§ aud; im V"6Iicijtifc^en Sad^e,

unb Die Sournafe, weldje man für biefe6 grünbete, erhielten unter ben

(Jinflüffen ber neuen 3becn bie ^efiimmung bem Sflec^tc jum @d^irm ge-

gen bie ©eiralt, bem ^Bebrücften jum @d;u§ gegen bie Ue6ergriffe ber

@iaat5maci>t ju bienen. ©c^löjer in ©öttingen ^atte ba3 grofje Q3er=

bienfi, eine Seitfrfjrift in biefcm @inne ju ftiften (177G), welche er bett

„iJieuen 58rienved;fel" nannte. SP?it bielem Sreimut^ würben l^ier aUt
ungeffiö6nlic^en 93orfätfe im @taatsle6en , unb namentlicf; alle iReci^tSt?er=

Ifßungen entrceber einfach berid^tet, ober erörternb beleuchtet. 3)a man in

2)eutfd;lanb biSticr fo fe^r an ge^eimeä ^Jerfa^ren in aücn üied)tS'. unb
©taatSfadjen geaö^nt aar, fo machte eine fo plbi^lidje ^Jublicitat unge«

meines ^iluffe^en. QlnbrerfeitS war auS gleid)em ©runbe bie ©d^eu öor

ber Ocffcntlidjfeit noc^ fo gro§, ba§ cS felbfl ben WU(i)ÜQcn fe^r unan=
genehm rear, oor i^ren iftid^ter^u^l gebogen ju reerben. 3)abur(^ rearb

manche jRec^tSOerle^ung yer^inbert, ober eine gefc^e^ene irieber gut ju

madjen gefud;t, unb überaus iro^lt^ätig reirftc alfo bie 3eitfc^vift (Sid^Iö=

jerS, mod;te ber Umfang ber erlaubten occr gewagten Sreimütl^igfeit ba=

mals auc^ nod; fo not^)Dürftig unb fümmerlid; geicefen fein.

UBä^renb fo in Xeutfd^lanb bie bielfeitigflen Urfad;en auf 53e»re«

gung, ja felbfi dJü^rung bev ®eifler ^inantften, entroicfclten fid^ in 5ranf=

reid; immer befiinunter unb Icbenbiger 3been unb ^'er^ältniffe, aeldje

unfer ^>olf i;unäd;fi jitar nid;t berührten, für bie 3)auer aber gIeid^wo(^l

nid)t oljne ^Birfurgen bleiben fonnten. 5lu(^ bort ivar nämlid^ eine au»

perorbentlidje geifitge Öiegfamfeit eingetreten, unb biefe ^atte fd;oM eine

beflimmte 33ejiei;ung auf Jlirdje unb «Staat geivonnen. 33oltaire, ein

ÜKann, ice!d;er jaar nidjt burdj tiefere 5orfd;ungen unb grünblidje @e=
letjrfamfeit ftd; auszeichnete, aber bod; ziemliche ^Belefen^eit unb einen

14 '=
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fc^immernben ®cifl mit öiel 3Bi| ^efa^, war ein entft^iebencr S<inb beS

«Jteerglaufeen?, unb führte gegen benfelSen einen erbitterten Ärieg. QII8

^^ biefer Äam^jf me^r unb me^r entflammte, [o griff er aUmä^Ug bie

^irc^e unb am @nbe baS ß^riflentl^um felBft an. ©efü^rt unter bcn

dingeBungen beö aBi^eö, unb fcegünfiigt i?on ber allgemeinen Stim-

mung bev ©emotiver, fanb er bebeutenbe 93ef5rberer, unb erregte in

|)o^em ©rabe, fowot)l ben ^lerger, al3 bie 93eforgni^ ber ©eifili^teit.

ißoltaire :^atte inbeffen al3 Dici^ter, ^J^ilofop^ unb ©efc^ic^tfd^reiber

fd^on lange öiel genjirft, unb iid) in aUtn biefen Steigen, namentlid^

aber burd^ [eine bramatifd^en Sßerfe unb an^igen Cftomane, ben 33eifall

i)er ^o^eren ©tanbe öon ganj ®uro))a eraorfeen. 5)a biefer Beifall fld^

fafl bis gur SJergötterung |ieigerte, unb auc^ auf bie meiflen ^ürfien, ia

jelbft ben großen Srtebri^ öon CPreu^en auSbe^nte, fo. teuftet eS ein,

5>a§ bie fi^fiematifd^en Eingriffe QSoItaire'S gegen bie d^riftlid^e Äircfie an

flc^ fd^on t?on größerer SSebeutung njaren, inöSefoubere aber eine 93erfol=

gung beS revolutionären ©d^riftfiellerS nic^t me^r fo leidet mad^ten, aI0

^e unter anbern Umflanben getvefen fein tcürbe. Jßie ©taatSgeaalt üer=

jagte freilid^ ber bebro^ten Äirdje i^ren 93ei^anb nid^t; ollein ^oU
taire lief nun feine gefa^rlid^en ©d^riften in >§otlanb brudfen unb

lebte felbjl jur ©id^erl^eit im 5tu9lanbe, reä^renb feine ja^Ireic^en unb

oft mod^tigen Sreunbe feine 33üc^er unter ber ^anb in Sranfreic^ öer^

Breiteten.

®8 bilbete fld^ nun ein förmUd^eS, fogenannteS )?l^iiofDV'^ifc^e8 @v=

jiem, worin ber ©lauben an einen ©ott gän^Iid^ ternjorfen, bie 0leligion

für entbe^rlid^ erHärt, unb bie ^^ilofo^J^ie on bereu Stelle gefegt warb.

3)ie (Schrift, worin biefe ©runbfä^e am offen^en unb beftimmtejlen auS=

gefprod^en waren, führte ben 3:it«l: „3)tr gefunbe ©inn (bon seiis)

be3 ißfarrerS STOeSlier, mit bem ^leftamente bejfelben," unb würbe eben«

falls üon ^oÜanb auS Verbreitet. Um nämlidl; ber <Sa(!i;e in ben 5lugen

ier SD^enge nocf; me^r ©ewid^t ju geben, na^m man ben ©d^cin an, als

wenn ein flerbenber ^riefier bie 9iicl;>tig!eit ber c^riflUc^en Sfieligion ein=

gefe^en unb in einem legten Sßillen bfr Sßelt ben Uebergang §um *il{^eiS=

muS empfohlen ^ätte.

3n aUen biefen (ad^riften würbe nun jwar an bie ©teile beS 511=

len, welches geflürst werben foHte, nidjtS iXieueS gefegt, fo^iu nur ju jer=

fioren unb nic^t wieber ju bauen gefud^t; gIeidt;wo^l gewannen bie rebo-

lutionären ©runbfafee bei Den l^ö^eren unb ben mittlem ©tänben in tJianfs

leidt) einen ungel^euern 5lnflang. Suflleid^^ ftanben bort aUe freiftnnigen

©ele^rten unb ©(^riftfieHer in einem fe^r innigen QSerfc^r, inbem flc

gropent^eilS «Oerrn Von ^'oltaire als i^r >Oaupt anerfannten, unb eS bil=

bete fld^ nun eine fe^r enge Verbunbene @efetlfd(;aft, weld^e flc^ bie ^^i'

lofop^en nannten unb fcften SBiflen Ratten, itjve *|5l;ilofop^ie an bie Stelle

ier JKetigion ju fe§en. 3" bem @nbe unternahmen fle ein befonbereS
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SQBerf, bie (Jnc^flo^jäbü; woburd^ in 8otm etntS 9B5rter6u(i^e9 bem 93oIfc

jtenntnijfe aUer 5Irt jugefü^rt, juglci(^ ahtx aud) afle Segriffe im ©innc

ber neuen 3Deen erläutert werben foüten. ^Hud) biefeS Sßerf, nad^ roel^

rtiem bie 5Kitglieber ber neuen iHid^tung in Jtirc^c unb (Staat bie (§nci;=

flopäbiflen genannt untrben, erlangte in Hranfreid) eine grofje Sßirfung,

BefonberS n:eil eö ton ber Genfur unter bem trefflid^en SWaleäi^erSeS 6e=

beutenb Segünjiigt rcurbe.

5>oUairc l^atte eS ^au^jtfad^Iid^ auf bie Äird^e aBgefe^en, an ber ^o»
litif lag i^m weniger; er forbcrte jwar au(t> im (Staate freifinnige 0iid^s

tung, allein er »erachtete baS ^olf, befen mittlere unb untere @tänbe er

bie (SanaiUe ^ie§. 3)efcnungfac^tet mußten feine :Oel^ren üon felOfi aud^

5u i^erreanbten *2Infl*ten in ber 5)3oIitif führen , unb bei fielen feiner

Sreunbe jeigte flc^ bief fc^on. Snbeffen bie ^Jartei öon 93oItaire flanb

nid^t allein
;

jugteid^ mit i^r trat öielmel^r eine anbere auf, ireld^e eS ge=

rabc umgefei^rt ^auptfäc^li(^ mit ber rabifalen ^erSefferung be3 (Staate0

ju t^un ijatte, unb ba9 reine (?^rifient^um ad^tete. 5)er Url^eSer biefer

jRid&tung war 3ean 3aCi]ue5 JRoujfeau. SBäl^renb alfo 93oItaire an ber

3etfl5rung ber cl^rijllic^en Äirc^e emftg arbeitete, öerBreitete Stoujfeau

burc^ feine ©cf^rift über ben ©efeWfc^oftötjertrag (contrat social) ®runb=

fäfee, rcefd^e bei folgerid^tlger 5(nJtenbung notl^wenbig jur JRe^ublif fü^=

ren mupten. SRoujfeau l^atte ttjeniger @eifi, als QSoItaire, ober bafür

me^r ©emütl^ unb babei eine fd^öne erl^ebenbe @prad^e; gerabe bieff (Si=

genfd^aften )pa^ttn nun für feine S^t^t/ unb feine ©d^riften fanben no
mögli(^ nod^ me^r Q{nflang, alS jene ber 6ncl;!Iopäbifien. Sßäl^renb bie

3Berfe Q3oItaire'8 me^r bie I)6^ern ©tänbe ergriffen, begeifierte dtoufeau

»orne^mlic^ aud^ bie mittlem, bie QBirfung beiber mu§te ba^er im ©an=
jen genommen üoUfiänbig fein. 3n ber ^^at tcurbe au<i) granfreid^ auf

ba8 tieffle aufgewühlt, unb ba no(^ obenbrein bie Otegierung fd^wad^ unb

fd)wanfenb war, bie neuen l*e^ren anfangs ju wenig bcad^tete, unb fpä«

ter geifiig fle nid^t ju leiten unb ju betjerrfdljen Jjerflanb, fo warb baS

(Staatögebäube in feinen ©runblagen untergraben.

@ine fo in^altf(^were Qlufregung fonnte fd^on an fld^ nid^t ol^ne

aüt (lolgen für anbere l'änber bleiben, am wenig^en für 3)eutf(^Ianb, ba

bejfen ^ö^ere ©tänbe bamalS, mit wenigen 5lu8na^men, nur franjöflfct^

fprac^en
, f(^rieben unb bacljten. 9ßenn man i^on biefer ©eite aud^ nid^t

baran backte, bie -i^eorien JRoufeau'8 ju terwirflid^en, unb felbfl bie

Sröttereien 93oItaire'ä me^r ber Unterhaltung unb ber (Fr^eiierung we«

gen laS, fo gaben bie tterfdjiebenen (Schriften ber franjöflfc^en öreifinnia

gen t)0(^ OSeranlalfung ju (Erörterungen, unb btrme^rten in foldjer 9Beife

bie eingetretene geifligc JKegfamfeit in 3)eutf(^Ianb. 3)ie neue aRidi;tung,

wel(^e in unferem i'anbe nac^ ber obigen Tatflcttung entjlanben war,

ging 5U fe^r auö burd;bac^ten gereiften ©runbfä^en, au8 fltlüc^em (Jrnfl

unö tieferer Jsorf^jung ^eruor, alfl bap fle flc^ Oon ber ileic^tfertigfeit
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unb bet 06crfläd^Iid^feit ber Sranjofen 1)aitt öetfü^ten lajfen foütn; flc

ttoßte etiraS v^o^creS; fle rcoUte nid^t 6I08 S'^iebetrei^en
, fonbern öieU

me^r ©d^affen unb Sauen ; fci^on öon tjorne^erein gingen ba^er bic 9Bege

Beiber Olid^tungen entfd^ieben au8 einanber; allein eine treuere 5tnregung

jur reformatorif(^en 3^^ätigfeit ga6 aud^ in biefer SBesie^nng bte franjßs

•jlfd^c Semegung immetl^in. —
@o waten bie innern SSetl^ältniffe Deutfd^IanbS Befd^affen, als 3o=

'ftV'^ IL ben beutfd^en Äaifert^ron befiieg unb f^^äter aud^ bie 9iegierung

feiner (StBIanbe antrat; jeic^nen mx nun tJoüenbS auc^ nod^ ben ß^a=

tafter biefeS eblen Bürjlen, fo wirb eS beutli^ «erben, tpie grop unb

5ebeutenb bie bomalige 3eit wot.



2)ie ^eiföulic^feit 3oi'fPN H. ©eine ciflen ©taatö.-SntmHife. 215

^d)t3cl)nte0 ^ouptpüch.

JDic pcrrcinlirijkeit ^o\'^^\) II. Seine er|!en Staats-Cnttüürfe.

(SSom So^t 1765 bi« 1780.)

JDct (J^arafter icner gropen 3eit ^atte flc:^ in beu ^od^jlf^enbert

aßännern berfcISen, in JtlopftocE, Seffing, ®5t^e, «^erbtr, unb üon @eite

ber ö'ütften namentlid^ in Sri«bric^ II. leBenbig a&gebrücft. SOBal^unb

jene fc^affenben ©eifler ben ©e^eimniffen beS Se6enS unb ber Äunfi nad^s

frürten, ber ÜBiffenfd^aft neue 3been jufü^rten, baS Q^olf jur jltllid^en

©Ute, 5ur 2)?enf(]^enn:ürbe ju erjie^en traci^teten, n:ä^renb Älo^fiocf burd^

feine fd^onen, ernfien ©efänge ein ebleS 9^ationaIgefö§I aneber anfachte,

platte Sriebri(^ II. auf bem 9Bege beö aRu^meS baä ©elbflgefü^I ber !Deut=

fcf^en bereits t^atfüc^Iid^ gel^oben, auf bem JHJcge gereifter ©taatSweiS^eit

fielen ©ebanfen ber QSolfäüerSejferung ^raftifd; 6ereit8 Se6en gegeben,

2)ie iJiation n:ar aui einem langen Schlummer erread^t, alte 33orurt^eiIc

Begannen ju flnfen, neue Suftänbe bereiteten f!c^ tjor, baS Sugenblid^s

dUut tämrfte mit bem ferlebfen Qtiten, bie 3been brängten unb jlrebten/

^Parteien fämvften, ©eifler unb ©emüll^er iraren Inelfactj ben.'egt. Unter

ben dinflüfen einer folt^en irerbenben ßtit tcax 3ofcV^ II. etjogen ivor=

ben ; er ^atte inSbefonbere bie ^^aten Jriebric^S II. n^a^rgenommen , er

ia^ bcffen JHu^m unb ^Popularität , unb ebel, burd^uuS ebet auSgeftattet,

brannte er t>or Q^egietbe , einen fo glänjcnben JRu^m ju tl^eifen. Sofe^!^

aar ^oc^^er^ig, bod^ tiorjüglid^ milb unb gütig, unb jum 2ßot)It^un ges

fd;affen. SEeniger geneigt ju ber glänjenben l*aufba^n be3 9Baffenru'^»

meS, als ju jener ber ^bfc^affung i»on 93orurt^eiIen unb 33ebrüctungen,

njoDte er feine 'Huöjeic^nung baburc^ erlangen , bap er fein 3>olf bon

fd^äblidjen Sejfeln befreie unb fo tiel, olö möglid;, glfidlid^ mad^e. IDiefeni

3wecfe ivoÜte er ftdj gan; unb mit bofler -Eingebung itibmen; er »vofltc

üfleö felbjl ^'ören, fc^en unb leiten, mit tjoüer @cele in bie ©efdjäfte jlct^

flürjen, i^nen afle 33ergnügungen opfern, nur in ber 3)urd(;fü^rung fei=
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net ^iam feine Sreubc unb ^rl^olung fud^en. ©eine ganjc iflahix rvax

ibeal, ju bem ttjar tx bei ber SSejleigung be3 Äaifertl^roneS erjl tjier unb

gujanjig 3al^rc alt, feinen (gntreütfen t^eilte jld^ ba^er oud^ etaaS (Sn=

t^uftaflifc^eS mit.

Zxo^ ber 3ugenb beS neuen JtaiferS ^atU |!d^ biefer über bie 3«=
flanbe beS 9ieic^6 fc^on fe^r gut unterrid^tet, unb für bcren 93erbe|ferung

Be^immte 5lnj|{^ten gefcilbet. ©ein erficr ©d^titt galt mit i^ieler ©injld^t

ber 93er6e|ferung ber 9ted^tS:pp[ege, unb er unternahm ba'^er for attem bie

atfform be3 3(ieirfjS^ofrat]^5, neben bem Jlammergerit^t be0 ^öd^flen ®e=

tid^tS^ofeS im 9lei(^c. 5tn bie ®pi§e ber 33etotbnung, njeld^e er ^ier=

über erlief, fleUte er ben Orunbfa^, ba§ aKe 9ied^t9ftreite Iäng^en3 Bin*

nen ^wei Sauren entfdf)ieben werben müßten. Um biefe3 jirenge ®e6ot

burc^jufü^^ren , fc^nitt er olle unnöt^igen SBeitlaufigfeiten ah, t?er6ot bie

fd^au"tlfiigen ßitate, öerme^rte bie ©erid^töfl^ungen unb triefe bie 0lid^ter

gur 3;^ätigfeit. Um a6cr baS «^au^tüfeel wegjufd^affen, erl^oB er fld^ mit

firengem (Srnfl gegen bie Unflttlid^feit ber 93efted!)ung, inbem er ben 0lid^:

tern bie 5lnna^me aud^ beS Heinften ©efcf^enfeS ober irgenb einer ©efäl«

ligfeit Bei 3Sermeibung feineS öollen UnroißenS unb fd^n;erer ©trafen un=

terfagte. 93ei mand^en 9legenten Ratten fold^e Snorbnungen öießeid^t auf

ba9 ^apkx ftc^ Sefd^ränft, o^ne im 2e6en mefentlid^e S'olgen ju äupern;

ollein man erfuhr 6alb, ^af ber ,Raifer unter baS 3?olf fld^ gu mifd^en

anfing, unb unter QSerSergung feine3 ©tanbeS bie 2ßa^r^eit ju erforfd^en

fuc^te. 93ei fold^en Umfianben würbe e3 gefa^rlid^ , ben 33efe^len gegen

bie 33efted^ung unge^otfam §u werben, unb bie er^e Oteform SofeV'^S II.

iewirlte bal^er üiel ©uteS.

93on bem Oieid^S^ofraf^ in SQBien wanbte ber Äaifer feine Qlufmerf-

famfeit auf baS J?ammergeri(^t in Sße^lar. 93eibe ©teßen waren le^te

äfied^tSinftanjen, unb bie Parteien fonnten il^re Berufungen Seliefeig 6ei

ber einen ober ber onbern anferingen. 3)ie STOitglieber beS «§ofrat!^eS in

Söien wi'.rben inbeffen t>on bem Jlaifer allein, Jene beS Jtammergeric^tS

in 3öe§lar l^ingegen öon bem .ßaifer unb ben ©täuben gugleid^ ernannt.

^aH) altem ^erfommen ^ielt baS ^Jublifum be§lial6 baS Äammergerid^t

für unaBl^öngiger, alfo oud^ für un^^arteifd^er, unb bie meiflen ^Jrogeffe

famen bort^in. 2)ie (Erfahrung ^atu ober gelehrt, baf baS Äammerge=
rid^t tro^ ber geglaubten Un^jarteilid^feit, nid^tö weniger, al3 unbefted^-

lic^ fei , mand]t JRid^ter trieben öielme^r mit bem 9i(ä}t formlid^en ^an=
bei, unb jugleid^ war bie Sangfamfeit ber '®ntfd^ieibungen ein furd^tboreS

Uebel. 5lm ^ammergerid^t tl^at barum eine ©runbreform am meijlett

^Jot^; bod^ l^ier war ber Äoifer an bie SWitwirfung ber öieid^öfiänbe ge^

bunben, unb ba biefe feit 3a^r|)unberten gegen atleS mi§trauifd() waren,

woS ein energifc^er Jtaifer unternehmen wollte, fo fanb ^o\(pi) II. oud^

fogleid^ bei feinen 9(teformt>erfud^en am Jtammcrgerid^t ©d^wierigfeiten unb

«Hemmungen.
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2)ie gflfirf)öflänbe 'bciiUn 6ei ber 5-ritä^Iung 3ofeV>l^S jtpar [clb|l 9e=

forbert, ba§ baS J^ammergcrid^t uiuer[u(^t unb mbcjfcrt werbe; nad^bem

er aSer alfl .(taifer (irnjl gemad^t, unb anfan^jä mit Sufiimmung ber

@täiibe bic i^ifttation beö Jtammergeric^tS im iJJotiemter 1766 eingeleitet

fcattc, er^ob fl* unter bem ;n-ote(lantif(^en unb fatl^olifc^en 3:^eil ber

gReicfcejianbe ein ©treit über bie 93ertretung beiber Jlonfefflonen bei ber

ajifitation, ivelc^er baä ©efd^üft felbft aufljielt. Sugleicl^ iibcriub man

bie Erörterungen mit einem fold^en jurijiifc^en @d^icul|l, ba^ ber öer^

jiänDige flarc itaifer mit SBibcrwiflcn erfüHt nnirbe, unb alS er nac^

jabrelangen 5tn|lrengungcn feinen rcoIjIiroUenben Semü^angen immer böö-

rcißig entgegenarbeiten fat\ bi? <i&offnung aufgab, unter bfn ft^werfaüi-

gen Sormen be3 abgeficrbenen Oieiclj3n:efen3 etrcaS ©uteS l>oflbringen §u

fönnen. ^iiüe^, tcaS er in bem langen 3eitraume üon 16 Sauren burd^=

fe§en fonnte , war bie 93e|irafung einiger ber 33efled^ung überwiefenen

aflid^ter unb bie (är^ö^ung ber Jlammergerid)tgmitglieber öon 17 auf 25,

tteldie enblifi^ im 3a^re 1782 witfiid; erfolgte^

jffiä^renö ber Jtaifer an ber a^erbejferung ber 3(ied)t3^fiege in 2)eutfc^»

lanb arbeitete, ^egte er jugleid^ ben ©ntirurf einer anbern SReform, weldje

ebenfüfls öon großer 99ebeutung war. Sofev^ H-/ frf?"" »"" '^^'^^^^ a"f-

gcflart unb frei)lnnig, fannte nod^ überbief bie 9lid)tung unb 33ewegung

feiner Seit, unb namentlich bie kämpfe ber Vettern ©eijier gegen bie Ent^

Ortungen ber Äirdije; er t^eilte jwar nic^t bie au9f(f)weifenben Qlnflc^ten

35oltaire'5, allein er l^ielt, wie alle nüd^ternen Jreunbe ber 93ilbung, bie

gro§e ßai)l ber Orbenögeijilici^en für ein wa^reS Uebcl. Sa er jugleid^

»on bem iJreiben ber 3cfuiten eine ftl^r ungünflige SDkinung ^egte, fo

fafte er ben feften (Sntf(^lu§, in feinen Staaten auf beträchtliche ^Sermin*

berung ber ^löfier unb OrbenSgeifilid^en überf)aupt tjinjuwirfen, ben 3e«

fuiten=Orben bagegen, wo moglici), ganj aufju^eben. 3"^ Erreichung beS

le^tern ßwecfeS beburfte ber Äaifcr ber 2)Mtwirfung be3 Q3abfitÖ ;
ba^er

nun üon anbern 2)?ä(^ten, namentli* Spanien unb 9^eapel, unter jiüftt

würbe, fo ^ojfte er bie Jturie felbfl gewinnen ,;u fönnen. 3)ot^ baS

gröpte v^inbernip fanb fl(^ in feinem eigenen »öauff.

«Wan nuiü nämli(^ wo^l betradjten, ba§ 3ofep^ II. burd^ ben ^o'D

feines 33aterS Jsranj nur jum Äaifertt)ron , feineSwegS aber jur 8ftegie=

rung feiner (Fiblvinbe gelangte, welche fortwä^renb feiner SWutter gehörte.

2)iefe gefiattete nun i^rem (Frflgebornen aüerbingö manchen Einjluf auf

l'anbeSangelegen^eiten; inbefen in ber'öauptfac^e beljielt jlc jld^ bie @elb^-

leitung bis 5u i^rem Enbe for. 3J?aria X^erefla war nun fein- glaubig

unb ber ort^oboren .^irdjc überaus jugettjan; jle fonnte fldj bep&alb nid^t

gur 33erminberung ber Crbenögei|lliri,)en entfdjliepen, unb am atterwenigs

^en gegen bie 3efiiiten etwaS AeinblidjeS unternehmen, ba jld; biefe bei

i^r bebeutenb eingefc^^mrictelt Ratten; gleictwo^I gab ber Jtaifer bie ^off=

nung ncd; nid;t auf. ES war fd;on oiel get^an , wenn nur ber *inabfl
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für ben QJIan gegen bie 3cfuiten gewonnen tcerbett fonnle; al8 nun 6Ic»

nieiiS XIII. im 3a^r 1769 üetfiarfe, bot 3ofep^ II. fein ganjeä Olnfc«

]^en auf, um »ä^renb ber QBa^Iöerfammlung bie Äavbiuäle gegen bic

@efeKfd)aft 3efu einpne^men, unb in biefem Sinne auf bie 2Ba^I ein«

jutrirfen. 2)a bie leitete auf einen aufgeflärten unb freifinnigen SDfann

fiel, ©anganeUi, ber unter bem .i)tamen ßlemenS XIV, ben vät>filid^en

©tu^l befiieg, fo war 3ofepl^ II. ber (Srfütlung feiner großen aßünfc^e

einen Sebeutenben (Scljritt na^er gefommen. Tl'ü ^ulfe ber ^5fe öon
Dltapel unb ©^janten njurbe ßiemenS XIV. nun njirflid^ Beftimmt, ben

Drben 3efu ganjlic^ aufjuöcBen. 3)ie§ gefc^a^ burcl; bie berühmte 33utte

„dominus acredemtor noster" öom 23. 3uli, unb öerfimbet am 19.

2lugufl 1773.

WUxia 3:^eref!a Jtar xiber ienen ©cijritt fe^r Sefümmert; als il^r

jebod^ ber ^abfl öorfießtc, ba^ fle ber Stixdft ©el^orfam 'fc^ulbig fei, fo

gab fle mit fd^n^erem <§erjen i^re (SintciUigung, bie ^^äbfilid^e SuÜe in

i^ren (Staaten öoHfirerfen ju laffen. @o l^atte benn ber junge Jlaifer

einen ber grofartigfien ©ntttürfe flegreit!^ burti^gefe^t.

33alb nad) biefem rcid^tigen (Sreignip traten Hmjlanbe ein, tocl(i;t

für 3offV^ II. eine (Gelegenheit barjubieten fd^ienen, nad^ einer anbern

©eite ^in folgenreiche @taatä))Iane ju »erfolgen; eö flarb namlid^ bet

Jturfütft SKarimilian Sofe^^^ III. öon 33aiern am 30. IDecenxber 1777,
o^ne einen ©o^n olS 3:i^ronerben ju l^interlaffen. Vlcid^ ben öor^anbes

neu 33erträgen fiel bie (Erbfolge in 93aiern an ben Jturfür^cn Äarl X^(o=
bor t>on ber ^falg; aßein ba biefer ebenfattS feinen e'^elid^en @o^n l^attf,

unb nod^ anbfre günflige ^Serl^ältnijfe mitwirften, fo fdtjien eS nid^t un=

nioglidö ^u fein, ben Äurfürften unter geicifen Sebtngungen ju bewegen,

ju ©unfien Defireic^S auf 33aiern ganj ober tt;eilireife ju öerjic^ten,

J?arl ^^eobor, beffen red^tmä^iger ^iac^folger nad() ben «^auSberträgen ber

•^erjog Staxl t?on Si^fi^'^ücff" toar, l^atte nämlid) mehrere aufere^elid^c

Äinber, unb man glaubte, ba§ er fid) auS Siebe ju benfelben ju ben er=

^eblic^flen Sugeftanbnijfen t.ievfic'^en werbe, wenn il^m bafür eine anfian:

bige QSerforgung feiner Ätnber geboten würbe.

@efiü§t auf fold^e «Hoffnungen unb bie bekannte S^arafterfd^wädfjc

Äarl :$:^eobor3 ^aik ber ü»firei(^ifd;e ^of mit i^m noc^ ju Sebseiten SKas

-rimilian 3offV^ß 111. gei^eime Unter^anblungen eingeleitet. 3n Solgc

berfelben willigte ber Jturfür^ bon ber ^falj in ber ^t)at ein, ba§ 9iies

berbaiern (ber bormalige Qlntl^eil be3 «^erjogS 3o^ann ton (Straubing),

bie ^errfdjaft iDJinbel^eim unb fcetfd^iebene ©ebietst^eile ber Obervfalj,

als bö^mifdje J?c^en , an Oefircid^ faKen foßen. Xtx 93ewcggrunb ju

biefem (Sdpritt war auper ben UJerf^^red^ungen ju diunfien feiner unel^Iis

d;en Äinber bie 33eforgni§ Jtarl il^eoborS, bap er ben *ilnforberungen

beö ma(i)tigen «^aufeä Oe^reid^ nid^t ju wiberjle^en faltig fei, bielme^r
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im rfatt ber aCibcrfe^lid^feit aiipcr ben geforbertcn 2änb«n aud^ nod^

feine übrigen verlieren fönnc.

3ofcv^ H. irar gctvip ein fo geredeter Sßonard^, a\i irgenb einer;

inbeffen er fonntc nac^ feiner ©eSurt an fld^ fc^on gegen bie 93ergr5§es

rung feinet Jpaufc3 nid^t gleidjgültig fein, iinb Ü6erbie§ biente i^m ja

Sriebric^ II. aucl^ hierin jum 3JorbiIt>. ©c^on biefe Umfiänbe icaren

alfo fc^r Oerfüt)rerif*, bod; noc^ and^tigevc (Snuägungen famen ijinju.

5)et junge Jlaifer ^atte bei feinem großen ©c^arfblic! nid;t üerfennen

fönnen, ba§ baö gröpte llnglücE iDeutfdjlanbS in ber Entartung ber JReid;ß=

3Serfafiing lag, ii-eld^ie burc^ bie töttige Scnüttung ber faiferlidljen Wlciii)t

eine fraftüorie iRegierung unb eine itürbige 35ertrctung ber iJlation nod?

^^iipen unmöglid; mad^te. 9?cben ben Oteformen in ber Jlirdje unb ber

iReditäpflege, neben ber öövberung ber Snbufirie, beS Qiderbaueä unb

v&anbelS ^iclt Da^er Sofe^t) IL bie 5ßieberl^erfieÜung einer fräftigen 3Reic^ä-

getrau für baS gröpte SBebürfni§ ^eutfc^IanbS, unb als baS flc^erfie

«Kittel baju, bie (Srblic^feit ber Äaiferunube in einer Samilie.

2)ap er ^iebci junäd^fi an fein eigene^ ^au3 badete, biefem ba^er

bie erblid^e Äaifetfrone §u erreerben trad^tete, wat nad) feiner ganj^en

Stellung unb inSbefonbere ben ;^ifiorifd)en (Srinnerungen nur uatürlii^

uuD menfc^lic^. 5Beldje Di^nafüe fonnte ^ifiorifd; gegrünbetere unb bil=

ligere ^Jlnfvrüt^e auf bie Jtaiferreürbe ^aOen, als v^abeburg? 2)er ^od^=

^erjige 3offp^ II. glaubte bemnacf; nid^tS ®igenfüct?tigeS, nid^tS Unebel=

mütfjigeS ju unternehmen, irenn er bie Snterejfea 2)eutfc^Ianb3 unb fei-

nes eigenen ^auft3 ju öereinigen fudt)e. (S'in bebeutenber 3Sorfd^ub für

fold^e Q^läne itar nun bie 2^ergröperung ton Deftreic^ burd^ 93aiern, unb

aus biefem ©runbe ging aud^ 3ofep^ II. auf bie llnter^anblungen feineS

v&ofeS mit Jtarl J^eobor fe^r eifrig ein, uiib arbeitete überhaupt auS

aßtn Jlräften barauf ^in, bap Oefireidj burd^ bie Erwerbung bon 93aiern

ein entf(^eibenbeS Uebergewid^t in 3)eutf(^lanb erlange.

>aiS bviljcr «Karimilian 3ofev^ III. öon Saiern öerfdbieben war, er»

flarte ber Jfaifer bie iJanbgraffd^aft i*euc^tenberg, bie J^errfctjaften ^o^tn-

f(^rcangau unb «^o^enitalöfcf , bie ©raffcf;aften SCBolffiein, >§aag unb

©d;rpabccf, ncbfi fielen anbern 53ejl^ungcn unb ©ütern, für eröffnete iReic^S=

le^en, unb befahl beren (Sin^ie^ung. @leidj5eitig na^m feine SDhitter WU-
ria 4:^ereffa 5iieberbaiern, 9ßinbel^eim unb bie erwähnten obetpfülsifc^eu

©ebietSt^eile in *2lnfprud^. 3"^ Q3ül^ie^ung biefer Qlnfpiüd^e rücften 16

iöataiÖonc unb 20 @c^n?abronen Oefireidjer in iJiieberbaiern unb in ber

Ober^.n'a(^ ein.

Sei biefem QJerfa^ren irar üotne^mlid; ber ^cr.^og i^on Sn^^brücfen,

bev gffeglid;e l)iad^foIger Jtarl -I^eoborS in 33aiern, beeinträd;tigt, ba

itarl 4;^eot)or i^m bie (^rbfolgeredjte nadj bem bentfdjen @taat5 « unb

l'e^enred^ie nic^t einfeitig ent^ie^en fonnte. 9ßJre inbefcn fein anbcrcS

^inberiiip getvefen, fo \)'Aüt Oofep^ II. feine (fnta'ürfc uoljl burd;feßen
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fönnen; benn e8 njar nichts iveniger als unmöglicl), bie 3tt^«i^»^"^ci^ ÖU
nic auf anbecc 2l>eifc ju entfd^äbigen , nnb üSer^au^5t in ber ®üte jl^

mit berfclfcen ju tJfttragen. C!t6er g^rtebrid^ IL Jjon ^reuf en njotttc unb

fonnte öießeid^t aud^ nic^t tul^ig jufe^m/ baf fein «öauS ienem ber ^abS»
turger untergeorbnet njerbe, baf baS le^ttre burd^ bie 33efl$na^me Saiernß

ben Uefierttitt jur erfelid^en «Jtaifernjürbc fld^ vorbereitete; er 6efc^to§

baritm, bie (Sntivürfe 3ofe^^3 IL, fo l^oc^ er i^n fonfi aucö f(t?ä§te, ju

öereiteln.

©taatSfhtg unb Befonncn ging er babci auf eine SBeife ju SGßerf,

baf ber SBiberjianb nid^t öon i!^m ouS eigenem 'antriebe au?juget)en,

fonbern er me^r auf 5lnrufen unb nur al6 93efdjü§er ber gekäntten a3e=

red^tigten ju l^anbeln fd^eine. 3u i^etn @nbe rcuf te er e8 burc^ geheime @in«

«)irfungen ba^iin ju bringen, bap er t?on ben 93et^eiligten jum (linfdjrei=

ten au§brücEIid^ aufgeforbert jcerbe. 2)ie «Oau^^tj^erfon 'war ber ^erjog
öon SaeibrücEen, bejfen Sieci^it al8 gefe^lic^er i)ia(i^foIgcr Äarl 3:^orbor'5

burd^ ben 35ertrag beS Ic^tern mit Oefireic^ unb baS 93erfa]^ren be3 SBie«

ner «§ofe8 iiUt^au^t ganj offenbar öerle^t waren. Dbgleic^ ber >§erjog

nad^ Sage ber Itm^änbe leinen anbern 93efd^fi§er finben fonnte, als ben

mäd^tigen Jfönig Sjon ^reufen, unb obgleid^ e9 alfo natürlich fd^ien, ba§

ber «Öerjog Äarl J?on felbfi biefen @d^u§ anrufen muffe, fo wartete

S'riebrid^ IL bod^ nid^t l^ierauf, fonbern fdijicEte im ©el^eimen ben ©rafen

»on ®orj an ^arl, um i^n unter ber 5Iegibe $reu§en3 jum 9Biberfianb

gegen bie 5l6ffd^ten Oeftreidjä ju befiimmen. ®örj begab fld^ ju bem
@nbe nac^ SWünd^en, wo Äarl gerabe erwartet würbe, unb fud^te neben^

bei aud^ ben Jturfürfien Jlarl 3^^eobor, ber nämlid^ in SKünd^en unter=

befen bie 9legierung tJon 33aiern wirflic^ angetreten l^atfe, für ^reu§en
gu gewinnen. Qtber feltfamer SÖeife fürd^tete |ld^ nid^t nur ber Äurfürfl,

mit Oejireidl^ formlid^ 5U bred^en , auä) wenn er beS ®(^u§e8 ^Jreu^enS

öerfld^ert fei, fonbern fogar ber -öerjog öon 3'i-'eibrücfen war öon berfel*

ben Surd^t erfüllt, ^arl ^^eobor ging gerabe umgefel^rt bamit um, ben

>§crjog jur Genehmigung beS 33ertrag3 mit Oeftreid^ ju Überreben, ©o«
gar bief gelang i^m fo fel^r , bafi ber ^erjog Äarl feinen SKinifier in

SKünc^en, ben »^errn Don ^o^enfelS, wirflid; ermädfjtigte, ben 3^ertrag

in feinem S'iamen ju unterzeichnen. fDarauS ge^t nun beutlidl) ^eröor,

wie gut bie ^läne bcS SBiener «^ofeö bered(;net waren, unb weld^e gro^ie

9Bal^rfd^einIidf)feit anfangs für baS ©elingen gegeben war. «^ätte ber

«Öerjog öon 3tf eibrücfen ben QSertrag ^arl :J^eoborS mit Dcflreidt? (QBie*

ner Sonttention) wirflic^ genehmigt, fo würbe eS felbfi bem gro§en tjrieb*

rid^ fd(;wer gerrorben fein, bie ©acte rücfgängig ^u madjen. Dem ®ra«

fen ton ®örä gelang eS jjebod^, ben ^crrn üon ^ol^enfelS ju überrrben,

bie i^m befohlene Unterseid^nung ber SQBiener ßonuention ju öerweig«!^"/

worauf «öö^enfelS feinen «öerrn felbfi beftimmte, bie ®ent^migung beS

3SertrageS abjule^nen. i^un würbe ber «öerjog t»on ßweibrücfen Jjoßenbö
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^u einer förmlichen ^Jroteftation gegen bie ßontjention öon bem pitn^i-

fc^en 5It>9cfanbten überrebet, unb in &oIge biefeß ©c^ritteS f»at ber ^öer»

30g ben Jtönig oon *4.>reu§en in einem befpnbern ©d^reiben auöbrücflid^

um [einen ©dju^.

Qlupcr bem J^erj^og üon ßrvtihxüien Sefc^aertc fl(^ in biefem dxi-

folgefireite audj ber J?urfurfi t)on ©aci^fen unb ber ^erjog üon 2)Zecf(en=

Burg über baS 3>eifa^ren beä öftreidjifd^cn «öofeS; ber erfie au3 bem

<5}runbe, weil feiner ©ema^Iin, al8 einer (Sc^icefier SWarimilian3 3os

fev^S III. oon Saiern, bie ©rbfd^aft beffen QlffobiaI=i)'iadjIaffe8 §u|ieH

ivelc^en ftti? Die Jvaiferin SJZaria ^^erefla reiberrec^tlic^er 2Beife angemaßt

i;:ibe, unb ber anbere barum, weil er auf bie i?anbgraffc^aft iJcnc^tenberg,

ivelc^e Jtaifer 3ofep^ II. als iHeic^SIe^en eingejpgen, gegrünbete (5rSfoIge=

rechte i^aBe. ^nd) ber Jturfntfl üon ©ad^fen unb ber ^^erjog t?on 2)?ecf=

lenburg riefen nun anäbrücflic^ ben @c^^u§ beS ^önigS t»on U>reu§en an.

2)a3 iRec^t fic^t in 5)eutfd^lunb fietS in groper Qlc^tung ; auc^ bei

Volitifdjen 35erroicflungen ifi eä bal;er niemals eine gleid;)gitltige @ad^e/

iver in ben *2Iugcn ber öffentlid^en 3Äeinung Oitd^t ober Unrectjt ^at.

gciebrid; IL reupte bie§ rec^t gut, unb barum fuc^te er fl(f; mit bem

(Beweine ju umgeben, al3 irenn er in bem bairifdben drbfolgefireit nur

jum @c^u§e beS »erlebten >Jie(^te3 in bie ©cf^ranfen trete, obgteid; eS

ganj aut^gemadjt aar, ta^ nur ^jolitifc^e ©rünbe il^n jur (Sinmifc^ung

betrogen. "2118 er nun tton brei 9leid;Sfrir|ien jur Jßert^eibigung i^rer

»erlebten ÜieijU unb jur SSefdiü^ung ber öorgeblid; gefaf)ibeten 3fieici?ö=

QJerfaffung förmlid) aufgeforbert worocn ivar, ^ielt er eS nad^ feinen

langen geheimen ßinaivfuiigen erfi für angemeffen, ^ti) o-ficiett unb öffent»

üd) in bie 5lngelegen^eiten einjumifc^en.

SBenig friegSlufiig trat er ober auc^ l^iebei anfangs fei^r leife unb

be^utfam auf. 3n einer fe^r gemä§igten ^iote bat er fici; üon bem
äöiener v&ofe guer^ nur eine ^luSeinanDerfe^ung ber Otec^tigtünbe für

bejfen Qtnfprüdje auf 39aiern au5. >J[13 er biefelbe empfing, äu§erte er

nur bef(t;eit)en feine B^eifel über bie ^altbarfeit ber angefüljrten ©rünbe,

unb riet^ bem öfireic^Mfdjen JJabinete, feinen Qlnfprüdjen ju entfagen, unb

bie QJer^ältuiffc iw Öaiern in i^ren früheren @tanb jurücf^uöerfe^en.

2)a3 öfireidufd^e Jtabinct n^eigerte flc^ entfdiieben , unb je^t etfi fprad;

Sriebric^ II. ernfiev, inbem er benimmt erflärte, bap baS ganje 33etfa^=

rcn beS äßiencr «Oofeö in ber bairifd;en (5tbfoIge=5IngeIcgenijeit eine 93er»

Itgung ber Oleid;5tifrfajfung enthalte, bie er nic^t bulben n-oße. Ovaria

S^erefta unb ber Jlaifer antworteten burd; baS Organ beS ©taatsfanj=

lerS öürfien Rannx\i fdfx enifd^Ioffen: fle »riefen bie (Sinmifc^ung tfrieb-

rid;3 II. alS unbefugt uub grunbloS .^utüff, unb gaben ^5*jt beutlid) ju

Oerfie^en, bap fle axi^l) bewaffneten 'Eingriffen mit Öiat^brucf bfgegnen

irüiDen.

Sßa^renb beiöe .&öfe eine fold^e ©prae^e gegen einanber führten,
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f)aiUn f!e n\ä)t untctiafcn, fld^ jum Ärieg ju tüjien; bte opreicljifc^cn

^ru^i^en jogen jld; im Sni^ja^r 1778 ja^Irctf^ in 995^men unb SWai)=

ren jufammen, unb auä) bie ^preuftf^en nä^erttn fld^ in hifgertfdjer

9Serfaffung ber Ijö^mifd^cn ©renje. 5)hin ^ielt eS Sticbrici^ II. an ber

3eit, fld} über bie Qlfefld^ten ber auSnjärtigeu SKäc^te in biefer 5(ngelegen=

f^tit, namentlich iRu^IanbS unb STanfteit^iä, ju unterrichten. 93on erj^erer

SWac^t l^atte er nicf^tS feinblid^eS, [onbern eljer Unter|iü§ung ju erirarten,

ba er mit ber ^aiferin Jtatl^arina in ©unbeSgenofenfci;aft ^anb; bagegenrear

in betreff 5ranfreici^9 nid^t nur bie Jtönigin SKaria ^Jlntoinette eine ^ocijter

ton SWaria 3;^erefla, [onbern eS lag aud^ ber Vertrag üon 93erfaißeS

öor, woburd^ Oefireic^ ben 35eifianb Sranfreid^S forbetn ju fönnen glaubte.

2)a inbeffen bie franjöflf^e Jlrone bamalS iregen ber norbamerifanifcf^en

5lngelegen^eiten mit (i'nglanb in feinblic^e QSerrcidlungen gerat^en tt'ar,

fo 6f geigte fte feine S?ufi, flc^ in ben batrifc^en (Srbfolgefireit ju mifc^en,

unb griebric^ IL l}atte freie >Oanb. iDurd; eine S'lote Dom 28, SKärj

1778 forberte ber Jtönig öon ^reufen bal^er bie IRaumung 93aiern8 öon

©eite ber Oeftreiclier, unb öerbanb bamit bie (Srflärung, bap er im

SBeigerungSfaße ju ©unjlen bc3 «§erjog3 öon 3»x;ei6rü(!en bie SBaffen

ergreifen aerbe.

Vlun begab fld^ ber ^aifer Sofe^»^ II. ('Anfangs 5fpril) fogleid^ 5U

feinem ^eerc nad? Sß^men, unb auct) ber ^önig Don IiJ^reu^en erfd^ien

fajl gleichzeitig an ber @pi§c befl feinigen in ©c^leften. Sofev^ II. ttsar

in biefer 2lngelegenteit entfd^Ioffen, aucft bie (Sntfc^eibung burcl; bie 5Qßaf-

fen, unb felbfi einem Sriebric^' beut ®ro§en gegenüber, nidjr ju fc^euen;

aUein alä Jtaifer ^atte er feine Äriegömittel, unb über feine ©rblanbe

regierte noc^ feine 2Katter 9J?aria 3;^erefla. 2)iefe rcax nun alt, !?orflc^=

tig unb nac^ i^ren gerben Erfahrungen öorjüglici^ bem Könige bon -^xtii'

ftn gegenüber fc^on bei bem bIo§en ©ebanfen an einen Jlrieg fei^r ängfis

liefe, ^ai^et fam eä nun, ba§ 3ofep^ II. an einem energifctjen Qluftreten

öielfeitig ge^inbert würbe. 93et feiner 5lnfunft in 335£)men fanb er bie

öfireic^ifd^en Gruppen bei weitem nic^t in ber 3Serfaffung, wie jle feinen

Qtnorbnungen nac^ t)atten fein fotten , unb «^aupt^unftc Dernac^Iafilget,

weld^e befefligt werben mußten. @r fud^te ba'^er t>or allem 3fit ju ge=

tcinnen, um bie ÄriegSrüfiungen ju toUenben , unb leitete ju bem Snbe

mittelfl eines eigent)anbigen ©ci;reiben3 unmittelbare Unter^anblungen mit

Sriebrid^ II. tin. iJe^terer antwortete ebenfaßS eigcn^anbig, unb jivar fe^r

f)öfUcb; c3 folgten nun Uerfc^iebene Q?orfcl)läge unb ©egenborfc^Iäge, bi§

enblid^ im 5uni 1778, al3 3ofeV^ II. feine jRüftungm foUenbet ^atte,

bie Unter^anblungcn befinitiö abgebrodjen würben.

öriebridij II. befc^lo^ nun, ben Jlrieg ju eröffnen, unb erliep am
3. 3uli 1778 ein SKanifejl, worin er bie ®rünt)e bicfeS ©dbritteS ent=

wicfcUe. ©c^on am 5. 3uU rücüte er hierauf an ber ©pi^e ftineS >&ee»

reo in 99ö^men ein, inDem er bei -iBel^Dorf ein Jager bejog. 3ofeplj IL
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^ielt fld^ mit Uieler Umflcfct üertl^eibigungStreife, unb [d^iett felSfl bem

frtfg8erfa!^rnen JIJönig fon ^reufien in ben QBaffen itürbig begegnen ju

nroUen, ba griebric^ II. Oerfd^iebene STOanöfer unternahm, um ben Äaifer

aiLS feiner i^ort^eil^aften (Steßung ^erauff^ulocfen. ^Mttein Wlaxia ^^erefta

fa^ aud) jf?.t nod^ einem ernfllirljen Aricge mit unfäglid;cr ^llngfi ent«

gegen, unb erneuert in SBciaborf bic Untcr^anblungen mit Jrifbrid; II.,

\a. fogar o^ne Q^orrcijfen i^re3 @o^ne?, bcS Jtaifcr«. !^a fle ^ierin ju=

glei* oieleS ^ugaS, U'üfl i^r ©o^n biJ^er fo fianbboft t^enteigert ^atte,

}o würbe bie ©tenung ^'reu|;enS immer flärfer, jene Defireid^S unb beS

Jtaiferfl bagegen immer unhaltbarer. 9Ba3 fonnte in ber X\)at 3ofep^ II.

gegen ben gropen gricbridj , ivelrfier [ein i?anD unb ^ux fouocrän re=

gierte, mit (Srfolg unternehmen , n:>enn er fld> in aüen [einen @d)ritten,

ja i'ogar bem geinD im gelb gegenüber, fon [einer SKutter , bem eigents

lieben ©oui^erän Oeflreicl'Ö, ge^inbert unb gehemmt [a^? 3)tr Jtai[er Oer^

^inberte für jt§t jwar noc^ einen bipIomati[d;en @ieg &riebricl)3 II.,

tcelcber o^ne [eine :l£*ätigfeit in ben llnter^Mnblungen öon 93raunau, ber

<Nortü^urg jfner fon SBelöborf, errofgt [ein n^iirbe; eö traten aud) nodj

terfdjiebene militäri[d;e Sercegungcn ein, boöj im ©anjen ol^ne (Srfolg.

a^aria i^erc^a troUte feinen ern[tlid;en ^rieg , unb ber n:ei[e Srifbrid^,

treldjer nadj ben biö&erigen Q^orgüngcn red^t n:of)I n:u§te, ba§ er [eine

^bfldjten am ®nbe [ricblic^ erreichen icerbe , xcax ju gro§ , um beS blo-

fen Jlriegöru[;me3 Jritten Sßhit ju Uergiepen. ®3 war i^m be§6alb mit

ben 3Baffen: Untern c^^mungen cbenfaHö fein C5'rn[l, unb bic beiber[eitigen

.*^->eere traten, tro^ aOcr 9JJär[dje unb @egenmär[d;e, [o rcenig, bap ba?

ganje SBaffenfpiei ton bem 35olfe oer[pottet unb ber (Srbäv[ei=Jtrieg ge=

nannt ivurbe.

3)urd? Die 93emü^ungen S'riebrid^S IL nrar c3 injnji[(^en gelungen,

ein 3<r'i^"^'"ip i}iu§lanbe mit Der *13forte, baä banialS einen Jtrieg beiber

SKädjie be[or9en liep, im 9Be[cntIi(^cn ju be[eitigen. Jtaum war biep

gefdje^en, [o mi[c^te jtdj bie ru[[l[d>e Jlai[erin [ogleid) in bie beut[(^en

Angelegenheiten, na^m babei jugleic^ offen ^Jartei für ben Äönig oon

$rcu§en , unb erflärte in einer nad? 2ßien gefcnbeten Uiote jiemlid; un=

umrrunben, ba§ fte i^ren 3>erbünbeten , i^riebric^ IL, nöibigenfaUS mit

ben ffiafrcn unterlaufen werbe. SKaria i^erefta, o^nel^in [d;on üngfilid?

genug, nrarb nun in ^ödjftem ®rabe befinnmert, unb [ud>te bie Qjcrmitt»

lung ber «ööie Oon U^ttcrSburg unb ^ariS nad?. 33cibe '^cie fanben

fld? Daburdj [etr ge[d)meid?elt unb entfpradjen bereitwiÜig bem 93crlangcn

ber Jlai[erin Wlaxia .ibere)la; attein beibe [ieüten ftdj bei ber-8ragc über

bie AriebenSbeDingungen auf bie @eite *i^reuf?en8, ba <^riebrid^ IL aud)

bie franjöflft^en fWinifler burc^ gefd;irfte 3Red;tebatfieUupgen gewonnen

tatte.

Unter [oldjen Umfiänben würben bie KiicbcnS = Unter^Mnb[uni]cn auf

b(m föongreffe ju -Jeft^en im örütjalpr 177:» nun mit (5rnfi unternommen.
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Sofe^jl^ II. war mit bem 93fnehmen feiner 2JJuiter ^öc^fl unjufrieben;

biefe, burd) bie 3)ro^ungen 0iu^Ianb8 erfd^redt unb t?on ben fci^einbar

lüo^Ijroßeuben Tarnungen Sranfreid^S feetroffen, njoüte aber gIei^njo|)I

um Jcben ^^Jreiä ben trieben, unb gab ba^er i^re ^tnfptüd^e auf 93aiern

im SBefentlid^en ganjlic^ au], @o fam benn ber triebe auf bie ®runb=

lagen, mel^e ber Äönig üon ^Jreu§en entworfen t)atte, ja iEefc^en mxU
liii) ju @tanbe. 3n biefem Sriebenäftä^Iufe würbe bie ÜJeranlaffung be3

Äriegeä; bie 2J3iener 6or,üention l?om 8. 5anuar 1778, aufgel^oben, bem
^urfür^en ^arl 3:^eobor, mit yiuenal^mc eineS ®ebiettl^eile3 Uon etwa

breipig Ouabratmeilen gwifc^cn bem 5nn, ber 3)otiau unb ber (S^aljac^,

weld^er an Cejireid;) fiel, ißramiau, SBilbS^at, SJJaucrfirc^en, ©d^ärbin«

gen u. f. n., ber ißefl^ tton ganj 93aiern juerfannt, bem «^erjog öon

3weibiü(fen bie Erbfolge in 33aiern nact) bem 3;obe Jtarl ;i:§eobor3 öer*

bürgt, bem Äurfürfien öon @ad^fen als (Sntfd^äbigung für ben Qlöobial-

Sfladijlü^ 5Karimilian 3ofe)J^9 III. eine ©umme t>on fedjS SWiUionen @ul=

ben unb bie Sanbeö^errlic^feit über bie fürfilid^«fdjönbargif(^fn 33efl§angen

in ©ad^fen bewißigt, unb bem «^erjog öon SWecflenburg für feine Qlns

fprüd^e auf :öeuci^tenber9 bie 33ffieiung feiner ©erid^täbarfeit öon bem
faiferlid^'en Ober^o]^eit§= unb 9tid^ferred^te, baö fogenannte jus de non
appellando, öetlie^en. Oefiieic^ oerjid^tete auc^ au^ 2)?inbel^eim unb
^euctjtenberg, unb wifligte ein, ba§ bie fränfifc^en j^ür^entliümer ^InSbad^

unb 5}aireut§ nac^ i^rem beöorPe^enben «^eimfatt an ^JJreupen bei ber

«Srfigeburt biefer 3)l;nafiie Verbleiben, foI)in mit ber SWonarcljie oerfd;nioI=

5en werben fottm, wa^renb eS bi^i^er immer gefcrbert ^atte, ba§ betbc

SarPent^ümer bei i^rem ^^eimfatt einem nad^gebovnen ^Jrinjen beö )f>xtu-

%i\tt)tn ^auffö übertragen würben.

35er «triebe öon 3;efc^en, welker am 13. SKai 1779 unter^»i(!^net

würbe, bereitete fonad^ ber ^olitif be3 Jtönigä öon ^reufen einen foW^

fiänbigen ©ifg, unb jener beS ÄaiferS 3ofe))^ II. bie bitterfie ili^iebers

tage. Sofc^^ em^fanb barüber großen 3>erbruf, unb fonnte feiner SWui«

ter x^x Q3erfa^ren nie ganj uer.^fi^en; bie Itm^änbe n5tl)igten i^n iebocp

^Idc^wol;!, iem 5rieV>enöf(l,>lu|fe auc^ in feiner Ocigenfc^aft als Äaifer

unb SÄitregent ber öfireid^ifdjen ©taaten bie 58ejlätigung ju ertl^eUen.

5öon Seiten beS SReid^S erhoben flc^ anfangs jwar einige «Sd^wierigfeiten

üBer bm »-Beitritt jum trieben, ba inSbefonbere bie mecEleiiburgifc^en

@tanbe gegen ben QJerlufi beS 33erufungSredbteö itireä iJanbeS an ben

Jtaifer unb bie iHeidbSgerid^te protefiirten. *|>reupen ^atte ben ganjen
Ärieg tjorgeblid^ ^um @d^u$e bcS »erlebten 9led^teS unternommen, weil

ber Äurfürfi Jtarl 3:^eobor bem ^erjog yon 3weibrücfen bie Erbfolge in

iiBatern einfcittg nid^t entjie^en fönne, ba^er ja ber SBiener Sonoention
nic^t bered;tigt gewefcn fei. dlmx geigte fldj aber, wie fe^r bie 39eru=

fang aaf baS JHcd^t bei ber einmif^ung jriebridtjS beS ©ropen nur bie

*^3oliiif gfwefen feij benn fo wenig man bem -öerjog i;on Bweibrücfen
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fein ©rbfolijere^t in 99aiern einfeitig entjie^en fonnte, e6en fo »enig

fonnte man ben ©inwo^nern 9J?ecfIen6urg6 i^r SSerufungflred^t an Äaifer

unb 3(Jei(t) ttiUfü^tlid; afef^ted^en. 3nbe||"en bei biefem ^Junfte l^atte

^iebric^ IL fein Snterefe, unb barum mu§ten bie guten SRectIenburger

fcf^weigen unb flc^ fügen, ©o enbigte gerabe ber Jtricg mit einer offe»

nen JRed^tSücrlcßung, vc(l(i)tx üorgeblid; jum @d;)u^e befl SidSft^ unter=

nommcn irorben war, oSgleid) ber @(!^irm!^err beS 0ied^tS burtä^ unb

burd) flegreit^ icar, unb burd^ feinen blofcn 9Biber[vrud| bie 99eeinträ(i;=

tigung ber a^^edlenburger ebenfo gut t)er^inbern fonnte, n:ie ienc beö

»^er^ogS tton 3treibtü<fen. 2)er Jfaifer felbfl vcax über ben 5lu8gang

beS ©anjen fo unmut^ig, bap er feinen Seruf fül^Ite, bie 9)?ecflenburger

in i^rem gere(J^ten 2Bibei|ianb ju unterflü^en, fonbern f!e preisgab, njie

baS JHcid^ i^n felbjl vrciägab.

3offV^ II. in aUen Unternehmungen, als SWitregent Oeflreid^S/ öon

feiner SWutter ge^inbert, jog fld^ nun in feinem SWipmutl^e öon ben öfis

reic^ifdien ©taategefcfcäften ganj jurücf; bod^ fd)on am 29. Sfioi^ember

1780 fiarb SKaria il^erefla, unb ber Äaifer trat nun in bie felbfifläns

bige ölegierung feiner (Jrb^aaten ein.

nhrtV« ®(f<^. ftcr Deutfi^tn IV. ^5
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ileunjelintee j^auptHüA.

Jltc Reformen Maiftt 3orepl)ö tit& Btufiten.

(SBom Saftt 1780 bii 1787.)

5ofe^^ IL l^aitc ben 3Sorfa§ gur QSerBcffetung beS SuftanbcS feiner

3SöIfer nidf)t auS bcm Verlangen §u glanjen, nidjt ouS bIo§er Saune

gefaft, fonbern berfelfee vcax auS fetner flttlid^en S'iatur mit auferorbent=

Iid;er SBad^t l^eröorgegangen , unb jur flar erfannten unb nntciberruf=

lid^en QlufgaBe feinet i?c6en3 geworben. OSgleiti^ er alfo bei feinen erfien

3}erfud^en auf mannici^fati^e ^inbernife gejiofen aar, unb inöfeefonbere

Bei feinen ®emü^ungen um baS üitid} großen 3?erbruf erlebte, fo ertals

tete fein (Sifer aud^ im 35erlaufe öielcr 3a^re bennod^ nid^t, fonbern fd^icn

im ©egentl^eü nur entfd^Ioffener unb ernfier gu n?erbeni> Q116 er nun

nad^ bem ^^obe feiner Siutter bie Sftegierung feiner (Srblanbe antrat, fo

geigte fid^ balb, baf er unaiberruflid^ entft^Iojfen blieb, atte dleformen,

weld^e er für notl^wenbig l^ielt, aUeä 2Bibcrfianbe3 ungead^tet burd^ju-

fe^en unb njirfüc^ einzuführen.

3)er Äaifer ^atk über ben 3uj^a»^ feiner (Srblanbe öiel gebod^t,

unb war überzeugt, ba§ bie ^Jortfdljritte, treidle er in marterießer unb

geifiiger 33ejie|)ung, inSbefonbere in ber -33oIföbilbung erreidf;en wollte,

in ber 33erbeferung ber Jtird^e, unb öorne^mlid^ in ber übermäßigen

%niaf)l öon Älöftern unb OrbenSgeijilid^en ein gro§eÖ ^inbernip finben

»erbe. O^ne fld^ öon ben ©efal^ren feinet Unternehmens, bie er feineSs

wegS üerfannte, abfd^recEen ju lafen, griff er barum baS Uebel an ber

aBurjel an, unb eröffnete feine ^Reformen mit einer QSeränberung beS

35cr^öltniffe8 beS ÄleruS ju ber römif4>en Äurie. Um gleit^ bon tjorne«

herein allen benfenben Oeiffern über ben eigentlid^en @inn feiner @taatS=

maa§regeln 5lufflärung ju geben , begann er fein wid^tigeö 9Berf mit

ber feierlidjen ©rflärung, ba§ in allen JReligionSfad^en für ben ganjen

Umfang feiner Staaten 5)ulbung al3 oberjieö Oefefe bead^tet werben
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fotttc. Oiad^bcm bur* biefc bebeutenbe SKaapregel baS fönftige QJetl^ält«

nip beä ©taateS ja ber pübfllic^tn ^utic fd^on jiemlic!^ angebfutet irar^

ginij 3o|'fV^ fogleid^ jur »i^auptfadie über, unb t^erorbncte, baf fortan

bie römifc^e ©eifllicbfeit öon bem *4^abfie ntdjt nu^r unSebingt abhängig

fein , öielmf!^r in allen blopen ^TiSci^jUnar = ©acKjen unb aupern 5Jer=

rtaltungS = ©cgenflänben bem 06eraufflc^t3rfc(;t beS ®taate3 untfnrorfcn

fein fotte.

CS-3 rtarb barum üerorbnet, bap feine 93uttc beö 5}}abfie8 o^ne btc

lanbeä^crrlidje (Genehmigung öerfünbet ober toftftredt werben bürfe, baf

bie geifllictjen 3nbulgen;en in ßiifunft t)on ben Sanbe9 = 58iffi^öfen unb

nid^t unmittelbar t?on JKom eingef)oIt werben müften, ba§ bie J?Iöfler

in Oeftreid^ ber iDberaufftctjt ber Sanbe8=Sifdf)öfc untergeben, unb aeber

in »öinfld^t auf i^re Orbcnögenerale, nodj in anbern Regierungen unmit=

telbar t?on Otom abtjängig fein foflen, unD ba§ enbltd^ in Deflreicfe fein

frember Rifc^of irgenb ein Oted^t ober eine ©eric^tsbarfeit ausüben bitrfe,

alfo auc^ bieienigen 5flreicf;if(^en ©ebietSt^eile, weld^e biSber mit auS«

reärtigen ^Territorien ju einem SiSthim bereinigt waren, baton abge»

trennt unb einen befonbern !?anbeö=33tfcl;of erhalten, ober einem ein^eimio

fdten Siet^um juget^eilt werben müßten.

5Itte biefe ^b'crorbnungen fingen genau unter einanber jufammen,.

unb t)atten gleichen Sinn unb S^'f^l i^e fotften nämlid^ ter^tnbern, ba§

bie ©eifilic^en fortan nit^t mei^r einen ©toat im @taote bilben, fonbern

in aflen 33erwaItungS=@egen|tanben, unb überi^au^t iiberaW, wo eS ftd^

nid^t um innere ©laubenfa^e ^anble, ber orbenllid^en ^anbeöregierung

untevgeorbnet feien, »i^ierin lag bie (Erneuerung ber 93etfud^e, weldje

fd^on im 2??ittelalter Oon ben ^aifern J^einricE) V. bis griebrid^ II. ge=

gen bie v^^Ii*^ 9)?ad;t unternommen würben. SCßenn fc^on ein fotd^eS

*iluftreten Sofe^i^^ä II. allgemeines ^Kuffe^en erregte, fo warb baS attge«

meine (^rfiaunen nod^ gröper, al3 ber Äaifer feinen feflen ^ntfd^Iup er«

flärte, aud> bie firc^Iic^en (Seremonien bon ben eingefd^Iidfecncn 2J?ifbraus

(^en lu befreien, bie Sfteligion über^au^Jt bem 93olfe nä^er ju bringen,

unb biefelbe wotjlt^ätiger
, fowic wirffamer ju machen.

3u bem (Snbe gebot er, baf? bie 93ibel in'S iDeulfd^c überfefet, bei

bem ©otteöbienfie beutfd^e Äirc^enlieber eingeführt, aüe unnöt^igen ^ro=

cefjlonen unb inöbefonbere aud^ Sßaflfa^rten abgefc^afft werben fottten.

3n Oge^ie^ung auf ba3 Mafien unb bie el^elidien ^Ingelegen^eiten fd^ärftc

er bie allgemeine QSorfc^rift, baj? aüt Jnbulgengen nid;t iDon 9Rom, fons

bem oon ben i*anbe3:39if(^5fen eingeholt werben müfjten, no^ befonberS

ein, unb ferorbnete, ba§ aud[> bie iDifvenfationen fon ffafien = unb (S^e-

geboten nur bei ben einlptimifc^en ^Bifrijöfen erbeten werben fönnten.

Jtaifer 3ofcv^ II. ergriff alle biefe JHeformtn mit unfaglidl;em 5euer;

er ttofite fte ba^er nidjt blofi übcr^auvt, fonbern aut^ fo fd;neß wie

möglich bur(^genirrt fe^en. JHafiloö unb foU brennenbcn ^iferS ging

15
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n naci^ QSetfünbung [einer üerfcfiiebenen SSerotbnungen jur 33offjie^ung

i)erfelben, ©ci^on im Saläre 1781 erfd^ien ein 5iu9ftl^reiben , rcorin feine

allgemeine 93erorbnung über bie iDuIbung nä^er erläutert unb im ©in-

jelnen no(^ weiter auSgebe^nt ujurbc/ unb gleic!^ barauf begann bie wirf=

liH)t Oieform ber Jllijfier. Sunad^ft icurben aUe SKitglieber berfelben,

vodä)( feine oHreid)ifc&en fianbcöeingeborne roaren ober baS 3nbigenat

nid^t befagen, aui Oeflreic^ entfernt, unb l^ierauf ben Jtlöfiern Verboten,

üu(i} öon SanbeSeingebomen binnen 12 Salären feine iKoöijen me^r auf=

june^men. Qdäbann ging eS an bie 33erminberung ber ßaf)\ ber Ätö^er

felbfl, inbem ba, too fle befonberä übermäßig waren, üiele ganj aufge^

^oben würben. 3)iefe8 ©(i^irffal erful^ren inäbefonbere öiele SSettelflöfier,

jceld^e o^ne eigenes (Sinfommen t?on ber J^eic^tglaubigfeit ber SD'ienge Ieb=

len, unb oft für baS 3Solf fel^r lafiig unb brücEenb waren. 5ofep^ II.

irad^te auf btefe 2Beife bie Ä[o|iergei|lIid^en in feinen «Staaten ungefähr

auf bie J&alfte i^rer früheren ^Injal^l ^erab, unb bod^ gab eS bcren nodti

me^r, als 20,000, ein 93ewei3, baf bie Sleform beä ÄaiferS feineöwegS

übertrieben genannt werben fonnte.

91a^bem biefe ©d^ritte burd^gefe^t waren, geigte ber Äaifer ben

ernflen ^Bitten, auc^ feiner 33erorbnung über bie Unjuläfjlgfeit frember

Bifd^oflid^er ©eridjitäbarfeit in Oefireid^ ©e^orfam ju terfd^affen. Wlit

bem 93i9t^um ^ajfau war unter anbern ein öfirei(^if(^er ©ebietstl^eil in

Äird^enfad^en bereinigt; als nun ber bamalige ^ürfibifdEjof iJeo^Jolb im

Sa^r 1783 öerflarb, befahl Sofe))^ IL, baf ber öfireit^ift^e Hnberfirid)

fofort Uon bem SBiStl^ume ^afau getrennt werbe, unb einen eigenen

IBifd^of erhalte. 35iefer 93efel^l würbe aUer ^roteflationen beS ^J^a^fauer

JDomcapitelS ungead^tet tjottjogen, unb eben fo geft^a^ eS in So^men,

ico ein ©ebietSt^eil öon bem ^od^|iift SRegenSburg , beffen bifdf^öflid^er

©erid^täbarfeit er bisher unterworfen war, abgetrennt würbe.

(58 ifl natürlich, ba§ aUe biefe ©taatSmaafregeln fowo^l bei ber

römifd^en Äurie, als bei beren eifrigen Qlnl^ängern in 3)eutfd^lanb grofe

Unjufrtebenl^eit erwecEten , unb QJerfud^e jum SBibcrjianb l^trDorriefen.

Suerjt trat ber (^rjbifc^of öon 3;rier auf, inbem er burd^ einen Srief

ben Äaifer über bie öermeintlid^en Eingriffe in bie JRet^te ber Äird^e

93orjieUungen mad^>te, unb öor weiteren Steuerungen abmal^nte. 3^m
gefeUte ftd^ ber ©rjbifd^of SKiggaji öon Sien bei, weld^er eine 93orflel»

lung im äl^nlid^en ©inne überreid^te. SofeV»^ H. ging jcbod^ öon §u

feflen ©runbfä^en auS, um fldlj gleid^ burd^ bie erfien ^inbetnijfe öon

feinem großen SBerfe abfc^recfen ju lajfen; bie ©dE>ritte beiber aßürbe»

träger biteben ba^er o'^ne (Srfolg.

9lm\ ^ielt eS ^iuS VI., welcher bamalS ben ^^abftlid^en ©tul^l ein»

na^m, für not^wenbig, in eigener ^Jerfon auf eine Qlngelegenl^eit einju=

wirfen, weldje für bie römifd^e Äurie beinahe eine SGßenbung 5U nehmen

fd^ien, wie ju Seiten ber 9teformation. 5)a aber bei ber befannten ^tx-
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fönlic^feit 3oftV^8 II- fogat öon einfa<!^en 55orfieKungen beS »flird^en»

Oberhaupts felSfl irenii] Erfolg jii erwarten »rar, fo fud^te ber ^-IJabfi

kern JJaufe ber !Dingc burd^ einen auffaflcnben ®cl;ritt eine anbere iRid^=

tung ju geben, iljiuö VI. ent|d^Io§ fld^ nämlid;, ben ^aifer perfönlid)

in 9ßien ju Sefuc^en , unb i^n bprt burdt? eine tluge 93enü§ung aUer

Umfianbe auf anbere ©ebanfen ju Bringen. (58 unterliegt feinem ßvcti»

fei, bap e3 leidster ifl, in ben @d^ranfen gegen einen offenen Seinb ju

fämpfen, als ben ^Bitten eineS ^o^fitl^enben ®aj!eö ju n-iDerflei^Hn ; au(^

mupte bie @"6rfurrt)t, wel(i)( bic gläubige 93eti5Iferung bem Ober^au^jtc

i^rer Slix^e bei feiner *2Inu'efeni^eit torauSflcf^tlid^ barbringen tcerbe, fo=

wie bie ganje Seierlic^fcit feiner ^rfc^einung tetn Äaifcr uiandje 33erle=

genl^eit bereiten; offenbar aar bal^er bem legtern ber @^c^'ritt beS S)}abfie5

nichts weniger , alS angenel^m. ^lllein ber Äaifer blieb gleic^wo^I fefl/

unb bie ^vReife be3 l^eiligen ^aterS im ©anjen o^ne SBirtung.

iiia(fcbem ber crfle ©türm überwunben war, gewannen bte neuen

Sinrid^tungen 3eit/ fldj ju befefiigen, befreunbeten flc^ einem 3;^eile ber

93eoülf«rung attmälig burc^ ©ewoti^n^eit, unb griffen auf biefe 3i>eife tie=

fere SBurjeln. Sofep^ IL, welcher flc^ ein ungeheures 3iel mit öottem

aSewuptfein oorgefe^t i^atte, ging bemfelben nun nod^ näl^er, unb unter=

na^m auc^ bic jReform beS @taateS. ©leicöwie in ber Äirdtjc boS aSoIf

burc^ bie attjugrope Qtbi^ängigfeit fon ben il^rieftern in feiner (SntwidElung

ge^inbert würbe, fo litt eö in bürgerlid^er 33ejie^ung üielfaltig no(^ bur^
bie S^iacbwirfung be§ grunb^crrlid^en 93erbanbeS auS ber llrjeit, woburd&

jum :5;^eil einige Ueberbleibfel ber Seibeigenfdjaft no(^' gefe^licfje Äraft

Behalten l^atten. 3)er Jlaifer milberte nun in biefer a3ejie^ung bebeutenb;

führte baS Q3er^ältni§ ber llntert^anen ju bem ©runb^errn auf geregelte

9le(f)tSgrunbfä§c 5urü(f, ermäpigte Jro^nben unb 2)ien|le, unb entbanb

tjorne^mlicfi bie Gultur beS SobenS üon brücfenben <ie|feln. -JUSbann

warf er fidj mit auperorbentlicfcem (Sifer auf bie iReform ber ®cfe§ge=

bung. (»iDiI= unb (Sriminalredjt, *15rocef^Oibnung unb 3ufti,^=93erfaffung

überhaupt würben grünblid; reUibirt, unb gropent^eilS erneuert, wobei

ftetS ber ©runbfa^ for^errf(^enb blieb, bap ©ewä^rung beS wirtlichen

JRec^tS ber le^te 3n;ccf ber ©eftggebung fei, unb jugleid^ aüt unnötl^igen

2Deitläuf!gfeiten unb QSer^ögerungen üermieben werben müpten.

@3 ift natürlich, bap in einem fo fdbwicrigen Unternehmen, als bie

©runbreform einer ganjen ©efe^gebung ifi, ein UoOflänbigcr (nfolg ni(^t

fo Ieici;t erreifl^t werDen fann, als ber gutmeinenbe (5ifer öfters fl(^ öor»

fteüt, auc^ bie Seit Sofep^S II. ^atte noctj fcineSwegS ben SSeruf einer

Bietbenben organifd)cn QSerbfjferung ber ©efe^gebung, tjiele feiner 33erfud^e

fc^etterten alfo ; inbeffen feiten bleiben wo^liroUenbe '•^(bflcljten ol;nf aUt

guten il^irtungen, ciud) bie iReformen beS Jlaiferö in ber iRed;tSpflcge

unb ber t'anbeStJcrwaltung ftftafften ba^er in ber J^at ineleS ©ute. 3a
man fa^ fogar bie wo^lt^ätigen folgen im itbtn balb, bic ^nbuftric
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]^o6 f!d^, c8 entjlanben SaBrifcn unb ©eirerbSdlnterne^mungen, njo man
fold^e oor^cr nid^t für raöglid^ gehalten ^ütte, ber ^anbcl ivurbe Ifb^af;

Ux, bic JJanbmirt^fciiaft öerftänbiger unb nü^Ud^er "Bctrieien. 3n moras

lifd^er Sejie^ung auferten jld^ bie Qjerbefferutigen 3ofepi)8 IL tJorne^m=

Itc^ 5ei ben ©c^ulen, tveldje ni(t;t SIo^ ücrmcljTt icurben, fonbnn aud^

eine freiere (Sinrid^tung er&ielten.' 33orjüglid^ njoi^It^ättg reitfte aUx ber

umfd^afenbe ®ang beS JlaiferS auf bie ©eflnnung beS 33oIfe5 ; n benn

burd^ feine ftrengen 39efe^le gegen bie 33eamten aurbe bie üSettriefcene

S'üx(i)t ber Untergebenen öor i^ren 33orgefe§ten ermäßiget. STOangel an

3ld^tung be3 3}olfe6 öor ben ^Beamten unb i^ö^eren ©tonben ober ro^e

<UIeid^^eit, ifl eBenfaüS ein Unglürf, unb jwar ein nod^ gropereS als baS

entgegengefe^te UeOfl; inbeffen afegöttifd^e unb fclaoifd^e Unttrtrürfigfeit

bf0 ^olfeS gegen bic l^ö^ern ©tanbc !ann flc^ mit feinem cioilijlrten

<2^taate Vertragen. Unb biefer (Entartung, ivelc^e in Öefireid; fo fel^r

«ngeirurjelt war, würbe burc:^ Sofev^ II. mächtig entgegengenjirü. (53

mar feine größte SieblingS^S'icigung, fld^ uncrfannt unter baS 33oIf §u

mifc^en unb üon ber *JimtSfü^rung feiner @taat3biener burci^ eigenen

3lugenfc^eiu fid^ ju unterrichten. 33alb §ier, balD bort erfd^ien er uner=

wartet, unb wo er irgenb ein wiberrec^tUd^eS 93erfal^ren entbedte, jirafte

«r unnad^fld^tlid^. 2)aburc^ gewann baS SSoIf SJertrauen jü ber (Sered^=

tigfeit, onbrerfeitä ^immte fld^ ein ju l^errifc^er ^on ber 95eamten

|erab, tinb bie 3S(i?oIfcrung eignete ffci^ attma^Ug ein würbigeS ®elbfi=

gefü^I an.

3n biefer ^Bejie^ung muffen bic wo^Itl^ätigen SoTgen ber 3Reformen

Jlaifer 5ofe^^3 IL gefd^ic^tlid^ fe^r 'i^oi) gefiettt werben, wenn feine QUer^

Sejferungen fonft nid^t fo weit gebrad^t würben, als i^r Urheber eS 6e-

i^wecEt l^atte.

JDeutfc^Ianb war fdljon burd^ baS (StaatSöerfa'^ren beS großen grieb=

tid^S an bebeutenbe Umwanblung ber l^ergebrad^tcn Orbnung ber 5)inge

gewöhnt werben, fowie bie Olid^tung ber Seit burd^ bie Bewegung ber

@eifier in Literatur unb SBiffenfd^aft üBerl^aui^t reformatorifc^er CRatur

war. 2)effenungead^tet macl;ten bie ^erbefferungen Sofep^S IL grß§ere3

Qluffeigen, als man unter fold^en Umflänben l^atte erwarten foUen. ^liid^t

blof ^Diejenigen jeigten fld^ unjufrieben, beren felbfiifd^c Sntereffen ober

eingewurzelte Q3orurt]^eiIe burc^ bie iJieuerungen jum SBotile beS %Uqc-

meinen angegriffen worben waren, fonbern aud^ 2)ieienigen, welche ben

lü^nen Äaifer wegen beS JHu^mcS beneibeten, ben i^m feine großartigen

Unternehmungen erwarben. 5n ben öfierreid^iifcljen (Srbflaaten war ber

SBiberfianb freilid^ tiiel unbebeutenber, als man iJfterS an^une'^mcn fd^eint;

bcnn ber fjß^er fie^enbe ^^eil beS 93olfeS fa^) bie «öeilfamfeit ber faifer=

lid^en 2Äa§regeln gu gut ein, unb ber anbere ^^eil war burdt) ^Infe^en

ber lanbcC^crrlic^en (Sewalt jn fet)r ein (Se^orfam gewöhnt; fclbfi bic

geifilid^en SGöürbctrüger in Ocftreid^ lauteten fld^ forgfaltig, ben SSefe^len
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i^rcS SanbeStcrtn offen 3;io§ j;u bieten. ^Ittein Sofepl^ II. roünfd^te

awi) in ber (Sigenfd^aft al8 beutfc^er ^aifer ^u reformiren, unb in biefer

Sejie^ung fiie§ er bei iebem ©d^ritt auf unbefleglid^e «öinberniffe.

«Sdbon bei feinen beabfldjtigten 3Reformen am 3(leid)efatnmergeri(]^t

l^attc er ben Qierfudj gemadjt, ben (Sinflup beö Äaiferfl j^u erl^ol^en, {n=

bem er ben ©runbfaß geltenb mad^icn woßte, ba§ ber ^aifer burc!^ bic

iReicfcSöerfaffung ein für oKe SKal jur Unterfuc(;ung beS Äammergerid^tS

bere^tigt, reie t>erpflit^tet fei» ba!^er baju feiner befonbern Sufiimo^ung

ber OlcicfcSjiänbe in jebem gegebenen 5'aKe bebürfe, unb oud^ bie 93iflta=

tion felbjl naci^ SKaafgabe ber aßgemeinen SSorfd^riften ju tjolge feiner

ajJad^töoÜfommen^eit einjuridjten imb ^u leiten 'i)aht. 3)od) biefem Sc=

ge^ren ttiberfpracjjen bie JKeicI)öfiänbe fogleid^ entfd^ieben , unb baS SRif

=

trauen, treldje baffelbe in i^nen eraecfte, ö?ar eine ber ^auipturfac^en,

bap bie SteformJ^etfuc^e beä ÄaiferS am Äammergerid^te fc^eiterten.

©leieren SGBiberjlanb erfuhr nun Sofei)^ IL, als er nad^ felbjtftän-

biger lleberna^me ber 0legicrung feiner ©rbfiaaten ben faiferlid^en ®e=

fanbten am Sleic^Stage in Otegenflburg ein l^ö^ereS 5tnfe^en ju berfd^affen

fut^te. 5luc^ fein ÜDunfc^, bie 93erl^anblungen beS 9fietc^8tage8 abjufürjett

unb bei 9Retd^3fc^Iüfen auf Stimmen nidbt §u adtjten, bie au8 eigener

(S(^ulb ober böfem SCÜiÜen j!d^ ungebü|)rlic^ öerfpäteten, irurbe al8 ein

3eid^en ausgelegt, bap er bie beutf^e 9Reid()8t>erfaffung umjufiürjen ge»

fonnen fei. 33on nun an n^urben afle feine ©(^ritte in ben 3Retd[|8ange=

Icgenl^eiten mit entfc^iebenem 9JZi§traucn beujoc^t, unb bei jebem 3Serfudß

einer 5ienberung ein gro^eS ©eräufd^ über Eingriffe auf bie beutfdbe

greif! eit erregt.

©0 terurfad^te eS unter anbern eine lebhafte ©Sl^rung, alS 3o=

fev^^ II. eine alte Hebung aieber l^erüorfut^te, unb auS faiferlid^er SKad^t=

üoKfommenfjeit fogenannte ^ianiSbriefe (Srobbriefe) erlief, b. ^. irgenb

einem gcittlic^en ©lift ben 5luftrag gab, eine gewijfe ^)erfon üom Saien=

fianbe auf SebenS^eit mit SBo^nung, itofi unb JUIeibern §u öerfe^en.

2)iefe ^3trt t>on ^frünbe: @rt^eilung war früher bem J?aifer nad^ altem

^erfommen au8 (vtirerSietung jureeilen jugeflanben irorben; allein man
l^atte bie ©itte nur an mand^en Drten, unb nic^t überaü im 9fieidf;e be=

adtjtet, 2)a f!e nun 3ofeV^ II. ganj öoKfommen geltenb mad^en wollte;

fo entfianb ein allgemeiner SGBiberfpruc^. @S ifl nic^t ju ISngnen, bafi

ber Äaifer Riebet ireiter ging, als firengeS ©tfe^ ober bie bisherige

JRct^tSübung erlauben rcoüte; aßein ba man oft bei rceit )uidl;tigern -iln:

gelegen^eiten ©efeij unb JRedjt nod; weniger art^tete, reenn eS um 5l>ers

me^rung ber lanbeßl;crrli(^en 33efugnijfe auf JJoflen ber iHeici;Sgewalt ftd)

^anbelte, fo ;(eigte fld; fdjon, auS reeld^em ©eifie ber aClgemeine Ihnvitte

hervorgegangen war. dlod) me^r offenbarte fti) bie§ aber burct^ bie

1ßicl;tigfeit, iceld;e man einer fo unbebeutenben <Sac^e beilegte.
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^QäjU nun bcr 33frfud^ mit bm 5PaniS6riefen nur eine 3)einon=

firalion getoefen fein, um bie ©timmung beS 3JoIfe8 wie ber ©ropen
ü6er Grl^ö^ung beS faiferlic^en 5Infe^en8 §u ei:fotf(^en, ober modjte bet=

felbe auf anbern 33et»eggtünben Beruhet ^aBen, immerhin erful^r 3ofe)3l^ IL
i&alb barauf, burd^ bie (Sinleilung eineS tcid^tigern (Sntnjurfeö, mit vstU

(i)tn ernjilid^en ©c^injierigfeiten iebeS Unternehmen üerbunben fei, ba8

njefentlici^ jur Jträftigung ber faiferlid^en SKad^t geeignet toar. Sener

(Entwurf Betraf aBermalS bie Bereinigung Q3aiern3 mit Oefireid^, unb

jwar biefeS SÄoI in nod^ au^gebe^nterer 5lrt, ol8 früher, ©eine bama=
ligen ©taatä^Iane in «öinfld^t S8aiern0 ^attc ber Jtaifer, »ie wir gemelbet

]^a6en, wegen ber Qtengjilid^Jeit feiner ^Kutter unb be§ 9Bibevfianbe8

Sriebrid^S II. nad^ einem ernflen QSerfuc^e tcieber aufgeben muffen; allein

bie @ad^e f}att( für i^n eine ju grop« SQBid^tigfeit, unb bie $erfönlid^feit

beS Bairifd^en Äurfür^en jtarl 3^^eoborS fd^ien feinen -Jlb'fld^ten gu gün=

flig ju fein, um biefe nic^t in einer anbern ©ejialt weiter ju Verfolgen.

SofeV'^ II. Bot nämlid^ bem Äurfürjien öon SBaiern einen Hnber=
taufd^ in ber 5lrt an, baf Äarl ^^eobor CiBer= unb S^iieberBaiern , 9ltu~

Burg, ©uIjBacf;, bie 0&er))falj unb bie SJanbgraffd^aft Jfeud^tenBerg an

Oeflreid^ abtrete, bafür aber bie ö^reid^ifcf;en SfJieberlanbe, mit 5lu8no^me

SuremBurgS, erl^alte.

3ßa8 ben Äurfürflen felBfl anBetraf, fo war er einem fold^en ^Jlane

nid^t unbebingt abgeneigt, ba er ben 95aiern niemals red^t gewogen war,

feine (Sinwittigung §u erhalten, fd^ien alfo re(^t wol^I möglich ju fein;

bafur bro^ten be^o erntiere ©c^wierigfeiten t»on (Seite beS JtönigS öon

$Preu^en. di war gu erwarten, baf jld^ biefer bem Beabflrf)tigten fiän=

bertauf^ eben fo gut wiberfefeen werbe , als bem frühem Entwürfe be§

ofireid^ifd^en >§aufeS in Betreff 93aiern8, unb ba§ er wie bamalS eine

^roteflation beS ^öerjogS öon QvotibxMm tieranlajfen unb als ©d^üfeer

ber Siedete bejfelben auftreten werbe. Um nun bem Äönige üon ^reupen

einen folt^en Borwanb feiner @inmif(^ung iti ßdUn abjufdijineiben , unb

iiber^au:pt bie günfligften 5lu8fld^ten für baS ©elingen feineS ^laneS j!d^

gu üerfc^affen, befc^lo^ ber Äaifer, öor ber weitern Verfolgung bejfelben

nid^t nur erfi ber ßu^immung Uon äluplanb unb g^ranfreidi; flc^ ju üers

^djextt, fonbern mit >öülfe biefer beiben Jtronen ouc^ bie Einwilligung

beS «öerjogS t»on 3i»«ibrüdfen auSguwirfen.

JDurd^ gefc^icEte Unterl^anblungen unb inSbefonbere burd^ Slnerbie*

tungen öon ^ülfe gegen bie ^Pforte brad^te eS 3ofeV^ II. wirflid^ ba^in,

ba^ bie Äaiferin öon aiuflanb auf feine ^^läne einging, unb burd^ i^ren

Oefanbten bem »^ergog öon S^eibrücfen gureben liep, in ben *Au8taufc^

Jjon Baiern neb^ 2^Qt^öx gegen bie öftreid^ifd^en JJ'Ueberlanbe einguwil=

ligen. 2Biber Erwarten lehnte ber ^ergog jebod^ alle biefe eintrage be=

]&arrlid^ ab, unb gab no^ überbiep bem Äönig Oon ^reu^en genaue

3iad^rid^t baöon.
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Sßiif^ex f)aitt man bie i'erfd^iebenen Unter^anblungeit lUer eine fo

irid^tlge Qtngelegenl^fit ft^r gel^cim ge^altnt; aUein it^t unb jivar tot

3a^r 1785 würben jl« rudjSar, unb öerurfad^ten eine grope 5lufrcgung.

ßunäc^fi äufcvte bie ^Beüölferung oon Saiern bie üngfllid^fien Seforgnijfe,

unb bat i^vtn Jturfürjien au^ Oerfdjiebenen SBegen um eine offene Cvrfläs

tung über bie einlaufenben ©erücfjte. J?arl ^^eobor lief benfclben nutx

offt^ien wiberfvrecfcen; inbefen S'iiemanb glaubte i^m, ba bie (Üeröc^te ju

iva^rfc^einlid^ unb ivirflic^ auc^ gegrimbet n:aren. 3)te ^lufregung ber

53aiern t^eiUe jld) nun aud^ tielen beutfcfcen iRei(i^9fianben mit , man
fr»racf> tJon bem Ucbergeivid^t, iveld^eS Defirei(^ burc^ ben (5intauf(i^ üon

'^aiern in 3)eutf(l;Ianb erlangen müfe, unb öon ber ©efal^r, in tcelf^e

baburdb bie iRei(^Söerfajfung unb bie beutfd^e Srei^eit öerfe^t »erbe. Qll3

baS ©eräufcb immer größer tcurbe, fud^te ber Jtaifer befd^iricfjtigenb ba»

gicifc^en ju treten, inbem er in oerfc^iebenen bipIomatifc^:en ©rflärungen

erläuternb bemcrfte, baf; ja öon feinen geroolttöätigen SWitteln, öon

feinem erzwungenen, fonbern nur üon einem freinjifügen , öon bem ge=

genftitigen Sntcreffe ber Set^eiligten gebotenen Sanbertaufdje bie iHebe [ei.

SDoc^ aucl> biefe offijietten (Srflärungen befriebtgten bie beforgten

bcutfrfien Bürfien feineäwegS. Sflan bel^auptete nun, bap aud^ ein frei=

iviQiger ^aufd;, unb mit ßufiimmung atter 33et]^eiligten, nid^t erlaubt fei,

weil baS innere @leid^gewid&t 2)eut[^lanb9 baburd^ jerjiört werbe. 3"=

gleid^ wanbte jld^ öricbrid^ IL, ber 2JZitteIpunft ber Unsufrit^en^eit, an

bie »Ööfe öon Q]ari3 unb *l>eterSburg , um biefe öon ber Unterfiü^ung

ber *iUäne Oejireid^S abjujie^en. 2)ie ruffifcjje Jtaiferin erinnerte, voit

3ofe<3^ IL, ba§ man ja feinen 3>t;ang beabflt^tigt, öielme^r baS Snterejfe

alter il^eile im Qluge gehabt i^ait, aud() S'ranfreic^ bet^euerte feine guten

^Ibjlc^ten; aber gerabe biefe @prad^e öerme^rte nod^ bie 93eforgnijfc

SriebricE)» IL unb befiimmte iön, ben (Sntwürfen beS JtaiferS l^inbernbe

SKapregeln entgegen^ufeften. 5}a er in biefer ©a^e nart; ben bifll^erigen

33orgängen webcr Branfrei(^, noc^ 9Ru§lanb trauen wollte, fo öerftel er

ani ben ©ebanfen, bie mäc^tigflen beutfc^en Surften §um Sffiiberfianb

gegen ben Äaifer gu öereinigen, ober einen gürflenbunb wiber baä Obere

l^aupt ju giften. :)Jad^bem er biefen i'orfdl^lag ;;uerfi ben .Jlurfürjien

öon «Oannoöer unb ®ad;fen gemacht, unb öon beiben eine wiüfä^rige

5lntwort erhalten ^atte, fo ivurben jur QluSfü^rung ber ©ac^e felbjl fo=

fort Unterbanblungen eingeleitet.

©obalb ber J^aifer öon biefen llnter^anbluni^en ?Jad^ricIjt erl^alten

^atte, beeilte er ^d), ben wirflic^en ^Jibfd^lu§ eineS 93ünbni|feÖ ^u öer=

!^inbern, unb ju bem (fnbe, wo möglich, baö SDZiptrauen ber Sürfien ju

bef(^wi{f)tigcn. 3n einem 9ftunbfc^reiben erflärte er bie '43e^auptung, ba§

et eS auf ben Umfiur.5 ^^^ beutfdjen SReictjSyerfaffung abgefet)en ^abe, für

eine 33crläumbung, bct^euerte oielmel^r feine 5In^änflli(^feit an bie 3?er=

fafung, fo wie ben fejlen aßitlcn ju i^rer sHufred;ter^altung, unb bot bann
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ben dürften feifcfl an, fld^ an \f)n, ben Äaifer, al9 i^r 06erl^au)3t, burd^

ein befonbereS 93ünbni§ naiver anjufd^Iie^en. 3« gleitet ßctt ga6 ba0

rufflfd^f ÄaSinet, auf bie ^eranlafung be3 JtaiferS, bei bem 9tfic^8tag

in iRegenSBurg bie njieberi^olte 33et|)eurung ab, baf eS feinen ©ebanfen

an eine 3}erle§ung ber bentfd^en Steic^Söerfaffung gehegt ^abe. 5)a8 voax

ben beutfd^en Surften genug ; jenen 3;aufd^ njoUten fle um feinen ^rei3

jugeben, unb ba ber ^lan baju nun offisieU jugeflanben aar, fo gab bie^

gerabe einen ^ßenjeggrunb ab, baS Oon ^Jreupen t)orgef(IjIagene ^öünbni^

njirfUd^ aSsufd^Iie^en. ©old^eS gefiyo^ ba^er am 23. 3uli 1785.

5n biefem 58ünbni§ öervfi-i£^tet«n f^ö^ ber .König öon *4^reu§en, ber

JJurfürfl Don ©a(t;fen unb ber Jturfürfi tjon Sraunfd^aeig (-§annot»er)

bie Sfteid^Söerfaffung aufrecijt §u erholten, unb atle Surften bei i^rem ber*

maligeu Sönberbefl^ gegen ungejiemenbe 3i»nutl^ungen ju f4)ü§en. 3)ie

SKittel beS 33unbe8 fottten junod^fi freilicJ; nur frieblic^ unb üerfalfungä;

mäfig fein, bo(5^ in (Srmangelung eineS günfiigen ©rfoIgS tourben auc^

fraftigere SKafregeln, b. ^. bie 9Baffen in QluSfid^t geftellt. J«adl;bem

ber a3unb Don ^reu^en, Äurfac^fen unb ÄurbraunfcT^aeig formlici^ unter=

jeid^net «jorben war, traten nocl; ber .Kurfür|l yon SKainj, ber Sanbgraf

öon «Reffen » Jtaffel , bie Surfen öon 5lnl^alt, bie «Öerjßge öon Sraun=

fc^tceig, SSeimar, ©ot^a unb BifeibrücEen, fo wie noci) anberc @tanbe

l^ingu. 5)eutfc^Ianb mar nun in §n?ei feinblit^e Selblager gefpalten, unb

eä beburfte öieüeic^t nur einiger ßufäUi, um einen neuen Sürgerfrieg

anjufacl;en.

3ofe:p^ II. l^ielt e8 inbeffen ni6:)t für geitgemap, je^t fd^on ttrsai

©rnfilici;e8 gegen ben Sürfienfianb ju unternehmen, fo öieleS man mit

@runb, uom ©tanbpunfte be0 beutfd^en StaatSred^tS au8, wiber baS ge=

fd^Iojfene ©onberbünbnif aud^ l^ätte Vorbringen fönnen. (§x begnügte

\ld) üielme^r, auf bie @efä^rltd;feit unb SBiberred^tlid^feit beS SSunbeS

aufmerffom §u machen, unb lie^ ben 3^aufc(;plan mit 33aiern t>or ber

>§anb auf flc^ beruften.

2Bä^renb bie erja^lten dreigniffe fld) entwirfelten, l^atten mehrere

beutfct^e @rjbifcl;5fe befc^Iojfen, bie ®erlegeni;eit, we^e bem ^ab^t burd^

bie 3fteformen 5ofe^'1^8 IL bereitet wuröe, baju ^u benü^en, um ber

beutfd^en Stixd^t eine größere (Selbfiftanbigteit ju öerf^affen. ^^x Qwtä
bejianb ju bem (Snbe barin, bie ^äb^Iic^e SPJad^t burcf) o^ö^erftettung ber

firc^Ud^en 35erfammlungen ,^u ermäßigen. Um benfelben auszuführen,

i^ielten bie (frjbifcjjöfe eine 3uföinuifuf""ft iu (FmS, unb festen bort bie

ilJunfte auf, worin baS bisherige ^^äbfiUdje Jtirdjenredtjt abgeanbert wer=

ben müjfe. ^iernad^ erl^ielten il^re Einträge ben Flamen ber ©mfer ^unf*

tation. 2)a3 9Befen berfelbeu beftanb in ber Qluöfc^eibung ber falfc^en

3)efretalen 3jlbor3, worauf nac^ unferer frül^ern 5)arfieüung bie unge-

bührliche ^tadjt ber *^äbfie feit ©regor VII. gegrünbet worben war.

Dbgleid; biefer ©cjjritt bie Entwürfe 3ofeV^8 II. begünjiigen mu|ite/
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fo legte ber Jtaifer hoi) nur ein geringeres ©eujic^t barauf; er gab ben

(SrjBifc^öfen jivar feinen ^Beifall ju erfennen, mifc^te fld^ afeer fonft nid^t

jveiter ein, ba er burcl) feine fiaatlid^c SKad;tOüQfommen^eit mit benote«

formen ber J?irdje weiter ju fommen glanSte, alö auf bem 2ßege feera-

t^enbcr QSerfammlungen ber ®eifilid)en. @3 blieb ba^er bei einer ^m-
fung ber ßmfer ^^unftation burc^ eine ^Oofrat^ö = Jtommiffton, unb ba

^iebei nic&ts berauöfam, audb üerfc^iebenc rceltlic^c Öürfien ©djnjierig^

leiten erhoben, fo Iie§ ber JJaifer bie ©ac^ic auf jld^ berui^en, unb ging

ujieber eifrig an bie 5)ur(^fü^rung feiner eigenen Steformcn.

aßir l^aben bemcrft, ba^ fiel) aiber btefelben in feinen ©rbfiaaten

nur ein geringer Sßiberfianb erl^ob. ^ai njor als Olegel rid^tig, unb

nur in bcn !^Jieberlauben ergab ^d) eine 2luSna^me. 5ofe^)t) II. !^atte

nac^ feinem OtegierungSantritt bie i^iieberlanbe felbfi befud^t, unb fld^

über i^ren 3"fianb ^erfönlid^ in ^enntnip gefegt. 3BaS er aber bort

U^, gereichte fcineSrcegS ju feiner 3ufrieben!^cit. @r fanb baS öon

3)eutf(^lanb abgeriffene >§oÜanb tto^Il^abenb unb geiverbSt^ätig, feinen

-§anbel blü^enb, feine ^äfen belebt, wä^renb bie öjireic^ifd^en ^lieber«

lanbe ober ^Belgien bürftig waren, unb yorne^mlid> ber üortrefflid^e -^afen

t>on ^Intwerpen wie auSgefiorben erfc^ien. 3)ie Urfadbe biefer auffaUens

ben Q^erfcbiebcnl^eit fd^rieb ber Äaifer ti^eilS bem vtie^erlid^en iDbfcuran=

tiSmuS in 33elgien, tl^eilS ber unbißigen Q3erfümmerung ber @(l^elbe=

©c^ifffa^rt burc^ bie >§oflanfccr ju. fSlit Üttdft befc^lof er barum fc^on

im 3a^r 1784 bie freie 8c^ifffa^rt auf ber ©c^elbe burc^jufe^en ; aÜein

ni(^t blof ber franjöflfc^e «^of, ber fonfi getreue 95unbeägenoJTe beS Äai«

ferS, fonbern felbft ber Jtönig Jriebrid) II. öon 'ilJreufen fiettte flci^ auf

bie Seite ber ^oüanber, unD 3ofe}3^ H. würbe burd^ eine Oieil^e ungüns

fiiger Umftänbe genöt^igt, ton ber 3)urd^fe§ung feineS geredeten QJerlan«

genS abju|ie&en.

ÜJZan ^at ben Jtaifer wegen biefeS iöerfal^rcnS fafl allgemein bitter

getabcU; aUein in fe^r unbilliger SBeifc 3ßenn bie «öoHänber für i^re

cmt'ören'De 5lnma§ung ber QJerfpfrrung ber @d^elbe auc^ ben 33udbf}aben

alter QJerträge für jlc^ Ijatten, fo fönnen foldlje ungerechte 33efiimmungen,

weldje ber unterliegenl)e Sljeil nur in ber JJJot^ jld^ auforingen lajfen

mu§te, eir.em !l^olfc bod? nidjt in äße (Swigfeit baS iHectt freier CS:nt=

wicflung rauben, jofcp^ II. t^at ba^er wo^l baran, für bie JRec^te

fortfdjreitenber ßioilifation ^dt>tung ju forbern, unb auf bie 5lbfd;affung

eines unertraglidjen tKonoi^olS ber l)oüänbifd^cn J?rämer ^u bringen, ivo»

burdj bie Belgier oon bem SDeltljanbel günjlid; auögefcl^Iojfen würben.

3n bebauern war eS nur, bafj bem Jtaifer audb in biefer wo^lmeinenben

^ilbjlc^t tton aßen «Seiten ^inDerniffe in ben 5iBeg gelegt würben, unb

bap er über biefe mit J^raft nidjt obflegen woüte ober fonnte.

3)a 3ofev^ H. auf fold)e Üßeife getjinbert war, bie eine llrfaclJe bcS

QJerfaUS ber yiieberlanbe ju befeitigen, fo war er um fo fefler jur (Sni-
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fernung bev anbern, alfo gut ^iniregfd^affung beS ^itefiersJHcgimentö

unb [(^irerfaüigtr ©inrict^tungen in ber ©taats=58ertra(tung cnt[*lofen.

3)od^ auä) in biefev S3ejie^ung mu^te er gerabe in ©elgim auf größere

^inbernifc jiopen, alS irgcnbwo, weil fotco^I bie firci^Itd^fn QSer^ältniffe,

alö aut!^ bie ^erfömmlid^en ©taatöeiniid^tungen bort BefonberS eigent!^üm=

Uti) waren.

5n 33elgien ^atte j!d^ nävxU^ bie mittelalterliche 33erfajj"ung bet

Sanbjlänbe nocf) am metften erhalten, tcrmßgc rceldDer bie !l*anbe8Dfr=

tretung nad^ brei ©tauben, bem 5lbel, ber ©eifllic^feit unb ben ©tab=

ten, jufammengefe^t tcurbe. ßuQUiii) Befianb eine fe^r n:;eit auSgebel^nte

©elSpfiänbigfeit ber ©emeinben, fo baf einjelne ©ejirfe eine gan^ eigen=

ti^ümlid^e 33crfafl"ung 6el^au)3teten, SBaren fd^cn biefe 93er§ältniffc einer

fouüeränen , fiarfen Sdegierung öon Ofien, rcie 3ofe)3^-II. fle rvoUte,

feineSnjegS jufagenb, fo fam nod^ ber feefonberc Umfianb l^inju, baf
33elgien, Bei feiner Entfernung Oon ben ofireid^ifc^en «^auptjiaaten, nie=

mal6 in einem fo jlrengen, untergeorbneten QSer^ältnip §u bem Sanbe8=

l^errn jianb, als bie anbern ^Jroüinjen. 2)ie oflreic()ifd()en 9'iieberlanbe

Bilbeten öielme^r geroiffermafen einen ©taat für fld^, welcher Sebeutenbe

Sßoxxecijk Befap, bem jtaifer als Sanbeäl^errn tcol^l l^ulbigte^ i^m aud^

gu genjijfen 3)tenflen unb :2eifiungen öer^jilic^tet «lar, bagegen eine eigene

ölegierung befag, reelti^e unter betn -3}orrt§ eineS faiferlid^en O6er6eomten
nur aus i?anbeSeingebornen Beraub. 3)iefe ^Regierung foiro^I, alS bie

SJanbeSjufti^fietten
, fottten öon ber öflreici^if^en Central: JKegierung unb

ben ©erid^tS^öfen in SBien unabhängig fein. 3n§6efonbere i^atten bie

Si^ieberlänber baS 9(Jec^t, bap Sebermonn nur nad^ ben JJanbeSgtfefeen ge=

rid^tet, unb 9iiemanb an einen ©erid^tS^of in Oefireidtj abgeführt werben

fßnne.

QIu§er biefer (Sigentl^ümlid^feit war nod^ ber Umfianb wid^tig, ba§
bie Belgifc^e 93eöclterung in Jtird^enfad^en #reng ort^obore ©runbfa^e

flegte, unb gegen a(k JTieuerungen 5l6neigung em^fanb. Unter biefen

aSer^ältniffen gab bie felbfifiänbtge QSertremng ber ©eijilidljfeit auf ben

Sanbtagen berfelben einen wichtigen (Sinflup auf bie :l}anbe8angelegenf)ei-

ten, unb über^au^t eine grope Wla6)t im ©taate. 3)a nun bie fird^li^

d^en Sftefotmen 5ofeV^S II. ber ort^oboren ©eijllic^feit in Belgien im

l^ödfjfien ©rabe anj^ßpig waren, fo fonnte i^re JDurd^fü^rung nirgenbS

f4)wiertger fein als bort. 2)er Jtaifer, wcldljer an bem oertretenben

*4}rinj{^ unb ber ;Qangfamfcit berat^enber 93erfammlungen bei feiner Seb-

l^aftigfeit wenig ©efatten fanb, bie fiaatlidje ©inrid^tung ber 9iieberlanbe

nod) überbief für Veraltet unb unjwecfmäfig l^ielt, wollte nun nid^t bIo§

bie Ätrd^c, fonbcrn auc^ ben ©taat reformiren. 3n Icfeterer 95ejie^ung

wollte er bie iJltebertanbe auf gleid^en 5up mit feinen übrigen ^roinnjen

fe^en. ©c^on bei bem eintritt ber 9Regierung l^atte er feine fämmtlic^en

Sänber in ©tatt^altereien ; unb biefe wieber in Jlreife einget^eilt, wclt^e
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alle im (Sangen luid^ gUiU^tn ©runbfü^tn ötwaltet werben foHten. 3n
golge blefer Einrichtung warb im 3al^r 1787 nun au(^ 33elgien in neun

Jtreife get^eilt, unb einem jeben berfelSen ein faiferlicl^er Äommijfär öor=

Qt](^^' Bugleic^ tturben bie 55errealtung9= unb ©eridjtSftetten im refor=

matorifd^en @inne 3ofep^ö II. neu gebilbet unb eine SWenge alter S3eamten

abgefegt.

Ötgleid) atte biefe QJeränberungen gut gemeint waren, unb nur ba3

wirflid^e Sßol^I beS iJanbeS bejwedten, [o trugen fle bod; ben ß^arafter

einer atfoluten {Regierungäform an fl(^, wät)renb bie ^ergebrad^te feelgifd^c

Sierfafung jireng fonftitutioncß war. 5l6gefe^en alfo auc^ üon bem

3Befen, fo erf(l?ien fc^on bie 5'orm ber *2Ienberung allen 3]ieberlanbern

als ungefe^Iid^ unb gefäl^rlic^. 2)aüu fam noc^, ba^ 5ofep^ IL bie

51ufrec^ter^altung afler Srei^eiten, unb ü6er^au^t ber gefammten Äonfiii

tution 93elgienä 6ei bem eintritt ber SRegierung 6ef(^woren ^atte. 3)ie

Steformation beS JJaiferä erfc^ien bal^er aud^ al3 eine 33erle§ung fefler

ajerträge, weldje fürjlic^ erneuert worben waren. 2)a nun burd^ bie

©taates^eränberungen auc^ öiele Beamte i^re einträglid)en ©tetten tjerlo*

ren, fo leuchtet eä ein, weld^e grope SKtpfiimmung überhaupt gegen ben

Jtaifer entfielen mod^te.

Softv^ II. woffte ben @taat unb bie JCird^e in ben Slieberlanben

gu gleicher 3eit reformiren. @aS eS nun aud^ aufgeflärte SD^anner, weld^e

bie beaBftdbtigten firc^lid^en 3(ieformen beS JtaiferS Sißigten, fo waren

biefe bod^ bur(^ bie fiaatlit^en 9ieuerungen feeleibigt. (£ine foldl^e @tim=

mung gab natürlich ber orti^oboren ©eifiüc^feit im Sanbe ein entfd^ie-

beneS UeSergewid^t, unb ba biefelbe o^ne^in bie untern 93olf8f(a|fen gan§

Bei?errfdjte, fo fam e3, baß 3ofep^ H. in ben S'iieberlanben ^reiflnnige

unb Ort^obore, 5H)eI, ©eifilic^feit unb 93olf, turj aUtS gegen jTd^ ^atte.

Unter 33er^ältiiiffen ber Qlrt bie tiefgreifcnben 3(Jeformen befl JtaiferS

buv(^jufü^ren, u-ar natürlid^ eine überaus fc{)witrige ®a(^e.

®lei(i;wo^I blieb 3ofept' H- unwiberruflid^ baju entf(f>Iofl"en, unb er

wies auct) bie 35orfleKungen ber @tänbe unb beren 93erufungen auf bie

belgifc^e donfiitution al8 unfiatt^aft jurürf. i'Jun ging bie Qlbneigung

ber 33elgier geijen bie i)Jeuerungen beS ÄaiferS aümä^iig gur offenen

3Biberfe§li(fcfeit über. 2)ie ©ei^lic^en, über bie ^uf^ebung mehrerer Stlö-

fler, bie ^IbpeUung t?on öffentlichen *4>rocefilonen unb anbere fird^Iid^e

Ulnorbnungen entrüfiet, fachten ben ffiiöerfianb noci; heftiger an, unb fo

fam efl, bap fc^^on bei ber flfieorganifation ber Unioerfität yöwen, bem
^auptjlße ber Ott^oborie, ein öorläuftger 5Iuffianb auSbrac^. Sofep^ IL
^atte nämlid; bort, wie in [einen übrigen Staaten, ein (Seminarium er^

rid^tet, in welchem fortan bie fünftigen @eifilict)en unter 5Iufjlc^t beö

©taateä yon freifinnigen l^e^rern im aufgeflärteu @inn gebildet werben

foKten. Obgleich Oiele Stubenten angefe^enen <vamilien beS l'anbeS, na=

nuntlid) (Stänbemitgiiebern , angehörten , fo waren fle ber freifinnigen
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9Kaa§regeI befl ÄaiferS beittiod^ aögenetgt, unb er^oSen iriber biefcI6c am
6. 2)ecemBer 1786 einen förmlidien Qtuf^anb. 2)iefer njutbe burd^ mili=

täri[(^e Sinfc^reitung jwar [ogleid^ gebämpft; aba bie 2Ri^fimimung im

Sfanbe erhielt fld^ bejfenungeac^tet, unb bro^te furj nad^^er md) einen

genjaltfamern unb ernjiern 2luäSrud^ ju nel^men.

3m 3a^r 1787 icar nämlid^ bie bemerkte fiaatlid)e 3?eränbcrung

ber ßint^eilung SelgienS in Greife unb ber Qlbfe^ung öieler 99famten

erfolgt. S^ad^bem ^ieburci^ bie allgemeine ©rBitterung ber Seöolferung ge-

jleigert Sorben njar, ttegab eS fld^, ba§ ein Äaufmiinn, 9^amen3 be «^ont,

tüegen 93efted^ungen in SieferungS-Qtngelegenl^eiten in llnterfuc^ung genom=

men njurbe. 3ofe^^^ 11./ welker Bei guten 5l6f!(i^ten ju wenig auf bie

5otm achtete, gloubte ju bemerfen , ba§ bie nieberlänbifc^en ©eric^te ben

5lngef(^ulbigten begünfttgen , ober bie ©ad^e aenigfienö- in bie Sänge

jiel^en tcoHten. 3)a er nun ein ©eifpiel ju geben entfd^Ioffen rcar , unD

bef^alb naci? rafcfjer Sufiij öerlangte, fo Iie|i er be -vont jur Untfrfu=

d^ung nad^ 5Bleu abfüi^ren. «hierin lag inbeffen eine ganj offene SSer*

le^ung ber nieberlanbifc^en 33erfaffung, welche ber Äaifer Ui feinem Sfie«

gierungöantritt feierli^ befiatiget ^atte, unb nunmehr befd^Ioffen aud^ bie

*Kafl"en ber 93ürger, i^re bebro^ten Si(d)t( mit ben SBaffen ju öert^eibi*

gen. 3)ie »Stäbte rüfleten ganj offen, übergaben ber Sanbe6 = SRegierung

eine Bnfammeufiettung ber ©efd^tcerben beS 33oIfeS/ unb forberten in

entfc^tebener «Haltung bie Qlbfießung berfelben.

3ofep^ II. ^atte bamalS eine 3ufflniaifnf""ft mit ber rufflfd^en

Äaiferin in (S^etfon, bie ^otfd^aft biefer jcid^tigen 93orgänge gelangte in

SBien bal^er nur an ben ©taatsfanjier Sitrj^en Äauni$, reelc^er o^ne ben

au8brü(fiicf)en ^Bitten be3 ÄaiferS nichts unternel^men rcottte. 3n 58rüf-

fel felbfl fianb an ber <S\n^t ber Otegierung bie ©d^trefler 5ofe))^8 II.

als beffen ©teütJertreterin. S)iefe gab nun auf baS 5lnftürmen ber @tänbc

Vorläufig ben 93efd^eib, baf man biä jur 2utMtt1)x beä Jtaiferä bon

d^erfon gegen bie SSorred^te ober fogenannten iJreit)eiten ber 93elgier, ber

Inbegriff joyeuse entree genannt icurbe, nid^tS weiter unternefimen

werbe. 3)abur(^ würben natürlid^ bie öZieberlanber in il^rem entfd^Iojfe«

nen 3Biberfianb nod^ betradf^tlid^ beftatft.

d}a<S) ber ßurücfEunft be9 ÄaiferS tabelte biefer baS fd&wad^e 95e=

nehmen ber 9iegierung in ^ßrüfel entfc^ieben, unb befal^I, ba§ fowoBt bie

©tatt^alterin, alS eine ^Deputation ber nieberlänbifd(;en ©tanbe jur nähern

Unttrfuc^ung ber 93ef(^werben unb ^f,nx ^erfteüung einer QSerfianbigung

jltt; nac^ aBien begeben foUen. Qlttein bie ©tanbe Perwetgerten ben ®e--

^orfam, unb baS 33oIt wollte fogar bie Qlbreife ber @tattt)alterin mit

©ewalt tet^inbern. 92un gab 3o)ep^ IL einer 51bt^cilung feiner ^^rniec

Sefc^I, nad^ ben Oiieberlattben aufgubre^en. %IQ jebod; injwifd^en bie

geforDcrte iDeputation ber (Stäube in 9ßien wirfli^ anfam, würbe ber

Jlaifer wieber milber gefiimmt, unb fud^te bie belgifd^en -^Ibgeorbneten
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turd^ tul^ige 93eUl^rung unb öerflänbtgc SJorflcnungen Don feinen guten

5lb|l(tten, alfo üon ber »&eilfamfcit feiner beabfldnigten Oiefornun, ju

fiSerseugen, iinb bemnacl; auf frieblic^cm 9Kege i^ren 3Biberflanb ju Ü6er=

ttinben. 3)oä) io gropc SDJül^e er flc^ and) gab, fo blieb boct; aÖ«3 öer-

geblid^. <B(i c3 nun, bap 3ofep^ IL immer nod; bic gcl;eime ^-offnung

liegte, ben Qluätaufc^ ber ^Heberlanbe gegen ^öaicrn fväter burctj^ufe^en,

ober bap i^n feine neuerlid^e 33erbinbung mit 9tuplanb in einen Ärieg

gegen bie dürfen ju Ueritirfeln bro^te, ober bafj er über^au;'»t ßdt ju

gewinnen fud^te, genug er nal^m ben Oebanfen einer energifd^en Unter*

btüctung ber belgif(^en SBiberfeglicfefeit ni(^t lieber an], gab Oielmc^r

ber nac^ ben iJiieberlanben beflimmten ^Ärmee biä auf ein Oiegiment

©egenbefel^le, unb niad^te- enbli«!^ ben nieberlänbifd^en ©tänben bag 3u=
geilänbnip, ba§ iiorläufig in feinen ^Reformen nic^t weiter t?orgef(t)ritten

irerben, öielme^r aße3 auf bem 5u§e bleiben foH, auf rceld^em eS 5In=

fangS *2lpril 1787 gefianben fei. 3)urc^ biefe in 3Sicn gctrofene Iteber*

einfunft reurbc ber ©treit beS ÄaifetS mit ben nieberlänbifc^tn ©tänben

für baS tx^t beigelegt.
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^ttjanjigfiee J^auptHück.

Sxitlatid) IL unii Sofepl) IL in i\)xen k^ttn Jiegierung6-3ol)ren.

C5efd)td)tlid)c iBelicutung l)icfer iHonordjen.

(Som Safet 1763 bi« 1790.)

Seit bem 5lt>fd^tu|fe beS ^ufeertsSurgcr ^riebenS f)aüt jld^ Srieb*

rid^ IL öon ^Jteufm bie 5lufgabe gefegt, ni(i)t nur bie Sunben, weld^c

ber flefeenjä^rige Jtrieg feinem iJanbe gefd^Iagen f)atU, tciebec ju l^eilen,

fonbern aui) bie SBo^Ifa^irt befclben üSetl^aupt ju erl^ö^en. 3n Q3eäif=

^ung auf bie geifiigen 3nterefen war ber Äaifer ffe^tif^er 9tatur, ober

c8 jianben wenigl^enS 3^^eorie unb ^xaxii Bei i^m in auffaUenbem 2Bi=

bcrfprud^. iDer grope Äönig liebte bie [d^öne Literatur unb bie i)ö\)m

©Übung beS ©eifieS ü6erl^aupt aufrichtig, er erflörte feI6fl, baf bie feef»

fere Seetüre fein lieb^er @enuf , bie einjig=aal^r^afte ©rl^olung unb (Fr«

l^eiterung fei; befenungeaci^tet t^at er nur wenig für bie 93ürgerfd^ulen,

unb öerberBtc biefelben fogar nod^ burd^ bie fi;fiematif(^e 5ln|iettung fei«

ner alten ©olbaten. ©r gehörte ferner ber freifinnigen dtic^tung ^oU
taire'0 öon ganjem >:&erjen on, attein bennod^ fanb er wenig Oefd^macf

an ber :poIitifc!&en ^rei^eit; er gefiel fi(^ jwar barin, für einen ^^ilo*

fo^^^en 5U gelten, wer i^m aber enHjfo^Ien l^afeen würbe, feinen ©taat

^^iIofo)3^ifd^ einjurid^ten, würbe eine Ü61e Qlntwort erhalten l^aben. iiöe=

nigfJenS fct^rieb er an 93oItaire: „wenn man ein iJoIf am ^arte^en flra=

fen wolle, muffe man e6 burd^ $^iIofo)3§en regieren laffen." 2)aran

^atte er freiließ fo Unred^t nid^t, inbeffen aud^ in anberer 33ejie^ung l^ielt

er bie SKitwirfung beS QSoIfeS an ber 3legierung für wenig anberS, al8

einen 9legenSSurger 0leid^ötag, für eine 3bee mü§iger JJöpfe, beren 5lu8s

fü^rung, wo nid^t unmöglich, bod^ ^jraftifd^ bem 93olfe ol^ne aßen 9'iuften

fei. aSir wollen in SRüdfld^t auf ben ©tanb^^unft feiner Seit nid^t ein=

mol biefe SKeinung olS irrig in ^nf)?rudt| nehmen, fonbern über^au^t
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nur auf ben fcliümcn 3Bibcri"rrncl& i^inbcutcn , bcr offcnBar jirifc^en ben

t^foretifc^en JJieblingJmcinungtn unb bcm prafnf(^en -«panbeln beS JvönigS

befianb. 3e glci(l?gültiger a6er Jtiebric^ U. gegen bie ^^olttifc^e (Srjte^ung

feine! -^IterS rvax , befio ntct?r lag ibm bcr materieOe OBo^lflanb bef|"el=

6en am ^^''erjen. Diefen ^u fcef'cn, liep er fornc^mlic^ naclj bem ^ubertfl=

burger Blieben feine Sorge fein, unb meificrl^aft ivupte er bie *^ufga6c

nacfc bem bamaligen @tanb»unft ber ßtit gu löfen.

Ucberjeugt, ba? bie ©runbSebingung beS SBo^IfeefinbcnS feiner Un=

tcrt^anen eine nreifc @iMrfamfeit im Staat^^auß^alt fei , »crmieb er ge^

nriifen^aft jebe unnotfcige 5Iu3gaSf, unD leSte, o^ne feiner SKütbe etiuaS

gu cergcben, cn feinem ^ofe mit muftcr&after (Sinfacfj^eit. 2)iefel6e @par=

famfeit ging burct> aüc ^''^tiQt ber <Staat3oern:altung , unb tjorjüglic!^

burcfe ffe gelang e5 bcm Äönige, bie ginanjen ou(^ nad) einem erfcl?öpfen=

ben Kriege balö nrieber in geotbneten 3uii'Ji^b gu bringen. -2tl6 bie Jtaf»

fen ]ii) irieber gu füllen begannen , fuc^te Sriebrit^ IL box aUtm bie

Jianbnrirtbfdjaft emtor gu ^eben. Unter ben öcrfc^iebenen SJhtteln, welche

er gu biei'cm Strecfe annrcnueie, revbient öorne^mlic^ eineS baS £)ö(^|lc

^ob ber ®ef*i(^te. (Fin irefent(ic{)e3 33ebürfni§ ber ©runbbefl^er befielt

barin, ba§ fte bie Äai^italien, nrelcfce al8 erfic »^i^pot^eE auf ben ©ütertt

liefen, in Jtünbigung3s unb 3Scränbcrung3fatlen überhaupt gu mäfigen

3infen unb o^ne 3?ei;ie^ung 5on {oilfpieligen Untet^änblern mit Seit^tigs

feit aufnehmen fönnen. i)lid)i immer fann ber Ääufer eineS ©uteS ben

rotten ÄaufrreiS fogleitfi bcga&Ien; aud? (Erbgüter muffen ferner burc^

nit erforbcrlic^en ^inauSbega^lungen an ®efc!^n:ifier ober SKiterben öfrerS

auf einen -i^eil ibreS ffienfjtä cerpfänbet trerben; tjäufig, ja in öielen

©egcnben fogar meifienS, liegen alfo auf ©ütern ^i;pot^efarif(^ ober unter«

rfänblic^ rerflc£;erte Sc^ulüfapitalien. Sjt nun ber ©tlboetfc^r nic^t or»

ganifc^ geregelt, fo fönnen bei vHuffünbigungcn folc^er Kapitalien, ivenn

ile in bie S^ii einer J?rifl3 faöen ober and^ fonj^, bie ©utSbejI^er ein

2)avle^en auc^ bei bcr befien 8ic^er^eit nur fc^irer ftnbcn, unb ftnb genö=

i^iget, ;u 2i>uc^erern ibre 3ufiud3t gu nel^men, ober wenigfienS an Un=

ler^änbler für bie 5Iufbringung be3 OelbeS übermäßige Prämien (g. 93.

1 ober 2 öom ^^unbert) gu bega^len. Um ein fo tiefgrcifenbeS Uebel

gu befeitigen, grünbete driebnc^ II. mit ^ülfe eineS JtapitaIcS üon

200,000 itbr.lern, ba3 er beif*o§, eine Srebitanflalt für ©runbbcilßer.

5)iefe untcrfxü§rc Die letzteren gegen ^l;pot^efarifctje (3i(^cr^eit mit ^ax-

Icben gu billigen 3-i''cn , unD gab i^rerfeit3, unter «Haftung ber >5'.^po=

tbtfcn, 5>'anDbriefc in Umlauf. 3)a biefelben auf ben Sn^aber lauteten,

bie 3infen punftlitö bega^lt nrurben , unb für baS Kapital OoÜe ©i(^cr=-

beit gegeben n:ar, fo fanben fle balb rafdjcn *2lbfa5, unb bie (^rtbitanfialt

fonnie Da5 eingenommene @:1D n:ic5erum auf >^vpot^efen au31cil;en. 2)a5

burd) f-m eä , bap bie (ireüiranilalt euDlirt) tlcibenbe 5>crmit:iain gtci=

fc^en Den Kaviralifien unb ben @d;ulbr.ern nruvbe; benn erfiert fonnten nidjt

aSiril}': aifd). f. rcutfcijtn. IV. Iti
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Ui(i)t <^ijX>oif)ctin ton einem ©utöSeflfeer Setommen, ireil er bie Äa^iita^

licn dort^eilijafter üon ber Gre'Ditaufialt entlehnte; fle mupten bal^er bie

Pfandbriefe ber *2lniialt faufen, unb i^ierburd; würben fortirä^renb bie

JDarle^enämittel ber le§tern oerme|)tt. JDiefe einzige Unterneijmuna be5

flropen ^ontgS rettete Uiele ©runb^efl^er öoni Q^erberben, unb ^alf ber

JJanbairt^fdjaft fcebeutcnb aneber auf, njie fle benn biä auf ben ijeutigen

a:ag üfeerl^aupt rco^ltilätig fortn:irft.

Qtuferbem gatt Sriebri^ II. ben SfiittergutSSefttjern in ^^ommern unb

©d^Ieflen jur OBiber^erfieüung i^rer JJanbivirt^fc^aft Jta).ntalien üon nie^r

als einer 3)?iüion 3:^aler, tcild^c er i^^nen t^eilä fc^enfte, t^eiI3 nur ju

ein ober ^öc^flcnS ^reei öom i^unbert üer^inSIit^ Herlief, unb im Ic^iern

galle noci) mit bem SSott^eit ü6erlie§, ba§ bie ^avitalien nid;t gcfünbigt

werben fonnten. 5)urc^ äße biefe 2)?ittel n:urben ber^eerte unb ^eraS^

gefommene ©fiter balb icieber in guten «Stanb gefegt. (S3 ijl freiließ

richtig, baß bie bemerften SBo^Itl^atcn fafl auöfci^Ueptnb, ober bodj «enig:

flen3 oorjugSreeife, ben abeligen ®utSbefl§ern jupopcn; aOein biefelSen

njaren aud^ ber tvi^tigfie ©tanb im ©taate, unb mußten corne^mlit^

Berücfflc^tigt werben. ßu'Dfi" würben au^ bi« ^abrifen tun bem Jtönig

ttebeutenb unterjlü^t, unb überhaupt fo vielfältige (Ermunterungen für

Sanbwirt^f^aft unb Snbufirie enteilt, ba^ ber SBo^Iflanb oUmä^lig ^n-

keben biefen wo'^Itl^ätigen @inwir!ungen lag beut Äönig l^^au^tfv'idj»

lid^ eine grünbIi(Se ^erbejferung ber iRec^tS^pege am «^erjen. Qt fannte

S)ie 9Beitf4weifigfeit ber 513roccfe au« eigener (Erfahrung, unb wotite ^ier

um leben ^reiS bur^greifen. ©eine militärifd^en ©ewoljn^eiten führten

i^n ^iebei oft ju weit, inbem er aug Unbefanntfc^aft mit ber iRe4>t3s

wiffenfd^aft ben €fiicf)tern Unbißigeci jumut^ete; boc^ burd; bie @tanb=

l^aftigfeit el^renwertl^er 3ftid[;ter würbe er balb wieber aiij bejfere SUege

geleitet, unb burd^ bieSä^igfeit berühmter iHcc^tägele^rter enblicl; and) in

(Stanb gefegt, eine neue umfafenbe ©efcggebung einjultiten. ^nxd) bie=

felbe würbe bie >§errfct)aft beS römifc^en ÖtedjtS üereinfad^t unb übeii^auv^t

einer f&nftigen organifc^en unb nationalen @efe§gebung 2)eutfd;Ianbä we-

fentiic^ bürgearbeitet.

Uncnblic^ wo^It^ätig wir!te ber gro^e Äönig burdj otte bicfe wei-

fen ©taotS - 2)?aa^regeln auf bie Sefötberung ber Siöilifation, befio be^

bäuerlicher ift eä, bo§ er ftd^ in anberer Sejiel^ung wieber ju 6inriti^=

tungen ^inrei^en Iie§, welche baS 93oIf unfaglid; bebrürften, unb oon U"

bem aubcrn, als bem Haren Jsriebrid^ IL, Ratten erwartet werben foKen.

Sn granfreid^ war nSmlic^ bie G^r^ebung ber (Steuern in ben .^änben

»on *lJädjtern, unb biefe erfannen bie gewaltt^ätig^en 5KitteI, um bem

JBoIfe Öelb abjuprejfen. iJriebrirf; II. fam nun unbegreiflicher Sßeife

ouf ben (Siebanfen, einen 5T^eiI be3 ©teuerwefenS auf ö^nlitt^e 5Irt ein-

5urid)tcn. (Fr fül^rte swar ba§ ©i^^flem ber ©eneralvät^ter ni(i;t ein,
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fcilDete aber jur ©r^cBunij inbirtfter -^IBgatien eine fogenannte üitQit ober

©eneral*, 3oü* U"*!) -•Jlccifcs^Ibminifiration, teren Leitung er mit groper

«BJadjtt^DUfonimenl^eit iner 8'ranjofeu übergaG. I)ic franko jlfc^e "21x1 i>er

(Steuererhebung trarb jum :i^eil aud; in U^reupen eingefi't^rt. ^l^can er=

flärte getriffe 3?ebiirinijfe, wie ©al^, Jtatfcc unb :Jabaf, für föniglidbc

SJJonovoIf» t'erbot 3cbermann auper bcr Oiegie ^. 33. ben 5l)erfauf öon

gebranntem Jtajffc, unb fpionierte al3bann mit .^ülfe eine3 v^eereS auSs

gelernter Sfficrfjeuge felbjl im 3nnern bcr Käufer nad; oerbotcnen ober

gcfdjmuggelten 2lrtifeln. 2)a flcf) bie 3üÖfVäl^«t jur (5ntbfrfung ton

5)«traubationen ber gc^äf|lgflen QJJtttel bebienten, unb bie ©trafen ber

ßoüübertretungen iiberauö flreng icaren, ffir ben unerlaubten ißerfauf

fon gebranntem c<?affee fogar me^rjäijrige 5cftu"göftrafe, fo entj^anb eine

imfäglid^e i^ebriicfung ber mittlem unb untern Qioltänajfen, gegen wtl^e

baS ungliicflic^e (Si^^em »orjüglic^ gerid^tet n^ar.

Sriebrit^ II. ^atte in ißejiel^iung auj ben «^anbel nid^t bie aufge=

?Iärtellen ©runbfa^c, unb Ijulbigte befonberfl flarf bcm ^iJorurt^^eil, ben

CLsfrbrauc^ inlänbifd^er ©rjcugnifc burd^ genraltttätige SKiitel ju erjreins

gen. „Tamit bafl @elb nidjt auS bem i^anbe gel^e/' beengte er ben ^ers

fe&r aut töDtIid;e ©eife, unü brachte eS ba^in, ba§ bie S'u^rleute am
Gnbc ben größten llmmeg nic^t fd;euten, um nur baä :preu§ifc^e ©ebtet

nit^t 5u berühren. %uü) fein 3Konopol»<5t;fiem ^otte neben ber finansieU

len Seite i^orjfiglidj ben 3rce(f, ba^ baS ®clb nidjt au3 bem J^anbc'

ge^e; felbfl iitje ©inridjtung mit allen folgen be3 flflfalifc^cn JReifc«

irefenS beruhte alfo im ©runbe auf guten Qlbficijten beö ^önigS , aßeiit

er irrte hierin gewaltig, unb folf^er Srrt^um ivirtte fafl ebcnfo t^erberb:

lict, al3 übler 3iorfa§.

3n ber *4)jlitif befdjränfte fld^ S^riebrid^ II. feit bem ^ubertsburger

^rieben im 9Befentli(^en barauf, baäjenigc ju betva^ren, n:a§ er bur^
feine @rö§e im Selbe encorben ^atte. 5ln neue (Sru:erbungen in Deutfct;«

lanb felbfl bücl;te er nid?t met)r, bcflo eifriger ivadbte er barüber, ba^
Ceflrcictj feinem aSeifpiel ber 35ergrö§erung ni(tt folgen, ja nidjt einmal

für feine QJerlufie an *4Jreu§en burd; neue (änrerbungen in 2)eutfd;ilanb

ftc^ entfc^äDigen fönne. 2)a(jer fam eS, Da§ er fld; Jebem ^?lanc 3o«

fev^S II. rciDerfeötc, a^eld^er im 3ntere|fe ber JRcid;agenjaIt ober ber ein=

l^'eit 3)eutfd;Ianb8 bie 93erme^'rung ber Qßad^t ober befl (Finfluffeö £)efl=

reid^^ä jum ßtrtde \)ant. 3)ie a^Zaitoertjältniffc 35euti"a'Ianb3 tpareir

burtfc bie Q]ergrö§crung Ü^reufienS unter gricbric^ bem ßJropen gänjiid;

ferrücft. Q^orljer behauptete fca? Oauä JpabSburg immer nod) ein lieber^

gercie^t, unb eä ^ätte einem fähigen Jlaifer auS biefem v^aufe unter gün=

ftigen Umflänben e^er noc^ gelingen fönnen, bie C^in^eit ber 9Jation ju

retten. Se^t n:ar hingegen ^reupen ber 5flreidjif*en 3}!>rafl;e an SKa^t
fafl gleid), unb burd; feine ©teöung fd;on ber ^elbfler^altung iregen

auf X)ie Ueßenvat^ung Oeflreidiä angewiefen. JDie JHücffefcr ^ur "Müo-

IG -
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naitinl&cit fe§te ba^er einen i^crjnjeifclten Äam^f jirifci^en bcn Seiten

4?am?tmäc^rcn !?orau3, an tem natürlich frcmbc SJJac^te in entge^engcfcg^

ter {Hic^tuiig :lt;eil genommen l^aBen n:ürt)en. 2)a ein folc^er ficts gc=

fa^rlict) blieb, öaS ^olf l^ingcgen ju einem allgemeinen ÖZationalgefütjl

noc^ nic^t erjiarf: war, bei innern Jtrampfen oielme^r einen vreupifc^en,

öfirci&ifdjca ober anbern ^>roDinciaI«*4>atrioti5mu5 bet^ätigte, fo nrar baS

beutjU'c Üiiiii in bei" ^^ar nur noc^ ein i)tamc. SISte bic ©efd^ic^tc Sos

fcp^S II. ericiefen i?at, fonntc barum ein Jtaifer in SSejie^ung auf baS

iReic^ nic^n§ ©rfprie§lid&eä me^r unternehmen. 3n feinen (S'rbflaaten

mochte er rcformiren , unb babei aud) ben Seifaü eineS großen 2J?onars

(^en, ttie griebric^ IL, genie§cn; foSalb er bagegen bic Jßer&ejferungen

grunbfä^lict? auf baö ganje JHeicf? auSbe^nen , unb ju bem (Snbe oor

attem baS faiferlidje •'Jlnfe^cn er^i^^en irottte, fo ti'af er mit bem

)5rcu^ifi^cn 5ntcvcffe feinblic^ nufammen, unb fiiep nun auf untieiteglicfce

i&inbernijfe. (£o fam tS, ba§ fogar ein weifer Jfönig, trie Sriebric^ IL
ireld^er felbfl bie {Reformen in feinem J}anbe liebte, ^i) i^nen boc^ ai=

berfe^cn mu§tc, wenn ber Jtaifer biefeI6en 5}>rincipien auf baS Oleic^ ans

wenben trollte. 3)ie organif(^e (Sin^eit Seutfc^IanDS war bemnac^ ent;

fci>ieben ßerloren, unb jugleic^ bie Hoffnung i^rcr fünftigen S^iberl^er^

fteUung beträchtlich verringert.

3n ©eutjc^lanb felbfi entfjielt ^i) alfo jyriebric^ IL feit ber @rwcr=

iung ©c^leftenS mit »ielcr 2Rä§igung unmittelbarer (Eroberungen; bafür

war er aber auper^alb be§ JReictjS einer jßergrÖBerung nidjtfl weniger

als abgeneigt, fontern begünfügte burd? feinen großen Ginflup üielmc^r

einen ^lan, wtldjer feitbem unwibcrruflicb ber QJerurtl^tilung ber @e»

fc^ic^te serfaÜen ijl. 2)a3 )iac^barlanb '^Ijolen war namlic^ burc^ innere

Saction jcrrüttet, unb in Jolflc einer fd&wacffen ^Regierung bem Q(6grunbe

btS QJetbcr6cn5 gugeiu^rt. {RuBlaub, feine Q3ergrü§erungS'(5ntwürfe be=

l^arrlic!^ unö o^ne @djeu t^or bcn SUiitteln ferfolgenb, fcef^loH ba3 (Slenb

^olcnS ju feiner erfe^nten QluSbe^nung nac^ SBejien §u bcnü^en, unb

mifc^tc {Id^ begierig in bic innern Jträmpfe bc8 unglücflic^en ßanbeS, 6i8

enblic^ QtQtn baS 3a^r 1770 ber ©ebanfc einer il^eilung $oIen3 unter

Dcfireid^, »ßrcuBcn unb dluflanb auftaud^te.

(55 ift Schritten unb zweifelhaft, welche 9Kad)t einen fold^en ^lan

juerfi anregte, bocjj nur befio gewiffer, ba§ berfelbc weber t>on bem grofen

Bricbricij, noi^ fon bem giitigcn Sofe^l^ IL surücfgewiefen würbe, beibe

SKonarcJjen vielmehr i^ätigen »ilntl^etl baran na^jmen. !Dem (Frftern lag

c3 baran, ;;wifd;en feinem Äönigrcic^ -iiJreupeu unb feinen anbern San-

bern einen 3"f^iii'*iicnöang ^erjufieÖen, unb alfo bie bajwifc^en liegcnben

Volnifc^en ©cSiei?t^eiIc jTcö ju^ueignen; bem 2lnberen war Iciber eine

:2C{rgrö§cruug auf ^^o^en ber *^?olen auc^ niifct gleid,^gültiq , unb fo fam

ber bcflagcnCwert&e ^ilJIan einer itt^eilung ^olenS unter 9fiu§Ianb, Oefis

Tcid^ unD -ii>reuT;en feit 1770 wirfitrf; :ur 93cr^ar,blung. SDhria ^fe-
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refla, bic IKutter 3ofeV^?, craavB ftd^ l^ieSei bie fc^önc geicbid^tlidtc 5Iu5=

Stidjnung, feap fle üon einem foI(^en ^iitwurfe aufrichtig betreffen rcurfce/

u-egen feiner offenbaren Ungeredbtigfeit beinahe barüber fldj entfette, unb

nur mit bem gröfuen SBibcrfireben feine »irflidje -Jluäfü^rung gugebcn

trollte. 5Iffein iijr rü^mlicfcer SBiberfianb ivaJb übenrunben , unb am
5. *ilugufi 1772 über bie iCert^eilung beö 5>rittel3 ton ^^oleu unter

CeftreicJj, l^reupen unb iRuplanb ber fctUei^licte 35ertrag unterjeid^net.

Ocftretc^ erhielt 1500, Q>reu§cn 700 unD iHuBlauD 2000 CluaDratmei=

len. oriebvi* II. t^ermoctte ba5 ©e^äfflge cineS folcten @(tritteä ftcf)

felbfl nidfct ju fer^e&Ien, er iül;Itc immer eine gereiffc 39efdjämung ticrs

iiber, unb oertljeibigte flcb nur fc^trac^ gegen bie oertraulidjen 3>orn3Ürfe

Q^oltaire''*. dx gab ;ivav t?or, bap bic ^^eilung ^>oIen5 Daä einzige

2J2ittcI geirefcn fei, einen aUgemeinen StxitQ ju ter^üten; aüein er ge^

f^anb auä) , ba§ er gegen eine ©elegeni^'eit ;ur Qlbruntung feine'S ©ebie^

teS nid^t gleid'gültig ^ätte fein fönnen. 2)a5 ttar ber rca^re Settcg»

grunb; ber 93ergrö§erung'5fucbt ftel ^*oIen jum Opfer.

ÜUtb biefem ©reignip befctjaitigte ben Jtonig con QJreupen in bi^

i^Iomatifcter 93e5ic^ung tjorjüglic^ ber Sßiberjianb gegen bie ©nttuürfc

3ofept5 II. auf -iBaieuu 2)er »ibfc^Iup beä tfürflenbunöeä im Satjr 1785
irar feine Ic^ic bebeutcnbe 9KaHregeI; ein Sai^r barauf unD jicar am
17. 5Iugufl 1786 terftarb er.

3orel:^ II. ^atte ftcfc bei bem 3^obc feineS großen S'cebenbuBIerä mit

9Ru§Ianb bereits beffer befreunbet , unb aucfc am frangöftfcten >:&ofe mit

«^ülfe feiner ©c^iveßcr, 5Karia *flntcinette, fotttrü^renb beträdjilicten (5in;

flup, aÜein aud) je§t nod& erlaubten i^m bie UmfiänDe feine ©runbre«

form, bie fi* ^u^" ba3 iReid? felbft, alfo auf ganj IDeuifdjlanö bejogen

l;ätte. dr t?erfoIgte ba^er nur al5 iJanbeSi^err feine 33erbejyerungen, unb

felbü in biefer ^inftd;t aurben i^m feit bem Sa^r 1787 tu ben iJiiebers

lanben ©c^itierigfeiten in ben SCBeg gelegt, reeldjf fein ^erj mit ^itter^

feit erfüßten. 3)urdj bie QBiener Uebereinfunft jicifd^en ibm unb feinen

belgifcten Stäuben ton jenem ^a^xt aurbe ber ^rieten äupcriic^ gaar

erhalten, ba inbeffen ber Äaifer nur bie flaatlid^en {Reformen in ben Olic

bcrianben oetfdjieben, hingegen bie firdjlic^en fdjlectteröingJ burdjfe^en

troütc, fo aurDe ber v&aüer balö wieber angefarin, unb fam enDlidj iui

3a^r 1789 ^um cfftnen gercaltfamen Uluflbrud).

erbittert über bie fortnrätjrente 3lUDerfe§Iidjfeit ber Öiieberlänber

gegen fein ©eminarium in l'öiren unb über 3>erfu(tje ber ©reuerotrreeis

gerung, &ob 3ofepb II. bie bclgifc^e Q^erfajyung buid) eine 3>eroibnung

tom 18. 3uni 178'» enblidj gan^ auf. i)iun eilten Die yiieberlänber

fafi einmüttjig ,^u ben Öl'affen, unö erflärten 33rabant für unabhängig.

!Der öftreidnfc^e Qjcneval ©djröter griff bie 3nfurgenten bei ^urnl;out

an, nrarb aber ^urücfgebrängt. 3)er Jfaii'er ivoflte nun einlenfen; er ici^

berrief bie i'erorönung fom 19. 3uni 178'J, ^ob baö (Seminarium in
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Sotcen auf, unb ftrfpra* töttige SScrjeil^ung btS QtuffJanbeS ; aßcin nun
i)ixU \t)n nidjt nu^x. ©eine ^Regierung in JBrüjjel mupte fld^ öiclmc^r

s:or bcm tägli^ wad^frnben ^(ufru^r flüd^ten, unb naci^bem biep gefc^e^en

aar, erhoben bie 9liebfrlänber i^re Unab^ängig!eit3 = ©tflärung ju einer

förmlichen Ql6trennung i^rer ^roöinj bon Oefireic^. 3ofe)jlj II. ^attc

im Saljr 1788 ber ^ürfei ben Jtrieg erflärt unb bem Selbjug gegen bte=

felSe vetfönlid^ beigerco^nt; erfc^ö^jft sjon ben 58ef(i^aerben be8 ÄtiegS,

unb niebergebrücft üon mannigfad^cn 9lfgierungS=©orgen fe^rte er fränf=

ii(^ nadj ößten jurürf. 5ll3 nun üoUenbS ber niebtrlänbifc^e 5Jufru^r

im 3a^r 1789 auSSrac^, fo üerme^rte bie ©emüt]^S=5tufregung bie Äran!*

I^cit, unb fct)on am 20. g'eSruar 1790 fünf ber Äaifer im 49flen $t-

benSiafcr tn'§ @rab.

©0 ceiliepen benn bie fceiben grofen ^onax^en 6alb nat^etnanber

ben ©djaupla^ i^rer 3^£jaten!

&^enn 5Wanner, icie nriebrid^ II. unb Sofe^)^ IL, an flc^ fd^on

faum in einem Sa^r^unbert ein 9RaI auftreten, fo aar e§ bebeutungö=

roß, bap fte jugleic^ ouf bem ^^rone erfd^ienen, unb jtrar ber eine als

ber Jtaifer unb ber anbere als ber mäd^tigfie 9leid^8fürfl 3)eutfc^Ianb8.

^are bie ©erfajfung nod^ fo geinefen, »cie jle unter ben ©aliern unb

-§ol^en|laufcn fld; ertciep, fo fonnten Seibe neben einanber einen großen

•33eruf erfüUen; nad^ bem aber, reaS bie 3Serfajfung ie§t ivar, mupten

i^re dntrcürfc entaeber einen anbern ©egenfianb fud^^en, aU baä Sn»

«reffe eines einheitlichen 3)eutfc^IanbS , ober fid^ feinblit^ burdijfreujen.

griebri* II. ^at eg ftd^ nie gur 5tufgabe gemad^t, für bie ^>ieber^er=

jiettung ber 0!eid^Sein:&eit ju a:irfen ; er betrad^tete unb fül^Ite ftc^ nur

alg baS J&aupt eineS jungen auffirebenben JlonigSi^aufeS, unb fachte baS

ftinige beij'utragen, um bie SKac^t feineS *&aufe6 j^u öergrö^ern. S'iad^

ber Öfrreic^ung biefeS Baecfeä l^ätte er freilid) feine (Erfolge baju be»

nü^en fönnen, um 3)eutfcljlanb mit «^ülfe ber öffentlid^en SReinung ber

gefammten Sfiation ju üeieinigen; allein 3been ber 5Irt lebten bamalS

unter bem Q^olfe gar nid^t, unb felbft (^•riebric^ II. ivurbe bei feiner

»orftd^tigeu unb ffcptifdijen DJatur einen folc^en ©ebanfen für auäfd^aei^

fenb unb läc^erlic^ erfiatt ^aben. ©o fonnte er benn md}t5 anbereS,

als ein fireng ^^xeu^i}(i)t5 3ntere|fe »erfolgen. SJerbejferungen im 3ns

nern beS ©taatSlebenS liebte unb förberte ber grope Äönig atterbingS,

bo(^ feineSicegS rcegen fcineä ©laubenS an eine l^ö^ere 3ufunft ber ^iöU

fer, weldjen er ebenfalls für ein «öirngefvinnfi erflärte, nicfct alfo au8

einer ibealen JRidljtung, fonbtrn in isolge feineS Orbnung^JünncS unb fla=

rcn beredjnenben 5Btrflanbe5. fDurd^auS entgegengefe^t J.">frtjielt e5 flc^

aber in aütn biefen SSejie^ungen öon ©eiten ber Q>erfönlic^fcit unb

©teffung bc8 JtaiferS.

3ofei>^ II. f.anb al3 ^au^t beS -:&aufe9 -^aböburg , beffen Sntereffe

mit jenem 2)eutfc^lanb5 felbj* !^iftorif£^ ganj ibentifd^ ju fein fcl;ien, ber
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3bfc tcr beutft^en 9ktionaIcin^eit ungleid) na^er. Dabei gehörte er

entft^ifbtn ber ibfaltn iRidjtung an, unb umfaßte bic Q3ctbefl'erung [eine3

J*anbe8 nici^t al5 faltcr Staatsmann, fonbern al8 glütjenber 2J?en[d^en=

freunb. (Fr glaubte an eine ^öbere 99ffiimmung ber Qiölfer, unb icar

bcp^alb ireit me^t ber jRevräfentant feiner 3«it, al6 Sriebrid^ ber ®ro^c.

SCBäre Sofep^ IL int JReformationö =3eitalter an ber Stelle StaxH V.

Äaifer geirefen, fo irürbe er jldj mit «vreuben an bie Spi^e ber jireben»

ben Partei in ©taat unb ^ircbe gefiefü ^aben. Sreunb ber aJoIfö^err»

i"*aft (5)emofratie) xvax er freiließ nidjt, atUin jur 3«'^/ ^o 6icfingcit

unö «Butten il^re politifd^: rcformatorifc^en Qiläne bem Jlaifer mitti;eilten,

tanbelte eS jld? nid;t um 3)cmofratie , fonbern um bie ^Befc^ränfung ber

£roa(^t ber gürfien jum 3?ort^eiI einer fiarten Oteic^Sgcwalt bc8 JtaifcrS.

(Fineu folcten Snticurf ret'irbe 3ofe).^§ II. mit allem iJkc^brucf unterfiü^t,

er rcürbc über^au^n baS JReicfi unb bic Stixä^t nad) ben Soeen ber 3«»t

son eben reformirt t^abtn.

3?ic 3cit/ in Jreiciber 3ofev6 II. lebte, war nun i?on iener ber }Re=

T'ormatipn jtrar nod; fe^r i?erf(^ieben, ^aite inbejfen bod? fdjon einige

flc^nlidjfeit mit i^r. SGBie bort war eine grope iRegfamfcit ber ©eifler

eingetreten, trie bort baS Sebürfnip i^ö&erer 3"fi'i"^e fühlbar unb baS

flftingen beä SJeuen mit bem 5llten bemcrlbar genrorben. 3)er Äaifer gc«

Ijörte na* feiner S^catur bitfer Sfticttung au3 innerfier «Seele an, er füllte

ben aScruf unb bie Bä^igfeit in jld?, biefelbe ftcgreirf) burdjjufü^ren, unb

flutete jl* barum mit Segeifterung in bie tiefgreifcnben ^Reformen. Seine

Stellung irar inbefen i^iebei febr eigent^ümlid;, unb leiber aud) fe^r uns

günftig. 2Daä flrtj in ber S^iaticu geifiig regte, irar er|l nod? baS dU
gentium ber ^ö^cr fie^enben Scanner, bem SL^olfe felfcfi Ijatte e3 flc^

nod) nic^t mitget&eilt. ®ine ^Javtei, treirfje mit uniflic^ öjfentUt^'em (Sins

i^ufe befonnene Staatsreformen auf bem 2Bege ber t;ijlprifdjen (Sntrcicfs

lung, nrie einfi Sirfingen unb Butten, nroQte, gab eS nidjt; ber Jlaiftr

fcnutc batjer bei feinen (vnttvürfen nur aüi feine StaatSmad^t redjnen.

3n ^ejie^ung auf bie , firdjlic^en unö bie öflreic^ifd^en yanOeSreformeti

mochte biefe im Qjanjen genügen, allein etnraS anbereS aar e3 in aSejie»

Ijung auf grünblid^e Umgeflaltung Der iReidjSDerf^ältnijfe, bctin ^ier mupte

er feinblid^ auf Jriebridj ben OJropen |io§cn. 5)iefer irar nicfct nur ein

mädjtiger Jvönig, mächtig burd) fein @cnie, alö ^ctb^crr unb Staats«

mann, unb unierjlütjt tton einer woljlgeorbneten ^au-'madjt, fonbern er

^atte auc^ burd) feine i^aten baS !)lationaIg«Tu^l gcivonnen, unb bebeu=

icnbe ^Nopulariiät errcorbcn. Sei einem ernj^lic^en .(tamvre ju-ifc^en 3o-

fer"^ II. unb Sriebridj II. nrürbe bem äJoIfe bie SBa^l fc^n:cr genjorbcn

fein, auf rceld.-e Seite eS ild) ^tütn fcü, eS rrürte fid) gei^eilt ^aben.

^or bem Scieben ron 2efd,'en tatten inbefftn felbjl biefe IRürfftd^ten ben

vlaifer ffo^l fd:n:etli£^ tcm entfdjeiDenben >&anbcln abgeljulten ; er rcar

ju fü^n unb für feine grcpattigcn U^läne ju fe^r begeifietti er ijätte
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felSfi btm gropen 5ricbri(i^ gegenüber juterlüffig 5ineS an ^iHeS getragt.

Snbeffen er war no«^ m(t)t felbfifianbiger Ofiegent in Oefireic^, unt) feine

Sflutux lähmte feine 3:^aitgfeit. 5113 er im 3a^re 1780 bie 2ant)cS=3Rc=

gierung ent)Ii(^ allein antrat, fo aar bie fccfie ßtit üerloren, ber ®tanb
ber 2)inge i?eränbert unb ber erjie, fü^ne .^^atenbrang oBgefü^It.

JDte 93eranbcrung ber 9ieid?^«tr^ältniffe, ber t?orbereitcnbe UeBergang

gur S'Jationaleinijeit burd^ ba3 Ue6crgeaiicl;t beä <5aufe3 ^abSBurg unter=

Blieb benn, unb info'erne, aber aud; nur infoferne !ann man fagen,

ba§ bie ^lüne 3ofep^3 IL fdjeiterten. 2ßaS bagegen bie SKfinung be-

trifft, bof bie 9ieformen beS JtaiferS aud} in feinen ßrbj^aaten ol^ne tce=

fentlic^en (Srfolg geblieben feien, »eil er ju tjieleä unternommen t^ahe

unb baS SBld^tigfie unmittelbar t^un iroflte, fo 'tnrb fle von ben ^^at=

fati&en felbfl aiberlegt. greitid^ bürbcte Der Jlaifer ftcb felbfi bie ganje

J}afl ber ®efc!bäfte auf, beffcnungead^tet aar bie @taatsj?eraaltung in

Oefireid^ niemals rafd^er, als unter i^m, feiten ber Sittfieöer unb ^tä^u

fucl)enbc jebtr *2lrt ^ünftlidjer mit dnifc^Iiepung öerfcten. ©eine umfaf:

fenben neuen Einrichtungen fanben aßerbingS stielen SBi^erfvrucf) ; aßein

bennod^ fdjiugen fle, mit 5lu8na^me ber 9licberlanbe, in Dcfirei* blei=

benb aßurjeln. 3Jic^t3 beaeiSt bie§ fd^Iagenber, alS ber llmfianb, ba^

fle in i^ren aoljlil^atigen folgen niemals garj teraifc^t aerben fonnten,

obglei^ bie QBIrffamfeit 3ofep^3 II. fo furj aar, unb fein ©taataföfient

öon feinen 9Jad^foIgern fo balb aiebcr terlaffen aurbe. Sßer in Oefi=

xtiü) bem ©tanb ber 2)inge auf ben ®ri:nb jl<l)t, fiöpt £cute noc^ auf

bie Su§fia))fen beS größten ÄaiferS, ireldjen baS -^m^ «§abäburg ^^m
öorbradite, beS menfc^enfreunblid^en 3ofep^S IL, unb 3>ieIfS aürDe fld)

bort anberS öerl^alten, aenn ©r nirf)t vorangegangen aare. (SS ifi bei

entfdjeibenben 5ortfd^ritten auf ber SSa^n ber 2lufflärung unb 3>ölferbi(s

bung nidjt notljaenbig, baf gerabe afleS erreid^t aerbe, aaS i^re llr^es

bec angeftrebt l^aben; genug aenn baS QBefen bur^bringt unb bie Qln:

regung ju aeiteren iJei^ungen in ber Sufunft jurücfläit. @d^on bie 6i=

fiorifdje Erinnerung an 3ofep& IL airft bal^er ^n Defireid? als ein <Se=

gen, unb airb früher ober fpater in l^oc^fie^enben SUJännern baS 93er=

langen jur i)iad^eiferung eraecfen.

5ür bie ^.'olitifrfje Srei^eit t^at 3ofevÖ IL aeniger; er aar fein

Sreunb berati^enber 33erfammlungen , unb liegte inäbefonüere gegen bie

rabifalen ^^eorien ber fran.^öjlft^en $i)iIofov^en offenbaren Qßibcraitlen,

aeil er glaubte, baf baS 9Bo^I ber 3SöIfer nur burd5 baS ®enie unb

bie Äraft ao^IaoHenbcr ^errfdjer airflictj geförbert aetben fönne. SUJan

barf jebodb nidbt überfe^en, bap lie fonfiitutionefle iHcgierungSform burd)

bie obgelebten 9Rel(^S» unb iJanbtage lener ßtit in ben klugen fraftiger

2)?änner abfd^ägig gtaorbtn aar, unb feine i}ufi crjeugtc, bejfere Qu-

fiänbe auf einem folc^en 5ßege anjufireben.

Jajfen air nun alleS 5iifammen, fo finben air 3ofev^ IL alS ben
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ölfprafmtanten einer irerbenben ßtit, al8 ben QluSbrucf einer ^»eriobe,

tco bie fc^öpferifcöe ^xait ber Diation nact) aßen 9iicttungen aneöer ers

rvaü^t tcax, boit in bem iloätingen üon beni ^Iten i^r ßit\ nod) nitfit

toUflänbig gefld)tet ^at, ba^er in QJieUm fehlgreift, äuperlid^ noc^ nicfct

gu töÜiger ®efialtung gelangt; allein benno^ bie 93iirgfc^aft geitü^rr,

bap baä organifcfce ScBen ber 2)eutf(fcen nodb nicjjt abgefcilofi'en , fonbern

ju einer neuen, nocö ^ö^ern fiaatlicijen Slüt^e für bie Sufunft Berufen

fei. SKit ivirflicter ©enugt^uung feraeilt barum ber ^licf ber ©efc^icfcte

auf jener bebeutungSDotten ^e\t unb i^rem Dorjüglictften 3;räger, bem
eblen unb menfc^enfreuntilicfjen Jtatfer 3ofep^ II.
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€in unb juianjigdce ^nuptfliidi.

iie franj£ififd)c Staatsumroäljung untr xi)xt erjlen eSinflüfTe auf
JS>£utrd)lanl).

(Som Saftt 17S9 bis 17920

Seit bem Sal^r 1750 njaren sjiel fad&e, innerlich sufammenl^ängenb«
drfd^emuttgen ^erüorgetreterr, welche fotro^I in ^xantteid) als in 3)futf(6s

lanb «irifffn, ba^ ber ©eifl ber 58ölfer in einer llmaanblung Begriffen

fei, bie frü^ ober ^^ht bie ^taatSjufliinbe [elbfi not^irenbig angreifen

müfe, 3n 2)eutfci^Ianb na^m bie fortfc^reitenbe JBejregung einen georb:^

neten (Sang, aeil eineS i^^eüS bie Sorfd^ung burcJj it)re 3Itefe unb bcn
flttlic^ien (5rnfl ber 9iatipn üor Seidjtfertigteit ober ^riöolität Beiral^rt

irurbf, unb anbern ^^eil8 §irei grope SKonard^en, Sriebric^ IL unb ^o-

ftX)^ II., nic^t nur bie freiftnnigc Oii^tung 6egünjiigten, fonbern aud^

aus eigenem *^ntrie6 Jjon Dbm 'i^aab 0ieformen im ©taate ausführten.

3Befentlic^ anberS ttar rS jeboc^ in 5ranfrei(i&; oBgleic^ bort bie :2e^ren

3SoUaire'S, 3(loujfeau'S unb ber dnc^Ho^äbi^en bie gefammte a3ettölte=

rung, mit (Sinfdjlufj beS QtbelS, bur(^brangen, obgleich bie SBirfung bie=

fer mit 33egeijlerung öerSreiteten :Oc^ren, aeld^e auf eine gänjlid^e Um«
änberung ber Jvirc^e «jie bcS «Staates Einarbeiteten, ganj ungel^euer

5var, na^m ber föniglid^c ^of, aufer frud^tlofen 93ü(i^ert>er6oten, t>on bcm

innern Umftfcjvung ber *)ktion gleid)»»^! gar feine Jtenntnip, unb ging

ru^ig ben SBeg ber «KipBräud^e »eiter. @d^on biefe l?ornet;me ®Uiä)'

gültigfeit gegen ben ©eifi ber Seit unb bie SKadbr ber 3Deen aar für

bie ftanjö)lf(^e Olegierung in l^o^em @rabe gefa^rlid^; aUein fle ttjurbe

eS nod^ me^r bur(^ ben Sufianb, in »eldjem Branfreid^ bamalS ftc^ 6cs

fanb. 3)ie *iKi§6räuc^e in ber ^taatSJjertcaltung lagen burd; bie^^ätigs

feit ber Q>refe nunmehr offen Dor Sebermann^^ -iliigen, unb eben bepire=

gen beruhigte flc^ baä -35olf nid^t mt^r babci, urie tS fo lange gefc^a^,
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fonbfrn man fortcvte aUmä^Iig '^iS^üIff. 2)0511 fam nori; ber wichtige

Umfianb, t)a§ bie 5iiuinjtn bcS ©taatcS in einer ganj üerjireifelten Sage

waren, ja bap [elbji bie Leiter bcrfelten baS ©eflanbnif; ablegten, bie

not^aenbtgen QluSgaben mit ben (vinna^men nid^^t me^r becfen ju lonnen.

9£a|)renb mm bic (Staatsmänner nad? SDHtteln fud^ten, bie Sinan^cn §u

Oerbeffern ober tjicimetjr ben ©taatöbanferott ju l:»ct&üfen , fo'^^crte ber

benfenbe übeil beö 9>olft8 fortn:äV«i'D ^Zlbflcnung ber 9Riilbräuci;e in ber

@taatät>ern:altung. (S-nblid? fanbcn beibc ^cu^ältnife einen Scrii^rungSs

yunft, inbem fogar SKinijicr crfUuten , ba§ otsne eine rcefentlicl;ie ^Berän*

bcrnng ber ©taatSjuHänbe fclbjl ben gänjlid; jcrrüttetcn B'inanjcn nie

mo^r anfju^clfcn [ci.

griebtid^ II. tjon Q.?rcupen l^attc in feiner 9Bei§^eit nnb ©taatSer»

fa^rnng t)orau?gcf(f!en, bap ber franjöftfc^eil^Ton o^mc Sßieberl^erflettung

ber nnanjicflcn Crtinung ben größten ©efal^ren auegefe^t fei; allein feine

SRatljfct^läge ber ©vaifamfeit tarnen tt)eil8 ju fpät, t^eilä fonnten fte an

einem »öofe fein (Selber ftnben, iro ber eigene 9)?:nifter i?ubrcig3 XVI.,

ber erlcncf;tete unD menfdicnfreunblid^e ilürgot, mit ä^nliiten ß'rmaljnun:-

gen nirtn burd^^ntringen Dermodjt tatte. llnanff^altfjm gingen alfo bie

3uflänbf <\ranfvcid'8 einer Jtatafirop^e entgegen, nnb ein (Sreignif be»

fd^Ieunigte bieftibe nod; bebeutenb. !I)ie cnglifd^en Äolonien in Sloxli-

amerita, feit 1767 mit bem 2)?ntterlanbe in l^eftigem ©treit begriffen,

l^atten fic^ enölic^ für unabhängig erflärt unb bie republifanifc^c Otegie=

lungäform angenommen, unb in bem Jtriege, öjeld;er l^ierüber cntflanD,

ivar ^ranfrcid^, anS (Fifcrfuc^t auf bic englifdje Wladji, für bie Jtolonien

als 5Bunbc5gerojfe aufgetreten. 3)iefe (Finmifdjung granfreic^S in ben

amerifanifd):englifdien Jtrieg ivirfte nad? einer boV^'^flten Otid^^tnng auf bie

fvanjöftfc^en Suf^'infee felbfi jurücf, inbem eincä 5^eil5 burd) bie (Srfd^ci-

nung norbamerifanificr (Staatsmänner in granfreid?, n:eld)e Von bem

33olfe als bic jRerräfentantcn ber Tvrei^eit begrüpt aurbcir, fo tvie fpäter

burd) bie SRücffe^^r ber ,"^rani5ofen, tceld^c in iJiorbamerüa für bie Sreitjeit

gerodeten Ratten unb mit Segeifterung für fte fpru(inMi , bie freifinnigen

3üeen einen neuen, lebhaften *Üufff^trung erhielten. !I)ie Gielbnot^ 5"-'ii"3

nun ben »^of 5}ubaig3 \VI., bie '-ßerivaltung ber Sinanjen bem ^an=

ciuier Oledtx, einem SJ^anne t?on bürgerlid^cn ©etpo^n^eiien unb liberalen

©efinnungen, anjuüertrauen; alS aber aud; 9iecfer, ber ebenfaüS (Jrfpa«

rangen unb jugicidi 53cfieuerung beS QlDelS Jjcrlangte, itegen ^eröffcnts

lidjung einer (Schrift über bic Üage ber Ainan^en (conipte reiulu) im

3atrc iTHl feine (i^'ntlaffung erl;ielt, uarb bie ÜJJifjf^immung im isolfe

beträd)tlidj cerme^rt. !Diefc fiieg nod), als 'Jltdex im 3al;re 17^4 ein

nod) umfjffenDereS 2Berf über ben 3"i^*J"b ber 5inan;;en (traite de

l admiiiistratinii des (inanves) in einer ungeljeuern SJiajfe ton iSttnu

vlaren t^erbreitete.

3ami!ten ber aügec^einen ©abrang, iveld;« ""tr gan; fld^tbar l;et-
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öortrat, öerfiel (Salonne, tcelcfiet 1787 bic Sinanjen leitete; auf ben @e=:

banfen, burd) eine ^Jerfammlung ber 5irifiofratte be3 ?atit)e3 , ber fogc*

nannten 9iota6eIn, ber attgoneinen fJUtf) abju^elfen. a)er 5)ßlan tarn 1787
ttirflid) jur QluSfü^rung, ^atte inbefen nur bic Solge, ba§ jlc^ bie SKei^

nung bilbete, ber gefä^rliti^en Sage beS «Staates fönne einjig unb allein

burc^ eine Si'fJöimenSerufung ber ©tanbe be3 Sftdd^i grimblict; aSge^oI-

fen werben. 9hc^^bem enblit^ ba3 ^ßorlament in $ari8 bie Berufung ber

0Jei(^5fiänbe 1788 föi'Qilit^ geforbert ^atte, unb nunmehr ernfllictic Un*

tu^en ju befürchten aaren, fo irurbe Subttig XVI. njirflid^ genöt^igct,

bie @tanbe, aeld^e feit 1614 nid^jt ntt^ir gehört aorben rearen, auf ben

1. SRai 1789 einjuSerufen. 55itfc ^.^olitifc^e Ä5rj:erf(^aft gehörte noc^

ben mittelalterlidjen (5tnri(^tungen an, unb nur au3 brei ©tanben, bem
5lbel, ber ©eifilic^teit unb ben ©tobten jufammengefe^t. JDer britte

©tanb, ben man in lyranfreid? auc^ fo nannte (tiers etat), ^atte bic

größte Sebeutung, aeil er, ben ^eüorrec^teten gegenüber, bie gan^e SWafe

beS eigentlichen Q?oIfcä !:ertrat, unö nacö ben bamaI3 fcfcon fo fe^r t?ers

Breittten 3been forjugSreeife bie Station felbfl barfieUte. 3)a man bic

Ginricijlung getroffen ^atte, ba§ ber britte ©tanb boj)VeIt fo biel QlSges

orbnete ernannte, al3 einer ber übrigen, fo fam rücfflct)tli(^ beS (Sinfluf^

feS ber brei ©tanbe üKeS barauf an , ob jle nur eine 33erfammlung bil«

ben, unb barin nad^ Jfövfen fiimcien, ober ob jebcr ©taub für ftrf) be=

ratzen unb bie ©ct)Iuf fajfungen noc^ ber SKel^r^eit ber ©tänbe flc^ ridbs

ten aürben. 3ni erlern 5aüe t)atten natürlidb bic SWitglieber be3 britten

©tanbeS burd^ i^re bott)eIte ^Injai^l ein großeS Uebergewic^t, tra^rcnb

im (e§tan Satte bie 33ereinigung ter Uiien anbern ©tanbe alle 93e-

fcblüffe be3 britten unairffam maci&en fonnte. 5)ie bürgerlichen *2lbge*

orbneten rcuften fel^r genau, bap fle üon ber öffcntlid^eu SKeinung in

ganj granfreid; als bie eigentlichen QJertreter ber Aktion angefe^en nrür^

ben, fte fannten ferner bie ungeheure 2ßac!^t, welche bie freiftnnigen Sbeen

bereits in atten ©tufen ber ©efettfc^'aft erlangt Ratten, unb »upten batum,

ba§ ffe auc^ unter ben beöorred^leten ©täuben einjelne ^Ini^änger ftnben,

alfo ganj unjaeifel^aft bie SKe^r^eit erlangen würben, wenn atte bret

©tänbe juglcic^, unb jwar nacij Jtöpfen, abfiimmen. @ie »erlangten ba=

l^er biefe *ürt ber Qlbfiimmung fe^r ^artnädig unb befct^loffen, biefelbe

um jeben *4>rei3 burc^^ufe^en, als bie 5lbgeorbncten beS QlbelS 9ßiber=

fianb leifleten. 2)er Jtampf brac^ bei ber *l^rüfung ber QJoUmac^ten

fämmtlic^er 3)e)3utirten auS , unb enbigte, unter bem ßinfluffe ber gänj»

lid^en Umgefialtung, irelci&e burc^ bie neuen 3öeen über Äirc^e unb ©taat

in ben SWeinungen t>or flc^ gegangen war, mit bem ©iege beS britten

©tanbeS. J}e§tcrer ging nun nod) einen ©c^iritt weiter unb bradtjte eS

balb nac^ bem Bufammentritt ber ©tänbe ba^)in, ba§ jlc^ Diefe über^aujjt

für eine unjcrtrennlidje Jtorverfdjaft erflärten, weldjer ber 9iame „»JZatio-

naltjcrfammlung" beigelegt würbe. 9Äit ber alten ßtit, i^ren ©inric^tun»
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gen unt) 3t)cen, irar nun cntfdjiebcn fleSroc^cn, eine gan; neue ':}Irt ber

^olföoertrerung fonfiituirt, unt> bie !8atn einer gänj[ltcf;en <StaatäOerän=

Derung unwiberruflidj betreten. SKan i>rac^ je^t nidjt me^r baüon, bap

5ie iJiaiionalDerfammlung nur t>ie finanjieKe Olotf) befeitigen möge, [on=

bern man forberie Seflimmt, bap )le Branfretc^ eine neue SSerfafung ge=

ben foH.

^lüe bicfe 8cf)ritte ber freijlnnigen 9Jicf;tung, unb namentlt(t> bte

<Fr6eSung ber ©eneralftänbc ju einer förmlid^n Jl^iationaloerfammlung,

irurben m ganj Branfreic^ mit unfäglit^er 8egeifterung aufgenommen,

^efiürjt ijierüber unb oor ben böigen jitternb, tcelc^e nun beutlid? for=

ierjufe^len »aren, fudjtc ber ^cf l'ubnjtgS W'I. bem ©türme ber Soeen

no(^ einen 2)amm entgcgen^ufcgcn , allein, njie immer, fc^ivad) unb

fdjwanfenb in feinen (S'ntfdilüfi'en, jeigte er and) bei biefcm ä^erfuc^e feine

-tpeftigfeit, unD envirfte baljer nidjt itn minbeyien Srfolg. ^Un befdjlop

jaar üem ißolfe öurc^ ®ntn:icfiung mtlitvirifiter 2)?act^r ^u imponiren,

unb gab ^efe^I mehrere {Regimenter in ber ®egenb Pon *^avi3 jufammens

jujie^en. 3)a man inbeffcn ron ber SOiilitätmacln feinen ernftlic^cn @e-

braud) ju machen nragie, unb boc^ ©en:altibätigfeiten im ßinjelnen nic^t

JU ser^mbern auijtc
, fo irurbe ba§ 33olf baDurc^ nur noc^ me^r ge«

reiji, urib brac^ am 14. 3uli 1789 in ^axiS jur förmlichen Empörung
au?. 2Ran ftürmte baS ©taatSgefängnip , bie iBaftiHe genannt, gleid^s

fam als ein (SinnbilD ber ijprannei, unö 5trjlörte baj^elbe. i)'iunme^r

cerlie^ bie 33eiregung bie '^c[l)n frieblicfjer {Reform gänjUct, unD ging

entfc^ieben in bie ber JReoolution ober ber 6raat5umrcäljung über, ^iä'

Cer n:ar nur oon Der 5lbfiellung ber SUMpbräuc^e bie iRebe gereefcn, man
a-oüte eine geredete {Regierung , (3i(i?er^eu ber 'iJerfon unb be3 (Eigen:

gcnt^um>3, Ordnung öeö @taat'5^auS^aI:e9 unb QSerminberung ber QJolfSs

iafien burdj <£rarfamfeit De5 •^oiei unb ^eijie&ung ber Secorred^teten

jur ^Betreuerung. Segt hingegen famen aümä^Iig bie Soeen einer s?oÜ»

fommnen öiltic^^eit aller iVenfcben jum 93orf(^ein, unb man reoßte in

Sranfreic^ feinen beoorredjicten @tanb/ inSbefonDere feinen '•ilDel me^r
bulben. 'iludj ^icbei blieb man nüi> ni(^t fieijcn, fonbetn fud^te bie in

S'ranfreid? eingetretene 53ciregung auc^ auf bie übrigen Q3ölfer au5jube^=

nen, unb ;;u einer "Jlngelegen^eit ber gefammten SKenfdj^eit ^u ergeben.

Sei ben ^eftigf^en 'Jln^ängern ber neuen ^Deen ging bie 3egeifierung nun
alfibalb jur @c^n:äTmerei unb jum wirflidjen Srrftnn über; Den 33efd;aer=

ben über QSolföbebrücfung folgten feltfame ^JluS falle gegen bie ^'oranncn

m allen -T^eilen ber SiDe, biefen mifc^ten )Id> JKcrn:ünfdjungen, foicie

iDrc^ungen bei, unb e5 blirften fc^on ©puren blutiger {Rat^fu^t burdj.

©elbjl in ber ShtionaUQSerfammlung gehörten ft^on einzelne Wliu

glieber einer foldjen auSfd)n?eifenben jRidjtung an ; inbejfen bie 9J?el)rl'cit

qeira^rte, troj iferer entfctiebenen orciflnni^^feit, beiTenungcadjtet norf) bie

Scfonnen^eit, unb ercffrcte rubig b.i3 äi>crf ber jRegeneraticn ßranf»
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xti<S)?. QJon SRjformcn im (Sinjcincn, alfo au^ i'on in Q3«i6e'ijaltur3

iDer altfu 5l?frfa|]"üm3 isranfrtid'i?, unter 9>erbc|fcrung ßeren SO^Jngel,

fonnte nun ffine iReDe mc^r fein, fontjern «5 nuipte t)ie ©taatSeinrid):

lung J?om ©runbe au3 üeran'Deit irerben. 3)amit Oefcfeäftlgie jidj feie

iJ^ationaU^jcrfammlunij mitten unter ber furdjtbarfien ''Jlufrcgung unb

©türmen aKcr *2lrt ununterSrocijcn, 6i3 fle ein ungel^eureä SBcrf bcr

SRcform rcirflid; ju 6tanbe gebra(l;t ßatte. i)iac}jbem uncrme^Iid^e ^aa^-
regein burd^gefe^t aoiben ivaven , nadjbem ber *ilbel SranfreidjS feine

öorjüglid^fien SRedjte auf bem Qlltare beä Uiaterlanbeä niebergelegt l^atte,

unb fammtlictjc ®üter btr ©eifllid^feit eingejogcn ivorben n^aren, fo wnx:

ben burdj bie entiüorfenc neue (Son^itiition aiiä) bie alten ^robinjen

3:ran!reictjä aufgehoben, unb bie gefammte SePölferung ju einer einl^eit«

Ii(!^en unö unt^eilbaren 9ialion erhoben unb in ^Departemente abgctljeilt.

5ln ber (Spi^e ber ©taat3t?crn^altung blieb mit ft^r befci^ränften iRedjten

ber Äonig tiet)en, bagegen ivurben alle Seubalrecite abgefd;aft, baS JRcttft

ber ©iftgeburt aufgei^oben, unb eine üöMige @Iei(Iji)cit Oor bem @efe$

eingeführt. 2)ie neue Q^eifaffung Derbürgte unter 5Iuft)ebung aller iriUs

fü^rlidien Q^er^aftungen bie pcrfünlic^c ©id)eri)eit, geirat?rte in Oieligion§=

Qlngelegeni^eiten tjoUfommene 2)uli)ung, fül^rte bie ^'repfrei^eit ein, fcijaffte

alle c^iöfier ah, etflarte unter 2liif^ebung ber 3nnfte bie ©eiver&cfrei^eit

für ein ©laategrunbgefe^, t^erbot ben fernem ©ebraudj ber Tortur,

füt)rte im ßriminalprocfp t)aS Snfiitut ber ©efc^iüprncn foiro^I für baS

llrt^eif, al3 für bie Ulnflage ein, uno mbnete eine Pößige @Iei(i)^eit ber

JBefieuerung nadj QJerl^ältnip beä ^^ermßgenö an.

(g3 unterliegt nic^t bem minbefien 3'PeifeI» fea§ bie confiituirenbc

SfiationatiSJerfammUmg in j^ranfreidtj bei ber ©rünbung biefer (Finritljs

tungen pon ben befien ^büdjten aitäging , unb ba§ t)erfd;iebene Üljeile

ber neuen ©eft^gebung entfdjiebcn fei^r 5'tedmä^ig nraren. 3^r forjüg:

lid'ficä i)crbien|i befianb barin, baf; enblic^ mit ben lleberlieferungen ber

Qermanifdjeti Ujjeit entfdjieben gebrodben iturbe. 33i3 je§t ivartn atfer-

bingS fcäjon bie wefentlid^flcn Umrcanblungen erjielt, ungeheure Sortfc^rittc

»ermittelt njorben; boci^ einige Ueberbleibfel ber iJeibeigenfcljaft l^atten f{(^

unter milberen formen immer noc^ behauptet, unb einen ju fdjroffen

5lbftanb bey 5Ibel3 fclbfi ben aMJfenfd^aftIic^ = gtbilbeten Scannern anberer

©tiinbe aufred)t erl)alten. 2)iefer Ucbelfianb njurbe nun yoüienbä tefeitigt,

ber SBürbe beö SP^enften i^r boÜeä 3flcdjt eingeräumt.

SBenn man ftd> erinnert, ivel^e geijlige Seaegung burd) bie njieber

auflebenbe JJtteratur, foreie burd) bie JHeformen Siiebrid^ö 11. unb 3os

fcp^S II, in JDeutfd^Ianb bereits eingetreten Jvar, fo wirb man einfel^ien,

wie bie ^IBirfung ber franjöftfc^en 3^cgeneration unter fold^en llmpänben

auf 2)eutfd^lanb bef^jaffen fein mufte. 3n ber Xl^at rvax bie Sreube

aUer ^ö^er fiebenben Scanner über ben erfien , nodj reinen ^jluffcbitung

beö franj5fffd;(n i^olfeS ungemein gro§; fle flieg bei manchen bis jum
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3uSfI unb jur Segcifttrunq, unb man glauBre ton bieten ©citen , ba$

fon Jf^t au für aüe cif ilijlrten 5)ölfer eine bcffcre 3»fiiiift anhebe. 9Äan

fpra* ben 5ranjofen in i^rem gropen Unteruel^men ^lail) unb OluSr^auer

ju, unb 3)id;ter er|leu Orange», »nie ^lliojjfiotf , begtüften bie neue, benfs

irütbigc (Svfcbeinung mit erhabenen Öefängen. (Sine ^J^'eilna^me ber Qtrt

an ben Sfgeben^eiten beä J)Jad;6arlantc3 funnte ben beutfdjen Oiegietuns

gen natürlidj nii1;t gleictgültig fein; inbeffm fo lange ftd; jene ibeiU

na^mc nur unter ben ©tle^rten unb i^p^ern @tanben äußerte, ofcne auf

baS iJcben felbfl unmittelbaren (Sinflup auszuüben, mod;te ber -Sacfce nod)

eine geringere QBidbtigfeit beigelegt njeiben. QBefentlic^ anberß mupte baS

Ihttjeil bagegcn auäfaöen, irenn bie Qlufregung bem ^olU fld) mitt^^ei=

len u-ürbe. 2)aä aar nun fcineätcegS unmöglich , benu bie ®runt)fa§e,

aelctje feit bem 33eginn ber franjöflfd^en (StaatSumiräljung auägefi-^roc^en,

»ettbtibiget unb s^etbreitet ivurben, waren üon einer ©eite ivirflic^ fo

Billig, unb X>on anberer offenbar fo Derfü^rerifd,^ jugleic^ gii^gf" bie

übevrafc^enben ©iege ber freiftnnigen JRid^tung fo leictjt öon flatten, bap

baä SBeifpiel ber Bran^ofen reci)t n:o^l in IDeutfdjIanb iJiad^a^^mer ftnbtn

fonnte. 3)ieH beflätigte fl(f) aud^ balD.

a)ie (Sinao^ner beS >§oc^flifl3 ^lUtic^ Ratten feit bem 3a^re 1787

mit ibrer iHegierung einen an fld^ unbebeutenben ©treit iiber Die S'rage,

üb baS Sul^JJT^n t'on ©vielbanfen unb 53af(^äufern in bem 33abeürt ©paa,

unb bie i'olijei über biefe ^Inflalten bem ÖanbeS^errn attein ober nur

t^oibe^altlid? ber Sinreiüigung unb 5Kiianrfung ber @tanbe j^ufie^e? 3m
^Jjerlaufe beS @treite8 famen üon beiben @eiten weitere 33 efdjn: erben jum

3Jorfct}ein, inbem ftc^ ber 23ifcl;of übei^aupt über ungebü^rlid;e Sinmis

fdjung ber ©tanüe in bie iHegierung, unb bie <S>tänbe über iriberre^tlicte

(Steuern, fou-ie anbere Überlegungen t)er i?anbeSDevfaj]"ung bcflagten. 5II3

bie (Srötterungen bereits eine gcnriffe 33itterfeit angenommen baiten, tra=

len bie (nfd;ütterungen in Sranheidj ein mit cüen i^nen Sovbenmgen

öon ®leid>^eit ber jRec^te, unb namentlid) ber QSeijie^ung bon 5lbel unö

©eifilic^feit jur 93efieuerung. 3n bitfen ©runbfa^cn fanben bie :L'uttic^er

@tänbe bie ttcflfommne 9fteci)tfertigung aller itjrer Schritte, unb fle for=

berten nunmcl;r, bap bie ®eifilicl;feit, iveldje über bie «O'ilfte be3 @runb=

eigentl!um3 hiici^ , nk bie 93ürger bejleuert «erben fotte. 2)er iUfd?of

tvieö biefe3 33ege^rfn nictt ^urücf, fonbern ermal^nte y-elmel^r bie ©eifi=

lid,>feit, bie l*aften beS 93clfe8 burdi :$;^eilnat^me an ben »2Ibgaben ju

cerminbern; aUein bie 9)?affen ivaren burc^ bie 3?egebenijeiten in 5ranf=

reidj f^^on fo fe^r aufgeregt, bap fie felbfl bie bargebotene friebli(!^e ^e»

form nicl;t abivarten iroüten, bielme^^r am 17. ^ugufi 178'» ju ben

HBaffen griffen, unb eine Bebcutenbe Umgeflaltung ber l^anbeSbenraltung

geivaltt^ätig burrtjfe^ten.

@cl;on bicfeS (freignip erregte bie QSeforgniffe ber beutfdben oürfien

über bie ©inriüffe ber franjöftt'cten (gtaatSumiräljung in botjem Örabe,
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Salb aber famett Urnftänbe l^inju, xctlü)t i^re Unsufrieben^eit nod^ Bcbcu«

tenb öfimtl^rten.

3)ie ©ettiete ber SStät^ümer, ©tifte unb geifHidjen 2)l5c(fen ü&cr=

]^aut»t njaren nämlic^ auä) jaifd^en granfretc^ unb a?eutfd^Ianb Uß^a
nidit fireng aBgemefcn n^orbcn, fonbcrn eS gehörten öfters franjöflft^e

Orte ober QJejirfe ju bem ©ebtete einer beutfc^cn, geifilid^en ^errfti^aft.

<g6enfo Ratten oiele beutfci^en Jürfien unb Sfteic^Sflönbe nod^ Ie^en8^err=

üü)c {Redete im Slfaf, Sot^rtngen, ^ennegau unb ber freien ©raffd^aft,

an benen bur(^ bie *^6tretung biefer :?anber an Sranfreid^ nid^tö geän-

bert nrerben fottte. @eit bem njefl^J^älifc^en trieben ^atte bie Ärone
Stanfreid^ vcoi)l bie Ianbe3^errli<^en 3fle(^te in atlen biefen ©cfcietSt^eilen

affmäiilig an ft(^ gebogen; bo£^ felSfl biep irar ncd^ eine einfeitige, i;?on MaU
fer unb ißeic^ feineSroegS genehmigte i^ieuerung, bie le^enS^errlid^en 9ie(^te

beutfc^er Surften unb «Ferren in bea fraglid^en ©efetetst^eilen waren ^in=

gegen felBfl t)on ber franjöftfd&en ^Regierung 6iö6er geachtet aorben. ^Ittein

bie conjiituirenbc Sfiational^Q^erfammlung be^nte iljre 93ef(^Iü|fe ber (Sin=

§ie§ung aUer geifilic^en ®üter unb ber *Kuf^e6ung aller 8euballa|!en au<^

auf bie franjöflfd^en 35ejirfe au5, njcld^e ju beutfcfjen geifilid^en >5err=

fd^aften geborten, unb auf aUt le^enS^errltf^en iRed&te, welche beutf(^e

Sürfien unb Oieid^Sflänbe in ben an Bxanhtid) abgetretenen Säubern

Sefa^en.

2)ie 33eeinträd^tigten mad^ten juerfl bei bem fran^oilfd^en -öof 33or«

fiettungen; aber ba ber Jtönig bei bem befien Sßißen feine 5lbljitlfe ge*

wäl^ren fonnte, unb bie (Sntfc^äbigungen ,
ju irelc^en bie 9iationaI:3?er'

fammlung flc^ erbot, t^eilS unjureid^enb, t^eilS fe^r unjlc^er Jvaren, fo

brachten t)ie öerle^ten S^eic^S^änbe i^re 35efcf;werben bei bem Äaifer an.

Unter biefen Umfiänben Itep fdt)on baS er^e 5luftrtten ber franjöflfd^en

StaatSurnnDäljung einen l^eftigen 3«fiimmenfioß mit ben Suterej^en 2)eutfd^=

Ianb§ befürd^ten.

Seöor wir Jebod^ bie S'olgen berid^fen fönnen, mfifen wir erfl

bie (Frjä^Iung ber beutfd^en 33egeben^eiten feit bem ilpbe 5ofcv^S IL

nac^^.olen.
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^«jci unb 3iDan3t9ße0 J^öuptHütk.

JPic Hfgicrung fiaifer feopolliö ^fg Btutiten.

(SSom 5nf)t 1790 bi« 1792.)

3o[fV^ IL ^attf feine Jtinber ^interlaffen ; bie ^Jad^folge in feinen;

(JtSfiaaten fiel ba^er an feinen SBruber ^>eter ijeopolb, ju beffen ©unflen
SKaria J^erefla ein felbfifiänbigeS @ro§^erjogt^um itofana , al8 5luä=

flattung beä nad^gcbornen $rinjen, gegrünt)et l^atte. 3n 5ßreupen aar
auf g-riebrid^ ben ©ro§en bqjcn 3'iefe, S'riebrid^ Sßil^elm IL, gefolgt,

unb biefer ^atte im 33et^ältnife $reu§enS ju Oefireid^ bie ^Jolitif feineS

D^eimS balb nad^ feiner 3:t)rou6e|lfigung eifrig irieber aufgenommen»
aSeforgt über baS gute Sinöetfianbnip 9iu§lanbS unb Oefireid^S, fud^tc

Sriebrid; SBil^elm IL flc^ ber ottomanifcfcen *4>forte ju näl^ern, unb trat

mit berfelBen im Januar 17!J0 ttirflic^ in ein 93ünbnif. S)a Defireid^

mit ber :5Iürfei nod; im Jttiege Segriffen rear, fo enthielt biefer ©^c^ritt

5J>reupen8 eine feinbfclige iDcmonfiratipn gegen erfiere 2J?act;t, unb ?eo=

:polb macl;te 2lnfangS *jlnfia!ten, feine bewaffnete SWac^t in 33o^men ju

üfrjiärfen. 3)ie§ Ijatte auc^ einige öliiftungen Sriebric^ QBil^elmS IL in

©c^lejlen jur 5oIge gehabt j inDeffen bie franjöflfc^e <Staat8umn:äIjung

^atte bereits einen @ang genommen, aeld^er beiben SKonard^en ben 9Bunf(^

einflößte, fl(^ einanber njiebcr freunblid) ju nähern, ©o fe^r JId; bie

3nterejfen berfelben audj oft feinblid) berührten, fo fonnte boc^ no(^ eine

gröpere ©efaljr auö ben franjüjTfc^en ^reigniffen für beibe entfvringen,

bcmnac^ ein gemeinfc^aftlicl;e3 *&anbeln jur J)Jot^rcenbigfeit erlauben n:er=

ben. üeopolb f(^rieb ba^er im Sn'i^ling 17'J0 ^«fönlid; an ben Äönig

üon *4.^reupen , unb alß leftterer bie juOotfommenbe ^.^nnä^erung freunb=

lid; ettrieberte, famea über bie -ilu^gleidjung Der iütfifd;en ^Ingelegen^eit

balD Unterljanblungen in Sang. iDiefclben tüljrten fd;on am 2. *ilui]ufl

I7!i0 in {Reid;enbad; jum Qlb|"cl;Iup eiiieö 'iJertrage, woburd; bie 33ebinr

«Dir«)'« ®ffd). 6. Dfii«*fn. IV. 17
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gungen beS !imftlgeii SrietxnS jtvifd^en Otfirfi(i^ unb ber ^Pforte gcorbnet

irurben.

Scopolb war fogleicf; Bei bem eintritt feiner ^Regierung fefi entfd^lof-

fen, bie yjteberlanbe , weld&e fidj Oon ber oflreic^ifc^en ^err[(^aft Io3ge»

rifen l^atten, n?leber jur Uuteroterfung ju Bringen; ottein er njoflte cor

ber *4u3|5^nung mit ^reufen nitj^ts ernftlid^eS unternehmen , weil e3

ungetcif war, oh bie S'lieberlSnber nid^t etwa Bei Sriebric^ SBil^tlm II.

Unterjiü§ung finben würben. 3n einem befonbern Qtrtifel be3 Oteid^enfead^er

33ertragc3 §atte nun ^reu^en gegen baS 33erf)5rec^en einer 5lmnefiic jld^

jjer^jflid^tet , gerabe umge'fe^rt §u ber Unterwerfung ber Belgier mitjuwir=

fen. *2ltte ^Oinbernijfe fd^ienen ba^cr gehoben ju fein, unb l*eo)3oIb fanbtc

fd^on im J&erb^ 1790 anfe^nlid^e ©treitfräfte in bie 9?ieberlanbe. fSlit

^ulfe berfeI6en würbe bie öflreid^ifci^c :3anbe5^errlid^feit jn ganj ^Belgien

fd^nett wieber l^ergefiettt, bie 3(iegterung in Srüjfel wieber eingcfe^t, unb

ba3 gefammte Sanb beruhigt. ;iJeo)30lb Sefiatigte nämlid^ bie i^ergebrac^te

belgifc^e $5erfaffung, wiberrief bie meinen 2}erorbnungen feineS 3^rub«r3

3ofe^^, unb fe^te bie Bufiänbe üSer^auvt grpfent^eil3 wieber auf ben

alten 5u^.

«Wittlerweile war in ber Sütüijn Qlngelegen^eit bie (Sinfc^reitung

beS 9teid^5fammergcrid^t3 erfolgt, inbem biefe3 nad^ ber 51u(j>t be3 ^uxp
bifd^ofS bie öorgefattenen S'^euerungen für einen SanbfriebenSbruc^ erflärte,

unb ben ®recution3tru^pen beS wef^vi^älifdf^en JtreifeS ben Qluftrag er=

t^eilte, bie alte 33erfajfung beS >§od;jiift3 i^üttid^ mit SBaffengewalt wie=

ber ^erjufietten. 3« ben ©täuben be3 wefip^älifdtjen Äreifeö gehörte

aud^ ber jtönig üon $reufen, ol3 93efl^er Ijon ßlei^e; biefer lie§ bo^er

5ugleid^ mit ben Äurfürflen öon Äoln unb öon ber ^>fal^ ^ru^^pen in'3

@ebiet üon Süttid^ einrüdfen, fud^te aber babei, ben 5luf|ianb burd^ öer=

fö^nlic^e SKaafregeln bcijulegen. 5)a feine SD^itfiänbc umgefe^rt auf ben

lirengfien SKitteln befianben, ft> jog er bie ^reu^ifd^en Truppen wieber

§urüdE, unb r.a^m an ber 33ottjie^ung be3 fammergerid^tlic^cn Q3efel^l3

feinen weitern ^ntl^eil. 3)ie^ l^atte bie Solge, ba^ ba3 Jtammergericfjt

jcfet aud^ bem nieberfad^flfd^en Jtrei3 jur gewaltfamen Unterbrütfung beS

fiüttic^er ^lufjlantieS 33ef(^I evt^eilte. 3a ber ^^at liefen nun bie Stüt--

fürflen öon SOiaing unb 3trier einige ^aufenb ©olbaten ju ben wefip^a»

ix\ä)tn @recution3truppen fiofcn; attein bie ^üttid^cr, burc^ ben ^bjug

ber ^Jreupen wieber ermutl^igt, griffen jene S^ruppen an unb fc^Iugen fle

§urürf. 3efet rief ba3 Äammergeridjt bie (Sinft^reitung ber öfirei^ifd^en

iRegierung in SSrujfel an, unb ba biefe gerne 5olge leiflete, fo würbe

ber ytufflanb üon Süttif^ im 3a^r 1791 burd? überlegene ©treitträfte

gänjUdl; überwältigt. @o waren benn bie erfien 2)?aa§regeln gegen bie

revolutionären 3been in 3)eutfc^lanb von einem fottfiänbigen (Frfolg be«

gleitet, unb biefer Umfianb ^attc in ber S'olge auf bie ^olilif ber 5ür«

flm oud^ bei wid^tigen Q!>eranlajfnngen bebeutcnben ©influf.
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9Bä^rtnb bfut bie er:(ä^Iteii ^egeSenl^fitcu tiorftelen ober flc^ cnt=

nricfflttn, badeten bie b«ut)"ci;en Äurfürfien an bie fl'Jot^jrenbigfeit, ben
evUbigtcn J^aifert^ron irieber ju Stfefeen. 2)a feine Befonbere ©cönbe
oor^anbfii ivaren, fon ber übltd)(n t)orjiug3Treifeu 33erürf)ld^ttgung beS

^aufeS Oefiveic^ abjinreid^cn , fo luurbc *4Jfter l^eo^olb , ber ^iac^folger

Soffp&ö II. in ben öjtreidjifctjen (Srbfiaaten, aü<S) jum Äaifer erhoben.

a)ie 9l>aM erfolgte am 30. (September 1790, unb ber neue jtaifer na^m
als folc^er ben 5Jamen iJeovolb II. an.

Unter ben Qlngelegen^eiten , »reichen bafl Ultimi ohn^aupt junäcfjfi

feine ^ufaurffamfeit wibmen mupte, ivaren bie ^Befdjicerben oerfc^iebener

<Stänbe gegen bie franjöjlfcfce 9iationaI-33erfammlung «egen @injie^ung

firc^Ucfcer unb Ic^enö^errlidjer Äedjte eine ber reirtjtigflen. :Ceopolb II.

irar [elbfl mit ber fran^öflfcljen StaatSüerünberung nid^tä iccniger al3

jufrieben; er jeigte ba^er Den 33efcl;rcerbefü^rern rcenigflenS auf bem bipIo=

matifd^en 93ege eine grofje 3:^eilna^me, unb bot fcton im JDecember 1790
fein ganjeS *Hnftt)en auf, um il^re ©ad^e t»orerfl im SBege ber @üte Ui
bem franjöflf^en Äabinet ju Vertreten. 2)a aber bie 33ern!enbung beö

^aifetS ben erreünfc^ten (Frfolg feineSniegS t)erDor6rad^te, fo inarb bie

<Sai)e im Csa^r 1791 an b(n Sleid^ötog gur 93er^anblung gebrad^t. 2)ic

beutfrfjen Jürfien waren wegen ber il^eilna^me, weld^er fldl; mand^e ©runbs

fä^e ber franjöftfctien 3Re(:üIution in S^eutfdljlanb ju erfreuen l^atten, unb
rcegcn ber ftd^tbaren Sir.rcirfungen biefer 33egebenl)eit überi^au^t fc^on

bamal3 in groper Unrul^e, unb auf bie fran/;öf{f(^e S'Jattonal-QSerfamms

lung, als bie ^auptur^eberin ber iJ'ieuerung, fe^r aufgebrad^t. 5afl ein^

fiimmig etflarten ba^er bie 9ftei(tSfiänbe, baf bie (Erörterung ber bemerfs

ten Sefc^iverben aÜerbingS üor bie 0lcid;öoerfammIung gehöre, ^^ierauf

njurbe mit (Stitnmenme^r!^eit befdjloffen, bap bie franjoflfcf;c ^lational«

aSerfammlung buid^ bie "iluf^ebung le^en9^etrlid;er ober fird;Iid^er öied^te,

treidle beutfd;cn Sfufien ober J&erren jufle^icn, bie SBürbe beS Jtaiferö

unb {Reichs, fowie bie ©ered^tfame beiDer i?erlc§t ^abe, ba§ baS ^ieid^

cerbunben fei, bie beeinträchtigten @tänbe unb «Ferren ju fd^ügen, ba^

efl aber bem jtaifer antjeim ju fieflen fei, ob unb wie er feine QSerivens

bung bei bem Jlönig tion Sranfreic^ im iJ'iamen be^ 9fieid;8 wieberl^olen

möge, unb ba§ man über reeitere SWittel jur *Zlbtjülfe ber Sefc^iverben

in Jöerat^ung treten reofle. 3" gleicher ^t\t rearb ber Jtaifer je^t fd^on

angegangen, ber ^Verbreitung revolutionärer ©runbfäge in öerfaffungSs

mäßigem SSege entgegen^ureirfcn.

93ei bem ®eifle, reeld^er flc^ bereits in ganj Sranfreid^ funb gab,

unb bie iJ]ationaI:33erfanimIung ju einer feflen »Haltung beflimmen mu^te,

irar eine wefentli(^e i)Jad^giebigfeit i?on biefer @eite nie^' ju erwarten;

bie 33efct;Iü|fe beS beutfc^en JHeic^fltageS beuteten ba^er fc^on je^t auf
einen fünftigen jtrieg. (ffl ifi freilid; rid;tig, bafj ber JHeidjöförper nod^

immer an feiner alten ©e^werfäUigfeit litt, unb nic^t Ieid;t ju energifd^iett

17 *



260 (Jitfteö 95u*. 3»ei ««l» jwanjigflc^ f)aupt(Tiidf.

©d^ritten ju Befitmmen wax , auü) txmtS Ux Äaifer v>etf5nlid^ gro§r

2>?ä^igung, uub ging nic^t gerne an eine ernjUid^e Seinbfcligfeit gegen

&ranfrei(^; aUein oerfci^iebene Umjianbe trugen nod) baju bei, bie ®pan»

nung ju oerme^ren, unb auf ©ebanfen unb SSorbereitungen , njenn aud^

nod) entfernt, ^injulenfen. 5llS in Sranfreic^ für ben v^of feine 5tu8fld;t

me^r übrig blieb, ben 5luffc^ttjung bc8 95olfe8 burd^ 9BaffmgetcaIt nie«

berju^alten, flüct|tcte fld^ ber Jüngere trüber bcS Königs, ber @raf öoti

5lrti)i8, in baS "JluSlanb, unb [einem 33eifpiele folgten alsbalb eine ganje--

SKojfe üon Ulbeligen, ^rie^ern unb ^öl^ern Beamten. 3)iefe QtuStcanbes

rer ober Flüchtlinge hielten fld^ juerfi in 3^urin ouf, unb befiürmten Don

bort ben Jlaifer mit 33iiten, ^'i) in bie franjöflfcljen 5ingelfgen^eiten ein=

gumifd^cn, unb ben alten 3uflanb ber fDinge mit ©enjalt rcieber l^erju»

gellen. SKit ben revolutionären ©runbfa^en g^ranfreic^S tcar auc^ öeo=

)3olb II. offenbar fe^r unjufrieben, unb er irürüe bie *2lu8rottung berfelben

genji§ gerne gefeiten l^aben, nur fürchtete er bei feiner 93orfld^t bie 2Bed^e

fclfätte eines ÄriegeS. 2)a i!^n aber bie franjöflfci^tn 5lu8genjanberten

au8 ben i^öc^fien ©täuben öerfld^erten , bap bie iJieuerung in 5ranheidt|

eigentlich nietet SBunfd^ ber Sfiation, fonbern nur baS SGBerf einiger llnju«

friebenen fei, fo terminberten jlctj feine ^ebenflid^feiten gegen ben Ärieg

fd^on einigermaßen. S'iun fanb öoflenbS aud^ ber Jtönig ^riebrid^ WiU
l^elm II. bon ^JJreußen an ben neuen franj5[!fd^en Soeen großen Qlnfioß,

unb fd^ien nic[;t abgeneigt ju fein, jlc^ gum Sd^u^e beö monardt;ifc^en

^rincipS mit Oefiveic^ ju oereinigen; bie anbern beutfctjen Sürjien, na;

mentlid^ biejenigen, njeld^e burd^ ^luf^ebung ber 5eubalred^te befc^äbigt

»aren , brängten ebenfalls me^r ober weniger §u 5"ei"bfeligfeiten , unb

atteS fc^ien ba^er einen SJeic^öfrieg gegen Branfreid^ anjufüubigen. ®leid^=

jüo^l rcar ber Äaifer nic^t geneigt, fKlj in biefer ^adjt ju übereilen.

(ix ttoUtt inelmel^r mit ber äuferfien 33orfld^t ju 2Bcr! ge^en unb wo--

möglid^ alle euro^äifc^en SKäd^te ^u gemetnfd^aftlid^en SKaafregeln gegen

bie franjöflfc^en Stetjolutionäre bereinigen, weil er eine3 Xf)ti\^ biefen

baburd^ ©d^recfen einjujtögen, unb anbern 3^^til8 33unbe8genoffen für

ben 0iot^fall flc^ ju fiebern ^offte. 5118 fld; iJtopoIb II. im 3af)re 1791

in Stauen befanb , ^atte er eine Unterrebung mit bem ©rafen öon 5lr=

ioi8, unb öerabrebete mit bemftiben eine *ilufforberung an fammtlic^e

euro):äifc^en «§5fe im angegebenen @inn. 3)iefe würbe in einem ädunb;

fd^reiben beS ÄaiferS öon ^Uabua au8 am 18. SWai 1791 erlaffcn, unb

entijielt bie (Sinlabung, ba§ bie oorjüglic^fien SKäc^te (Suropa'6 fic^ mit

bem Äaifer bereinigen mochten, um ju erflären, bap f!e bie ©ac^e beS

Äönig8 t>on 5raufreidQ8 al8 i^re eigene hetxa^kn, bie 9Biebereinfe§ung

bejfelben in feine ooHe Freiheit forbern, unb im JaUe ber QSerwcigerung

ober weiterer 5lnfd^lage gegen ben Jtönig i^te trolle SD^ad^t aufbieten wüi»

ben , um bem ©fanbal ber Ufurt>ation unb beS ^lufru'^rS ein Qitl gu

fe§en. (Sin weiteres ©reigniß beforoerte nod^ biefe ©timmung, unb be^
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teitete enblid^ ein Q3ünbnip jirifdjen Ocfireic^ unb ^Jrcufcn tjor. i*ub=

ttig XVI. ^atte nämlid^ einen 93erfuc^ gemad^t, bem 93fifpiele [eineS

99ruberS Qlttoifl ju folgen , unb fld^ mit feiner Samilie in baS QluSlanb

gu flüchten. Qx war am 27. 3uni 1791 abgereist, in 33attenne8 aber

angehalten unb nac!^ ^ax\9 jurücfgebrad^t irorben. 58on jc§t an würbe

bie 5Iuäü6ung ber föntglid^en ©eaalt BiS jur f5rmlicl;en ©ene^migung

ber neuen (Sonfiitution, welche nocf; nid)t ganj boÜenbet aar, fuSpenbirt,

jugleic^ ber J^önig jwar ^öflicf; Se^anbelt, bod^ forgfältig Beaufjicijtigt.

3)ie franjöjlfdtjen Qlu^gewanbtrten erflärten bagegen ben ßuflati^ ^«8 Stbs

nigö für eine förmliche ©efangenf(^aft, unb biefe ''itnfld^t t^eilte jld^ au(^

ben beutfc^en ^öfen mit.

9Begen ber ©efa^r, bie au3 einer fold^en Sage ber 3)inge für ba3

gefammtc monarc^ifc^e ©urcpa 5« entfpringen fdjien, ^ielt eS ber Jlaifer

Seopolb II. nunmehr für nötfjig, über bie SD^ittel ber 5I6^üIfe mit ben

anbern ^öfen fld) ju Serat^en, unb t»or aflem mit bem Äönige öon UJreu«

fen fl(^ nä^er ju Sencl^men. ßu bem (Snbe warb eine 3uffluitnenfunft

:SeopoIb3 IL mit griebtic^ SBil^elm II. in *^ilni§ öeranftaltet, rtdä)ix

auc^ ber ®raf t>on 5Irtoi3 beiwohnte. @in Beflimmter (Jntfdjiuf jum
.J^riege ivarb bei biefer ^erat^ung öon beiben ©citen nod^ ni^t gefa§t,

fonbern fle bereinigten fld; nur ju ber (ärflärung, ba§ e3 im Snterejfe

afler europäifc^en @ouöcräne liege, ben ^önig iton ^ranfreid^ in feine

»oüe 5rei^eit unb monard^ifdje ©eroalt tciebereingefe^t ju fc^en. Vla(i)=

bem ferner bie ^^offnung auSgefproc^en warb, ba^ alle ©ouberäne jur

(Erreichung biefeS 3'v«rff3 beireirfen würben, folgte bie weitere ©rflärung

beiber SUJonarcfeen , bap fte felbfl jur SGßieberl^erflellung ber föniglictjen

©ewalt in Sranfreic^ mit i^rer SWilitärmadbt beizutragen entfd^Iojfen feien,

unb bep^alb i^re ^^ruppen in Sereitfci^aft feßen würben.

(SS ift nicfct wo^I einjufe^en, welchen ßntd ein SWanifefl ber QIrt

eigentlich l^aben foüte; war man wirflic^ jum (Sinfcjjreiten enlfc^Iofyen,

fo mu§te man ^anbeln, flatt bro^en. 3ßan fc^jeint alfo burc^ iDro^ungen

ben 5ran^ofen ScJ^rccfen einjuflöpen ge^^offt ^aben; allein man bebaci)te nid^t,

welcfce ißfleibigung ein foldjer ©c^ritt alSbann für bie 92ationaIe^re Sranfs

Tcic^3 fei, audj bewieS man nur, wie wenig man bie Stimmung be8

franjöjlfcien Q3olfe8 unb überhaupt bie eigentliche Sage ber 2)inge fenne.

3)ie (Frflärung öon Qjilnift fonntc ba^er fcijon an flrf> nur üble folgen

^afcen; biefe würben jebod; noc^ t?erme^rt, weil bie franjöflfd^en 5Iu3ge=

wanberten über bac 3ßanifefl ein 5reubengefc^rei uuffc^Iugen, unb bajfelbc

mit übermüt^igen ©emerfungen gegen bie 2)iationaIoerfammIung bem Jtös

uige t?on Aranfreicij jufenbeten.

Stuxi nadj ber (Sonferenj Pon U^ilni^ war bie neue (Sonfiitution

5ranfreidj3 PoUentet unb Oon bem jtönig am 13. (September 17!)1 fcier=

lic^ befd?woren worben. l'ubwig XVI. , in feine föniglic^e ©ewalt wie=

ter eingefe^t, war ^u ber (5ibe?lfiOung perfönlicJj in ber i)iationalPerfamms
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lung erfc^ienen, unb ^atU fpäter atten frtmben ^öfen angejeigt, bap er

bie 6onflitutton freiwiUtg angenommen ^aht. 3)ie 93orauSfe§ung ber

auSnjörtigen ^ahinttt, ba^ ber StonxQ nietet frei fei, fd^ien ba^er burc^«

au8 nid^t me^r faltbar §11 fein, imb baburd^ fiel bie 3)emonfiration öon

51JiIni§ in fl^ felb^ jufammen. 3n ber Xi^at tcoHte man ie§t jenem

2J?anifejie einen anbern ©inn unterlegen, unb ber Jtaifer erflatte enblic!^

in einem 3(tunbfcl^rei6en an bie ^öfe öom 12. ÖJoöemBer 1791, ba§ bur(^

bie 5lnna^me ber Sonjlitution uon @eite beS Äi3nigS öon Sranfreid^ bie

Sage ber 2)inge al§ aefentlic^ öeränbert erfc^eine, unb ba^ oor ber ^anb
feine ©efal^r für baS monard;tfc^e ^3rinci)) Corl^anben fei. ©0 fc^ien

benn aßeS fld^ rciecer friebli(^ §u gefialten; atlein fon einer anbetn

©eite reijte man fortrca^renb jum Ärieg, bi6 berfelSe enbUd^ unüermeib«

lici^ würbe.

3)er ^urfürji ton ^^rier l^atte nämlic^ ben geflöf^teten franjöftfd^en

5lJrinjen foroie anbern 5luSgcwanberten ben 5lufent^alt in feinem :2anbe

gefiattet, unb in ^olge biefer @rlaubnip f)atU fld^ öorjüglic^ in JI06-

lenj eine gro^e SJJaffe tton Slüd^tlingen üerfammelt. 2)iefe bilbeten bort

gewijfermafen einen >&of unb befdjaftigten fl(^ fogar mit ^riegSrüfiungen.

5t(S bie offtcieße (Srflärung S^ubrcigS XVI. erfc^ien, ba§ er bie neue

Gonjlitution angenommen l^aBe, ))rotefiirten feine sßiüber in Äofelenj nidjt

nur öffentlid^ gegen bie ©ülttgfeit eineS foH'en ©d^ritteS, weil ber StönxQ

i^re öied^tc nicl^t »ergeben fönne, fonbern he^au^UUn aud) , ba§ eS bem
.Könige mit ber 5lnna^me ber Q^erfajfung nid^t (Smfi fei, berfelbe Uielme^r

nur gejwungen gei;anbclt ^aU, (Sin fold^er ©c^ritt mupte in granfreid^ baS

SKiptrauen gegen ben Jtönig, »eld^eS o^nel^in fc^on grop aar, nodj bebeus

tenb öerme^ren. 5118 nun öoUenbS frembe «§öfe, namentlid^ 9Ruf lanb unb

©panien, mit bem @migranten.«Oofe in Jtoblenj fafi biplomatifc^c 93er=

binbungen anknüpften, alS ber .^urfürft t»on ^rier bie *2Iu8geroanberten

giemlid^ offen begünfligtc unb bie 5(üdjtlinge i^re Jtriegärüfiungen unge-

fiört fortfe^ten, fo befd^reerte flc^ bie fran^^öfifd^e jRfgierung bei bem Stui^

fer, fotrie bei bem ^urfür^en ton 3;:rier über bie ^egünfiigung ber %ni-
geroanberten, unb forberte bie dntfernung berfelben öon ben frangöflfdj^en

©renjen. Seopolb II. »erbot jwar bie Olüjlungen ber franjöjlfd^en 5lüd^t=

lingc in ben öfireic^ifd^en 9'iteberlanben j allein ber Äurfürjl »ou Syrier

gab auf baS 33crlangen ber franjoflfc^en SRegierung feine genügenbe @r=

flärung, unb al3 i^m i^ierauf bie franjoflfc^e iHegierung mit ^Baffen«

genjalt bro^te, fo fud^te er für ben ^aÜ eineä irirflidjen ^jlngrip bie

>$>ülfe beS ^aifcrS nac^. Obgleid^ ber l*e§tere gegen 5ranfrei(^ in ber

emigranten=5rage jld^ reittfo^riger bejeigt ^atte, ert^eilte er bennod^ feis

nem Selbmarfd^aH ^enber in ben öiieberlanben ben 93efe^I, bem Jlurfür=

fien öon itrier ju «^ülfe ju eilen, wenn berfelbe oon Sranfreicij angegrif=

fen werben fottte. 5)icfer Sefel^I erfolgte freilid^ unter ber SSoraufifefeung

unb ^ebingung, bap ber Äurfür^ oon ^rier bie iRüftungen ber franj5fl=
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f(^en ^uögfiuanberten nic^t ferner bulbe; beffenungeac^tet öerme^rte ber

@djrttt bc8 ÄaiferS bie gegenfeitige ©vannung jupift^en Öranfreid^ «nb

3)cutfcblanb.

2luf bie conftituirenbe Diationalferfammlung in Srantrcid^, ueld^e

nad^ ^Joüenbung ber neuen 3>eifaf[ung am 20. ©e^tember 1791 Aufge-

löst tturbe, folgte eine anbere r\a(t} biefer 93erfajfung geaü^Ite 33oIfö =

öertretung , bie unter bem 91amen ber geff^gcBenben 5ßerfamnitung 6c«

fannt ifl. 3n berfcISen befanben fld; f(^on oiele heftige 3)emofraten, unb

biefe irünfcfcten ben J?rieg mit 2)eutfc)^Ianb , n^eil fle barin baS fldjerfie

Wütd ju finbfn glaubten, tai bemofratifcJ;e Ikinciv nid^t nur in Sranf*

rei<^ ju befefiigen, fonbern auc^ im Qluölanbc ,.,n Verbreiten. 3)cr Äaifer

Seov*oIb II. l^atte ber franjöflfc^en ^Regierung ni^t Oer^eI)It, bap er fei=

nem Selbmarfd^aH Senber nötl^ngcnfaüö bie Untetflüöung be3 .Rurfürfien

»on Girier befohlen ^abe, fonbern biep in einer 9iote Com 21. 3)ecember

1791 anertannt. 5tl5 nun hierüber in ber gefe^gebenbcn QSerfammlung

ju ^Jariä berat^en aurbe, fo »erlangten bie' heftigen 3)emofraten, ba^

man fofort ben Jvrirg erllären fott. 3^rem 93erlangen nrurbe jnjar nod^

nid^t fiatfgegeben; allein bie 33erfammlung befc^lo^ am 25. 3anuar 1792,

ba§ ber Jlaifer ju ber ^tflävung aufgeforbert jcerben fott, ob er jebem

35ünbnip gegen granfrcic^ entfage, unb ba^ ber Jtricg alS eröffnet anju=

nel^men fei, ttenn biä jum 4. SUJarj 1792 feine genügenbe (5ntfd^lie§ung

erfolge. 3f§t ^ielt eS auü) ÜeoVolt) II. für ongemeffen, fiel; ju rü^en,

unb er fd^lop am 7. Februar 1792 mit bcm Könige Sriebrid) 9ßil=

l^elm II. öon ^reupen einen @d^u§= unb ^i^iu^üertrag, n^orin unter an=

bem fepgefe^t irurbe, ba§ Oefireic^ 180,000, ^reufen hingegen 60,000

SJJann j^eße, um ben Jlönig öon Sranfreic^ in feine öoUe monord^ifd^c

@en?alt nrieber ein^ufe^cn.

3)aS franjöjlfd^e 3Äinifierium erhielt balb SQad^ricfjt öon bem *2lb-

f(I>lu§ beä Vertrages, unb forberte fon ber faiferlic^en JHegierung eine

©rflärung Ijierüber. 3a ber Qlntrcort auf biefe Qlufforberung bemerftc

ber Bürfl Jtaunig , alä 5fireid;if(t;er 3}Jinifier, bajj bie reoolutionäven

©runbfäße 5ranfreid^3 bie einjigen Urfad^'en ber 33otfld^tö=a'?apregeln ber

beutfcf;en ^Regierungen feien, uno bap ber triebe baüon abhängen irerbe,

ob bie fran^öjlfc^e @taatSgen:aIt in ben Rauben Don JRetiolutionären bleibe

ober sum monarcfeifdjen UJrincip jurücffe^^re ? Obgleid^ ^ierburd^ ein ^rin=

cipienfrieg gerabe^u in V^luörtct;t gefteÜt rcar, fd;ien jTd; bennort; noc^ ein

SWal eine "2luöfid;t jur @rl)altung beö ^riefcenS barjubieten.

2)em Q3erlangen ber franjöflfd^en 9legierung , ben feinbfeligen 9iü=

flungen ber 5luägeitanberten in 2)eutfd;lanb ?u fteuern, war nämlic^ im

Sä-'cfentlidjen enblic^ entfprod^en Jtorben, ba nic(;t nur bei Jtaifer, fonbern

oud; ber Jlönig Don *l?reupen, bie iReicl;3flänbe unb felbfl ber .t^uifürfl t»on

3:rier bie ißerbungen unb ^i^ereaffnungen ber örmigranten »erboten ^at«

len ; eine Urfad;e jum ^rieg fonnten ba^er ^unäd;!! nur bie 93e|d;werben
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einzelner beutfd^en öürfien über (Sinjie^ung Uf)tni^(xx\\(ijex iRec^tc ffin,

«nb in biefer «^infld^t jeigte fogar bie S'iationaberfammlung unerir artet

gemäßigte ©eflnnungen. @tc 6ot tiämlit^ ben 33eetnträ(i^tigten eine hih

ligc @elb = @nt[(!^äbigung an, unb ermächtigte bie Olegierung, l^ierüSer

Hnter^anblungen einjuleiten. ©inige S'ürfien, namentlic!^ ber ^erjog oon

3n?ei6rücfen, ber Sürji öon ^Uöttjenftein unb ber >Öerjog üon 3BürttemBerg

nahmen bie ©ntfd^äbigung auc^ on; bie üferigen öernjarfen fle jwar aI8

ungenügenb ; beffenungeac^tet wäre ber «triebe üieKeic^t nod^ erhalten nsors

ben, ba ber Äaifer , ouf befen ^ülfe bie njiberfireSenben dürften bauten,

im @runbe bori; feine feefonbere iJufi jum Kriege l^atte, fonbern me^r

biplomatift^ §u SBerfe ging. *
3nbeffen fc^on am 1. SWarj 1792 fiarö

:2eo)M)Il) IL, unb iefet na^m bie @a^e 6alb eine onbere SBenbung.
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jPrci untJ jmanjiflftcö ijauptliüdi.

3luebrud) ticö Rcüolutionö-firiegcs. iHaniffß lies i^erjogö uon

öraunfdjiucig.

(1792.)

3n bftt öfircidjifd^en (FrOfiaaten tror ber S'iaci^folgev J?fopolb3 beffm

6o^n Sranj, ein 3)Zann öon großer Jperjen^güte unb gutem SBiHen, bod^

o^ne ^bbcxt ©eiftcööorsiuj« unb me^r für ba3 il^riüatleBen , al3 für bie

Olegierung eincä VfriiMcfelten €fleid;eS gcfd?o|fen. ©c^on al3 $11115 ^attc

er jid; lictcr mit ffeinen tecfcniWen *ilrBeiten, alö mit tiefen @taat?=

©tubien befc^aftiget; al3 er bie Siegierung antrat, wollte a au^ ni(^t

feinen einfachen ©trco^^n^eiten entfagen. 2)ie Solge biefer ^igenfd^afteu

irar, baf er ben ^Kännern, welche [ein 93ertrauen tefa^en, bie l'eitung

ber 3RegierungS=®efcf)äfte in ^iemlic^ auSgebe^nter unb unaSljängigcr 5trt

überlief;. Sei kern ilobe feineä QJaterS irar nod^ bcr Sürfl Äaunil}

obet|ler 9??inificr, unb blieb e3 auc^ für baS @rfle; attcin ben größten

(Sinfluß auf ben neuen €flegenten unb alfo bie iHegierung felbjl l^atte bcr

frühere Cber^ofmeifier ober drjiel^er be jfelben , bcr ®raf t^on (SoUorebo.

3n Q9ejie^ung ouf baS S^er^ältnlp Df^rei(i)8 ju Sranfreid) §cigte flc^

fogleici^ hd ben erflcn (Schritten btr neuen 0legierung, bap fle ben fran=:

jöflfd^en ^ilu^geivanberten no:^ gröperc i5;^eilnal)mc bcijelgte, al8 Öeos

polb II., unb gegen bie ÖJcfa^ren be8 Äriegcä iveniger 33cbenflidbfciten ^egte.

Sranj öon Ocllreid', junäct;!^ nur J?önig tjon 33ö^mcn unb Ungarn, cr=

irleS ben fran5Öjlfcfcea isrin^en fogleid; bie Qbxt, itjnen baö *2lblcben fei»

ne3 93ater3 in einem befonbern @d;rcibcn anjujeigen. 3)arin bemerfte

er freiließ nur , bap er in l^rer *ilngelcgen^eit bie ÜJrunbfä^e fetne3 93aä

ter3 befolgen a^erbe ; inbejfcn e3 geigte \l<i) balb, ba§ er ireiter j^u gel^^en

gefonncn fei. ^uf eine iceiteie ^-i^orflettung ber fran;;5jlfd)en JHcgierung

in Sfjieljung auf eine (Koalition bcr Wadjtc gegen Sranfrcid; unb bie

SRüflung in Ceflreid;, reeld,'e )lc am 1. 9)iärj 17"J2 erliep, antivoitete
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i>er Staats fanjler ^ürji öon Äauni§ in einer S'iote öom 18. SJJärg burd^-

a\i& aSfc^Iugig, unb jirar in einem fel^r entfcljeibenbcn $ore. 2Ba8

bie militarifd^en ^Vorbereitungen Setreffe, fo feien fle ju unbebeutcnb, um
für ÄtiegSrü^ungcn ju gelten, ba aber, voo fle eö reären, burd; 5ranf=

reid^ felbfi hervorgerufen; baS 5öunbeSyett)aItni§ ju anbern Wa^im fonne

bagegen nid^t el)er aufgei^oben n^etben, aI6 hii granfreid^ lieber eine

georbnete monard^ifd^e JHegierung i^erfietten metbe.

33iel;er war baS franjöflfc^e SJJinifierium immer md) gemäßigt ge-

jwefen, unb öon ben heftigen 35emofraten fogar eine? ©inUetflänbnifeS

mit Defireid^ ober rcenigf!en9 ber abfl^tlid^en 93er;;5gerung ber biiploma*

tifd^en Unterl^anblungen unb ju groper Sau^eit befdfjulbigt njorben; am
17. 3Äär§ 1792 trat aber in S'olge ber fieigenben aSolfäaufregung eine

neue QSerrcaltung au0 SWitgliebern ber Op:pofltion ein. 5n biefem Äabi=

uet leitete IDumourier, ein 5Kann o^ne ©cunbfä^e, bo^ öon üielen %as

lenten, bie auSnjärtigen ^jingelegen^eiten. 2)umourier fannte ben über=

Jüiegenben @influ§, welchen bie heftigen 2)emofraten in Jranfreid^ über

bie ä)?affen bereits ausübten, unb fuc(;te ffd^ auf fle gu fluten. Um
i^nen nod^ öefäUig ju fein, ging er fogleid^ auf i^re friegetifc^^en Qlbs

f^d^ten ein, unb na^m felbfi in ben biplomatifc^en Sfioten eine @^^rac^e

an, mt fle njünfd^en mod^ten. 5)cr franjöflfdl-e ©efanbte in SÖßien er=

l^ielt fogfeid^ Sefei^I, öon ber ßfiretd^ifd^en (Regierung eine entfd^eibcnbe

<Srflärung §u forbern, ob fle auf ben @runbfa$en i^rer 91ote öom
18. SWärj 1792 bel;arre? @raf tjon ßobenjt ert^eiltc bie Qlntwort beS

öPreid^ifcl;en ^ofeS unb gü?ar, rcie 2)umourier in feinen SKemoiren er*

ga^It, auf eine trocfene, !urje unb ^arte SBeifc. Sa man ging j[e§t fo^

gar nodt; weiter, alS in ber ÜUk öom 18. SWärj, unb forberte als 93e=

bingung beS SiiebenS bie ütüdUf)t i;ur alten fratijoflfcfjen SWonarc^ie,

SBieber^ertieUung beS 5IbelS unb ber ©eiftlif^feit, als ©tänbe beS 0teic^S,

3urütfgabe ber geifllirfim ©uter unb aller letjenöi^errlid^er SRedl^te, welt^e

beutfd^e Surften im @ifa§ unb :Cot]^ringen beflßen, fowie enblid^ bie

SÖteberabtretung 5lt>tgnon'S an ben 5)}abfi.

2)a fld^ baä ö|ireid&ifdt;e Äabinet in fold^er ül'eife gerabeju in bie

Innern Qlngelegenl^eittn Sranfreid^S mifd^te, fo l^ötte eS fd^on bem frü=

]^ern gemäßigten aJhnifierium fcljiver faüen müjfen, nunmel^r ben 33rud^

gu ber^inbern; ber neuen 93ernjaltung gegenüber war aber baS Q3erlan=

gen beS ©rafen öon ß^obenjl fo gut wie eine förmlidl^e QtuSforbtrung.

2)umourier unb feine Kollegen nahmen biefelbe nic^t blo§ an, fonbern

wollten aud^ mit ber wirüidjen ©rflitrung beS ÄriegeS juöorfommen. 3n
einem Seric^t an ben Äonig öom 18. 5lvril 1792, worin er ben 93er=

lauf unb baS @rgebni§ ber bi^^lomatifc^en QSer^anblungen mit Oeftreid^

barflettte, beantragte 2)umourier, baf; fl(^ ber itönig fofort in bie dla^

tionalöerfammlutig begebe, unb berfelben bie ÄriegS = (»rflarung gegen

Oeflreic^ öorfdjlage. *^m 20. 5lpril erfc^ien «ubwig XVI., öon fämmt*



lidjen SDJtniftern umgeBtn, ivirflid^ in ter gefe^geScnbcu i^erfammIu^lJ

unt) »erlangte bie ^röjfnung be« Jtriegcö. 3)lefer Eintrag luutbe mit

Sreuben aufgenommen unb nad; einer unöer,^ögU(^en 93erat^ung nod; am
gleidjen Xage in ber l^tac^t angenommen. 3)er 58ffrtjUi^, bafj an Oejl»

reid? ber Jtrieg erflärt fei, n:urbe fogleid) auSgefertiget unb am näd;fi(ii

itage (21. *^pvil) yon bem JJönig Oefiätiget.

3n Den »JJoten beS ^ürfien Jvauni^ war bisl^er immer ein Unter«

f(^ieb äreifd;en ber aufrü^terifdjen 5action in Sranfreid; unb ber loialcn

orOnungöliebenben Q3efölferung gemacht, ber legten Untcrflufeung juge«

ftdjert unb i^re 2JMtirirfung j^ur SBieber&erfteßung ber Orbnung in 5ln=

IVruci^ genommen ivorben. 5)ag franjojlfdje ^rieg5=a)ianifeft Bebiente fl(!^

nun befelSen J\unftgriff3 in entgegengcfcgier Olic^tung, inbem eö aug=

fprad;, bap baö franjöftfc^e ^o\t t>ie äBaffen nidjt jur Eroberung, fon=

bem nur jur ^ert^eibigung feiner Srei^eit ergreife, ba^ ber J^iieg nid;t

einer Aktion, fonbern nur einem ungeredjten .Rönig gelte, unb ba§ bie

Öranjofen Die gleic^geflnnten 9>ölfer alG il^re aSruber anfe^en. aßottten

alfo früher bie öflreic^nfc^en OloUn bie fransoflfdjc Station für ben JtviegS=

faß trennen, fo jeigten bie öranjofen je§t eine gleid^e 'Sfefldjt rüdfldjt^

li(^ ber 33e'oölferung 2)eutfd;lanb?, unb eS famen alfo fdjon ©puren

einer ("srei^eit^iilJropaganba jum 33orfc^ein.

Obgleid? ber iffiiener «öof in einer *Urt aufgetreten nax, welche ben

Ärieg unDermeiblicö mad^en mupte, fo ^atte man bod^ noci& wenig für

bie Sufjmmenue^ung größerer (Streitfräfte get|)an, bie ßran^ofen ge=

toannen alfo 3eit, jur Qlbae^r beö ^^IngriffeS ungen?5l)nlid;e SDHttel in

a3ejtegung ju fegen. %m 4. STOai 1792 forberte Defireidj jwar fogleid)

baS beutfdje iHeid; jur 93ei^ülfc auf, weil ber Ärieg l^auptfäd^lidj wegen

i)er Beeinträchtigung mehrerer (Stänbe ausbreche; aUein ber Oieic^öfriea

itar nod> nid>t erflätt, unb eS bejlanb nid)t einmal bie Oiaeftd^t, bap

fol(^e8 foflleid? gefd;e^en werbe. ^Dagegen unterfiügtc Qireupen bie ®ad)e

beä aßiener ^ofe3 fe^r eifrig. @djon am 26. 3uni 1792 erliep 3rieb*

tidj SGBil^elm II. bie ofnciefle @rflärung, ba§ er feine ii^affen mit benm

bes ÄönigS t?on 'Böljmen unb Ungarn gegen Sranfreidj bereinige. 3n bie-

fem «WanifffJe war al8 erfier 93eiteggrunb jum Jliieg ber Eingriff Dorange=

fiettt, welchen granfreic^ in bie iefjene^errlid^en {Rechte beutfc^tr Sürfien

im eifap unb iioi^ringen fld? erlaubt \)aht, unb alöbann tarn ber ^aupt=

Beweggrunb, bap burd; bie reoolufionären ©runbfage Sranfreidjö ganj

(Europa in ©efa^r gefegt fei. Aafi nod; befiimmter, ald Offlreid), er»

flärie ber Äönig t>on *l^reugen , bafj er ber Unorbiuing in ("sranfrei*

jieuern, ba3 monard^ifdje QJrincip bort in feine JHcd;tc wieber einfegen

unb baburdj bie übrigen euTopäif*cn H;)rone üor einem gewaltfamen

Umflur^ bewahren wotte. C^8 war fo^in ber M^rincipien = Jtiieg, weld;er

oon beiben il;cilen mit a3eflimmtl;(it etfUut würbe. J)hinmetjr gingen

[owo^l Oefireid}, als ^^reuüen an bie nähern 5öorbereitungen jum .<lrieg

;
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man unterfiu^te bic franjßftfdjen (Smigtatiten in i^ren 9iüfiungen, unb

öeraferebete gemetnfd^aftlid^ ben Selb^ugS^jIan. SRacftbem 6ef(^Iojfen wor«

ben war, baf eine große ofirei(!^tf(i^ = ^^reufl[df)c 5Irmee gemeinfd^aftlicß

^anbcln unb bem C>6et6ffe^I bcS ^erj^ogS öon 39raunfd^ireig untergeorb=

ntt werben foU, njurben aud& bte Siüfiungen beS beutfc^en öleic^S, bod^

nidöt mit Befonberem ©rfolg, betrieben. 3)oc^ beöor bie QIrmee beS >&er=

gogS öon 93rounfc^n?eig in baS 5elb rücfen Jonnte, l^atten bie Sronjofen

bie Scinbfeligfeit fd^on in ben Siteberlanben eröffnet. t

©(^lon bei bem Seginn bc5 3f^^»^ürfnijfe3 mit £)ef!reid& , unb jwar

mit bem QInfang beä Sa^reS 1792, !^atte bic franjoflfc^e 3^egierung bret

vi^eere an ben ©renjen gebilbet, woöon baS eine, bie S^iorbarmee bei OSa*

lendenneS, öon {Rod^ambeau, baS jweite an ber SWofel unb SWaafl t»on

SafaJjette, unb ba3 britte in (Slfaf unb J?ol^ringen üon JJucfner befehliget

würbe. 35umourier ^attt für bie O^-^erationen biefer ^eere einen ^^lan

entworfen, unb babci nacf; bem SSeifpiele ber Süttid^er t)or;;ügtid^ auf bie

ßmpfänglidtftit ber 0iieberIänber für bie franj^öflfd^en jjrei^eitsibeen unb

beren Unjufrieben^eit mit ber oflreid&ifd^en Sftegierung überfiau^t gered^s

net. «Ratten bie Süttid^er ju ©unflen ber franjojlfd^en JReüoIutionSs

©runbfäfee fd)on frü'^er bie 9Baffen allein ergriffen, fo mod&te bief un=

ter ber SBeireirfung unb ber ^ülfe Sranfreid^S nod^ entfd&iebener gcfctie«

Ben, unb über^au^t gan,;; 33elgien wiber Oefireidb flc^ eri^eben. 5n bie«

fer v^offnung rücfte bie 9iorbarmee unter 0lod^ambcau fdfion am 27. ^l^jril

1792 in 93elgien ein; aKein bie 93et?5Iferung blieb rul^ig, unb ein Xf)til

beä franjöflfd^'en 33ortrabS ergriff be§^oIb fd^on bei ber erflen %nnäf)t-

rung beS ojlreid^ifd^en ^eereö bie Slud^t, weil er fld^ für uerratl^en ^ielt.

3)er SKarfdbaK JJudEner erl^ielt l^ierauf an ber <SttUt 9iod^ambeau'8 , wel=

d^er au8 ©ntrüfiung iiber baä ^Betragen feiner ©olbaten feine ©ntlaffung

nal^m, ben Oberbefehl über bic S'iorbarmee, rücfte i?on Ü^euem in 93els

gien ein, unb befe^tc au(b mehrere ©täbte. 2)od& auci) er würbe balb

wicber 5urücfgebrängt, fo ba^ bic bon il^m befefeten ©täbtc fd^on ju

(gnbe 3uni 1792 wieber geräumt waren.

3njwifd^cn l^atte man in 2)eutfc(;Ianb Qtnfialt gemad^t, ben burd^

ben 5:0b 8eo))oIbS II. erlebigten Äaiferll^ron wieber ju befefeen, unb 5U

bem dnbc bic 93erat;^ungen ber Äurfürflen am 15. 3uni 1792 eröffnet.

2Begcn be3 beöorfie^enben ÄricgcS würbe baö ©efd^äft befonbcrS be«

fd^Ieunigt unb ber Äönig üon 58ö^mcn unb Ungarn am 5. 3uli 1792,
als Sranj II. jum beutfd^en Jtuifer crwäl^It. ^Jlatf) ©ricbigung biefeS

©efd^äfteö foHtc nun ter (FinfaW einer grofen beutfdtjen 5(rmec in Sranf=

reid^ fofort öor jld^ gelten, unb ben revolutionären Sbeen ein fdfjncffcS

(Snbe bereiten. !Der «Öerjog öon Sraunfc^weig jog im 5uli mit 50,000

$reu§en an ben 0t^etn , unb nal^m nad^ ber ^Bereinigung mit ben Oejl=

reichern unb einer ^cfilfd^en 'C>ülf3trup^'e fein »Hauptquartier in Jtoblenj.



3Sou bort erliep er om 25. 3ult 1792 ein a)?anlfejl an bic 93eö5lfetung

JJranfreic^S, irtlc^tS eine grofe ^iftotifcf>e 33ebeutuiig erlangt pat.

@o fct/neU aud^ bie gropen ©taatSöeranberungen in Srunfreic^ t»or

jldj gegangen waren, n:oHten bie beutfrfjen ^abinete boc^ nid;t glauben,

bai) fle ba3 ^r^eugnip einer organifdjen i]'iot^reenfcigfeit feien unb auf

bem JJhtionaliriQen felbfi berufen. 3mmer fdjmcic^^elten fle f!d) tjielme^r

mit bem SBa^Mie, e3 fei nur einer oaction forüberge^ent) gelungen, bie

Bügel ber iRegierung an fld; ju reiben, unb e3 fei nid^t nur ber ge»

fammtc 5lüel, fonbern auc^ bie gro§c SWe^r^eit ber roo^l^abenben 93ür«

ger mit ben geivaltfamen *)ieuerungen unjufrieben. 2)iefer tjon ben 5luSs

gcnjanberten eifrig unterfiü^te 9Ba^n icar enblid; bei ben beutfcf^en ID^s

nafien unb @taat3männern fo ju fagen jur firen 3bee geworben. 55or

atten würben aber bie ))reu§ifc^en ©enerale fo fe^r baüon ergriffen, bap

fle biefeibe jur ©runblage aUer i^rer üSJaa^regeln nahmen. (Bdjon hti

ber 3ufammenjie^ung beS ^eereS mahnten fte üon ju grofjen 33orberei=

tungen auf ben Jttieg ah, unb ber «Oerjog Oon Sraunfc^weig erflärte

feinen Offijieren geraDe5u, baf ber 3ug nad^ ^axiS nichts iveiter, aU
ein militärifc^er ©pajiergang fein werDe. Unter ber '§errf(^aft biefer

firen 3Dee würbe ba^er bie QBaffenunterne^mung gegen ^ranfreid^ nid^t

als ein förmlid^er Jtrieg üon i)iation gegen 9Jation betrarfjtet, fonbern

nur al3 eine geridjtlic^e ©recutionS = ßommifjTon wiCer einige jud^tlofe

5iufwiegler, unö unter i^nen ootnämlic^ bie Oorlauten ^arifer. 3)aS

33?anifejl beS «OerjogÖ Con Sraunfc^weig an bie 33et»ölfcrung 5ranfrei(^S

na^oi bep^alb einen feltfamen ß^arafter an.

3>on ber Q^orauef«§ung auöge^enb , baf ber Jlonig bon ^ranfreid)

im 3"fi'inbe ber dJefangenfd^aft fidj beflnbe, mithin aüeö, wai er feit

ber *ttnna^me ber (Sonfiitution feierlidj erflärte, nur au3 3^vang getljan

^abc, trat ber beutfc^e Jpeerfüljrer glcic^fam al3 ba3 Organ ber legiti:

men {Regierung 5ranfreid^3 auf, unb gebot bem gcfammten franj^öflfc^en

93olfe bei $}ermeibung feine3 tjöc^flen UnwiUenS fofort ge^orfame Untere

werfung, 3)ie iRationalgarben würben angewicfen , bi3 ^u feiner *2(n=

fünft attent^alben über bie ©idjer^eit ber ^-^erfonen unb beS ßfigentljumS

JU wadjen, fowie überhaupt öie öffentlid^e OrDnung aufredet ju et^Jaltcn.

2lnbern ^^eil3 ivurben bie ßffentlicf^en 99eamten aÖer ©rabe unb 2)ienP=

gweige für jebe ^jerleßung ber ®efe^e t'erantwortlid; gemacht, ber @tabt

^ariS aber OoÖenb3 mit ber gänjlit^en 3erfi5rung gebro^t, wenn man
bie (Jrfiürmung Der 3;ui(etien ober fonjl eine ©etcalti^ätigfcit gegen bie

föniglid^e Familie wagen würbe. J&iernädjfl würbe jebe ällMbeifeßlid^fcit

ber fran^öftfdjen yjation gegen bie beutfd;en ^eere für ein ^'erbred-'en

erflärt, unb feierlich auSgefprod;cn, bap aöe Ciniro^ner in ben ©tüDten

unb auf bem l'anbe, weldje ben beutfdjen itruvpen im Selbe ftd; wiber-

fe^en , ober au8 ben ^"»äufern auf fle fd;ie§en würben, bor ein J^rieg3=

geridjt gejleQt, i^re SBobnung bagegen ben flammen übergeben ober nie=
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bergerilfen njetben fotten. ©elOfl ben i)ktionaIgaiben , iveld^e ttjtber bie

beutfc^eu 3^ruvpcu festen würben, icatb angebro^t, bag fle alfl 2lufrü^:

ter fcf^anbflt unt) nad^ Jtriegäredjt gerichtet itetben foütcn.

@in« ©prad^e ber Qtrt mufte jebcS unabhängige 93oIf mit beut

l^öd^fien Unsitten erfütlen, unb fogar in ruhigen Seiten ixjie ein 93life=

^xa^l jur ungemeinen S^atfraft errcecfen. Sei ben 3ufiänben, in njel=

d^en fldf; tJranfreid^ jur 3«it ber C^rfc^einung j;ene3 SU^inifejleS 6efanb,

mufte ba3 le^tere aber öoUenbS ber 5iinfe fein, rcel(^er in ein unge*

Ijeureö ^Julöermogajin geworfen wirb, unb fo^in bie furcbtSarjie 3erflö=

rung anrichtet. Um bief beutlic^ mad^en ju fönnen, müjfen wir etnjaS

weiter oug^olcn.

^ubreig XVI., Äönig t>on g'ranfreic^, war nad^ feinem ©tanbe unb

feiner erjie^ung, wie anbere Surften feiner ßnt, fein Sreurb ber neuen

Stseen in ©taat unb Jtird;e; 06 er gleid^ nid^t Sefonber^ l^errfc^füd^tig

fld^ bezeigte, fo fonnte i^m bie Qjcrfümmerung ber !5niglidf)en ©ewalt,

unb bie ©efo^r, welche baran fpäter fld^ fnüpfen mu§te, bennoc^ nid^t

gleidjgültig fein. (Sr war ein redt? tfc^ äffen er unb guter 5Kann; aUein er

befa§ feine @^ara!ter=5ejiigfeit unb feinen 3"g j(»er (Energie, weld^e in

reöolutionären ©türmen noti)wenbig ifi. (Stet3 Oon bem QSerlangcn nad^

atu^e erfüöt, fuc^te er nur immer ßcit ^u gewinnen; er Iie§ ba^er bie

(Sreigniffe ge^en, wie fle mod^ten, o^ne ftd> i^nen planmäßig unb tl^at^

fräftig entgegen jufiemmen, bewifligtc aßeS, waS man woüte, unb trö*

fiete fld^ nur mit ber »Hoffnung, nadj Hm^anöen fpater atteä wiberrufen

§u fönnen. 9i5efentUd^ anterer ©ei^eSs unb ©emüt^öart war bagegen

feine ©ema^Iin, SWaria Qlnloinette, bie @d(;wefier ber JJaifer Sofep^ II.

unb l*eopolö II. 5luf i^rc l^o^c 5lbfunft unb ©tetlung fiolj, burd^ unb

burd^ Don ben ©runbfa^en ber 5Irifiofratie im eblern ©inne burd^brun^

gen, betrad(;fete fle bie unumfd^ränfte föniglid^e @ewalt nicljt nur als ein

feiliges 33orredjt ber legitimen <§errfd^er, bejfen 93eeinträd;tigung fünb=

lieber SreOel, fonbern aud^ al8 ein unabweiSlid^eS 33ebürfnip beS ©taa^

le9, bejfen *Kiffennung für baS $>oIf felbfl ein UnglücE fei. Unter foI=

djen Umfiänben füfjite 9Karia 'iÄntoinette tjor ben neuen Demofratifdjen

©runbfä^en ben l^öd^fien ^Ibfc^eu, unb ba fle bie J'^atfraft bti^^^, weld^e

i^rem ©ema^Ie abging, fo bejtürmte fle biefen fortwä^renb. Dem ^n^

brange ber bemofratifdjen ©ewalt mit @ntfd[;{ojfen^eit ju wiberfteljen, unb

aUe feine SKac^t ju beren Sliiebeifampfung aufzubieten. iJubwig XVl.
war ju fd^wadl;, um bafl ju leifien, xvai feine ©ema^lin fo eifrig wünf(^te

;

er Jjerfprad^ mand^eS, unb üerfud^te audb jurceilen in biefem @inne ju

l^anbelu ; boc^ im entf^tibenben ^itugenblitf fehlte ilpm fletö ®eifleSgegen=

wart ober mut^ige Sntjc^loffenl^eit. ©eine ©emai^lin geriet^ barübcr in

3Serjwfiflung, unb fe^te i&re Ie§te «Hoffnung auf i^r oäterlid^eS ^auS

Üeflreid) unb auswärtige «Öülfe überhaupt. 3» bem (5nbe fnüpfte fle

mit bem öfireid^ifd^en Äabinete geheime Untertjanblungen an, bie balb



fcrieflidß, Balb burd^ üettrautc Q(6g«fanbte ge^flogf« »rurben. fDer ^olU--

3nflinft in Srant'rtid^ a^nett biefcS O^evijältnip ftü^jcitig unb fapt« *ilrg»

ifo^n gegen ben Jpof. 3m 3a^ve 1792 befianb aber fc^on eine ja^Ireid^c

unb energifd^e UJartei, irelc^c mit ben gropen eingetretenen {Reformen nod^

iiid^t jufrieben war, fonbern bie ööflige *K6fcJ[;affung beS Jtönigt^umS

ober bie ^le^JuSlif forberte, @el6fl biefe *4Jartei n?ar fd^on «jieber in eine

gemäßigte unb eine bcmofratiff!^=fanati[d^e iRic^tung §crfaKen; unb bie Ie5=

tere, auf bie nieberflen U>oIf3fIaffen ftcl) fiü^enb, iad^H aflent^alben ^a^

un^ JJJButt) gegen bie föniglic^e Satuilic an. (fin >öauvtmittel baju war

bie 5luSbeutung te3 ^ilrgwo^nS, welcher iiSer geheime Unterfjanblungen

beS «öofeS mit bem ^iluölanbe au(!^ unter bein ülÄittelflanbe bereits er=

xtac^t ivar. S53o^l tviffenb, bap bie Jtönigin bie ©eelc jener Unterl^anb=

lungen fei, nannte man nun bie nähere Umgebung berfelOen ben öfirei-

d)if*en *ilu3f(^up, unb fireute au8, ba§ biefeS ^omite nidjt nur im

©f^einun bie StaatSregierung Silbe, fonbern aucö baS franjöflfd^e Q^olf

an baS Qtuölanb öcrratf^en l^abe.

93erfc^iebene llmfiänte trugen ba^u Bei, fold^en ©erucijten ®laub=

ivürbigfcit ju »erfrfjaffen , unb ben ^irgwo^n be3 33oIfe8 über^au^t ju

ben ängfllidjfien Seforgniffen ^u fleigern.

93ei bem ghid^töerfucie beS J^önigS im Saläre 1791 ^atte ber Ie^=

tere nac!^ feiner *2Ibreife oon ^ariS eine fdjrifilid^e ©rflärung jurücfge=:

lajfen, wo er bie 33en:eggrünbe feineS ©d^ritteS auöeinanberfe^te, jugleic^

aber auc^ aÜeS iriberrief, waS er feit bem Sa^re 1789 in ber iReform

beS ©taateS nad) ben eintragen ober ben aSefdjIüjfen ber fonfütuirenben

9ktionaI=ißerfammIung genetjmiget unb beitiüiget ^atte. (Sr i)aU, fagte

«r, ju ©unfien ber gcforberten ^Reformen bie gröpten Opfer gebracht, fo

lange no* ^i troffen rear, bap baburdj bie Orbnung etl;alten unb ba3

öffentltd^e 5Dot)l beförbert werben fönne; folcfje »Hoffnung fei jebod; gänj^

lic^ getäufdjt, baS Jlönigt^um jfrflört. Die @i(^er^eit ber *4Jerfonen unb

bc8 ^igent^umS öerni(ttet, eine oöUige Qlnardjie eingefühlt worben; ber

Äönig ^abe barum fd^on lange gegen aUt 33cfci?Iü|fe im ©tiflen prote»

fiirt, welche man itjm gewaltfam entrijfen, im 3"ft'>nbe reirflidjer ®t'

fangenfc^aft abgebrungen l^ätte. JJabwig XVI. geflanb alfo oUeö baS,

mai i^n bie l^eftigen 2)emofraten biSfjer befc^ulbigt batten, bap e3 i^m

nämlid^ mit ben beiriüigten ^Reformen ntdjt Gemfi fei, bap er t?ielme^r

ottefl wiberrufen werbe, wenn e6 bie Umftänbe erlauben, auöbrücflic^

felbjl ju. QüQUxdt) fonnte feine Oerfudjte 5ludl;t je^t feinen anbern 3wecf

me^r ^aben, al8 flc^ unter ben 6d^u§ auswärtiger a)Jäd^te ju begeben,

unb mit bereu J^ülit bie unumfrfjränfte SWonard^ie in Sranfreid; wieber

l^erjufletten.

@o ff^r baS allgemeine STOiptrautn befl 93oIfe8 gegen ben «^of nac^

fold^en 33orgängen and) gcredjtfertigt unb gefleigert werben mupte, blieb

bie aU^e^r^eit ber fonjiituirenben ^>erfammlung gIeid;wot?l fo gemüpiget,
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ba|l bie Uf6er6Iei6feI be3 Jlönigtl^umö erhalten njutben ; aUtin faum l^attt

bft Äönig bic neue .^onjiitution angenommen unb Befd^tcoren, [o etfläts

ten feine 33rüber öon ÄoBIenj au?, ba§ atte5 nur ©t^ein, fotjin aud^ ber

feietlid^e ©d^n:ur be3 ^önigS auf bie SJerfaffung nur SBerUeüung ober

SDZeineib fei. @ine fol^c fd^n?ere Sefd^ulbigung rief bie unglücfli(^e (Sr=

Ilörung SubtrigS XVI. bei feinem Sluci^tcerfud^ in'8 ©ebäctjtnif jurücf,

unb erlangte baburc^ einen ©d^ein oon Sßa^r^tit; al3 nun öolienba bie

iJ^oten bc3 öjlreic^ifc^tn JlabinetS fortn^ä^renb Ü6er bie revolutionären

©runbfa^e i^ranfrei^S ffrf? Beff^tcerten, al8 bie Königin ferner fortfuhr,

i^re »Hoffnung auf bafl 2luSlanb §u fe^en, fo glaubte am @nbe bie 9Äa|fe

ber franjöftfcfjen 93et)ölferung, baf fle Von innern unb äufern Seinben

jugleic^ umgeben, ober im eigentlichen ©inne beS SßorteS i-'errat^en fei.

2)iefer SWeinung neigten flc^ am @nbe felbfl gemäßigte Scanner ju, ia

felbfi bie eigenen STOinifier :Subn)ig8 XVI. Regten jum 3:^il ben Qlrg^

tt?ol^n, ba§ ber «&of mit ben auflaiärtigen 2ßä(^ten im (5:int)er|iänbni§

fiel^e, unb auf ben Umjlurj ber U5erfaffung finne. 9toIanb, ber SKinifler

be8 Snnern, fd^rieb ba^er einen 33rief, ttield^en feine geiftreic^e ©ema^Un
entworfen i^atte, on ben Jtijnig, unb fe^te i^n üon bem aßgemeinen SWip=

trauen be3 33oIfeS in Äenntnt^. (S8 l)ei§t barin, bap in ber näd^fien

Umgebung beS J^onigS infonfiitutionette 33orfd^Iäge gemacht »erben, baf
ber Oeijl beS Äron)3rinjen gegen bie 93erfaffung eingenommen itürbe,

ba§ bie fijniglid^en @arben offen gegen bieftibe fpräd^en, ia auf bie ©e=

funbi^eit ber ö^reid^ifc^en ©enerale getrunfen l^atten. 3)er @inn beS

a3riefe5 ging über^auipt barauf i^inauä, ba^ baS QSolf an eine 35erfd^n:ö=

rung beS »^ofeS gegen bie 33erfajfung glaube, unb nad) ber Sajfung be8

©anjen fc^ien eö fogar, ba^ ber SWinifier fold^en 5Irgrco^n felbfi t^eile.

2)ie fanatifd^en JRf^^ublifaner rouften nun biefc allgemeine Stimmung beS

3SoIfe3 öortreffüc^ für i^re ^läne ju benoten; jle tcoUten nid^t bIo§

f(^reiben, n^ie iRoIanb, fonbern :^anbfln, unb wiegelten ju bem ©nbe bie

unterfien 93oIf8fIafen noc^ heftiger auf. (Sin erfier @turm erfolgte am
20. 3uni 1792, inbem ein großer, bewaffneter ^aufe auS ber v§efe beö

S3oIfe8 in bie il^uilerien brang, unb ben Äönig jur ©ene^migung einiger

öertreigerter ©taatSmafregeln jwingen wollte. 5)iefe8 9Wal ging Der

yiuflauf nod^ o^ne weitere folgen forüber; al8 aber ba8 SWanifefi be8

»&erjog8 tJon SBraunfd^weig in ^ari8 befannt würbe, fo burc^brad^ bie

SButtj be8 QSoIfeS Jebc ©c^ranfe. 5ltte8, ttaS man öon bem ^inoers

fiänbnifi be8 <öofe8 mit bem äu§ern &einbe gefagt ^atte, fd^ien nun U-
•^ätiget, ba8 öftreic^tfd^:^reu§if(^e «§eer öon bem Jlönige felbfi ^erbeige:^

rufen ju fein; benn ber «öerjog oon 93raunfc^weig führte eine @prad;f,

al8 ^anble er nur im 9iamen unb in ^lluftrag ber legitimen franjöjlfd^en

Slegierung. !l)a8 furd^tbar gereijte 95olf fiürmte ba^cr am 10. 2lugufl

1792 bie 3:uiUrien, unb öerfe^te bie föniglidje Familie in ben gröpten

©erretten. iJubwig XVI. war oon cielen ©etreuen, namentlid; feinet
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6c^ir«ijer-®arbc, umgetcn, unb 6efa§ üSer^au^t nod^ geiricptige SWittel

jum aBibftfianb; aflein bei feintr unübfrivinblid^en Unentfd^lojl'eni^eit unb
SWut^Ioflgftit tDermod^te er aucf; in biefem ötr^ängnipDoüen 'kuQtnhlidt

feine Energie ju entrcidfeln ; er fclgte üielme^r bcm it)m evt^eilten üiat^,.

fl(t> unter ben (S(^u$ ber 9iationaU^'erfammIung ju fetten, unb begab

fld); gebecft ton oen @<^iveijern unb einigen ^Bataillonen ber i)Jational=

garbe, in bcn @iöung3|"aal ber gefe^geOenben 93erfammlung. iJiad^beni

bem Jtönige unb bej]"en 5*imilie bort bie i?oge einefl ©djneCtfc^reiSerS ein=

geräumt ivorben war, ernannte man fofort eine Jtommifflon, n^eld^e Ü6er

bie ju ergrrifcTiben STOapregcIn ^2lnträge martjcn fottte. iDiefe erfolgten

jioc!^ jcä^renb ber gortfe^ung be3 @turmeS gegen bie ^^uilerien, unb
gingen ba£)in, bap ein »)ktionaU(5onCent berufen, öon betnfelSen eine

neue ^^erfaffung ber Jrei^eit unb ©leidl^^eit eingeführt, unb injnjif(i;eit

bie föniglicie ä'Jac^t fuf;>cnbirt werben foCf. 33ei ber furd^tSaren ^lufre-

gung beS niebern Q^olfeS iväre ein SBiberjtanb gegen folc^e *JInträge aud^

iRoL^alifien nici^t möglich gewefen; ein großer 3:^eil ber 33erfammlung
moüte aber t>ottenb3 entfdjieben bie iRepublif, 2)ie bemerften Einträge

würben ba^er oon ber gefe^geSenben ^erfammlung angenommen, unb
eilfertig in ganj granfreid^ i:?erfünbet unb boü^ogen. l^ubtcig XVI. fe^rte

nic^t me^r in bie :5;uilerien jurürf, fonbern würbe mit feiner Familie erfl

in einem »SeiiengcSäube beS Jllofter3 ber SeuißantS, bann im Äanjlei=

*l)alajl, unb enblic^ in einer ehemaligen SBo^Miung ber ifempel^erren be-

wacht. a5a3 c'itönigt^um war nun gefiür^t, granfreidt? f(^on t^atfäd^lic^

eine iHt\>uhlii, bie förmlid^e @rflärung berfelben nic^t me^r ju ber^in=

bem ; ba3 SKanifefi beS ^erjogfl t?on 33raunfc^weig ^atte alfo gerabe bie

entgegengefe^te SGBirfung, al3 man Seabftc^tigte, eö fiürjte baS Jt5nig=

t^um in granfreid,', anflatt eS ju fc^ü^en, eS rid^tete Subwig ben @ec^=

je^nten üoKfnbS ju Öiunbe, flatt i^n ju retten.

JJafai^ette, weld^er bei aßcr 5'reitjeitf liebe gleid^wol^I bem fonfittutio=

netten Zl)xoi\t treu ergeben blieb, unb al3 ebler SD?ann über bie ^118 =

fd; weifungen ber roljen jHc)Jublifaner äuperfi entrüfiet war, fud^te an bcc

©pige feines '&eere3 bem JJönige bei^ufle^en unb Sranfreic^ bor ber ]^er=

einbrec^enben *Jlnard;ie ju bewahren ; attein 2)umourier wu^te biefe wo^t=

woüenbe *.!lbild;t fo früftig ju Vereiteln, bap JJafa!;ette bon feinen <SoU

baten üerlaffen, unb fogar genötijiget wuröe, in ba3 5tu3lanb ju entfiie»

^en, um flc^ t?or ber Q^crfolgung ber 3afobtncr, ber ^eftigflcn ^Jartei

ber iHepuSlifaner, ju jldjern. 5)umourier gelangte nun aflmä^lig junt

Cberbefe^l über bie fran^öfifd^en ^eere an ben ©renjen, unb ie$t war

für l'ubwig bem ©ed^je^nten unb baß JJönigt^um jebe «Hoffnung ber=

fc^wunben.

Iroß ber ^o^en, ijerrifd^en ©vra^f/ »teld^e ber «öerjog bon 33raun«

fc^weig in feinem SDlaniiefi gefü^^t ^atte, Otr^arvte namlid) bitfer -^iccx--

fü^rer aud; nad; ber ^erfünbigung be3 SKanifeped nod; am lU. *^lugu|1

«Dirt^'e «ffc^>. b. Deutf<f)en. IV. 18



1792 UKt^atlg im &aQtx bei Girier; unb erfl bann, al8 bie ^f^ac^ric^t

Don bem 93olf5^5luffianb be3 10. 3(ugu^ einlief, fd^irfte er fldj jum

^UufSrud) an. 3)a8 üereinigte :preu§ifci^=öfireici;ifci;e ^eer unb bie Bujüge

\)tx franjö|lf(i^en QluSicanberer tucEten am 19. 5lugufi 1792 in l*otijnn=

gen ein, unb feerannten junad^fl bie Sefiung :2ongn?l). SJian l^ielt biefe

gefiung bomalö für fe^r ^arf, unb ^atte fte aud^ gut mit SBaffen,

SKannfd^aft unb ^Lebensmitteln üevfe^en; beffenungead^tet «urbe |!e öon

bem fvanjöflfd^en 93efe^Iö^at»er fd^on am 23. *^tugufl 1792 übergeben.

33on :&ongn:!; jog baS beutfd^e ^^eer fogleid^ nadlj 93erbun, um burd^

bie SBegna^me auc^ biefer &efiung feinen 0tücEen auf bem 3?Zarfd^e nad^

^arig öoUftänbig ju becfen. 3n 5i>erbun benahm flc^ ber franjöflfc^e

aSefe^Iöl^aber entf^loffener, unb vooUU fld^ fianbl^aft öert^eibigen ; allein

bie Seößlferung war fo mut^IoS unb befiürjt, ba§ f!e bie 25ert^eibigung

«rfd^irerte, unb bie ®emeinbe=5öerix)altung ben Jtommanbanten fogar jur

Hebergabe ber iJeflung nßt^igte. ©d^on am 2. (September 1792 roar

baS beutfc^e ^eer aud^ im 33efl§e öon 95erbun, unb mitl^in in ben

©tanb gefegt, nunmehr o^nc @efa^r in baa Snnere öon Sranfreic^ i?or=

zubringen.

SlUein tro^ biefer glücflid^en (Stfolge ber beutfd^en 9Baffen bei bem

Qlnfangc beS SelbjugeS, ivar §ur (Srreic^ung beS BwecfeS bejfelben ber

günflige 3eit)3unft fd^on t»erfäumt. SBenn namlid^ ber ^erjog üon 33rauns

fd^aeig nic^t ju lange gejogert l^atte, fonbern irä^renb ber Hneinigteit

ber franjöflfd^en ©enerale rafd^ öorgerücft n:äre, fo irürbe aUci eine an=

bere ©ejialt genommen i^aben. Sntweber l^ätte bann 5}afai^ette in feinen

guten ^ilbflc^ten für baS JJönigt^um unterfiü^t unb 3)umourier in feinen

Umtrieben burd^treujt, ober bie 33erinirrung, icelc^e ber «Streit ber fran=

joflfd^en «öeerfü^rer l^ertjorbrad^te, gum entfd^eibenben 33orrücEen beS beut«

fd^en «öeere3 benü^t werben fönnen. 3)urd} bie «Saumfal beS ^erjogö

öon 93raunfd^treig erlangte bagegen 2)umourier Beit, ben reblic^tn ia-

(al;ette ju öerbrängen, bie franjöflfd^e ^öauptarmee im re)?ublifanifd^en

@inne §u organiflren, unb enblicl; bie ^affe ju befegen, burdt; treidle bie

IDeutfd^en auf bem ®ege na^ ^aii3 Vorbringen mupten. 3ener äßeg

ging burd^ ben äßalb t>on 5lrgonne in bie ß^am)?agne; aber in bem

aSalb fanben fldl) fo öiele ©d^luc^ten, ©ewäffer, ©ümpfe unb 3)icfic^te,

ba^ i^n eine 5lrmee nur in fünf Raffen burcfejie^en fonnte. 3)ie Itii»

teren fonnte wegen beS günfiigen ^'errainS fcJ;on eine Heinere SQBaffen-

mac^t gegen überlegene ©treitfiäfte uertijeiDigen, unb ba e3 3)umourier

burc^ buS ß'iubern beö ^erjogfl öon 33raunfc^weig gelungen war, iene

*lJäffe fc^on Com 1. ©e^Jtember an, fo^in öor ber 5lnfunft ber a)eutfdbfn,

5U befe^en, fo öermod^te ec bereu ^Jorbringen aufju^alten, obgleid^ fein

i^eer nur ungefähr 18,000 unb jenes ber 3)eutfd^en 70,000 «Kann gä^lte.

3)er Selbjug entfpra«^ alfo bem gropfpret^erifc^en ©Zanifeft beö >&erjog5

öon 58raunf^weig, woju ftc^ biefer burd^ bie fron^öflfd^en *]lu8wanberer
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f)atU üBerreben lafen, feineflivegfl, fonbern §og ^ä) in bie Sänge. SWItt=

hxtstiU geriet^ granfreict; in einen ^ufltinb, ttetd^er in ber gangen

aBeltgefdjic^tc nod^ nid^t erlebt u^orben voax , unb jugleid^ auf bie

aUenbung be8 Äriegfl entf(!l;cibenben (Sinflu§ auSüSte. 3)arum müfl"en

wir benfeI6en ctivaS nä^er befd^reiBen, obfd^on er junad^fl bie beutfd^e

®ti<i)id)te nichts anjugejlen fc^ien; benn bie Solgen für 3)eutfd^lanb famen
Bolb nad^.

18«



276 aUiUi Sucft, 5Stet iinfc jroatiitgfle^ ?)aupf(Titcf.

Dier untr juinnjiufteö j^auptpfidi.

%navd}xt in iFronkrcid).

(1792 unb 1793.)

5)ic franj5flf(ä^c ©taatSumtcäljung Bcjeid^net eine grofe S^oci^c in

ber SBfltgefd^id&te, baS le^te 5l6fireifen ber UeberBIeiSfel bcr :^ei6eigenfd)a[t

unb ber ©runb^errlid^feit beS *illtcrt^um8, ben lUhtxixitt jur (Reife ber

aSilbung, junt ^iormaljulianb ber 935Ifer. 9Bir fagen, fle feejeid^nct

biefe Qxo^t <&p9(i}(, baS i^ti^i, fle fünbigte an, baf folc^e BeDorfie^e ; aber

f!e felbji war nic^t fä'^ig , biefelBe fcbon icirflid^ ju eröfnen , ben ^o^en

ßrved burd^jufül^ren ; fle jlreBte aüetbingS öiel an, a6er fle ^atte reeber

©efc^icE no^ Äraft jur 3)urdtfü^rung , fonbern üerirrte ftc^ §u einem

furchtbaren fBai)nt, §u ft^aubcr^aften ^erbrec^en unb Uebelt^aten. ^chen

ben aufrichtigen Sreunben ber S'rei^eit, itcld^e ber llnterbrücfung unb

ben SKi^bräuc^en fieuern, bie SKenfd^entrürbe fßrbern unb ber ©efeUfd^aft

im öerebeinben <Sinnc umgeftalten trollten, befianb fd^on frü^^eitig eine

l&eftige 5J3artei, xtdd^t in ben (Staatsreformen otteS SKaa^ au8 ben 5Iugen

fe^te, unspaltbaren fj^^eorien anl^ing unb überl^aupt mit allen *llnlagen

§um 5reit)eit6:ganati3mug öerfe^en aar. 3)iefe gum 3I^eil felbfi au5 ben

unterften <Stanben l^erüorgegangcne ^Jartei xooUk fldb bur^ge^cnbS auf

baS nitberfie 93oIf ftü^cn unb ber ro^en ©ewalt bie «^errfd^aft über 33er=

nunft unb ©ered^tigfeit öerfd^affen. 9SieIe Umfianbe trugen baju bei,

biffe gefährliche Oiid^tung er^ cinflu^reid) , bann mäd^tig ju machen unb

i^r enblid^ ein gänslid^eS Uebergereid^t in bie >5änbe ju fpielcn.

3)ie SSerfaffung, wtl^t bie conflituirenbe StattonaU QSerfammlung

eingeführt ^atte, rear bei bieten 93orjügen bod^ im ©anjen unhaltbar,

weil fle bem Organismus beS Staates fremb blieb , t)on ber not^wenbi=

gen ©lieberung bejfelben feinen 53egriff f)aüt unb namentlidQ baS ®leid^=

gereidbt ber ©taatSgewalten jerfiörte. 3)al^er fam eS , ba§ fd&on bei ber

erflen gefe^gebenben 93erfammlung bie Sdegierung ;;u einem wahren <Sä)(iU

ten ^erabfanf unb balb als gänglid^ o^nmäd^tig fld^ auSnjieS. 5)ie näc^flc
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Solge rxmx ber Hefeergang ju repuSUfanifd^fn 3bcen; ba man afcet t}\tUi

«Sen fo wenig an bie @efc§e beS ©taatflorganiömuö backte, fo mu^te

bif »vettere 3oIge bcr UeSergang jur ^^lnarcl,ne iverben. @oI(^e8 jeigte

jldj fealb, benn bitjenigen Oie^ublifaner, n?eld;e ©ereci^tigfeit unb Orbnung
aoüten, Segingen eBenfaßö ben Segler , bie iKegierung3gcaaIt ju entfraf»

len, unb fa^en jld^ nac^ bem ©turje ber fönigllc^en ©eivalt aufer @tanb,

bie fanatifi^e *^attei ber Otcpublifaner, bie 3afobiner, im 3<ium ju ^aU
ten. 3)ie SafoSintr, fdjon an fld; fe^r unternel^menb, würben feit bem
10. *2lugu|i 1792 immer fül^ner, fd^Iopen jtd^ noc^ inniger an baS nieb=

rigfle ^olf an, gefielen ^d) \n ro^en ©iiten , unb ftetgerten ben tjorgeS»

lidjen Jpa§ ber il^rannei ju einer wahren Srei^eitSwuf^. 5leu§ere @reig=

niffe trugen cottenbS baju Bei, ben Sanatifern bie wirflid^e «^errfd^aft ju

überliefern.

5118 namlic^ bie 9^acl&rid^t üon bem Qlufbrud^ beS beutfcfjen ^eereS

gegen bie fran^öfifc^en Orenjen in ^arifl anfam, al3 nodj baju bie feige

ÜebergaBe ber tyefiuiigen :öpnc]tr!? unb Q^erburi rucbbar würbe, fo geriet^

bie *4^arifer SeDölferung in ^Beftür^ung, unb bie Safobiner benügten bief

abermals, um ba8 niebere QioU no£^ me^r jur 2ßutl^ §u reijen. Unter

ben Häuptern bcr Safobiner i^atte jid? fd^on geraume Qtit bie furd^tbarc

^^eorie auSgebilbet, bafi mau auf gewö^nlidjem 9ßege ber Srei^eit ntcijt

ben @ieg ijerfd/affen fönne , baS man üielme^r einen ^^eil i^rer ©egner

oernid^ten, baS ^eipt ermorben, ben anbern l^ingegen burcä; ©d^rerfen ein=

fdjüc^tern unb bie 3iolf8majfen in bem ^aa^t fanatijiren müfe, baf f!e

burc^ ungei^eure 5Infirengungen über ben innern unb äußern Seinb ber

Srei^eit jugleidt; ju jlegen t»ermögen. @eit bem 10. Qtugujt 1792 gin«

gen nun bie ^öäupier ber 3afobtner bamit um, bie innern 5einbe ber

Srei^eit, weld^e man bie Qlriftofraten nannte, aufjufud^en unb ^u öerl^af=

ten. 2)er ©emeinberat^ tjon ^ariS
,
ganj in ber ©ewalt ber Safobiner,

na^m ben iJJamen beS revolutionären iRat^eS an , womit man baS oben

bemerfre ©vfiem beS JerroriömuS bejcid^nete, unb lief nun in 9)ia|fe

«6auöfud;ungen nad^ i^erbäcfctigen 5(rifiofraten anfteflen. 3n ber gweiten

Hälfte beS Qluguft 1792 füllten fldU ba^er bie ©efängnife in ^ariS mit

einer ganjen Wla^e i^er^afteter *lJerfonen, welche ol8 5lrifiofraten ober

©egner ber Srei^eit ergriffen unb ouöbrücflid^ jum 3Iobe befiimmt wor*

t»en woren,

9Jad^bem fld^ bie Safobiner in foldljer SBtife i^re erfien D^jfer au8=

gewählt Ratten, nal^men fle jur 5lu8tüf)rung ber ^rmorbungen Seute au8

ben niebrigflen 93olf8fIajfcn burc^ ba8 Organ beS *4^arifer iRetJoIutionSs

rat^eS in (Solb. 3)ie gffeögebenbe SSerfammlung blieb in i^rer QJJe^rja^I

folc^en ©reuein aflerbingS fremb; aber in ber oberfien SRegicrungögewalt

felbfi fanben fic^ fcton nidjt nur 33fgünfliger, fonbern fogar bie >&auvt=

ur^tber ber Sreoelt^at; benn ber 3:ufii^nuni)ler 3)anton leitete ba8 U^er«

brechen unmittelbar. 2)anton ging baö ^er^eic^nif ber UJer^afteten bur(^



unb bc^immte, ivelci^e öon i^nen ermorbet unb weld^e Begnabiget ircrben

foßten. a)aS 3ei<^en jur 5lu8fu^riing gafeen bie eingelaufenen 9ia(^ric^s

ten ü6et baS 33orrücfen beS ^erjogS t>on 93raunfd[;roeig , namentlid^ ber

einna^^me ber ?Jefiungen Uon Songnjl; unb 3Serbun. @3 ga6 in 5ranf=

reici^ nur eine SWeinung, ba§ bie Siiation atte Gräfte auf6ieten müjfe, unb
bie @inmif^ung ber ^remben in i^re innern 5lngelegen^citen 5urü(fju=

»eifen, ba9 öfireid^ifc^^v^reu^ifd^e «^eer alfo jurucfjufcfjlagem ^Ittein bie

SafoSiner fpiegelten bem 3SoIfe öor, ba§ bie innern ö'einbe ber g^rei^eit

mit ben gremben gemeinf^aftlid^e ^ad^e mad^en unb md) bem QIufgeBot

ber SKajfen unb beren 5lbmarfci^ an bie ©renjen bie Familien ber 9}ater=

Ionb8=93ert:^eibiger enciirgen würben. @o ftettten fte bie ^rmorbung ber

3Jerl^afteten aU baS einjig mögliche SWittel §ur Buröcffd^tagung ber 5)eutj

fc^en unb ber Sdettung beS QSaterlanbe« bar. SSerfianbige SKenfd^en mix=
ben eine fold^e abfd^eulidfje @o).^^ifiiE mit 9Serac&tung jurütfgeröiefen l^afeen;

inbefen bie 3afo6iner n^anbten flc^ mit i^rer 3nJ!nuation öorfä^lid^ an
bie rol^e^en unb bummficu 33oIfSmajj'en

;
jugleict) tcar baS SWiftrauen

ber le^tern gegen bie 5lrifiotraten burd^ bie geheimen SSerbinbungen beS

«Öofe3 mit Oeflreid^ fd^on lange ertoat^t, eS gelang alfo ben SafoSinerU;.

bie njilben 33ol!ä^aufen airflid^ §u Jeaegen, ^filflofe 3}er]^aftete in SWaf=

fen ju erttürgen. Da8 SWorben begann nad^ bem 93efe^Ie beS Suflij-

miniflerS 2)anton om 2. ©e^tember 1792, unb fe^te ftd^ 6i3 jum 6.

©eptemSer fort. Unfäglid^ war ber 5ammer jener 3:age; baS ^Ing^ge^-

fd^rei ber unfd^ulbigen (Befangenen jerri§ bo3 ^erj ber nod^ fü^Ienben

SWenfd^en; ober bie fanatifdjen SBütl^rid^e Ratten fein Erbarmen; rüdfs

fld^tSloS würben bie QJer^afteten tjtclme^r niebergeftod^en, genauen unb

gefdbofen. (SS war ber (Semeinberat^ öpn 5PariS, weld^er baS SWorben

unb bie 33eerbigung ber :&eid^name bejo^Ite. ©ei eS, baf nun ber erftc

33Iutburft gefußt war, ober ba§ man bie S'ortfe^ung ber SBürgereien im
5lugenblicf nid^t für VoÜtifc^ l^ielt, genug, nad^öem ungefähr 3000 @e=

fangene ermorbet waren, gaben bie Safobiner baS Seiten jum einfieOen

ber SWe^elei. 5luf ber ©teile l^örte biefelbe i(^t auf, unb aud) biefer

Umfianb beweist, bap baS SKorben Vlant«ä§ig eingeleitet unb f5rmlid&

organiflrt war.

eine Heine 9ßeile rul^te nunmel^r bie 33Iutgier ber Safobiner, bod^

nur fe^r furj, unb bann fud^ten fle f!d^ ein auSge^eid^neteS ©d^Iadi^to^-^fer

aus, ben unglücEUd^en J?5nig iJubwig XVI. 9Bir ^aben oben ersä^It,

baf in 5oIge ber (Sreignijye öom 10. Qlugufl 1792 ein 9?ationaTconoent

gur ©infü^rung einer neuen Q3erfafl"ung berufen worben war. iDie 2Bal^=

len erfolgten unter bem Überwiegenben (ginfluf ber entfd^iebenern ^Partei,

unb jum großen J^^eil felbfl ber fanatifrf^en; eine bcbeutenbe SWe^rl^eit

beS (tonUentS war bepl^alb republitanifd^ geflnnt, unb fogleid^ nac^ ber

Eröffnung beffelben, unb jwar am 21. ©cptember 1792, würbe, mit 5lb«

fc^affung beS Jlönigt^umS, 5ranfrei(^ feierlich für eine äiel^ublif erfiärt.
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i5)o oon einem 9ßiberfianbe ber Sfio^alijlen gar feine 9tebe me^r aar,

fo f(i^ien bie *^erfon bc3 abgefegten, o^nmäct^tigen ^onigS nid^t nie^r ge=

[ä^rlid; ju fein; befenungearfjlet tjielfen i^n bie Safobiner nid^t nur fort=

ttä^renb gefangen, fonbern forbcrten aud) , baf? er t?or ©etid^t gefieflt

iverbe. 33erffgung in ^ilnflageflanb war in jener 3eit gleid^64)eutenb mit

Einrichtung; e3 war alfo ba3 93Iut :?ubn:igä XVI., weld^eö bie 3afo6i»

ner »erlangten. @ie Ratten babei ben berecf;neten unb flar Bewußten

3wecf, ben 9JationaIs6onl^ent, reeld^^er bie 33erurt^ei(ung be3 Jtonigö au8»

fj^rec^en foflte, univiberruflid^ t?on ber gemäpigten SKeinung gu trennen

unb an baä gerealtt^ätige reöolutionüre ®!n"tem ju fetten. 3a Solgc ber

(Jrmoröungen in ben ©efängniffen war ber ;larori3mu8 fcf;on ju @nbe
1792 fo flarf Verbreitet, bap 9Jiemanb ber 5lnflage beS ^önigS flc^ ernft«

\i(S) JU »riberfe^en wagte, Vielmehr nur ß;injelne ben QiuSfprud^ beS Xo=
beSurt^eilS ober bejjen QJodjte^ung ju öeri^inbern fud^ten.

>)Zac6bem man feit bem @ei.>tember=SWorben bie 33erfc§ung bei Sto=

nig3 in ben 5lnf(ugfflanb in Journalen unb SJoIföoerfammlungen t)iel=

fältig geforbert ^atte, ivurbe am 7. ^bcember 1792 ber förmlicfje Eintrag

barauf im i)ktionaI:6ont)ent Don STOail^e gefteflt. 5m ^Caufe beS 9lo=

öemberS würbe hierüber öerl^anbelt unD QlnfangS 2)ecember (1792) be=

fcfclojfen, ba§ iJubwig XVI. in yinfiageflaTib öerfe^t werbe, ba§ ber ^Ja«

tionalfonOent fein Olid^jter, unb bnrcl; eine (Sommifflon öon 24 3)evutirten

auc^ fein 5tnfläger fei, baf enblid^ ber 5tngef(agte am 11. 3)ecember

1792 t)or ben @(^ranfen beS ßonöent3 ^u erfc^etncn f}aU. Uli<i)t§ jeigt bie

®reuel jener 3eit unb bie t^ierifdje SQBut^ ber örei^eit5=Sanatifer bejfer,

atä ber 33orfc^Iag, welchen ein (i£onttentS=3)eputirter, ber ^leifc^er Segenbre,

öor ber ©infü^rung SubwigS. XVI. in ben <Sijjung9-.@aaI mad^te. ?e=

genbre »erlangte nämlic^, ba§ bie ^onöentS«2)e).iutirten über ben Äönig,

fobalb er »or ben ©c^ranfcn erfc^eine, Verfallen unb i^n in ©liirfe reifen

foCfen. 9Benn 33orf(ljIäge ber Qtrt in einer gefe^gebenben ^crfammlung
möglich flnb , io fann man fortan afieS , auc^ baS furdjbarfle erwarten.

(£oId;eS bewährte fiel) audj balb.

^in^eine ß^onttents :3)evutirte Ratten ben entfc^iebenen SKitten , ben

ungtücflid;en Äonig ju retten, fle Ijatten mitten unter ben IDro^ungen

beS ^Jarifer 'iJiöSel3 fogor ben 9Wut^, öffentUd) gegen ben 5luSfprudE) beß

3;obe8urtf?eil8 ju flimmen ; anbre fucl;ten benfelben ßrvtd mittelbar burd)

aSerft^iebung ber Un^til^Ooüfirecfung ju erreichen; bod; aKc3 wor öcrs

geblic^, bie 3atobtner bereiteten einen neuen Qlufflanb bffl liJarifer ^öbelS

Jjor, unb festen baburd) bie ©ie^r^jeit beö (SoiicentS in einen foldjen

Sc^rerfen, baf l'ubwig XVI. wirflic^ jum lobe t?erurt^eilt unb bie >Öin=

ridjtung am 21. 3anuar 1793 öottjogen luurbe.

@o war benn ber neue Sreifiaat mit bem 93Iute beS ÄönigS befle^

gelt; aber wer nun auf bie JRücffc^r ber Cibnung unb ben ruhigen ÖJea

nu§ ber Srei^eit ^offie, Ijatte jlc^ bitter getäufct)t; bie @rmorbung be8
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Jtönig? aar tlelme^r nur baä ßn(f)tn, bie Seibenfd^aften nod) mel^r ju

entfeffeln, bie QJtrt^eibtger ber ^rei^eit unter fld; felSfl ju ent^n^eien unb

bie 5ufiijmoibe enblid^ im ©rofen ju organijlren.

3)ie Vernünftigen Ste^uSIifaner im 9iational:Sontjent fonntcn näm«

lid^ nid^t r»i^ig jufe^en, »ie bie fanatifc^e 5J]artei, nun ber 33erg genannt,

bie ^Inard^ie immer met^obifd^er; Verbreitete; war eS fd^on ein un&trjei^=

lieber gel^Ier, ba^ fle nic!)t gleici^ anfangs atteS getvagt Ratten, um bie

3tnarc^ie in il^rem erfien Qluftreten ju unterbrüden , fo mu§ten fle ae=

nigfienS itiit f
tto nadj fo tjielen ©räucltl^aten immer neue 93Iutgier ber

ganatifer flc^ jeigte, ber 3erPörungSantf) flc^ fräfttg itiberfe^en. 93ott

©d^merj üSer bie (September = SKorbe unb vielleid^t aud^ üott JReue, ba0

fle fld^ biefen unb ber ^^inrid^tung be3 ^önigS nid^t ernfilicl^er entgegen=

geflemmt l^atten, machten bie gemüßigten 3ftepublifaner, ael(!^e jur Untere

fd^eibung Von ber Sergv^rtei bie ©ironbe genannt üjurben,>ben Sanati»

fern njegen ber @e))tember=SKorbe unb i^rer rceitern Umtriebe heftige 9Sor»

würfe, unb forberten 93efeftigung ber gefettfd^aftlid^en Drbnung.

Oltüeirt bie Sacobiner, \vtld)t unter anbern 2)anton, 3fiobeä^nerre, @t.

Sufl unb (Sout^on j;u «Häuptern Ratten, betrad^teten bie bischerigen 3ßür-

gereien nur a\ß ein fleineä 93orfvieI ber 3u^tjmotbe in 9Äaffe/ bie fic

jur 93eflegung ber innern unb äußern S'einbe ber Srei^eit für not^iren*

big hielten. @ie ivaren bal^er über ben SBiberftanb ber ©ironbifien er=

grimmt, unb eS er^ob flc^ nun ber 93erlilgung3famvf im Snnern beS

Stational'donöentS felbfi. 3)iefer Jtam))f roarb Von @eite ber ®tronbi=

flen mit glanjenber iBerebtfamfeit unb entfd^iel5ener geifiiger Ueberlegen*

^eit geführt; bod^ bie ®ironbe htia^ nic^t genug 3;^atfraft unb (Energie,

jfe tt)ußte nur fdt;ön ju fpred^en, ober nidt>t mannl^aft ju ^anbeln : ber 33erg,

in ben Erörterungen ftetS beftcgt, griff bal^er §u feinem geivö^nlid^en

2)iittel/ ben 5}}arifer ^'5bel »iber bie ©ironbifien aufzuwiegeln unb bie

le^tern burd^ eingeleitete 93oIfÖauf^änbe einjufd^üc^tern. 9iac^t)em bie ®i=

ronbe l^ierbur^ mehrere 9?Jonate Von ernfilic^en ^jlngriffen gegen bie Sa^

natifer jurücfgefd^recft aoiben war, erregte bie 33erg^attei wiber bie @i=

tonbifien enbli^ einen wirflidljen Qluffianb be3 ^arifer 5)35bel3, unb warf

fle Qlnfangö 3uni 1793 maffenweife in bie ©efangniffe. 33on ben 3Jer=

l^afteten würben 45 ent^au^jtet, unb biefenigen ©eac^teten, weld^c bur^

'Die S'Iudit flc^ gerettet öatten, noc^ in ben ^robinjen blutig verfolgt.

35a mehrere ©ironbiften au5 Qjer^weiffung jldl; felbfi getöbtet tjatten unb

bie 93erfud^f ber Uebrigen, in ben Q3rovinjen einen Sßiberfianb gegen bie

iölut^errfd^aft ber 3acobiner ju organijlren, fe]^lf4)lugen, fo war bie ^ar=

tei ber gemäßigten SRe^iublifaner ganjlid^ vernid^tet. i)iun l^atte bie 3er-

flörungSicut^ ber 3acobiner gar feinen 3ügel me^r, unb e3 würbe un=

gefd^eut ber ®runbfa| auSgefprod^en, boß jeber Seinb ber Jrei^eit ermor^

bet werben muffe.

3ur 93eforberung ber Sürgereien war fd^on Vor Dem ©turj ber
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©ironbifltn, unb §ivar im SWärj 1793, ein btfonbereS 9leboIution8siris

6unal ernannt ivorben, n^elc^eS bie Seinbe be8 ^attrlanbeö richten fottte.

IDie ©ironbiften Ratten mit öieler 'ilnfircnijung nod; ertoirft, ba§ baö

(Sdjulbig au(t) 6ci biefem auperorbentUc^cn ©erid^tg^of nur burc^ ^wöl^

©efiftivorne au^gcfvroctjen a^erben fonne. *ilttetn na<i) bem ©turj ber

©ironbe gingen afle [d^üfeenben 3n|iitutionfn beS OletioIutionS- Tribunals

nur ju leeren formen über; bie »Häupter ber ^errfc^enben Sattion ber

5acobiner ernannten au3f*UeBenb bie ©{fdjirornen, unb biftirten i^nen

ii)r Urt^eil. 3cbe Qinflage irar nun unfehlbar ber itob, unb baS 9te0os

lutionö«:J^ribunal ein ivabreS ^lutgevid^t, Jrel(^e8 na(^ ben Sefe^Ien ber

l^errfd^enben *l»artei^äu;-»ter 3eben envürgen lie^, ber eine anbere SWeinung

gu äupern wagte ober fonfl mi§Iiebig aar.

2)ie ^Inrid^tungeii n^ieber^olten flc!^ nun tagliti^, unb mehrten fld^

auc^ fortiüä^renb naci) ber ^ünja^t ber Sd^Iactüo^jfer. Um ben ©dfjrecfen

enblic^ nod^ i^ö^er ju fleigern , machte man einen Unterfd^ieb jnjifc^en

trirftid^en Sreunben ber Srei^eit unb ben ©c^cinpatrioten, unb nannte bie

le^tern „ 35 erb aderige." Qi »ar nun fdjon ein ^öerbred^en , ein @e-

nidpigter ju fein, unb biefe OBe^eid^nung reid^te ^in , um für einen 93er=

bäd;tigen erflärt unb alä folc^er i^ingeric^tet ju irerbcn. i)iunmei)r n)ur=

ben bie 3uilijmorbe fo ^äufig unb getrö^nlici^, baS affgemeine (5Ienb fo

ungcijeuer, ba§ bie Ülatnx be3 2)?enf(^en fidi öeranberte unb auc^ furd^t=

fame gegen ben -tob Öleid;gültigfeit empfanben. Öileic^iüo'^I rcurbe bie

Blutgier JHot»eä);:erre'ä unö [eineä 5lnl^ang8 burc^ af(e biefe 3ßürgereien

no(^ nic^t gefättiget
, fonbern jle liepen bie ©emapigten ober über^auipt

bie fogenannten ClJolföfeinbe in 93orbeaur, ^oulon, SKarfeitte, Si;on unb

anbcrn <StäDten aud^ mafenweife nieberme^eln.

2)er Unflnn flieg je^t fo fe^r, ba§ ber S'Zationarsßonöent einen

^5d;jlen *l>rei3 ber Lebensmittel, baS fogenannte SWarimum, feftfe|te unb

bie 3)erüufer bei ;JobeSfirafe jreang, um biefen l^reiö i^ve 9Baaren ju

geben. Olthen biefem Eingriff auf baö C^igentl^um feljten fl(^ a\x(f) bie

©üterein^ie^ungen gegen bie ^^(uögetvanDerten fort, unb tro§ biefer 3)?aaf

=

rcgel blieben bie Sinanjen fo jerrüttet, ba^ e3 fafl nur *4>apiergelb gab,

bie ^IfHgnaten, ivelc^e täglic^ im Sßert^e fanfen unb julefet gar nid)t

me^r galten. Ungeheuer lüar baö öffentlid^e ö^Ienb, unb g!eid)wo^l njü:

treten 3ml^morbe unauf^örUd) fort. 3)a8 iBIut ber Unfc^ulbigen floß

fo fe^r in Strömen, bap enblid; i;uleßt ber furdjtbare 5)anton üon 9Äit^

leiben ergriffen n:urbe, unb jugleic^ mit feinem Jreunbe (Samifle 3)eSs

moulinS nad; Cvrbarmen, nac^ 5)Mlbe rief. Snbefen bafl blo§e 9Bort

„ü)hlbe" txiifxdtt f(^on JHobeSpierre unb bejfen eifrigfien -Hnl^änger, aud^

2)antcn rcurbe bai)er für einen Q^erbäc^tigen erflärt unb mit (S,amiüt

3)e8nK>ulin8 auf baS ^Blutgerüfl gffd^leppt.

Q^on jeßt an war bie »JJeniejlö ben 3t^ütlprid;en evfdjienen. 'iUfo fo^

gar 2)anton unb (Samitte DeSmouliu'^, bie fräftigflen 2)^itglieber ber iüerg»
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paxtd, waren öon dioheipkxve geo!pfett wotbett. 9lün xi^ bie fürd6tcr=

Itd^e 5iJartet auS einanber; üiele SKitglieber berfelSen tonnten bie v^intic^»

tung 3)antonS i^rem ofeerfien >öau^5te, SKaitmüian Otobeäpierre, nic^t yer=

jeil^en; ber ©türm rid^tete flc^ befmegen feit bem ^obe 3)anton8 gegen

bie mäctitigen ^au^^ter feI6fi, unb am 9. 3:^ermibor (27. 5uli 1794)
irurbe ber attmäd^tige 3(io6eS:pierre gejiürjt unb am 28. Salt mit [einen

muejten Qln^angern ^ingevicfjtet. 5tm 29. unb 30. 3uU 1794 guitto^

tinirte man noci^ 72 onbere 3aco6iner; bie Vertilgung mar alfo ouf

biefe felbfi jurüdgefatten. 3^od; mehrere 3;age bliet» baS JBIutfeeil gegen

bie SacoSiner in 5:^atigfeit, bie [c^redliclje Partei jerfltifcfjte ^d) alfo

felbjt, unb nur langfam unb fortojäl^renb unter Äram))fen ging baS un=

glücElid^e 93olf oUmö^lig njieber jur 93efinnnng unb jur gefeHfc^aftlid^^en

Orbnung über.

2)ie 5luSfd^ireifungen ber franjoflfd^en ©taalSumn^äljung ftub ba3

furd^tbarfic (Sreignif in ber gefammten SBeltgefct^i^fe, unb f(J?eincn nur

ben 2\K(d gehabt ju i^aben, ber SWenfd^i^eit für ercige Seiten jur SGBar«

nung ju bienen, unb bie äJöIfer §u belehren, öor u^aS $c ffdj bei SKei=

nungäfäm:pfen, :j)oIitif(!^en Qlufregungen unb jlaatlic^en O^eformcn. fo forg«

fältig §u glitten i)a.Un. @S i|i ba|)er forco^l für bie 9Blffenfd;aft, al«

für ba3 ))raftifrt)e Äeben üon äuferjter SBid^tigfeit, bie Urfadfcen gu er=

mittein, warum ber 93erfud^ ber franiöflf(i^en ©taatSöerbtfetung ouf tin

fo fd^rcdlic^eS @rgebni§ geleitet werben mu^te, warum bie 5lnfang8 fo

fdbönen dntrrürfe ber Siei^eit unb menfd^li(i^en ©lücffeligfeit fo fürc^ter=

lic^ fd^eitern fotttetn 2)iefe Urfad^en liegen tiefer , alö man juweilen

glaubt, unb wir müfen bal^er etwaS weiter au5^c(len.

3Bie bie ©efd^ic^te beweist, ifi ber ßweifel an einer jlmiöotlen SSelts

orbnung unb einer ^ö^trn Sebeutung be3 i*e6en8 ber gefeUfc^aftlicfcen

Drbnung ber SßölUv überaus gefa^rlic^; bcnn er fü^rt leicht jur 5rii?o=

lität, unb biefe lei^t jur Serfiorung ber ©itten, er fü^rt leicht auf falfd^c

@taatgt^eorien , bie |fc^ bei öerfud^ter 5lu9fü^rung auf Da§ fc^rerfiid^|ie

an ben QSölfern rächen. 3)08 6^tiflentt)um ^ot in biefer ^Sejie^ung ber

(Siöilifotion, wo eS rein oufgefoft würbe, unföglidje SBotjlt^oten erjeugt,

weil e8 jenen j;erfiörenben 3weifel oud^ auf bem SBege beS @louben8,

alfo felb^ für jene SWenfcben ju befeitigen wuf te, beren gajfungSfraft boS

33egreifen einer jlnnigen SBeltorbnung ouf wijfenfd^aftlicljem ^ege nid^t

gulöpt. QlClein boS e^ri^entbum war im od^tjcl^nten Sal^rbunbevt, unb

inSbefonbere um bie Seit beS Eintrittes ber franjöflfd^cn @taatSumwäl=

jung, t;eftigen *2lngriffen ouSgefe^t, weld^e boS SQBffen bejfelben felbfi be=

trofen unb bie ^^feiler, worouf boS ©anje ru^te, bis ouf ben ©riinb er=

fd^ütterten. 3)iefe in (Snglanb burc^ ilolanb, Soflio?, QBoolflon, ijinbal,

Solingbrofe, SKorgan, (S^ubb unb Qlnbere erregten Jtampfe würben fpä=

ter auf ein onbereS Selb gefv>ielt, wo fle ernfi^after würben unb wid^lige

Solgen l^otten. ajoltaire, 2)iberot, b'^Älembert unb onbere ^^ilofo^'^en
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beS ad^fje^nten Sal^rl^unbettö festen nämlid) bie Eingriffe gegen baä (ii)xu

ftent^um iveiter fort. 5)cn ganjen unb tigentlid^en 3w(d feinciJ Üebenö

i)atte fl(^ inSSefonberc QJoItaire bat)in gffeßt, ba3 (S^rifientl^um ju unter=

graben, unb tx üerfolgtc benfelSen biä an fein (fnbe mit ©tfer unb Qtu?=

bauer. 3'far bebiente er flc^ baSei üorjug^wcifc nur ber SBaffe beS

3Bi§e8 unb 8votte9, unb man ^at über feine söemü^ungcn, njeil ffe nid^t

ouf 5«reidjenber ©eUl^rfamfeit unb «Sad^fenntnip beru^jien, oft gelad^t unb

f!e für erfolglos erflürt, jebo(^> mit Unrediit, benn ^Joltaire f)at baS G^ri»

flent^um in ben fingen ber l^o^ern unb s:»ielfad[) felbfi ber mittlem ©tänbc

2franfrei<^8 aUerbingä ju (Srunbe gerid^tet, unb (ben baburcft, bap er nid^t

gelehrt ju 9Berfe ging-, nic^t mit tiefern iciffcnfcljaftlid^en förünben, fon=

bern mel^r mit 5Di§ unb ©pott fanuifte, ^at er feinen ßvotd erreid^t.

2)ie Sßirfung ivar ungeheuer.

2)er ©laube an baä ß^rifient^um begann in ber j^weiten «§älfte beä

öorigen 3a^r^unbert9 in 5ranfrei(^ ju wanten, unb ivar gegen baS (Snbc

beffelben in einem bebeutenben Greife fc^on ganjlic^ gefallen. i)?atürlid>

murjte nun bie voUtifd;e JHid;tung l^erDortreten ; unb bie ©runblagen unb

93orarbeiten ber nadtjfolgenben franjöflfdljen ©taatSumnjaljung waren ba«

^tx entfc^ieben bie @cl;riften unb ^e^tfs^fieme 9}oItaire'3 unb ber übrigen

^^ilofoj^^en. 3n jener Umu\ifjung erfd^ien nun bie politifd^e Ofiirfjiung

5um erflen SUZal al8 übentiegcnbeS, jo fogar, «'enigflenS fpäler, al8 auS=

fdjlicpenbeä *4>rinc4'': aber ftc f(^ireifte (hcn baburd^ auf ber entgegenge=

festen ©eite ju iceit auä unb Derlor baburd^ jebe ®runblage. 2)ie nädjfic

33eranfaf[ung baju waren tcieber QJoItaire unb bie franjöftfcijen ^J^ilofo»

V^en beS a^tje^nteu Safir^unbertS überhaupt. 93oItairc unb oÜe bieie=

nigen, ivetf^e baS (S^ri^ent^um gän^lic^ terwatfen , füllten jtrar bunfel,

ba§ bie 9BeIt unb ber JJauf ber 2)inge tcin 3uf^^ Wh fonbern öon ct=

icaö geleitet werbe, aber fle fonntcn hierüber, olfo über bie i^iatur ber

SGBeltorbnung, nid^t in'8 Jtlare fommen. QJcltaire erfannte bIo§, ba^ baS

©an^e bon jRegeln be^errfd(;t werbe, weld[;e er attgemeine ®efe&c (lois

gcnerales) nannte, inbeffen jur ©injTd^t beä nähern ß^arafterS berfel=

Ben gelangte er nidjt. (Genauer f)in fireifte ba? berühmte 93udtv (S*;fiem

ber Statur, unb baS befannte ^^eflamcnt öon QReölter. Qlöein ein we=

fentlidjer 9)?angel blieb i^uxixd, ein Umfianb, bor afle3 öcvbarb, aUe tiefere

(?infld?t unb mithin bie wirflid^e (Srforfd^ung ber ©cfegc ber 9BeItorb=

nung unmijglid? machte, unb jugleic^ furrfjtbare Solgen ^atte, bie^ war

ber ®(aube, ba§ e3 feine Unfterblidjfeit gebe.

3ene Sorfc^er fonnten flc^ aufer bem (ü^riflent^um unb bei bem

©ebanfen ber 9BeItregierung biird; iJJaturgefe^e feinen 93egriff unb feine

93orfieflung ton ber (Jivigfeit unb Unfierblidjfeit maf^^en. @ie läugneten

balS>er biefelbe, unb bief? fiürjte aüeS. IDa^u fam noc^ bie gefä^rlidjc unb

mit ben Qinttitn ber Ölatur fo febr in iBiberfi^rud; fle^enbe iMjjre fon

•^elüetiuS, ba§ aüt SWenfdjen gUid^e Einlagen l;atten, fowie enblid; bie
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leere, aUx in il^ren Solgen gletd^fattS l^od^i^fl öetbcrBUt^e 3b« 9loufl"eau'3,

baf ber ©taat unb baS öffentliche Men ber 33ölfer auf einem 93ertragc

Berul^f. a)iefe brei 3)ingc, 1) ba3 *2l6Iäugnen ber Unfierblid^feit, 2) bic

Se&re öon ber ©leic^^^eit aller nienfd^Iidjen Einlagen unb 3) bie SKeinung,

ba§ ber ©taat eine 6fo§e auferlid^e %oxm, ein 33erirag fei, ben man
Beliebig einrichten fönne, ^a6en bie franjoflfd^e ©taatSuninjäljung fc^on

üon oorne herein ju ©runbe gerid^tet. (SS ifi merfnjürbtg, wie möd;tig

Jene brei @äfee fid^ reeci^felfeitig unterfiü^en.

2ßer nid^t an Unfterblid^feit glaubt, ber mu§ atteS ®Iüd ber SDien»

fc^en in einer guten ©taatSeinricijtung, in ^^olitifc^er ffloflfommen^eit fu=

d^en. 35er Befie ober ber boUfommenc ©taat Jüäre aber ber, n?o aUt

3Äenfc^en gleid^eS @!ü(f genießen, n?o mithin boUfiänbige @Ieict?^cit l;errfc^t.

^aben nun bte 2)Zenfci;en öon 9iatur aÖe gleid^ie Einlagen, fo müptc bie§

an flc^ mijglidj fein, unb bie Urfacf^e, wenn eS nid^t fo wäre, alfo ber

@runb aller Hebel, mü§te nur in fe^Ierl^after ©taatSeinri^tung liegen,

öermöge beren beforjugte @tänbe bie SKaci^t an fld^ reifen, bie *ilnlagen

ber anbern SWenfd^en nid^t auöbilben laffen unb bie le^tern boburd; in

geifiiger unb för^^erltc^er Jtnedjtfd^aft galten. 3ft inbef ber ®taat ein

3Jertrag, ben man nadt; 33elieben, naif) feinen QBünfd^en, nac^ bem, tcai

man am liebflen möchte, oI)ne 5lnfianb einridljten fann, fo mupte aud^

ein 33er^ältni§ möglid^ fein, wo alle 2)?enfd^en i^re Einlagen au^ gleid^

auäbilben fönnen, unb olle folglid^ gleiche materielle unb geifiige ©üter

befi^en würben. Unb biefer @c^Iu§ i^ aud^ richtig, wenn aÜe 25?enfdl;en

gleid^e Einlagen l^ätten unb ber ©taat ein bloper 5?ertrag wäre. Unter

fold^er 2?orau6ff§ung wäre bie 8orberutig Wolliger unb unbebingter ®leid^=

l^eit freiließ bag 9le(^t Mer, unb eben barum auc^ bie ^eiligfie 5ßflid^t

iebeS wal^ren SWenfd^enfreunbe0 unb ^Jatrioten.

2)er 3Biberflanb gegen bie 93erfud^e, eine öoHfornmene ©leld^^eit

aUer SUJenfc^en l^Jerbeijufü^ren , tann nämlid^ nur bann ein -Jtedjt ober

gar eine 5l^fltd^t fein, wenn bie Einlagen ber SWenfd^en ungleid^ flnb, unb
bic Ungleid^^eit ber geifiigen unb materieÜen ©üter bemnadf; auf ^iatur»

gefe^en beruht. 5n biefem 5afle ift lefetere aber nid^t fd^Iedljt^in ein

Uebel, fonbern wirb nad^ bem ®ange ber 5Beltorbnung ba8 SKittel ju

^ö^eren Swecfen, ober wenigfienS ba8 SWittel gur ^eröorbringung beö

Sebenö, unb ifl folglid^ not^wcnbig. SBenn aber bic S'iatur, wenn bie

SBeltorbnung bie Ungleic^l^eit nid^t wollte, wenn biefelbe ju biefer (§\n=

ricf;tung nidljt gcj^wungen war, wenn bic Ungleidtj^ieit nur SWenfc^cnwer!

ifi, beffen Qlbfieflung folglich möglich wäre, fo mu§ ffe weg, unb baö
(Streben nadl; i^rer «^inwegraumung i^ geredlit, ebel, ergaben

;
jeber 3ßi=

berfianb bagegen aber, weil er nur auf ©elbfifud^t, (5igennu| unb fltt»

liebem 33erbetbni§ berufen fönnte, ungercdbt, unwürbig, graufam. fDaruni

fccrbienten bann bie SBiberfpenfiigen audfi feine (Schonung, man mü§te fle

ol3 «Wenfc^en, welche baS (Jlcnb i^rer SWitbürger oorfa^lid^ woücn, welche
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t^re 93riibev bon bcr (Sntiridlung bmn natütUd^en Einlagen aBju^aI=

ten unb babur* in Jtne(^t|'(^aft unb (Jrniebrigung ju fiürsen flrfben,

ivfld;c mit «inem QBorte (^lenb fi'itt ©lücf, Untmcürngfeit jictt (Srt)a6en=

^eif, UnirijTen^eit fiatt Qlufflärung ivoOtm, man mü§te folc^e SDlenfc^en,

fage i^, glü^enb ^a^tn, unb äße Gräfte miipten aufgeboten, afle SKad^t

J?ereinigt aerDen, biefe Sßiberfadjer ber Qxvcdt ber SRenfc^peit ju fiürjen.

Äein SUHttel träre bann unerlaubt, irenn eS jur Seficgung beS 9ßibers

tianbeö not&irenbig irare. 9Wan ^ätte unter biefer QSorauSfe^ung t»ie(-

me^r offenbares 3ted;t ju aflen, aud) ju ben gercaltfamflcn. 33on 9)Jä:

^igung fönnte bann feine 0tebe fein, unb ^ivar reeber in Qlnfe^ung beS

3»re(feS, ben man aiU, nodj in >öinftcl;t auf bie SKittel, rcoburd) berfelbc

Ijerbeigefü^rt werben fof(. Seber, n^eld^er rücfild^tli^ be8 ßvcedd, näm«

lidj ber Pöfligen ©leidj^eit aüer SWenfdjen, auf SÄüpigung ober ©infc^rän*

fung bringen ivoüte, fönnte fein ©ienfrfjenfreunb, fein *4)atriot fein: benn

troju ein U)orred,'t eineS üor bem anbern, unb fei e3 aucf; baS geringfie,

reoju ein 93orjug ©injelner an öfftntlidjem (Sinftup, 9JZarf,'t, ^Jermögen

ober ©cifteäbilbung , unb fei eS audj ber fleinfle, wenn alle aJZenfdjen

gleiche *^lnlagen Ratten, alfo gleicher ©ntrcicflung fällig wären, unb foIg=

lid^ nac^ bem SBifien ber SBeltorbnung aUt gleich glücflid; fein foQten'?

Dliin, weg bann mit jeber *-8efcl;ranfung , mit jeber SDJä^igung in 93ejif=

^ung auf ben 3"^^^ ber ©leid^^eit; öoUe, reine, unbebingte ©leic^^eit fei

bann baS JJofungSwort ! 9Ber bie lottere nun aucf) nur in bem fleinflen

@tüde, in bem geringfügigfien i)Jebenumfianb nid;t wollte, wäre fein xva^-

rer *43atriot, fonbern ein ungerechter 33ebrü(fer. (Sben fo wäre auc^ unter

obiger i^orau§fe§ung alle SÖZäpigung in ben SKitteln jur Ueberwinbung

t)e8 QBibcrilanbeS ber Settorjugten unb aUer berer, welche bie unbebingte

®Iei(ttjeit nidjt wollen, unter gewifen Hmftänben bur^aufl Oerwerflic^.

SDZan beginnt wo^I ^uerfl mit gelinbern ü)?itteln ; wollen biefe aber nicht

Reifen, unrb ber SBiberfianb ber QSeüor^ugten baburc^ nic^t üoHflänbig

bejlegt, fo mu§ man ju fräftigern Sßitteln fc^reiten. 5Birb jebod^ ber

Stamvi burc^ Die ^ai)t ber ©egner gar zweifelhaft, ober tritt üoUenbS

bie ©efa^r ein, ba§ leitete flegen unb fol)in baö fd;öne, begonnene 5ßerf

ber 99efreiung beS 9?olfe8 unb beö SD?enfd)engefd}(ed)te9 wieber ju ©runbe

ge^e, fo barf ic^, fagt ber ©d^wärmer, üor feinem SKittel jur Ueberwin=

bung beä 9Bil)erfianbe3 me^r jurücf fc^aubern , fonbern id^ mup bielme^r

aud) bie gewaltfamften ergreifen, unb wenn bie ®efa^r bringenb ifl, alfo

im äuperfien 9iottjfalle, fogar bie furd)tbarfien. ©tnb fle {a nid^t gegen

bie ®uten unb @blen, bie nur i^r aRed;t wollen, fonbern nur gegen bie

Ungerechten unb 33öfen gerichtet, welche aud? bafl jur Srei^eit erwacfctc

SWenfdjengefdjIcdjt wieber in geiflige unb föt verliefe .(tnec^tfdjaft ^urücf»

bringen, unb ten tjon ber 9iatur unb ber QBeltorbnung geivoOten glücf;

lidjen 3"ftJ"b ber SWenfc^^eit au3 ^igennug, ^errfc^fuc^t unb ©oS^eit

tjer^inbern wollen.
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(Sold^e 5lnflc^tfn unb ©tunbfa^e mülfm in Umtväljungöjeiten au8

ben bni fiepten entfielen, 1) baf eS feine UnfierSli(!^feit ge6e, 2) ba^

bie Einlagen aütx SWenfci^en gleici^ feien, unb 3) ba§ bei: (Staat ein blo:

|ier Übertrag njärc, ben mau nud^ ben iBebürfnifen unb 9Bönfd^en %Ua
Beliebig einrici^ten fönne. 3ur ßdt ber franjoflfctjen ©taatSumwäljung
Kat nun aber btc er^e jener Drei :Oe^ren jiemlid^ weit, bie jweite unb
brüte bagegen faji attgemein tJerBreitet, unb ber entfct>iebene QluSbrurf ber

ojfentlid^en SWeinung ; unb bie§ erflärt benn aüt folgenben (Sreignife auf

baS beutlic^fie. @S entjlanb namli(i^ ber affgemeine aBunfd^ nadj einer

jcefentlic^en, tief eingreifenben ©taatäi^erSefferung, im @innc ber Srei^eit

unb *2lnnä£)erung jur ©(eid?^ett, balb l^ernad^ aber baä befitmmte unb

entfd^iebene ®efireben, einen 3u|iiinb aßgemeiner, töffiger unb unbebings

ter ©leid^i^eit l^trjufieffen. @ro§ waren bort t)it (Erwartungen ber STOen»

fc^enfreunbe/ mit ^reuben unb (gntjjücfen würbe baS fc^einb^r oufge^enbe

neue ii\(i)t begrübt, Suro^ja war einen 5lugenbU(f im 3IaumeI, eö ^ielt

ben em^orfteigenben Sic^t^reifen für ben lange geal^nten unb öerfünbeten

SKorgen einer beffern 3ufnnft, aber e3 fa§ baS blutige jRot^ ni^t, baS

nur ©türme unb äflegenfcfjauer bringen tonnte, e8 bebac^te nid^t, ba^

eine 3BeItreform nur oon 2)eutfc^Ianb auögel^en fann. 3)ie ©rfd^ütterun::

gen ber franjöflf^en ©taatSumwäljung gingen tief, bie 33ege'ben^eit felbjl

war wid^tlg, folgenreich unb anfangs oielüerfprec^enb. 3)a8 ®efü^I ber

3Äenfc^enwürbe würbe rege, ber ©ebanfe einer geizigen SBiebergeburt un«

fereS ®ef(^lec^te3 warb lebhaft erörtert. *llffeS @Dle bereinigte flc^ um
einen folt^en 3we(f i^erbei^ufü^ren. @ine reine 58aterlanb0liebe jeigte fld^

in einem großen il^^eire beS 33olfe3 unb brad^te Opfer, weldje noc^ bie

fpiitefie ©efc^ic^te unter bie fdjönfien ^^aten ber 3Jienfcl^^eit jaulen wirb.

5lffein fellfam genug, äffe biefe mädtjtigen Qlnfirengungen , biefe gonje

Umfturjung einefl großen politifc^en JJ5r^3er3, äffe biefe l()eftigen Jtram^jfe

fanben feine leitenbe ^anb, feinen ©eift, welker bie (Sreigniffe beljerrfd^t

unb nad^ einem be^immten, wo^lburc^bad()ten ^(ane ju befriebigenbem

(Erfolge geführt i^ätte. 3)ie merfwürbige ©rfc^einung t>on 1789 war ba»

]^er nur bei i^rem eifien Qluftreten rein, fdjön unb wol^lt^ätig. 58alb

änberte ftd^ ober wegen SWangel an richtiger Leitung bie ^age ber 2)inge.

2)ie 33orfaffe gingen blinb i^ren ©ang, unb ftc^i felbft überluden, o^ne

^lan, o^ne 5ü^rung , ol^ne ^gewußtfein unb @elbfierfenntni§, taumelte

bie Umwoljung öon 5lu3fd(;wcifung ju 5Iuäfc^weifung , tjon 3'^or^eit ju

3:^or^eit. a)te große Sege^en^eit felbfi blieb jwar nidfit o^ne SOBirfung

unb Solgen für Jranfrei^, (Suro)."ta, ba3 SWenfcljengefd^ted^t felbfi: ba8

erwadjenbe ©cfü^l ber SKenfd^enwürbe unb ber unferm ©efdljled^te jufle-

l^enben SRed^te, bie laute 3'Jrücfforberung biefer 0te(^te, ber tiefe glü^enbe

Srei^eitSflnn , affeS bieß wirfte mäd^tig auf (Europa, unb ^at auc^ nac^

bem SWißlingen ber ganjen Umwälzung bebeutenbc Solgen ^urüdfgelajfen

:

affcin eine SEBeltreform fonnte barauö nic^t entfielen.
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Sßenn nämlit^ fold^e ©reignijfe jur tnitflid^en QiJol^Ifa^rt beS ^Un=

fc^engefc^ItdjtS fül^rcn foflen, fo mu§ i^re iJeitung in bcr «i^anb bcv

iRu^c , ber SDeiö^eit unb bev tiefen (Sinflctjt in bie @efe$e ber aßeltoib-

nung liegen. 2)a3 ©f^icffal ber franjöflfd^en ©taatSumicäläung wax

abcx in bie ©eiralt ber iJeibenfd^aft , be3 Sanatiömuö unb ber tieffien

Unwiffen^eit getat^en. 33etreife liegen nid^t ferne. Unglei(^t)eit ber 58e=

ftanbtijeile aller \?ebenSorganiemen, ©egenfa^ ebler unb unebler Organe

ift ein attgcnieineS, unaKinberlic^eä ©efcg ber i)Jatur, auf bem bie JJebena=

fä^igfeit beruht. Dih\t biefe Ungleid^^eit, o^nc biefe ©egenfafee gibt eS

feinen organifd^en Jtör^er, unb inäSefonbere fein ^j'olf unb feinen Staat.

3ebeÖ 33eftrcben, bemerfte Ungleidj^eit rabicat ju lieben, i^ folglich Zpox'

,

^eit, unb jeber 33erfu(t>, ben ÜBiberftanb ber ä'iatur mit ©eiralt §u uber=

jinnben, iRaferei. 5)ie eifte Sorberung ber franjöflfd^en ©taatSumwälsung

tcar aber ©leid^^eit, abfolute, materiefle ©leid^^eit, unb baS SKittel, bie

in ber QBeltorönung fclbfl liegenben ^inbcrniffe gu beftegen, ivurbe

baä ^lutbeil. 3"Jei'«n3 : bie icic^tigfte ^Jflic^t unb bie bringenbfie SWal^;

nung ber SBeiS^eit in ber l^eitung folc^er reid^tigcr (?ntrcicf(ungSjeiten ber

33ölfer ift .... 2JJä§igung , n\d)t jeneS ßwittergcfcfiöpf , rcelcj^eä einen

3uflaub niemals ganj, fonbern aflemal nur ^alb, unb eine Äranfi^eit nie

geseilt, fonbern ftetS nur gemilbert unb in ii^ren Solgen nur üerfcl^oben

wiffen »in, nic^t ba3 tt>iberUc6e 2)ing, aeld^eä immer unb ewig ba3 Un=

öereinbare ju vereinbaren, ba6 Unöerfö^nlicf;e ju öerfö^nen fuc^t, mit einem

SBorte, nidjt bie yetftanblofe , bebauernSwert^e, ueräc^tliclje >&ed^eln= unb

SUJäufefaüen^Q^oUtif, welche man unter bem njo^Ibefannten i'Jamen genug;

fam fennt, unb bie baS cbelfte SBort ber ©prac^e, ben 5luSbrurf ber fd^ön-

fien 3ugenb, für i^ve ©d^njäd^e unb ^iic^tigfeit ufurpirt, fonbern jene

ruhige, falte, entfd^Ioffene , fraftDoUe 9Äa§igung, »elc^e ouf ber (iin«

flc^t ber ®tiiiit ber SBeltorbnung ru§t, in ben ©türmen ber Seiten au3

bem fö^arafter be3 geprüften unb bewäl^rten SP^anneS flc^ entnjicielt, unb

immer unbeugfam bie aiberftrebenbfien itenbenjen einer icirrenüotten ©a'^s

Tung, bie ^eftigften 3iirf""gen unb Jträmpfe erfcl;üttertiber SBeltumnjäl«

jungen mit f«ftem Surfe überfielt, mit entfc^iebener Ueberlegen^eit 6e=

^errfc^t, unb mit @td;er^eit jur befriebigenben iJöfung fü^rt.

Jißafl jeigte aber 5ranfreic^ in ben Krämpfen feiner innern S^ie^

Jra^f? i)iur maaplofe *ilu3fc^iveifung , n?at)nn?i^igc3 Ueberbieten in ben

läc^erlic^ften unD jugleidj graufamften ^rtremen. 9)iä§iginig, eble <Sdh]U

betjerrfctjung unD geirijfen^afteä (5in^alten Vernünftiger @djranfen würbe

für baä abfi^eulidjfie 3ierbred;en, für Q3aterlanbö Verrat^ erflätt unb burd;»

wüt^enbe '4^rofcription majycmveife Perfolgt, Umgefe^rt ivar ein greulidjer

(i!;ni5nui8, «Sc^mu^ an ben JlIeiDern unb an ben ©itten, Oio^^eit in berJRebe

unb Der ^tjat, unb offeftirtcS Ueberbieten im watjnfliinigen <^reif)eitiJ=8ana=

tiflmuä gepriefene iUj^enD. IBeld^e Summe Pon l'äri^erlid^feiten unb bod;

jugleid^ auc^ Pon ©vaufamfeiten liefern bie franjöftft^en Q^olfCPerfamm»
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lungeu Don 1793! SQßal^rlld^, Sranfrcic^ glirf) in jener ^Jeriobe einem

Slufbeaa^rungSorte l^eil9 geifteSoerirrter, t^eilS fieberfranter ijjetfonen,

einem J^ofpital, njo bie ^ranfen über bie Sßäd^ter «§err geworben jlnb^

unb in i^rer ©eificSabivefen^eit ober Sieber^i^c aUeS, tuaS gefunb ijl,

tobten unb nur benen ©c^onung beaifligen, weld^e ftc^ gleidjfaUä fitber»

franf ober tottjlnnig ftetten. @age man ni(i)t, baf ber iterroriSmuS ab=

folut nötl^ig war, um bie S'iationalität unb Unab^angigfett befl 93oIfeS

gegen bie Eingriffe öon 5lu^en ju fd^ü^en. 2Ber glaubt, bap biefer

3tDecf fiber^au)3t ober njenigflenS unter ben ungeirobnlic^en
,
ganj eigen«

t^ümlic^en Umftänben jener ßdt nur burd) ^crroriSmuS erreld^t reertea

tonnte, ber fennt (htn bie ftiüe, tiefe/ unwiberfte^Iici^e Wladft ber weifen

jRu^e unb SKäfigung ni(!^t, weld^e mit gleichem Ü'iac^biucfe foao^l bie,

©egner einer neuern, beffern Orbnung ber 5)inge, alö bie ©ectirer unt)

ganatüer nieberju^alten weif. 9Ber biefc SWac^t fennt, fage id), bem
wirb eS nie einfaUen, biefelbe jur gleic^jeitigen Uebenvinbung ber auf ern

Seinbe unb ber innern SBiberfad^er für unjulanglidj ju l^alten.

©leid^wie nun bie franjöfffc^e ©taatSumwäljung unfähig war, ffd^

felbfi ju leiten unb ju einer befriebigenben Söfung ju führen, fo war

fle au^ arm unb leer, unb §war bobenloS leer an eigentlid^en f(^öpfcri=

fd^en ©ebanfen unb bauenben, organiftrenben 3bten. 9Kan fagt gewö^n=

lid^, baf jenes ©reignif, wenn eS au(^ fonfi nitl;t0 genügt ^ätte, bod^

wenigftenS eine SWenge neuef Sbeen in Umlauf gebrad^t ^abe. Sflk war

ein 5trtt)um größer, al3 biefer. ^räd^tig fUngenbe SRebefiguren öon

grei^eit unb ®lei(^^eit, üom @turj ber ^i^ljrannen unb ber ^erjicttung

ber 3)ernunft:^errfc^aft gab e8 aÜerbingS genug, aber bamit ift bem 9J?en=

fd^engefd^led^te nid;t8 gebient. 5)ie attgemeinen *4>^rafen unb 5:iraben tton

g^reii^eit, bie Qlbfurbitaten, bap aUe SOienfdjen gleid^ feien unb gleich

glüdlid^ fein foßcn, unb fogar bie wahren -2lu8f^irüdt)e, ba§ man *Ken=

fd^enwürbe ad^ten, Unterbrücfung Raffen unb mit Unterer ringen fotte,

finb feineäwegS bie neuen ©ebanfen, weldlje einer großen Umgefialtung

ber SBeliberl^ältnijye ju ©runbe liegen muffen, fonbern bie einfielt unb

baS flare 33ewuftfein ber SDHttel unb 3Bege, woburd^ bie gcei^eit un\>

©lürffeligfeit ober ber normale Snftanb ber SSölfer bauer^aft gegrünbet

werben fann. 3Jon biefen SUiitteln, beren (Sinfld^t auf ber ©rforfd^ung

unb (grfenntni§ ber aßeltotbnung , alfo auf tiefer wtfenfdiaftlicl^tr 33iU

bung unb lebenbiger SBeifll^eit beruhet, ^atte abtr bie fran^^öflfd^e @taat5=

Umwälzung feine 3Sorflfttung, feine Ql^nung : benn granfreid; wuptc nic^t

einmal, unb weijj eS öießeidjt i^eute nod; nid^t, baf eS eine fol(^e, wif-

fenfdt)aftlic^:erfennbare SQBeltorbnung gibt, unb bap beren ©inflüffe unb

Sßirfungen aud^ in ben focialen (Einrichtungen ber ^'ölfer fld^ äußern.

3)ie STOittel, weld^e bie franj5flfd(;c 3let»oIution jur Befreiung beä

5ßoIfe6 unb ^^erjietlung beflien iJfiormaljuftanbeS anwenbete, waren ba^er

fafi atte läc^erlic^ unb wiberftnnig, unb enbeten ebenbef^alb mit bem
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©egent^eil t>on öcci, iraS man aoCftc, nämlid^ mit bem !KiIitär=3)ceV'o=

:i8mu9, unb burrfj biefcn mit bem ^lücffaU in ben alten, nur etnjaS ge=

milberten äi'P'inb tcr S^inge. 33on ber orgonifcfcen 93er6tnbung ber Jlräfte,

öcn ber ©tünbung lebenbiger 3njiitutc, »elc^e 33Iut unb iJiatjrungflfaft

oUen ©liebern na^ Q^er^ältnip beren &unftionen unb nac^ richtigem 93e«

bürfni§ gleic^niäpig jufü^ren, tjon ber Läuterung ber Sfleligion uub beren

33crföljnung mit bcn ©taatSjirecfen, t>on ber SUeiö^eit jener (Staatöfunjl

enblit^, bie au8 ber iRegel ber ©egenfä^e aBgeleitet, ben innern 93au

beö @taat8organi8mu3 nac^ Qlnalogie ber Ü'crfe ber fc^affenbeu 0iatur

orbnet, von aöem biefem, fage icl;, ^atte 5ran!reic^ bei feiner üerfuc^tcn

llmgcftaltung feinen SSegriff. 5IQe ^HtUl feefc^räntten j!^ ticlme^r auf

Sotmen, auf eine aatjre Sabrif ton )3a)3iernen ©efe^gebungen unb 6on=

fiitutionen. Unb weil biefen burc^ @injl(^t in bic SGBeltorbnung fein

5}ebenS:Qlt^em einge^aud^t werben fonnte, fo tcaren f!e t^eilS ganj tobt

geboren, tfjeilS n:enigPen§ unreif, unb J?erj"c{;rtianben folglidj entireber

f(f;on fogleic^ nac^ ber ©eburt ober njenigftenS nad) furjem 93e|le^en.

5lfle8 gefc^a^ benn, waS n:ir oben ol8 notf)n:enbige Solgen falf(!^er

©taat3:;l^eorien bargefteUt ^aben.

2)a nämlic^ gegen bie 5otberung einer allgemeinen ©lei(i^f)eit nid^t

nur öon (Seite ber 93et?orjugten, fonbern auc^ tjon Seite befonnener ^Ja=

irioten, nddjt bie llnmöglic^feit einer unbebingten ©leit^^eit fiil^Iten,

ÜBiberjianb ^erfortrat, fo er^ob jlc^ ber Äampf. 3e größer itun ber

2ßiberflanb gegen bie heftige ©leici^^eitö^artei aurbe, beflo erbitterter njur^

ben auc^ beren *^ngriffe. 2)iefe ^Jartei tt?ar mit ^efligfcit, 5euer, Äraft,

(&ntf(^loffcn^eit auSgerüfiet, unb jögerte barum, al8 bie ©efa^r bringend

ju werben fdjien, feinen 2lugenbli(f, auct) bie gerealtfamjien unb fd^au«

bcr^aftefien SWittel jur 33fflfS""S '^^^ SBiberfianbeS anjureenben. 3^re

Eingriffe blieben ba^er aud; nid^t blop gegen bie SSeöorjugten gerichtet,

bie i^re SSorrecfjte nur au3 (gigcnnu^ nic^t aufgeben rpoflten, fonbern

beijnten ftc^ balb au^ auf bie reblirf)en, ober befonneren 33aterlanb0-

freunbe auö, rceld^e bie iRe^^ublif jwar auc^ aufrirf^tig ttoClten, inbejfen

nur eine völlige unb unbcbingte Öleic^ljeit nid;t für möglich l^ielten, unb

jugleic^ auc^ burd) Die fdjmu^igen unb rot)en ©itten, reelci^e bie l^eftigerc

U>artei geflijfentUc^ gur 8d)au )leKte, fo wie beren i^Jerac^tung atter S3il=

bung , namentlich ber Jlunfl unb 9i3i|fenf(f;aft, »erlebt nnirben. JDa^er

fam nun ber Jtamvf beS 93ergeä gegen bie ©ironbe, unb wegen über=

ttiegenber Äraft beä erficrn bie 9'iieberlage ber leMern. ilJad; biefer Äa=

tajtrop^e blieben aber bic Eingriffe ber fanatifrijen ©leitl^^eitöpartei nic^t

blop gegen bie befc^ränft, weld;e jld; ber öötligen ©Ieid;^eit wicberfe^ten,

fonbern jle gingen je^t fogar aud^ auf biejenigen über, iveld)e in 5ins

febung beS 3ive(fe9 mit itjv einverflanben waren, alfo ebcnfaü3 bie all«

gemeine unb unbebingte ®leictt;eit »erlangten, unb nur bie jur «Verfiel»

lung ben'elben angewenbeten a'jittel ju genjaltfam, gu graufam unb ju

TOirtt)'« ®ff4. t. 3>tutf(^«n iv. 19
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unmenfd&Itd^ fanben. @S würben nun aud^ biefe, bie bod^ nur in 5(n-

fe^ung ber WMd, nid^t aber in 5ln[e^ung bc3 3»»erfe3, gemapiget ica=

ren, mafenweife ern:ürgt; unb nad^bem bie§ gefc^e^en aar unb aßge^

meiner ©d^recfen ba3 gefaoimte QSoIf gefangen ^ielt, jerftel bie furd^tbore

flegenbe Partei felfefl wieber in tnel^r unb weniger (Sntf(^iebene, unb rieb

jld^ nje^felfeitig felBfi auf. 2luf [old^e SBeife würben alfo nic^t nur bie

reinjien SSaterlanbSfreunbe, [onbern fogar bie eifrigflen 33trt]^eibiger einer

übertriebenen unb unmögüd^en ©leirfji^eit wegen 3Kafigung ermorbet, unb

al8 ber gewallfante ^ob biejenigen, welche jene fd^iredlic^e ©ewalt au8

Fanatismus unb «Schwärmerei geübt Ratten, enblid^ felbfi traf, fo war«

fen aUt, welche ben Patriotismus unb bie iJorberung tJöHiger ©leid^^eit

nur erl^eudfielt l^atten, bie SJJaSfe ab, baS ©an^e fiürjte, baS ORab, wel^

ci^eS gu weit getrieben werben war, f(^Iug auf ber entgegengefe^ten ©eite

nm, unb aUeS fiel in üDeS^otiSmuS jurücf. SKan l^atte mit ber Statur

felbfl in J^aml^f fldb eingelajfen , man wottte ein ®efe6 ber (Schöpfung,

nämlid^ bie bis auf einen gewi|j"en ®rab not^wenbigc llngleid^^eit ber

SWenfd&en, mit ©ewalt änbern, frcöel^aft in ben @ang ber JlBeltorbnung

eingreifen; unb baS (Snbe mufte nad^ thm biefem ®ange, weld^em feine

menfd^iid^e 9Äad^t ungefiraft flc^ wiberfe^en !ann , Untergang unb 35ers

nid^tung fein. 5ltteS ereignete fl(fc bemnad^ in ber 5Irt, wie wir eS alS

noti^wenbige S'olgen falfdt?er @runbfäl3e oben angegeben Ratten. 2)ie ^ei^-

ren, ba§ bie Einlagen aUer SWenfd^en gletd^ feien, unb ba^ ber @taat

eine blof äu^erlid^e S'orm, ein 35ertrag wäre, ben man beliebig einrid^=

ten fönne, biefe 3bcen, fage i^, l^aben bie franjöftf^e <StaatSumwäI=

gung fd^on öon Vorneherein ju ©runbe gerichtet, unb mithin auc^ bo8

anfonglid^ reine unb eble ^olitifd&e ©treben ge|lürjt.

Sine furcbtbare Sßarnung liegt barum für aUe 935Ifer, ©efd^Ied^ter

unb Seiten in ben 'iluäfrf^weifungen ber franjöfffc^en @taatSumwäIjung

;

bok^ um einen tl^euern SßreiS mu^te biefe SBavnung erfauft werben; benn

nic^t nur S'ranfreid^ würbe an ben Stanb beS 93erberbenS gebracht, fon^

bern au^ auf anbere Sßölfer, namentlid^ 2)eutfd^Ianb , ein öerberblid^er

(finflu^ ausgeübt. 93ettor wir bie§ weiter entwicfeln, müjfen wir ben

Saben ber ^rjä^lung wieber oufne^men.
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fünf unlJ jiDanjigflee ^auptHurfe.

fortfi-^img iifs fcllijugö. firicfls - (ürklnvung lies lifiiird)en licidjs

geflcn frankrcid). IDcitcrcr iCcrlauf Ittv öiJaffenuntcrneljmungen.

cSorn ©cptcniber 1792 m SlUfliifl 1793.)

5118 baS beulfdiie <öe«r ble $äfe beS 5lrgonner SBalbcS Jjon ben

Svanjofcn befe&t fanb, er^oB ftcf; bie Srage, ob man einen ©türm auf

bie fepe Stellung beS SeinbeS Bei ®ranb=^te unternehmen ober bie Ie§:

tere umgeben ivoOe? 3)er ©turnt fdiien fe^r BebenHic^ ju fein, n:eil bie

Sran^ofen eine flarfe 5In^ö^e Befe^t Ratten, unb auf bem einen Slögel

vom UBalb, auf bem anbern tjon ber Qlire gebedt waren. (Fin auper=

orbentlic^er Q>erlufi an beuten fd^ien ba^er Bei einem 2lngrif ouf bie

J&ö^e fiir baö beutfdje ^^cer ganj unöermeiblid^ ju fein. JDeffenungcacl^tet

l^ielten bie ineifien ©acijöerflänbigen einen rafd^cn '^(ngriff fitr buä ßwtd^
mäpigfie. dlux ber OBerBefcl^lS^aBcr, ber ^erjog J?on ^raunfc^njeig,

war feiner gewohnten 33or(ldjt nac^ anberer SKeinung, unb entfd;ieb jld^

für bie Umgeljung beS ^affeS t»on ®vanb=^re. 51((ein bie äßege tta«

ren fdjlec^t, bie 9Bittcrung aBfc^cuIic^ unb bie 3Jorriit^c an \?eBenämtt»

teln bt'irftig. fSJlan mußte fd)on Jiieferungen au^ 5)euff(^Ianb nod^fommen

laffen, unb alä bicfe aümälig bon ben ^anjofen buvd^ ©eitenBetregun=

gen bon .^J^ionüiQe unb 9)?e§ anä aufgefangen würben , fo mangelte e3

im beutfc^cn Sager Balb emvnnblidj an Sebengmitteln unb *4>ferbe=5utter.

3m 33ereine mit t)cr an^Mltenben fcfeled^ten SBittcrung erzeugte biefer Wlan-
gel enblic^ Äranf^eiten, unb bie l'age beS vreupif(^ = öfireicljifcten ^eereS
würbe fe^r miplid&. 2)a nod; fibcrbiep eine bebeutenbe Q.^erftätfung ber

granjofen burc^ bie (Generale 33eurnont»iOe unb .Ueflermann betjorficinb,

fo würben f(^on ©fimmen oon SRücf^ug laut. 5lÜein eine entfci^Ioffene

SäJafient^^at be3 öfireicl)ifcl>en ('•Jeneralö (Slairfait, welcher unter bem .Oer^

lOQ t>on 33rauni"c^weig befeljligte, l'^evünberte mit einem aJ?ale bie ganjc

Sage ber iDinge.

19 "
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ßlaitfait fanb einen anbern $a^, Croix aux bois, fd^toac^fr Befefet,

griff raf(f> an unb nal^m benfelBen weg. Seflürst ^uxühn fanbte 2)u-

mourier fogletcf) ben ©eneral S^ajot mit einer Bebeutenben >5eer:5I6t!6el:

lung ab, um ben $ap Croix aux bois bcn Ciefirei(l)ern mieber abju=

nehmen, dlad) einem ^i§igen ^i'reffen gelang bie§ am ©nbc aud^, unb
bic öflrcidjifd^e 93efagung unter bem 5]Srinjcn ton Signe, öjeld^er bafelSfl

ba9 Ceben öerlor, trurbc ^urücfgebrängt. ©ogleic^ erfdjien aber ber ©e*
neral ßlairfait mit SSetfiärfung

, fd^Iug ben ©eneral ß^ajot entfd^eibenb,

unb fc^nitt benfelben nac^ ber SlBiebereroberung be3 ^ajfeS Croix aux
bois fogar üon bem franjöftfc^en »§au)3t]^eer unter 5)umourier afe. 3)a

in Solge biefeS ©iegS aü<S) bie franjöf^f^cn ^JuSgetttanberten einen ^}af,

Clicne populeux, eingenommen |)atten, [o feefanb flc^ baS franjöflft^e

•§ecr in Der größten ®efa^r. 3n ber X^at l^telt ber umflc^tige ©eneral

(Slairfait ben franjöflfd^en 06erSefe^(8^aSer 2)umourier für öerloren, unb

ttoßte benfeI6en mit fd&neKer 93enü|ung ber errungenen QSort^eile fogleic^

angreifen; allein ber >§erjog bon ^raunfd^ireig Iie§ biep in feiner über=

triebenen 33orflc^t nid^t ju. @r fanbte uielmei^r einen Offizier an 3)us

mourier, um benfelben auf bic «Seite ber 3toi;aIi^cn ^erü6er§ujiel)en.

2)umourier fletlte fld^, al8 fei er gegen ben Eintrag nid^t unzugänglich,

unb tauf*te baburdfj ben «öerjog. @o ging ber gün^ige 5lugen5UdE für

baS beutfc^c >^(er unbenü^t öorüfter, unb 2)umourier gewann 2füt bic

©encräle CBeurnonOitte unb d^ajot an fld^ ju jtel^en, unb in ber 9iodt)t

eine fej^e <8teflung Sei 5lutr^ einjune^men.

2)effenungeac^tet fcfete ber «öerjog fon Sraunfd^weig bie Unter^anb»

lungen fort, um ben ©eneral 2)umourier jur Srflärung gegen bie Stt-

jjublifaner ju bercegen; boc^ er lief? jld^ abermals täufd^en, unb fe^te

ben ©eneral 2)umourier in ben ©tanb, audl; öoUenbS mit ben ©treits

fräften unter ÄeKermann flc^ §u bereinigen.

3)er Jtönig s?on ^Jreufen, fc^on lange unjufrieben mit ber lauen

^riegSfü^rung feineS ^elb^crrn, brang nun ernfilic^ barauf, eine entfd^ei^

benbe ©d^lad^t ju fd^lagen; inbejfen ber 5tugenblicf baju trar bei weitem

nic^t me^r fo günfiig, weil baS franjöflfd^e «§cer je^t 50,000 fiatt frü=

^er nur 18,000 3)lann j^ä^lte. 2luc^ blieb ber 'öerjog tjon Sraunf(^wetg

fortwäi^renb öon bem SDBal^ne befangen, ben ©eneral iDuniourier ju ge*

ajinnen; er fieHte bal^er baS gefammte «öeer nad^ ben 93efe§len beS Sto-

nigS am 20. (September 1792 bei 35aImJ? swar in ©d^lac^torbnung auf;

boc^ eS »ar i^m mit bem Äam^^fe nid^t @rnfl, unb er befd^räntte fld^

bo^er auf ein lebhaftes 5Irtitteriefeuer gegen bie ton ben ^ranjofen be=

festen ^ö^en. JDaffelbe war fe^r anl&altenb unb würbe eben fo erwie^

bert, fo bap uon beiben Seiten 40,000 @dl>ü|fe fielen; ba aber bie 5)eut;

f(t;en feinen @turm auf bie -iln^ö^en unternahmen, fo blieb baö treffen,

welches man bie Äanonabe öon 3SaIm^ nennt, otjne ©ntfd^eibung. 3)er

.^erjog öon 33raunfd^weig jog am 5lbenb fein »öeer in baS :2ager gurütf.
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unb legte ffd^ tcieberum auf Untet^anblungen mit iDumourter. 3« Solge

bftfelSen »rmbe am 22. September 17!t2 ein furjer QBaffenfiiüflanb ab=

gef(^Io{[en. 33ei ben weitern llnterrebungen forberten bie ^Jreupen alS

©runbbebingung beS SriebcnS bie Befreiung beS J?5nig8 Subnjig XVL
unb bie SGBiebcr^erfienung beffen rechtmäßiger ©etralt. 3)umourier, votU

^er ft^ früi)fr immer gejifUt ^atte, als begünflige er biefe 5Ibjl(!^t, mußte

je§t bagegen felbft gefie^?en, bap nad) Den neuern ißorgängen in Sranfs

reic!^ an bie ^eunUigung einer folgen Sorberung nic^t me^r gu ben=

!en IV ar.

fVriebrid^ ®il&elm II. überzeugte ^(i) nunmehr, ba§ 2)umourier mit

bem Jperjoge t?on 33raunjd;treig nur fein Qpid getrieben l^abe, unb for=

berte barum bie 5luffünbigung beS Sßaffenfiiflfianbeä unb naci?brü(f(i(^e

SBaffenunterne^mungen. Obgleid^ ber öjlreic^ifc^e ©eneral (£(airfait ber=

felben 9)?einung aar, fo riet^ g(ei(^n?o^I ber >§erjog t»on ^Braunfc^weig

ah, unb ff^Iug gerabe umgefe^rt bie 5ortfe§ung ber Unter^anblungen mit

JDumourier oor. 3)er J?önig fon *4>rfu§en lief ]i(i) betregen, unb ba

iTumourier ]i<i) fortivä^renb für einen geheimen 9fio^aIifien ausgab unb

f(^öne ^verfptec^ungen maclbte/ fo aurben in ber X^at bie 93ebingungeii

einer Uebereinfunft befprot^en. <'«!riebri^ SSil^elm II. bemerfte tnbeffett

balD, bap baS @an,^e nur barauf abgefeben fei, 5>reu§en öon Oefirei(^

gu trennen; er überzeugte f!c^, ba§ 2)umourier überhaupt nur Oiänfe

fc^miebe, unb öerreeigcrte bal^er bie Sefiatigung ber Uebereinfunft. ^Jlaii)

feinem befiimmten Sefe^Ie aarb auc^ ber SBaffenflifl^anb am 27. @ep=

tember 1792 aufgefünbigt ; bejfenungead^tet foüte nichts 6ntfdjeibenbe3

me^r unternommen «erben. 3)ie 3)eutf(^en Ratten injreifd^en nämlid^ ge^

funben, ba§ bie 53orfpicgeIungen ber franjöflfc^en QiuSgeaanberten übet

bie (Stimmung ibrer 9iation gänjlic^ falfrf) n:aren, unb baß man eS nid^t

mit einer v^Juboott *Jlufrü^rer, fonbern tpirflit^ mit ber ganjen 0iation

ju t^un ^aht. ^UQhid) würben bie erfien (Sinflüffe beä 5^erroriemu6 be=

merfbar, inbem bie geaaltt^ätigen Sacobiner 3ebcn mit bem iJobe bebro^^

ten, aelrfjer niibt ®ut unb 93lut an bie 'iiertreibung ber Sremben feften

wotte. 2Ber auc^ frieblic^e ^ieigungen l^aben mochte, burfte eS alfo ft^on

aus Aurdbt nict)t icagen, in ber 2anbe8:^{rt^eibigung unt^ütig ju blei=

ben; überbieij ivar bie SWe^r^eit ber Aranjofen U'irfUd; für bie 5rei^eit

Begeifiett, unb eS war ju erwarten, baß bie gefammte i)'iation wiber bie

bcutfc^e SnOafton fl(^ ergeben werbe. X>a nun in 5oIge an^altenber

fc^Iet^ter SGBitterung unb mangelnber 9ia^tung, aud; bie 5)erme^rung ber

Jlranf^eiten im beutft^en ^cere \n befürdjten war, fo festen bajfelbe bei

weiterem 33orrüctfn ben crnf^lid^ften ©efa^ren auSgefe^t ij^u fein. @o
ungern eS ba^er ber Jtönig Don *4>reu§en a\ii!b ]a\), fo mußte er bennoct»

gefc^e^en laffen, baß ber >$crjog tjon 33raunfctjweig fein i*ager hei la

Jfune in ber i)lhi)t t?on ^iJalmt: am 30. ©eptember 17!>2 aufhob unb ben

8Rüdjug antrat. Vladf ben 5J3etet)Ien Don JDuniourier foÖte J?eÜetmann
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bie ^Preugtn gwar berfolgen; aflein eS irar mit biefcn 93efe^Ien nid^t

^rnjl; Jfettermann na^m ba^er eine 9Ric^tung, aetd^e ben SRüdjug e^er

Begünfitgte. IDefcnungead^tet litt ba§ preufifd^c «^eer nod^ biel burd^

Bobenlüfe fd^Iec^te Sßege, fd^Ieci^teS SBetter unb nad^Iafflge Q3erpflcgung8=

5lnfialten, fo ba^ eS im üBIen 3uflanbe am JR^ein erfc^ien.

3)urd^ ben QlSjug ber ^rcupen würbe für bie Sronjofcn ber 9Beg
nad^ ben S^iebertanben offen, unb 2)umourier 6efd^Io§ nunmehr, [ein ^eer
nad^ iener 9iid?tung ju führen. Qlu^er ber ^eerabt^eilung, rcelc^e unter

(5Iatrfait mit ben 5l)reufen bereinigt aar, Ratten bie Oefireic^er eine an«

bere unter bem 93eff^Ie beS ^erjogS öon @'ad^fen=3^efc^en in ben 9iieber=

lanben gum felSfifianbigen ^anbeln Befiimmt. JDiefe war wä^renb beS

iJelbjugeS in ber (>^am))agne t)or bie franjöfffd^e Sefiung Sitte gerürft,

unb t^atie fle heftig tiefd^offen. 2)a inbejfen fowo^I bie aSefa^ung, als

bie einrco^ner bie Sejiung ta'pfa öert^eibigten unb eine fr'anjöftfd^e %x-

utee unter bem ©eneral \a S3ourbonnage jur ®ntfe^ung herbeieilte, fo

fa^ flc^ ber ^erjog öon (Sad^fen=3;ef(^en am 24. £)cto6er 1792 gen5t^i=

get, bie aSelagerung aufjul^eben unb gegen SWonS fld^ jurücf^ujie^en.

Snjttiifc^en ^atte fld^ ber ©eneral (Slairfait üon ben ^reufen ge-

trennt (am 13. CctoSer 1792), unb feinen SWarfd^ nad^ bc.n 91ieberlan=

ben gerid^tet, um ben «öerjog oon ©ad^fen=iJ:efd^en gu öerfiärfcn. a3et>or

ober aüe feine ^ru^))en im Sager beS »^erjogS Bei SKonö eintreffen fonn=

ten, war fc^on JDumourier mit ber franjoflfc^en <§au))tarmee in ber Vlh\)t

öon SRonS angelangt. Sei Sema^^eS griff er l^ierauf am 5. S'^oöember

1792 bie Oeftreic^er mit «^eftigfeit an, unb ba er tro| beS lebhaften

2ßiberfianbe3 ben Eingriff om folgenben Tage mit äu^erfier ^f^eftigfeit

njieber^olte, bie 3^ruppen öon ßiairfait immer nod^ nid^t öoUfianbig an^

ge!ommen unb bie gegenwärtigen burc^ ben SWarfd^ erfd^övft waren, fo

gelang eS bem franjöflfd^en OSerbefe^^läl^atter enblid^, bie Oepreic^er t>oUs

fiänbig ju fc^Iagen.

JDic Solgen biefeS @^iegeÖ ber ^ranjofen Bei 5ema!pv^e8 waren über»

ouS wid^tig; benn 5)umourier übergog nun ganj Belgien. 9tadbbem er

nämlid^ einige iiage in SfJionS üerweilt l^atte, lieferte er ber gefd^lagenen

öfireid^ifd^en *l[rmef noc^ mehrere ©(fed^te, unb rücEte am 14. 9Iooember

1792 fiegreicf; in «rüffel ein. 51(3 jld^ hierauf üicle fefle 5^Iät5e erge--

ben Ratten, fd^lug JDumourier am 21. 0iotjcmber bie Oe^reid^er wieber«

l^olt bei Tirlemont , unb brang nunmel^r über Süttid^ bis 5Iad^en öor.

3n Süttidö war bie aSeöolferung nod^ immer für bie ©runbfä^e ber fran=

jöflfc^en 9let»oIution fe^r eingenommen, unb 2)umourier würbe ba^er mit

offenen Firmen oufgenommen. 3)er Jtricg na^m nun aKmä^Ug für

3)eutfd^lanb einen gefa^rlid^en ßi^arafter an; benn eS fd^ien, al3 wenn

in ben Örenjiänbern bie Srei^eitfliDeen ebenfattS auftaud^en unb bie (Sin:

wo^ner mit ben granjofcn gemcinfc^aftlidt^e <Sd(i)c machen wollten, 5ln=

bere ffircignife fleigerten biefe SSeforgnip no(^ bebeutenb.
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QBä^renb bfS SelbjugS in bcr ß^amvaanc ^aiit 3)iiiiioutier bem

.^«rjog »on ^Biron ben 33efel^I enteilt, bcm beutfc^cn J^text öon ©tra^s

bürg aus in ben 3firiifcn ju faUen. JDitfen 33cfel^I l^atte 93tron ntc^t it-

folgt; bagegcn fc^icfte er im «Se^jtembcr 17!J2 ben franjöflfd^eu ©encral

(iüflinc tion JJvinbau ab, um im Olücfen ber t)eu(fct;en 5lrmce eine sBenje«

gung auäjufü^ren. 3n @veier befanben ftd; grope 3Jorrät^e öon i*ts

benömitteln, unb man I)atte ^um @dju§e berfelSen, fo wie beS Ober*

vl^einS üOcr^aupt, anfe'^nlid;c ©treitfräfte unter btm Surften tjon ^&o^en»

lo^e unb bem ©rafen l'on (Srbac^ aufgeflettt. 2)a aber beibe «^ecrffi^rer

mit i^ren ilruppen ju ber «^au^tarmee berufen würben, fo >rar ©peier

unb ber Cberrl^ein üSer^^aui^t blopgejieKt, unb bie§ Oeranlafte eben ben

^erjog lu^n 33iron, ben ©cneral (Süfline jum QSorrüdfen anjurceifen.

5lm 2:1. @eptem6er 1792 erfdiicn düfiinc üor ©veier, n:o ber

®raf üon (5rbac^ gering« ©treiifräftc gurücfgelaffen l^atte, unb na^m bie

@tabt fafi o^ne 2ßiber|lanb ein. ßüfline ^atte bei feiner Unterne^imung

torsüglic^ auf bie ©inupat^ie ber Si^einproüinjen für bie fcanjöflfd^en

Sret^eiteiDeen gerechnet, ©ein ^C:>eer beftanb grofent^eUS au3 üJfiationals

garben, wel^^e für bie S'reii^cit begeiflert Jvaren, unb fogar auS Sewaffs

neten Sauern, bie auS gleicl;em ©runbe jlci) angefc(;Ioffen l^attcn. 3)?an

Vrebigte ba^er überafl <yrei^eit unb ®fei(^^^eit, unb forberte bie beutfc^c

ffieoölferung gum ^Infc^Iu§ an bie franjöfifd^en 9flebolution?grunbfo§e ouf.

2)iefc ^]läne rcurben nun burd^ bie Umflänbc fe^r begünfligt; benn bie

innern 3uti^"i>« 3)eutf(^lan'D3 ivarcn burcf? baS forttBäJ^renbe >§infled^fn

t)e3 SReic^S fe^r mangelhaft, bie öffentlid^en 5n|iitutionen abgefiorben, ber

®eifl ber iJktion tteitümmert. (s8 njar fc^on lange eine burc^greifenbe

aReform in ben öffentlid^en QSertjaltnijfen be8 iJebenö unb allen i^eilen

beö ©taatSorganiSmuS not^ivenbig; aÜein bie Surften backten nirgenbS

baran. 2)afl >§auptü6el aar bie unmäpigc Ueppigfeit ber Hofhaltungen

unb ber Begünjtigten Qjorne^men, reeldje ©teuerbrucf unb ^rprefungen

gegen baS 4>olE jur Solge ^atte, fo toie bie übermütl^ige ©eringfdjätjung,

mit ber Surften unb C^belleutc fogar auf bie Talente unter ben 93ürger=

liefen ^erabfa^en. 5^er ©eSurt würbe bei aUen '2(emter = , 6"^rcnjteUen=

unD ®unfi : ^^crlei^ungen ein übertriebener (?influf; gefiattet, unb ba3

93erbienft meifienS gurücfgefe^t, wenn eS nur bon bem ^Bürgerlichen ^er^

rührte ober überhaupt mtt ber ©eSurt in SDetlfampf geriet^.

@ol(^e entartete 3»fiänbe befanben ftd^ im Sa^rc 1792 audj in ben

SR^einlänbern, namentlich ber ^falj unb ben geifllicben JJurfürfient^üs

mcrn. iJiatüriic^ ^errfc^te bepiucgen unter ben mittlem unb niebern

©tauben wiber bie SRcgieruni^en grope Unjufrieben^eit, unb al5 nun Cvüs

ftine Sreiljeit unb ©Icic^^eit oerfünbigte, fo jeigte flc^ baS 2>olf i^m PieU

fältig günftig. JDiefe ©timmung offenbarte flc^ fdjon in ©peier unb

na^m balb in ber Umgegcnb fo feljr ju , baf (*üflinc nictt nur i;um

weitem ^^orbringen in 2)eutfc^lanD, fonbem fogar ju bcm fcitfamen Un=
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tcrnel^tnen ermut^iget ivurbe, bic m'a(f)tiQe Oieid^Sfeftung Sßair.j gu fie-

rennen. SBir eraä^Uen bcn 5Iuflbrucf „feit [am, " boc^ «3 ^atte «6cn

fo gut „abentl^euerlicf)" gefagt irerben fönnen, benn bie ©treitfräfte

Güjiine'S iraren biet §u ungeotbnet unb geringfügig, unb er U]a^ üUt-
'i)a\x\>t nicf)t bie SUHttcI, um eine fo tüidjtlge Seflung tuie SD^ainj ju ies

lagern. ®ki(i)voohl foßte baä Unternel^men einen glüdlid^en unb fc^neU

len ©rfolg i^aSen, alfo ber 93en?eiä geliefert aerben, aie aeit eä Sei man«
ü^tn beutfdten 9iegierungen mit bem Verfall gefommen fei. 5llä ftdj

namlid^ Öüfiine om 5. £)cto6er 1792 ber Sefiung SOJainj näherte, fo

ergriff ber Äurfürfl Sriebrid^ Staxl Sofc^^ öon drll^al mit feinem ^of-

fiaat, ben iDom'^erren unb feinen üiai^tn fogleid^ bie 5Iuci)t, unb 6ega6

^^ ouf baS redete O^l^einufer. 3ur 33ert:^eii>tgung ber S'e^ung icar nic^t

bic geringfie 5lnfialt getroffen n^orben; eä fehlte m ©olbaten, bie Q3ür=

ger hingegen, welche ei^ebem i^re ©tabt fo gut §u üertl^eibigen n^upten,

njaren mit i^rer Slegierung unjufrieben unb ben franjöflfrf;en 5rei^eit3=

3been guget^an, fo ba§ benn ber SBiberfianb ganj o^nmäc^tig njar unb
SWainj am 21. Octobtr 1792 an Güffine übergeben umrbe.

3??u§te fc^^on biefeS Greignif auf 2)eutfc!^lanb einen mäd^tivjen ©ins

brutf machen, fo Qtf<i)af) e5 no(^ met)r burc^ feine Solgen. 9ii(^t nur

bie SSeüoIferung bon SKainj, fonbern auü) jene öon einem gro^'en ^^eile

beä linfen JR^einuferä erflärte flc^ nun offen für bie franjojlfc^en 9teöos

Iution§grunbfa§e. iUad&bem man am linfen SR^einufer überall 93oIf5öer=

fammlungen ober ßlubbS tcie bie ^Jarifer gefc^affen Batte, bilbete ftcl) in

2>?ainj fogar ein fogenannter S'iational: Gonöent, nrelc^cr aläbalD burcfc

eine ©efunbtfci^aft nac^ 5ßari8 bie 35ereinigung beä SUZainjer ÖanbeS mit

Sranfreic^ Verlangte. 2)ie Sranjofen f)atttn biefen tabelSicert^en unb

ganj unüerantn)ortIid)en ©cöritt burtife i^re Umtriebe gefltffentli^ tteran=

laft; f{I;on ber 5lnfang ber fran^ofl feiern ifrei^eit unb ©leidj^eit jeigie

alfo, »reiche G^rfurt^t bie gerüi^mten Olepublifaner in Sranfreic^ t?or ben

üit^Un ber Slationalität Ratten.

iDurcf; feine f(J^netten ©rfolge in STOainj tturbe Güfiine ermut^tget,

nod^ weiter in JDeutfd^lanb tjorjubringen; er jog ba^er fc^on am 22.

Oclober 1792 nad^ Sranffurt am a^atn unb nal^m auc^ biefe @tabt ein.

(§r öerfünbete auc^ ^ier grei^eit unb ©leic^^eit, ba inbeffen biefe ®üter

mel^r in ffarfen @r^reffungen unb 33ranbfc^a§ungen ber granjofen be»

jlanben, fo fanben bie S'ranffurter wenig ©efc^macf baran. 2)effenunge=

ad^tet fanbte ßü^ine feine ^ruvpen nodlj weiter unb liep 'buxd) fte auct

in ber SBetterau Jrei^eit unb ©leic^l^eit ausrufen.

@o gefä^rlidj bie Unternebmungen ber Jrangofen für fDeutfcfclanb fcfeon

geworben warer, fo ^atte baS JReic^ al8 foldje3 an ben Greigniffen gleidj-

xco^l nodj nic^t ^Int^eil genommen. 3e6t fc^ien eä aber ernfilicti an ber

3eit i^u fein, ben (gingriffen 5ranfrei(^3 in bie 3ieitte ber iJktiotialitär

ein 2it\ gu fe^en, unö bem gemä^ ben 3Reic!^äfrieg gegen "öie granjofer.
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gu eröffnen. iJta&'Dem ber Jtaifer Sronj II. am 2. ©ei^temSer 1792

toarauf angetragen ^atte, erfolgte am 23. iUoyember 1792 ein 2fteit^S=

gutacbten ber @tanbe, n:eld6e3 bie fämmtUdjen JRei(^8trup))en ju ben

aßajfen rief. 5)er civaifer Stftätigte baffclSe am 19.3)tcem6er 1792, bem
ungead'tet erfolgte bie irirtlicbe Äriegflerflärung beS beutfc^-en OleicbS ge=

gen Jranfreid^ erfl am 22. 2ßär§ 1793.

2)er König bon '^^reufen reoüte inbeffen mit ber 9]ertrei6ung 6ü»

fline'3 auö 2)eutfc^lanb nidjt h\§ ju biefer J?rteg?erflärung ivarten. !Da

nun feine au3 ber G^amragne jurürfqefe^rten Gruppen no(^ in ber -Diü^e

beä »Rbeino oern;ei(ren, fo lie^ er jte mit ben Reffen 2lnfang S)ccemSer

1792 gegen SranEfurt anrücfcn. C^üfline ^alte fld^ injreifc^en nac!^ SÖJaing

gurüdgejogen unb in 5ran!furt nur eine 93efa$ung bon 1500 Biaxin

unter bem ©eneral J?on 'öelben surücfgelajyen. »öelbcn iroUte Jrantfurt,

trog feiner geringen 5Wa(I^t, bertl^eibigen; allein bie @tabt n:urbe bon ben

^reupen unb ^^cffen fc^on am 2. 3)ecemSer 1792 mit (Sturm genommen

unb bie ganje fran^öjlfdje 58efa§ung gefangen, hierauf rücften bie$reu=

pen nac^ üWiin^ unb begannen bon ber t(d)tm iR^einfeite bie Belages

rung biefer isefiung. 3)ie franjöjifcbe 33efa§ung, öon ben ^Bürgern un^

lerfiüBt, »u^te ftd; jeboc^ beffer ju bert^eibigen, alä einige SKonate öor=

^er ber Jlutfürfi; bte Belagerung j^og fl(i bep^alb in bie Sänge.

SKittlenveile ^atte ber franjöftfdje 91ational= donbent einen (Schritt

get^an, tteldjer biä^er in ber ©efcfcic^te no^ nic^t erlebt nrorben rcar,

unb bem Jlriege einen überaus gefährlichen G^arafter mitt^eilen mu§te.

3)urdj einen 33cf4)[u§ bom 15. iDecember 1792 erüärte er nämlid^, bap

bie i)iation ber gran^ofen jebem großen ober üeinen 93olt, ba3 feinem

bisherigen Jtönig, Surften ober ®rafen nid^t mel^r ge^ord^en, fonbern fl*

in 5rei^eit fe^en reolle, eine Qlrmee ju ^ülfe fenben unb nic^t e^er naü)-

lajfen rcerbe, alg bis fle bajfelbe bon feinem 3)efpoten befreit i)ahtn reerbe.

3)iep rear natürlid) eine JtriegSerflärung gegen alle europäifdjen jHegie-

rungen, bit§ eine ©efiätigung aUer Seforgniffe, reelc^e bie J?abinete f(^on

bei bem erften *iluftreten ber franjöflfd^en ©taatSumrealjung gehegt ^ats

ten. Um bie ßocfung no(^ berfü^rerifdjer ju machen, ^atte ber franjöe

ftfc^e 9Jational:(£oni?ent .^ugteid) feierlid) berflc^ert, bap eS bem franjöjl-

fdjen Qivlt \ü6)t um iSroberungen ju t^un fei, ba§ bajfelbe bielme^r nur

ben Srfaß ber aufjerrenbeten JtriegSfoflen t^erlangen unb Jebem 3>olt, baS

oon feinem J&errn befreit reerbe, bie freie ^a^l laffen reerbe, ob eS mit

g-ranfreidj i^ereinigt fein, ober eine felbfiflänbige Jjievublif bilben reoHe?

<S8 tcieber^olte ficfc alfo boHfiänbig Die ©efdjic^te beS breipigiä^rigen

ÄriegeS. 2Bie bort bie ^ran^ofen, bei itjrcr (Finmifdjung in beutft^e ''^ln=

gelegen^eiten erflärten, bap fle nur ^ur 93ert^eibigung ber beutfdjen Btd-

teit gan^ uneigennü^ig bie ilBaffen ergriffen Ratten unb aöe (Sroberun»

gen nud) bem .<triegc gereijfcnllaTt i^urücfgeben ivürben, fo t&aten ile fol-

<^e3 je^t reieber; reie aber bamalö aÜeS -trug unb *i>erflellung, unb bie
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wo^re 5t6i1d^t nur @ro6erung wat/ fo geigte flc^ biep ou^ jefet abws

mala, ©obalb namlic!^ ein franjöflfc^eö «&cer einen beutfc^en ®e6iet8=

t^eil 6efe$t l^atte, fo f^^annen franjoflfc^e 5Igcnten fogleic^ JRanfe an unb

^eUten iJeute auf, njelc^c bie 93ereinigung be» befehlen beutfci;en ©e&ietSs

t^eileS mit Sranfreid^ forbern mußten. <So gef^a^ eS nietet nur in

sröainj, fonbern in nod^ größerer *-Uuäbe^nung in ben Siieberlanben.

aßie oben erjSl^It mürbe, ^atte JDumourier in Solge ber 6c§Iad£it

6ei 3ema^:peS ganj Belgien nod^ im Sa^re 1792 befe^t. 2)umourier

felSfl rt)oUt( au3 Belgien unb ben eroberten Si^einlanben unabhängige

SRfpublifen bilben ; aUein bie (SontjentS = 2)e:putirten , bie feit bem 5)efret

öom 15. 2)ecemiier 1792 Bei ben »beeren grofe ©enealt ausübten, aott=

ten Überott bie eroberten JJänbcr mit ^ranfreid^ J^ereinigen. 2)aS 3ntri=

guenfpiel, aeld^eS f!e ju bem @nbe entnjicfelten , aar überaus anfiöfig

iinb ärgerlich, ©ie öerfammeltcn namlici^ baS niebere 93oif in ben J£ir=

(i)m unb lafen i^m 5lbreffen an ben franjöftfd^en S'UtionaUSonüent öor,

worin baS 93olf bie ^Bereinigung be3 betreffenbcn SanbeS mit granfreid^

»erlangte. 3)ie meiflen 3"^örer üerflanben !ein 3Bort tjon ben Uorgele^

fenen Qtbreffen unb ben babei ge'^altenen Sieben; attein burd^ ben @in=

fluf ber franjöjlfd^en S'Jilitarfommanbanten unb ber (Solbaten lourbc

g(ei(3^tt)o^I bie ©erfammlung jur Unterjeid^nung ber 5lbre|fen betrogen.

SBeld^e 33enjanbtni§ e^ mit bem fo fe^r gerül^mten freien SBiffen ber 33itt=

jietter ^aiU, ge§t fc^on barau3 l^eröor, ba§ bie meifien Unterzeichner nad^

ber ouäbrücflid^en 93erfld^erung 3)umourierS bor Qlngfl jitternb un=

terfd^rieben. 2)ie Sranjofen trieben alfo mit ben ^eiligflen Siedeten ber

0iotionen ganj offen i^?en ©pott, unb tier|)5^ten noc^ baS ©c^amgefül^I

burd^ bie '^tud)eUi, iromit fle i^re 5Ic^tung öor ben Siechten ber 9ktio=

nolität bet^euerten. ©an^ Belgien foHte bemnodti eine franjoflf^e ^xo=

öinj rcerben; bot^ ber Ärieg na^m im ^rü^jal^r 1793 eine SBenbung,

njeld^e bie tnirflid^e iDurc^füi^rung beS ^laneS für baö (Srfie nid^t ge=

fiottete.

3)er franjoflfd^e 9^at{onal=ßonüent l^atte in feinem Uebermut^ aud^

ben C^nglänbern unb ^ottänbern am 1. Februar 1793 ben Jlvieg erflart.

JDumourier, »eldl^er njä^renb be3 aCinterS 17^793 mit feinem «öeere in

Belgien fielen geblieben n?ar, brad^ am 17. Februar 1793 öon Qtnt*

werben auf, um «öottanb ju erobern. SBä^renb er felbfi gegen QSreba

^d& richtete, f4>lo§ SKiranbo bie Sefiung 2»ajlri(^t ein. QIu§er SKafiric^t

unb 93reba gab eS in ^^ottanb nod^ mehrere anbere fefle ^Jläße, jugleid^

erleid^terten bie fielen JJanäle bie a3ertt)eibigung beS :Canbeö ; eS fc^ien

bemnad^ bie Eroberung ^ottanbS ein fc^roierigeS SBetf ju fein. 5lttein bie

8^rei^citö=3Dcen Ratten aud^ bie ^oUänber ergriffen, unb eä beftanb eine

ja^Ireid^e *4^artei öon Patrioten, jcelc^e eine gänjUdt^e Umge^altung ber

5?erfaffung forberttn unb mit bem @tatt£?altcr in offenem Äamjjfe begriff

fen waren. 5luf biefe Umfiänbe grünbete 2)umourier feine ^^offnung ber
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(SroSerung ^oöanbö, unb "^InfangS fd)ienen bie Gfreignijfc biefelOc aud^

nnttlic!^ ju betätigen. Die v^triotifd^f *4>artei in ^oflanb untciPütJte bic

granjofm nidpt nur mit ®elb, fonbcrn öerfa^ fte auct^ mit aUtn dla<i)=

richten fibcr bie Sage ber JDinge im 3nnetn. S'Ze^rere ^^attioten, \vt\<i)C

als 51üd;tlingc Bei bem franjöilfd^en ^eerc flc^ befanbcn, blieBcn mit ber

SBeüölferung im QJerfe^r, unb leifieten nun ben granjofen er^eblic^c

JDienfte, inbem jle benfelben bie JHid^tung anliefen, treibe i^r ^eer am
5irecfmä§igflen nehmen fonnte. 3)abur(t> fam eS, bap Dumourier in S^oU

lanb fdjnett öorrücfen fonnte. 5)a er aber überbem ben Statthalter über=

tafelt ^atte, bcOor biefer feine 0tü|iungen t)ottenbet ^atte, unb bie 93e=

Sjölferung ^ü) wirflic^ i^m l^äufig günjiig crroieS, [o na^m er bie 5e=

liungen 33reba, J?Iunbert unb ©ertrui^benberg fa^ o^^nc ©iberfianb ein.

a)er öfireic^ifd^e Oieneral (Stairfait, ein 5Kann öon Sä^igfett unb

33erbienfi, i)atte nad) ber @4>Iaf^t bei Sema^VeS bie krümmer beS ge=

fd^Iagenen unb entmut^^igten ^eereS mit öieler Umfld^t toieber gefammelt

wnb eine Stellung ^inter ber 9loer angenommen. 3)ort jiiefen bebeu^

tenbe SSerfiärfungen 5U i^m, unb gleichzeitig Oerme'^rten jid; bie ©treits

fräfte ber «l^reupen in SBeflv^alen. S'ladjbem man gemeinfame 9)ia§regeln

iefprod^en :^atte, brac^ ber ^rinj t>on @acl)fen= Coburg, Jceld^er inswifci^en

an bie ©tefle öon Slairfait gum OberbefeI)lSt}aber ber öjlreid^ifci^en *2lrmee

ernannt n^orben n:ar, am 1. WVaxi 1793 auf, um «ieber angriffSrceife

gu Derfa^ren, unb öor aflem bie ^oUänbifc^e 5efiung SDJaflrid^t ju ent-

feften. ijrinj Coburg brang fe^r entfc^lofen öor, Vertrieb bieSranjofen

aus 5tad^en, unb griff fobann baS fransöftfc^c a3eIagerungS^cer öor

SWajlric^t unter aJJiranba an. Sefeterer würbe f^on am 3. SDJärj 1793

ge^n^ungen bie ^Belagerung öon SWafirid^t auf^utjeben, unb eine rücfgän=

gige 93en:egung angune^men. Sofort würben bie granjofen auc^ auS

Süttid^ gebrangt, unb fo entfc^ieben gefc^lagen, ba§ SKiranba in groper

Unorbnung biS nac^ Belgien gurüdroeid^en mupte.

3n biefem i*anbe toar bie 33eOö(ferung injroifc^en mit i^ren t?orgeb=

lid^en 33efreiern fe^r unjufrieben unb gegen 5ranfreid[) ftinblic^ gefiimmt

nrorben. 3)ie 2)eputirten, rcelcf^e ber franjöflfc^e 9(ationaIs(Sont>ent nad;

33elgien gefenbet ^atte, trieben nämlid^ nic^t nur mit ben Sfiec^ten ber

JJiationalität ein f^nöDeS Spiel, fonbern fle entivid'elten audj ein iva^reö

S'oflem ber ©rprejfung, unb beuteten baö 33olf unbefc^reiblid; auS. 3)arin

berauben bie 2Bo^Iti)aten ber Srei^eit unb ©leidjijeit, iveldje ben benad^s

Barten Q3ölfern ton ben 3acobinern in Sranfreid; mit fo fdjönen üBorten

öer^ei§en worben waren! 3)a bie 6onOent8:3)fVutirten neben ben ®elb«

(Sfrvrejfungen unb ben ^iUünberungen aud; fonjl nodj gewaltt^ätig, witt:

fü^rlid; unb ro^ t>erfut)ren, fo ivurbe ber aUgemeine UnitiQe ber i^clgier

gegen bie Sran^ofen fo grop, bap bie gänjiidje 33erlreibung ber le^jtern

ju bemrdjten ivar. Sowohl bie (£onttcnte:2)eVutirten in '43elgien, al8

ber (£onbent felbfl ert^eiUen ba^er bem ©eneral Tumourier ben gemeffe^
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nm Sefel^I, fld^ auS «öoÖanb jurücf^ujieben, unb aBelgicn ju 6«^au^3ten.

JDumourier gel^or^te, unb Brad^ am 9. STOarj 1793 na(!^ ^IntwerVen auf,

um öor allem bit gänjlid^ jerflreutc 5lrmee SKiranba'ö iricber ju fam=

mein. 51(3 bie§ einigermaßen gelungen n^ar, griff 3)umourier bie Oefi»

reidjer entfd^Ipjfen an, brängte fle wieber ttwai ;^urüct, unb erfod^t inSs

Befonbere am 15. Wax^ Bei 3:irIemont einige *i?oril^eiIe. 5)iefe gingen

inbeffen fe^r Balb in eine entfdjeibenbe 9'lieberlaqe üBer.

5)umourier lieferte nämlici; ben Oefireif^ern am 18, SWärj Bei9teer=

njinben ein gröpereS treffen, unb entnjirfelte biele 5'a)3ferfeit ; ottein

gleii^njo^^l hielten bie Oeflreid^er mannl^aft ©tanb. 2)a8 ©d^Iad^tfelb

üerBreitete fl(^ üBer mehrere ©tunben, unb baS ilreffen erneuerte flt^ am
22. asärj Bei Sonjen. 5in biefem ^lage vcax IDumourier auf feinem red^s

ten 5IögeI 2lnfang3 im 9Sort!^eiI, unb ber ^Jrinj öon ©a4)fen=SoBurg

fc^icEte .jt(^ fc^on jum Sdücf^ug an; allein ber (Srj^erjog .$larl öon Oefi=

reid^ i<i)lüQ ben linfen ^lögel ber Sranjofen gan^lid^. 2)umourier mußte

nun auc^ feinen redeten Slügel eilig jurücfjie^en , unb ba ^ierburd^ ber

^rinj öon ßoBurg uneber jum Eingriff üBerging, fo erlitt enblid^ baS

gefammte franjöflfc^e «öeer eine entfd^eibenbe S'iieberlage. 5)er 33erlujt unb

bie 93eflür§ung war fo groß, baß ftct) il^re Qirmee grßßtcnt^eilS auflöste,

unb auf iDer 5lud^t jerftreute. 2)umourier würbe baburd^ genöt^iget,

ganj 33elgien ju räumen, unb auf baö franjöflfc^e ©eBiet jurücfjufel^ren.

2)er genannte Selb^err rear fd^on lange mit ber ^errfc^enben Partei beS

Kational^GonöentS unjufrieben, unb im ©«Reimen mit ben beutfc^en Heer-

führern in Unterl^anblung getreten, um gemeinfcl)aftliclj mit i^nen bie 3a>.

coBiner ju fifirjen, unb in Jranfreic^ eine fonfiitutionette SKonard^ie ein»

jufül^ren. ©eit feiner S^ieberlage Bei 9leer«)inben unb Forcen l^atte er

biefe llnterl^anblungen ernfilid^er al3 je erneuert, Bei feiner Qlnfunft auf

franjüf^fdjem OeBiet l^ingegeu burd^ einen Befonbern Umfianb Urfad^e unb

93eranlaffung gefunben, ben 93rud^ mit beut ^ZationaUßonoent nun nit^t

me^r langer ju tjerfdtjieBen.

3)umourier iDußt« nämlidf), baß bie SacoBiuer Bereits 35erbod^t ge»

gen i^n gefaßt l^ätten, unb bamit umgingen, i^n nic^t nur beS OBcrBe-

fe^l3 ÜBer baS v^eer ju entfe^en, fonbern aud^ in 33erv^aft ju nehmen.

Qt fuc^te ba^er (Sonbe, 93alencienne3 unb Sitte ben Oe^reid^ern al3 eine

©etoä^rft^aft feiner ^^reue ju üBerliefern ; attein biefer 93erfud^ W^Q fe^I.

%m 1. ^Ipril 1793 ^atte ber 9iational=ßont>ent bie 3>er^aftung 2)umou=

rier3 berfügt, uttb gur ^i^oUjie^ung berfelBen Äommiffäre ernannt, 5113

biefe im franjöflfd^en ^au^^tv^uartier anlangten, würben fle auf ben Se^

fe^l JDumourierS burd^ bie ©olbcten, bie i^m treu geBlieBen waren, »er-

raffet, unb ben Oefireid^ern üBerlicfert. Xxo^ aller UeBerrebung3=33eri

fu(^e BlieB aBer baS ^aupti&eer ber Branjofen bem donüente ergtBen, unb

nur 1500 SWann gingen mit i^rtn 5lnfü^rern gu ben Oefireidljern üBer.

©0 BlieB benn !Dumourier ein Bloßer Slüc^tling, weltfern feine neuen
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SunbcSgenojfcn feineflircgö ein gropcS SScrtmuen guirenbeten; gleic^iro^I

iraren bie[c 3?orfäfle für bic franjöllfcfcc JRevuBlif im äupeiflen ©rabc

gefä^rlic^. 3tr ^eer war fafl oufgelöSt, unb nirfjt mc^r im ©tanbe,

ben beutfdjen "Jlrmeen ju iviberficl^en, wenn biefe einig unb ftüftig ge=

i^anbelt Ratten. "Un ber <BuUc i^on IDuniouricr Bot jn:ar ©(ueral 3)am=

pierre aüt Jfrafte auf, um bie jerftreuten krümmer bcS franjöflfc^cn

«&ecre3 ;u fammcln; bifp gelang aud;, unb jugleid; fanbte i^m ber i)ia=

tionaU(?ont)ent burcjj ötopc -ilnfirengungcn anfe^nlid^e ^erflärfung ; aflein

SamiMerre n:urbe ton ben 5)eutfd^en in mel?reren 3^reffen gefct^Iagen, unb

fiel fc^on am 8. 2)iai 1793 auf bem @d;Iad(jU"elb. 9i)ie 3)eutfdien fdjlof*

fen nun 6onbi* ein, [erlügen am 23. WUi bie Sranjofen wieber^olt bei

Samara, unb belagerten audj !l>alencienne5. 3)er franjoflfcüje 5iationaIs

6on!?fnt ernannte hierauf ßüjiine jum Cberbefc^IflljaSer ber Ö^orbarmee,

liep benfelSen aber balb l^inridjten , ireil (ionbe iibergeben ttorben nrar.

*^IIS enE'Ii(^ auc!^ ein engüf(l;cä >&cer mit ben 2)eutf(^en flc^ jjereiniget

^atte, fo tcurbe felSfi 3Jalencienne6 jur UeBcrgaBc genöt^igt, unb bie

5}age ber franjöflfc^en Ofiepublif überhaupt Serjnjeifelt.

Sn^tpifdjcn Ratten bie ^.'reupen bie 93elagerung tjcn SKainj fortge»

fe^t, unb bicfe n^id^tige <scfiung nad^ ber 5lbberufung ßüjiine'S §u ber

9iorbarmce am 22. 3uli 1793 mittelfi Jtapitutation eingenommen. S^ad;

biefem bebeutenben dreignip rürfte bie preupifc^c 2lrmee t?or SanbaU/ njä^s

renb eine öfireic^ifc^e unter 3BuTmfer fldj jum Eingriff auf bie bciü^mten

Sßeifcnburger Sinien anfcfjicfie. 3)ie franjöflfc^en ^eere jogen alfo auf

aßen ^Junften ben ^ürjern, unb jugleid) traten im Innern öon 5tanf-

reid) gegen ben iJJationaI=(5onDent bebeiiflicfjc Qlufftanbe ein. dli(l)t nur

bie i^enbee ^atte unter -21nfü^rung ber iRo'^aliflen reibet bie JRepubliE bie

SBaffen ergriffen, fonbern e3 nrar ein ®leif^e3 in anbern ©egenbcn oon

ben gemäßigten jHcpublifauern gegen ben Oiational» Content gefc^e^en.

3u ben i)Jieberlagen im <lelbe fam alfo auc^> ber 93ürgerfrieg im Snntrn,

unb ba DoQenbö bie (fnglänbtr burc^ bic (5inna^me ton iX^oulon in <sranEs

rei(^ bereits fefien 5up gefapt Ratten, fo festen nichts ttn Untergang ber

jRevublif me^r oeri^inbern ju fönnen.

3n biefer öerjwcifelten JJage äuperten fl(^ nun bie Solgen beS Xa-
roriSmuS, aeld)en nix im oier unb jreanjigften ^Oauj^tflürf gefc^ilbert

traben. 2)ie 3afobiner, jur furci^tbaren (Snergie entfrtjlojfen, benüftten

nämli^ ben (Sdjrecfen als ein SWittel, ben äupern unb inncrn Seinb ju=

Qltid) JU übenrinben. 3)urdi ein 2)efret beä l'iational« C^onoentS bom
Ib. 'Jlugufl 17H3 reurbe bie ganse SKaffe ber SeDöIferung ju ben '^l^af=

fen gerufen, unb fortan jeber Sranjofe mit bem ^obe bebro^t, welcher

nic^t ®ut unb 33lut an ben @ifg ber Jrei^eit fcßcn itüvbe. Oli^t nur

an bic v^eere, fonbern autt} in bie *4^robin5en nurbcn CSonüentö-Depiilirte

mit auperorbentlidjer ©enralt gefenbet, um Jenen JDro^ungen burd; bie

^tat i^ia(^bru(f ju geben. 3)iefe 2)einitirten liepen nun in ben *4.^rot)int
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gen bie Unjufrtebfnen mojfenwetfc ntcbetnufeeln, um bie 5luffidnbe gu

untcrbrücfen , unb txitUn buttj) fc^rccfUtl^e sbro^ungen baS ^olt aflenti

l^alben jur (Srciretfung ber SBaffen gegen ben äußern Seinb. 3n golge

bcr blutigen SÜerfoIgung im Snnetn fa^ man baS 5elblager gegen ben

äußern Seinb, wo nod? einige ©id^cr^eit ber ^erfon 6e|lonb, als baS

cinjige SÄittel an, ber ©uittotine gu entgegen, unb gange ©d^aateu bon

granj^ofen ^Irömten au8 biefem Orunbe in bie l*ager. QuQUid) breiten

bie 6onOent3s2)e^utirten Bei ben beeren 3ebem, welcher oox bem Seinbe

gurücE tceic^e / mit bem 3^obe, unb ba fle bie ©uittotine im 9iücten beS

leeres fottical^renb in ®eaiegung festen, fo trieben fle anif) bie Unent^

fdjiofl'cnen in'ö &euer. 2)er Jtrieg na^m nunmehr einen gang ungettö^n»

lidjen ß^arafter an, unb ^ierburd^ gtlang «8 bem ^iationoUßonöent feinen

SBaffen unter (Strömen t>on 93(ut lieber einen befferen Fortgang gu

t?erf(^affen.

i
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Scdjö nwtf }ti)m}\ißc^ ijauptftüdi.

Knglüdilidjc IDcntiung öes firifgcs für J)cutrd)lünli. Seporotfriclif

üon ßnfel.

(Som 3a()t 1793 t-ia 1795.)

9?a(i&b(m baS vrcupifd^e ^eer am 10. -^tugufl 1793 bie franjöflfd^c

Scfiung l'anDau etnqerc^Iofen ^atte, unternafjmen bie Oefireic^er unter

Sßurmfer am 13. October 1793 einen allgemeinen ©türm auf bie SGBeifs

lenSurget i'inien. OSgleic^ biefe (Stellung überaus fefi »at, fo rcurbe

f!e gleictjtro^l genommen, unb bie fraitjöfM'^f 39cfa§ung nod) @tra§Surg

jurürfgebrängt. JDiefe glänjenbe 9Baf|ent^at, unb ein ©ieg ber *4>ceufen

bei ^irmafenä ivurben jeboc^ nid^t gelpörig benutzt, öielme^r trat Unei=

nigteit jwifc^en ben öfireiAifc^en unD vreußifdjen v^eerfü^rcrn ein, unb

bie Sranjofen gewannen 3«", jlcl? oon itjren iJaeberlagen lieber ^u et«

tjolen.

3)er franjöflfrfje 9iationaI=6onl?ent ^atte feine >§eere burd^ blutige

SKittel bereits im ©yät^erbfi 1793 bebeutenb t>erfiatft, unb jugleidj am
Oberr^ein ^n:ei fähige ©enerale, ^idjegrü unb «Oodje, an bie ©vi§e ber»

felben gefietlt. %m 2>i. dhvemhtx 1793 griff «Oodje bie *4.?reu§en mit

•Öeftigfeit an ; aUein tro^ eineS irat)rl)aft t>erjn:eifelten SDJut^eS ber 5ran=

jofen, aobei t^orjugötveife bie dinflüjfe ber republifanifd;en iBegeifterung

unb jum ^^eil aud) beS 3;erroriflmuä fld; geäupert Ratten, war e3 \)0^

ni(i)t möglich, bie vreu^ifd^en Linien ju burd;brert)en. 3)ie ßranjofen er-

litten einen gropen ^erlufi, erneuerten aber bejfenungcac^tct fonro^l am
29., als am 30. 9ioyember i^re *2Ingriffe mit üuperjler (Snergie. 5lm

le^tern 3:ag warb enbU(^ bei ^aiferaiautern bie ^aupifd^lac^t geliefert,

unb aud) in biefer ba3 fran^öftfd^e «öeer, tro\j aller ^upferfeit unb '-lie=

geifierung, von bcn *4ireu§en entfd^icben gefd;lagen.

Untetbeffen Ijatte auc^ ^43id)egrü ''Hnflalt gemad^t, bie Defireid;fr unter

SEBurmfer in ben 3Beiffenburger Vinten anjugreifen. QBurmfer, auf ben
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©ieg ber ^reufen 6ei ÄaiferSlautctn f!(!^ fiii^cnt), mac^ne nun bem ^^erjog

»on 93raun[(ttüetg ben ^orfd^Iag , fld^ mit i^m gu oeretnigcn, um baS

ö|ireit^if(^c «öetr in bcn ©tanb gu fe^jert, bcm Eingriffe ^<li(fcegtü'8 ju=.

»orjufooimcn , unb öon feiner ©ette offenfli? §u üeifatjtcn. ^Ißein ber

-Öergog t?on 93raunfd^iretg jetgte jl(i^ unentfrfjlüfflg , man t)erIor fo eine

fojlbare Qiit unb fortan na^m ber itrieg am OSerr^ctn für bie beut«

fd^cn SQBaffcn eine ungün^ige SSenbung. @eit bem 4. 3)(ccmfeer 1793
ujaten bie Eingriffe $i^egrü'ä ouf bie SQBeijfenburger Sinien »irflirf^ er=

folgt, unb ijatten fld^ mehrere 3:age mit ^eftigfeit fortgefe^t. a)a fld^

HBurmfer in feiner fefien ©tettung ftanbtjaft »ert^eibigte, fo wäre hii in

bie Wüte JDecember x\oä) 3Ht genjefen, i^n burci; bie ^reu^en unter=

jiüfecn ju lafen; bo(!^ ber 'Oerjog Uon SSraunfd^aeig blieb fortirä^rcnb

unt^älig
, fo baf enblid^ aud^ bie franjöflfci^en ©treitfräfte unter ^Oo£ä^c

jur Unterfiii^ung ber 5lngrifc gegen bie C>e|ireici^er öerrcenbet »erben

fonnten.

5lm 22. 3)ecemBer griff ^oci^e mit feiner eigenen unb mit ber 5tr=

mee 5^ic^egrü'8, bie nunmehr bereinigt unb unter ein ßommanbo, leneS

9on -§o^e, gefiettt aaren, fo^in mit ber gefammten fronjöjlfcl^en SWad^t

fotoo^l bie Oefireid^er alS bie ^reufen an, unb jaang SBurmfet nad^

einem viertägigen fraftöotten SBiber^anb, enblid^ bie 3i?ei|fen6urger Linien

ju öerlojfen unb gegen JKannl^eim flc^ jutücfgujie^en. 2)abut(^ würbe
aud^ ber ^iürfgug beS :preuf ifd^en ^&eereS not^rcenbig , weld^er in ber

0lit^tung gegen SßormS erfolgte. 2)te De^reic^er hielten ^d) nun fogar

in ber ©egenb t}on SWann^eim unb ^^ili^-^Sburg nidit mel^r ffir flcter,

fonbern gingen ^ier über ben öl^ein, wä^renb bie ^reu^en jwifd^en

SKainj unb Oippen^eim fld^ aufjleUten, S'iicl;t nur bie &e|iung S*anbau,

welche jc^t entfe^t war, blieb olfo im ungejiörten Sefi§ ber Sranjofen,

fonbern eS war baS ganje linfe Ufer beS Oberr^einS preisgegeben.

2)er ®runb aller biefer Sf^adift^eile im Selbe fon beutfdjer ©eite,

war auöftjjliepenb bie Uneinigfeit ber 0teic^ä)länbc unb i^rer ^eer»

fü^rer, ber 2)Jangel an Si^ationolgefül}! unb Cor aßem bie ©rfd^lafs

fung ber ÜReid^Sein^eit. ©d^on in ben 0lieberIanbett wor ben Oefircis

d^crn ber 5Jorwurf gemad^t worben, baf fle i^re- Eroberungen nur für

fld^ behalten, nic^t jur Verfügung aller 93ctbünbeten jleflen wollten; ein

a^nlid^er ^abel er^ob ftc^ nun im (Slfo^, al3 SBurmfer bie Sewo^ner

biefer ^roöinj in einer *4>rocIamation jur 3Biebert>ercinigung mit 2)eutf(^=

lanb aufforberte. 3Bä^renb fld) l^ierburd^ 3wifl er^ob unb 33itt«rfeit

anfvann, trat aud^ baburd^ SPhffiimmung ein, bo§ bie übrigen 9leid^S=

fianbe, auper ^Jreufen unb Oefireicö, i^re (^Kontingente nitweber gar nid^t,

ober nid^t in genügenber 5lrt fieUten. 3)ie ^i^erbrängung Ä^urmfer'S

aug ben SQBeijfenburger Jfinien war grofent^eilS nur bepwegen erreicht

worben, weil bie pfäljifc^en itruvpen om 22. JDecember 17!l3 )3lö§Ii(^

baö SJager verliefen unb baoonjogen, ^luc^ baS ®flb begann ju man«

I
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geln, unb ber J?önig tJon ^Jreugtn Bcflagte flc^i namcntlid^, ba^ bi« lUi-

nern iReic^öfiänbc fo ivenig j;ur gemcinfamen 5Beri^eibiguiig beö 93uter=

lanbeS beitragen u^oßten. UeberbieK ^atte gviebric^ Sßil^clm IL in doU
gen ber 3fitfrft9"i|Tf f""f Qlugen bereite auf *4>oIen getirt^tet, um bort

fld; ju fergröpern; fein ^ifer jur Q^ert^eibigung 2)eutfci;lanbö gfgen Sranf-

tei* irac ba^er idion jiemlid; erfalter. »HQe biefe llrj"ad;en brachten benn

bei bem einen iReict^^i^anö ^Übneigung gegen ben Jliieg, bei bem anbevn

hingegen 5Betbrup über folc^e ^au^eit, unb am (Snbe Uneinig!eit !^er=

üor. 2)ie)> tjerme^rte ftc^ no(^, al8 SButmfer nad^ feiner QSerbrängurg

au9 ben 5Beif]"enburger hinten bem «^erjog Oon Srauufdjiveig ^eftigc

^orrcürfe ma^te, bap er i^n nic^t untcrflül^t i)üb(. 2)er ^Oerjog gab

in einer befonbcrn Oted^tferti^^ungöfc^tift bie 53oncüife jurüd, taDelte bic

fci^Iec^te ^'riegöfü&rung ber isfrbünbeten, unb fotberte feine (Fntlaffung

als )^reupifdjer Cbetbefe^I^lpaber. 33i)n «Seite be3 ))reu§if(^en >&ofeS

icutbc i^m biefelbe aud; enteilt, jugleid; aber aucf) üon @eite beö öft=

reid^if(f>en ber ©eneral ÜBurmfer beS (^ommanbo'S enthoben.

3n allem bem lagen üble ^Borbebeutungen über ben fünftigett @ang
beS J^riegeS. 3)ie gtan^ofen a^aren tjon einer mächtigen dcntralgerealt

geleitet, oott ^öegeifierung unb ^^atfraft, unb fiürjten ftc^ nafl^ ben

gröpren ^Jetlufien immer irieDer mit ^sertrauen in ben Jlamvf. Qlud?

ben -E)eutfd;en fehlte eö aeber an ;5;avferfeif, nocfc an Jtriegöübung; aUeiti

fte n?aren jerfplittert, ^'äufig uneinig, unb enibe^iten barum beS energi*

fc^en, v^^tnuiä^igen 3"f'ioimenn:irfen3. ©c^on oon j;t|t an entflanb Das

l^er bie 93eforgnip, bap ein iHeic^Sglieb um ba9 anbere bon ber gemein«

famen <Sa<i}t iiä) jurücfjie^en möge, unD bap man fo ben Sranjofett

Qjelegenbeit geben ivetbr, baS eine iReid)ggIieb nadl; bem anbern Oereinjelt

ju brechen.

2lud) in ben OJiebeilanben ^atte ber Jfrieg fd;on im «Oerbfte 1793

für bie ^ertünbften eine ungünfiige äßenbung genommen. 2)er 'ÖeJ|;;og

oon 9)orf, reelcl;er bie dnglänber befehligte, f)atte flc^ »riber ben Otail;

beS *4irin5en fon ®adifen « (Coburg t>on Den Oefireic^ern getrennt unb,

nur oon Den •JC'anr.ovcranern unterfiüt^t, bie 53elagerung üon fDünfircfcen

unternommen. v§oud;arb, ber je^ige ^efe^lä^aber ber franjöftfdjen Oloxi'

armee, benüßte biefcn öetjler fogleid;, um mit feiner ganjen SWac^t bie

•^annooeraner anzugreifen. ^i9 3;reffen erfolgte am 8. @e»)tember 1793

unb enbigte mit ber gänjli(^en 9iieberlage beS ^annöberar.ifc^en (Äontin=

gentö. iJJunme^r ivar ber •C>fr5üg bon N'jorf gc^uningen, bie iöelagerung

oon lDünfirri;en übereilt auf^u^eben unb ftd; mit gropem 3>erluj^e ju=:

rücf^u^ie^en. 3)a ^ierburd; Die gan^e Ovfrationfllinic ber ^iJerbünbetcn

in UnorDnung geriet^, fo gelang eS bem ©eneral ipoud^arb am 13.@ev =

tember 1793 auc^ bie ^oßänDer bei ai>arnnd ju fd^lagen. .sourban,

ber i)iad;folger Oon ^outtarb, befct;Iop fpäter bie Öeftung ÜJiaubeuge,

rt-eld^e injirifd^en t?on ben Oeflreid^ern belagert »orben wor, ju ent»

Sa3irt()'« «<f4- t- Cfiitf^en. IV. 2ü



feften. (Sr griff ben ^^rinjen tion ©ad^femßoBurg am 15» OctoBer 1793

Ui SBattigei;^ an, unb nöt^igte ouci> biefm jur ^ufl^ebung bcr 93clage=

Tung unb jum Siücfjug. ©owo^I am OSerr^ein, al8 in ben ^iiebtr^

lanben waren alfo bie SBaffen ber ^Betbünbften in Solge beren Uneinig^

leit ffit bem vi^erSfl 1793 uneber unglücflic^.

93ei ©töffnung beS SelbjugS beS 3a^re3 1794 §eigte bcr Äaif«

%xani IL 5InfangS bie Qibfld^t, ben SBaffenunterne^mungtn me^r 3"'

fammen^ang unb -iUad^brud mit^ut^eilen. @c begab flc^ ju bem ®nbe

felbji nac^ Belgien, leiber bradjte er aber aufer atxbern 9iat^get»ern auCb

ßoßorebo unb 3:^§ugut mit, bie mit »»iberfprecl;enben (gntaürfen unb

felbfl mit Sntriguen angefuUt waren. <S<i)or\ lange ^atte man am ßfts

teid^ifc^en «§ofe bie üble ©ewo^n^eit, bie ^aH)t ber «öeerfü^rer im Selbe

rüdflc^tlic!^ ber ÄriegS - Oiperationen ungebürlicl; ju befc^ränfen, bie

@c^lad;ten))läne in 2Bien 511 entwerfen , unb überljaupt öon ^ier auS bie

^Bewegungen ber «§eere ju leiten. *^u^ in 33elgien woUten nun bie

Sdät^e beS JtaiferS bie ©ewalt ber >$eerfü^rer ungeBürlic!^ beengen unb

ben Ärieg felbfi leiten. 2)urd; bie *Hnwe[en^eit be8 0ieicf>äober^auvte3

l^ätten bie iDperationen jwar befc^leunigt werben fönnen; aüein bie

^Jläne feiner SRät^e würben fetten üon ben Heerführern gebißigt, unb eS

cntflanb alfo fogar unter ben Oefireid^ein felbfi Uneinigfeit. Qlm 5ln:

fange beS Selbjugö t>on 1794 erfochten bie 33erbünbeten jwar noc^ üer«

fdjiebene Q^ort^eile ; benn ber 5J3rinj i?on @aöl;fen = ßoburg fct)lug bie

gronjofen im ^tpril bei G^ateau ßambreflS, unb fd^lpp in Solge be3

"Sieges bie Jefiung :2anbreci; ein. 5ll8 bie Sranjofen hierauf am 26. 5Ipril

bie SSerbünbeten angriffen, um :5?anbrec!^ ju entfe^en, würben fle oon

bem «^erjog 9)orf empflnblid; gefc^lagen, unb auf einer anbem ©eite

au(^ Oon ben Oefireid^ern mit t?ielem Ö^erlufJ jurücfgebrängt. ^Ißein üon

ie§t an wanbte flcf) ba3 ÄriegSglücf, in 5olge ber oben gefd^ilberten SWifj^

griffe, gän^lict) üon ben Otfireic^ern ab.

2)ie Sranjofen flauen ben fefien (Sntfd^lup gefapt, atte i^re J?räfte

aufzubieten, um bem ^rieg in ben iJJieberlanben mit 3)Zad^t eine anberc

SBenbung ju geBen. 2)a fle öon ben ^reupen ouS ben oben angefü^r^

ten Urfac^en nic^t öiel §u fürd^ten Ratten, fo waren brei ^^eere für Jenen

3we(I Verfügbar, bie SD^Zofel^^ürmee unter Sourban, bie ^2lrbennen=*2lrmee

unter »^arbonnier unb bie i)'iorb=Qlrmee unter 3>id)egrü. dlaii) bem 93or=

fdjlage ßarnot'ö ^atte ber SGöo^lfa^rtä = Qlu9f(J^u§ in QJariÖ, bie je^ige

bictatorifrlie ®ewalt {yranfrei(t;S , befcf^loffen , bafj flc^ biefe brei «Oeere

t>ereinigen unb bie gefammte SKac^t ber ^erbünbeten in 33elgien angrei*

fen fpttten.

ßarnot recf;nete bei biefem ^^Jlane auf bie llneinigfeit ber 3Jerbün=:

beten, wä^renb er umgefe^rt, um ben Operationen Sd^neÜfraft ju ert^ei=

len, bem ©eneral Sourban auf einige 3fit ben Oberbefehl über aüe brei

franjoflfcl^e -^eere ert^eilte. Um bie a^ereinigung biefer brei 'öeere au9»
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jufü^ren, xMtt ®at6onni«r am 26. Qlvril 1794 gegen Seaumont tior,

unb letjtite flc^ bort an bcn redeten Slügel btr S'iorb^^rmee unter ^iä^t-

grü. 2)a Unterer jur Unterfiu^ung ber 33{U'fgung nad) ßourtro!^ t}s>x-

rürffe, fo fud^ten bie Q>erbünbeten ^id^tQxi) ju umringen unb t)on ber

5lrbennen.5Irmee abjufd^neiben. Qlttein ^i^it^rgri; fam i^nen burd^ ©c^neU
ligfeit juöor, umjingelte gerabc umgefetjrt iljre 2>orI^ut unter bem '^tx=

gog t?on g)orf, fd^lug biefelBe ganjU(^, unb lieferte hierauf am 22. Wlai

1794 ben Otitreid^ern Sei ^Journal; ein ^eftigeä ^^reffen. ^ud) in bie=

fem war er flegreid^, unb bie *KofeI-*llrmee unter 3ourban nunmehr in

Den @tanb gefeßt, ü6er bie (5am6re tjorjubringen, unb ben Jelbjug in

^Bereinigung mit ber Qlrbennen« unb lJJorb:^rmee burd^ eine allgemeine

©ci^Ia^t jur ©ntfc^eibung ju Bringen. 3)er UcBergang SourbanS über

bie ®ambre »urbe t)on ben Defireid^ern mit ber größten ^luöbauer unb

3^avfetfeit flreitig gemad^t; oier Wlal trurben bie Sranjofen Ü6cr bie

(gfamSre jurücfgefd^Iagen ; oHein am 24. SWai 1793 erjwang Sourban

bur(^ ungetreuere Qtnjlrengungen enblid^ ben UeSergang. Jaft gleid^jeitig

^atte bie i'Iorbs'Krmee ?9pern eingenommen; bie ©teUung ber SSerbünbes

ten ivar ba^er an mef)reren ^Junften burd^broc^en , unb Sourban begann

nunmehr bie 93elagerung öon ß^arleroi. «^ierburcl; Ueranlapte er ben

l^rinJen oon ©ac^fen^ßoburg, §ur @nt[c§ung oon ß^arleroi ^erbei^uei»

len. 5Im 26. 3uni 179 1 traf ber ^Jcinj mit ber öjlreic^ifd^en *2irmee

Bei 5(euru8 ein; allein ft^on am Sage öor&er wax ß^arleroi üon ben

8ran5ofen eingenommen rcorben. S^efenungead^tet lieferte ber ^rinj oon

Goburg ben Sranjofen am 26. 3uni eine Seibfc^Ia(^t, n^eld^e öon beiben

3:f)«iltn mit großer ^^apferfeit gefc^Iagen würbe unb fein cntfc^eibenbeS

(Jrgebniß ^atte. Dbfdjon ftd^ bie Svanjofen ben ©ieg gufc^rieben, fo

n:ar i^r 3>erlufi boc^ nod) größer, al8 jener b(r Oe^reic^er. ^I^ugut

unb anbere JHät^e beS ÄaiferS rearen inbejfen be3 ^riegeä in ben 9iie«

berlanben aurt; fd)on mübe geirorben, unb ri^teten i^re *2Iugen, trie baS

Vreu§ifd)e Äabinet, auf neue (Srobcrungen in ^olen. 2)ie SBaffenunter*

nc^mungen in Belgien a^urben ba^er immer lauer betrieben, unb am
(Snbe fo fdjrcanfenb, baß man fogar entf<^Ioffen in fein fc^ien, bie i^iie*

berlanbe ganj vrei3 ju geben.

DSgleid^ ber ^Brinj öon ©ad^fen s Coburg bei 5feuru3 nic^t eigents

\\(f) gefc^Iagen jvorben war, fo na^m er bo«^ ben iRücf^ug unb »vanbte

baburd; aHe 93ort^eiIe beS ,Ramvn"e8 ben 5van5ofen ^u. 3ourban t>er=

einigte il(^ nunmehr mit ^Jidjegrü unb bebrängte bie 5>erbi"inbeten äußerft

lebhaft. 2)er U^rin^ tjon (£oburg wid^ bis a3rüffel jurürf, behauptete

^d) felbfl bort nic^t, fonbern fdjidte j!4 an, iibcr bie Wlaa9 jurürfju^

ge^en. @d)on am 9. 3uli rücften bie 5ran^ofen in 93rü|fel ein, unb
öerbreiteten flc^ ftegreit^ über ben größten il^eil Don 33elgien. 2)ie %t'.

fiungen Saiibrec!?, donbe, Oueflnoij unb iJalencienneö, n:eld,'e noc^ im

93efl§e ber !Deutfd5en traren, fa^en fl(^ nun ^art bebrJngt, unb o^nc

20 '
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5luSfl(^t auf (§ntfa§. 3n ber ^^at trgab f!r^ »anbncJ? om 15. 5ult,

Oueönol) am 15. ^ugufi, SSalenciennefl am 27. 5lugufl unb (5onbe am
29. ^ugu^ 1794. 5)ie Sran^ofen rucfteu nun nidjt nur ffegveid^ in

^oßanb ein, fonbern folgten auc^ ben Defirtidiern über bie 2J?aag,

briingten flc in Solge eincS ©iegeS an ber Ourte fom 18. ©e^temBer

1794 an bie iRoer jurücf, unb noi^igten flc enblid^ burd^ einen gleiten

@ieg Sei SüUii^ öom 2. Octofeer fogar jum Otütf^ug über ben dl^tin.

Siadjbem bicfer am 5. OctoBer bei Jlöln oor fld^ gegangen «»ar, beje§=

ten bie tJranjofen Jlöfn, 33onn unb JtoSIenj.

3iun ^inberte bie S'ranjofen nid;t8 me^r, aud^ in J^ollanb noti^

»eiter öorjubringen unb am @nbe be8 ganjen SanbeS fl(^ ju bemäii^tts

gen. 5n ber Jl^at erfo^ten fle unter ^Jid^egrü am 12. <SfVtemb(r 1794
bei «^erjogenbufd^ einen ©ieg über bie ^nglanber unb ^oßänber, in

befen 5oIge jle am 12. October bie wid^tige 5e|iung '«Oer.iogenbufc^

einnahmen. Dhd^bem am 4. 9iofember 1794 auc^ a)?a^ric(;t erobert

unb am 8. 9iol?ember ^Jimtcegen übergegangen aar, t?erbreiteten flc^ bie

Sronj^ofen über einen bebeuteaben 3;^eil con ^ollanb.

SBa^renb bicfer @iege ber ?Jranjofen in ^Belgien unb 'dotlanb, njurbe

aud^ am Oberr^ein bie ^riegSfü^rung üon (Seiten ber .2)eutfd^en fort=

iva^renb lau betrieben. 3)er Jtönig öon 5^reufen, öom ®elb entbl5§t,

fiatte bei bem SReid^ötag in Stegenöburg Cor 93eginn beS SelbjugS öom
Saläre 1794 ben Eintrag gemadt^t, ba§ bie fteinern 9tetd^Sjlänbe, weil fte

oorjugflweife auf bie ^reufifc^en 3Baffen fld^ »erliefen unb felb^ im

g'elbe wenig leifieten, minbeflenS bie Äoflen jur ©ri^altung beS V«u§i'

fc^en J&eereS übernehmen möd^ten. Snbejfen biefer Qtntrag fanb fo gro§en

SBiberf^^rud^, ba§ weit auSge^enbe Unter!^anblungen entflanben unb 5rteb=

ri(^ SBil^elm IL ber *2lnt^eilna^me an bem Jtriege nod^ übcrbrüfflger

würbe. (?nbli(i& mad^ten bie Snglänber unb J^oflänber bem »öaber ein

(Snbe, tnbem fle im ^il^^ril 1794 fld^ ueipftid^teteu , bem Jfonig öon

^reufen monatlid^ 50,000 5{5funb Sterling jur Unterhaltung feineS J&ee«

res ju beja'^Ien.

^ii biefe Qlngelegen'^eit georbnet war , rücfcen fowol^I bie $reupen,

als bie Oefireid^er unb 9leid(>StriiVpen üon Sfieuem in baS Selb, um bie

Operationen am Si^tin wieber aufjune^men. 3Jei JfaiferSlautern fiief

it)r bereinigtes «öeer am 22. SRai 1794 auf bie ^ranjofen, unb eS ets

folgte fogleic^ ein l^eftigeS 3;reffen. 3)er ^^reugifd^e Selbmarfdljaü öon

SDJöflenborf, weld^er bem »öerjog üon 93raunfd^weig in bem iDberbefel^I

gefolgt war, commanbirte in biefem JJ^reffen unb entwicfelte fo grofie

Selb^errngaben , ba§ er bie Sranjofen auf aüen ^JJunften em^^finblidb

f(^Iug. i?Jad& biefem ©iege fdijien bie beutfdl^e *^limee am Dberr^ein bie

*2lufgabe ju l^aben, bie Operationen in 93elgien ju unterfiü^en, unb ben=

fclben eine günfiige SBenbung ju erwirten ; uttein bort waren bie llnter=

ue^^mungen ber QSerbünbeteu fd^on im SDJai 1794 fo unglüdfiic^, bap bet
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<Sieg 6ei Äaiferfllautetn bie »JUeberlagen ber Ocfircid^er in 93eTgim nif^t

me^r ju ber^inbern iiermoittf. 3ii9lcic^ a\)mte ber 9Äarfcl;att öon WibU
lenborf nad^ bem 8iecic bafl QSeifpifl fcincö UJorgängerfl , beiS J^erjogS

uon SraunfdjMVfig, nad) ,
ging alfo gur Untl^ätigfrit üSer unb entgiceite

fld^ mit bem i^jlreic^ifc^en 06erbefe^lä&aSer, bem -§erjog UllSert öon

@a(^fen=le[c]^en. @o ging ber SWonat Sunt unbenü^t yorüSet, unb bic

5ranjofen geu^annen ^ni, bie Defireictjer in ^Belgien ju fd^Iagen, unb

aläbann i^crflaifungen an bie iH^vinavmee ju fenben. 3)iefe nnirbc üon

btm ©encral a^ictaub befe&Iiget, unb itar Befiimmt, bie bereinigten

*4>reupen, Defireic^er unb JHeifbStruppen unter SWöfiniborf unb *4>rtnj %U
Bert an ben 3fl^ein jurücf^ubrängen. Stad^bem 2[)iicijaub fein >§eer auf

60,000 ü^iann gcbrad^t l^atte, Sefc^Io§ er einen oßgemeinen ^Angriff auf

bie beutfd^en l^inien. @d;on fd^ien flct; ber @ieg abermals für 9)?5üen=

borf enlfd^eiben ju aollen, alö ba3 alte (Srbübel, bie Uneinigfeit ber

beutfd^en -^eerfü^rer, ben granjofen wieber aüen ^Qxx^t'ii in bic «öünbe

fpielte, 2)er *4>rtn5 t?on @ad^fen=3;efci^en ^atte ftd; ber preu§ifd;en «Stel-

lung nid)t genügenü genähert, unb baburd) gelang eS ben Srangofen, am
13. 3uli 1794 mit groper Uebermodjt über ben 2)?aTfd?aÜ fon aßöQens

borf ^er^ufaflen. Q(m 15. 5'ali reieber^olte ftd^ biefer ^ilngriff no^ ^ef=

tiger bei JlaiferSlautern, unb bie $etbünbeten n'urben, tro$ beS la^^fers

fien iffiiDevftanbeS, jum Stücfjugc gejTOungen. 3afi fdjicn e3 nun, als

rcenn man ba3 linfe iRl)cinufer ganj vreiägebcn wolle, benn ber «Öerjog

Don ©ac^fen : ^efctjen war fcfcon am 14. 3uU auf bie rechte 0t^einfeite

jurücfgefe^rt. 3n 5'olge eineS Jlrieg9ratl)3, weldber am 26. 3uU jirifc^en

Den >&aupt^eerfü^rern Der Oeftreic^^er unD ^Jreu^en fiattfanb, warb aber

befcljloffen , ba§ ba3 linfe Ufer beö Oberrl)ein3 be^au^jtet werben follte.

*2luc^ bie Oefireiclnr unter bem «^fr^og fon @acf;fen - ^J'efc^en fc^rten ba^

i^er bort^in ^urücf, unb bie ^reupcn fdjicften fldj an, gegen bie 5ran=

jofen angriff3wfife ju öerfa^ren. %m 20. ©eptember 17!)4 fül^rte ber

Surft i^on >Oo6enlo^e ben *-Hngriff au8 , unb f<t?lug bie 5ranjofen nieber

au3 Äaiferölautern ^urürf. l'eiber ^atte fdjon einige Xage forl^er (16. @e)^=

tember) Stiebric^ SÖBil^elm II. bem öfircid^ifcl^en Jlabinet offtcieU ange«

geigt, ba§ er feine ^vuvpen in *4>oIcn oerivenben, alfo oom jR^eine abs

rufen müjye. 3'ür ben *2lugenbli(f würbe biefer (5ntfd)lup gwar ni(^t

ausgeführt, aber für bie Solge Ue§ er eine unglücflid;c 5l>olitif be3

Vreupifdjen «^ofeS befürdjten. 39i3 WxUt Cctober beliau^teten nun bie

51Jreu§en i^re ©teöung bei ÄaiferSlautern unb am «öunbrücf. 2)a

Jebot^ bie Oefireic^er in^wifdjen bie yjieberlanbe geräumt unb, wie

er^ä^lt würbe, fct;on am 5. October bei .Röln über ben iR^ein gegangen

waren, ba ferner in 5olge biefed Ötürf^ugeS bic Sran^ofen fdjon in

Äoblen^ flanben unb baS vrcupifdje «Oetr im jRürfen ober in ber 3(anfe

angreifen fonnten, \o war bie Stellung bejyelbcn bei JlaiferSlautern nidjt

me^r Ijaltbar. ©Jöüenborf ging ba^er am 2U. Octobcr über ben JRljcin,
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«nb an ber linfen ©eite biefeS ©tromeS waren nur noti^ Sßainj unb

bie JR^etnfd^anje bei SKannl^eim im 93efl§c ber 3)eut[d^en. Qtud^ bic

Si^einfd^anje ivarb aUx am 24. JDecember 1794 bur^ Kapitulation bea

Stanjofen üftergeBen.

(Sin fold^er 5tu8gang beS Selbgugö bom 3ol^r 1794 öerBreiiete un-

ter ben ffeinem ^Regierungen 2)eutfd^IanbS allgemeinen ©d^recfen, unt^

erzeugte felbfl Bei Oe|irei(^ unb 5^3reu§en ba3 a^erlangen nat!^ trieben,

3)er ©eifl ber 0Ration mar fo fled^enb, baö 58anb ber dleici^Sein^eit fo

gelähmt unb ber S'iationalflnn in bem Sßaaf e aBgeflorfeen, ba^ iefet fd^on

bie 5luflöfung bcS 93aterIanbeS unöermeiblid^ fd^ien. Ueberrafd^t öon ber

@tanb^aftig!eit beS franko flfd^en 95oIteS unb ben unern?arteten aßaffen=

©rfolgen bejfelBen, jlimmten nun De^reic!^ unb ^reu^en i^re ^errifd^c

€>pra(!^e ^eraB, unb l^ielten eS nid^t me^^r für anfiö^ig, mit ber franjös

jlfc^en Sie^JuBlif ju unter^anbeln. 5ln|tatt icbod^ ju ben' ®tunbfa§en

einer geredeten ^Joliti! üBerjugel^en, bie SJerl^ältnife 3)eutfd^Ianb8 ju

Sranfreid^ au8 bem ©efld^tSpunfte öon ^iation ju Aktion gu regeln,

unb baBei bie 9Bürbe, [owie bie Oitii)U 2)eutfd^Ianbö al8 einl^eitlid^en

Steid^eö ju nja^ren, tJerfiel baS ^reu^ifd^e ÄaBinet auf ben unglücEIid^cn

©ebanfen, feine ©onber^Sutereffen J?on jenen beS Oieid^S ju trennen, alfo

mit Sranfreic^ einen ©e^aratfrieben gu fd^Iiefen, unb biefen voo moglid^

§u feiner 93ergröferung auf Soften fleiner Sürfien ju Beniifeen. ©ogar
baS Äaifer^auö, beffen Sntereffen bod^ fo fe^r mit benen be9 JReid/S üer=

fnüpft waren, würbe unter bem (Sinflujfe üBIer Otatl^geBer, wie (lotto=

Tebo unb 3;^ugut, fc^wanfenb unb fd^ien Sufl ju BaBen, SSelgien an

Sranfreic^ aBjutreten, wenn i^m bafür ber 93ef!§ üon ©aiern öerfd^afft

würbe. 2)urd(j bie bringenben 93orfiettungen SnglanbS würbe Oeftreid^

S?on einer folc^en ^olitit wieber aBgewenbet; bagegen BlieB l^reu^en bem
SSorfa^c eine6 ®e))aratfciebenS treu, unb ft^te benfelBen t>om ^erBjle

1794 an aud^ wirflid^ in'8 3Bcrf.

©d^on im ©ommer 1794 ^atte ^riebrid^ Söil^elmll. burd^ bie ©rafen

«§arbenBerg unb Äalfreutl^ geheime Unterl^anblungen mit granfreid^ ein»

leiten laffen, anfangs inbejfen einige ©d^wierigfeiten gefunben, weil er

öor 5lßem auf bic 93efeitigung ber ©d^recfenS^errfct^aft in S'ranfreid^ brang.

5118 nun biefe ^errfdf;aft um 27. 3uli 1794 gej^ürjt werben war unb

ber UeBergang ju milberen ©cuubfägen eintrat, fo fd^ien bie 5lnnä^erung

möglid^ ju fein, unb bie Unterl^anblungen würben üon 3'ieuem ange=

fnüpft. 2)ie (Sreigniffc im ©)>ätja^r 1794 Beflärften nod^ ben König

feon *4Jreufen in bem unfeligen SSorfa^e eine8 ©eparatfriebcn8 ; benn nid^t

genug , bag bie gefammte beutfd^e 5lrmee üBer ben 9t^ein jurücfgebrängt

würbe, Bcad^ aud^ unter ben Oieid^flflanben ber gröfte Unfrieben aii9,

93on ©eite ber fleinern dürften Beflagte man fldl;, ba§ Oeflreic^ unb

$reu§en ba8 Sfleid^ preiSgegeBen, oBgleid^ biefeS bie Sefireitung ber ÄriegS«

fofien auf jl(^ genommen \)abt; ^preufen fd^oB bagegen folt^en 93orwurf
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auf Dejlrfiri^, unb U^ttxtS gat> i^n an $ieupen jurücf. 2)a Stiebtidi^

aBil^elm IL ^'imdHX frjürnt ivar, aud; bur(^ bcn Ausgang beS SelbjugS

Uon 1794 für feine SSeftGungen am linfen iR^einufct beforgt njurbe, unb

baSei fortirä^renb eine ^ergtpperung in ^^oltn im 'iluge ^atte, fo b<=-

f^Iop er fdjon im ©vät^ctS^ 1794, ben Seabflc^tigten ©eparatfrieben;

mit Sratifreid; airflid) ab^ufc^liepen. 3)er ©runbgebanfe ber *4>raUmina-

tien, u-eld^e fc^on im September öerabrebet iraren, blieb bie (iiufd^äbigung

^reupenS für ctaaige 55erlufie auf ber linfen tR^einfeite burd; 33ejl§un=

gen fleinerer Bürfien im Snnern 2)eutfd^Ianb6. ®(^on je^t Ratten bie

Sranjofen bie 5lb)ld;t, baS ganje linfe JHfjcinufer mit granfreic^ ju üer«

«inigen; ju bem (5nbe t»or aüem '4>rcupen ßon Oefireid; ju trennen unt»

alSbann bie {(einem beutfd;en Surfen an ftd^ ju jie^en; fle beiüiUigtet^

ba^er bie Sorberung örtebric^ Üßil^elmS IL
^reupcn fud;te nun auc^ bie fleinern 9fleicl^5ftänbe mit in ben @^e=

:>)aratfrieben ju öencicfeln, unb brad)te eß burd; gc'^eime Unter^anblungen.

baijin, ba§ am iReidjStag ju iRegenäburg mehrere (»tänbe ben Qlbft^Iuf

«ineS Sriebenö mit granfreic^ forberten. Ulm 22. !December 1794 fant

auf ^Betreiben be3 ^urfürften t'on SWain^ ein 0leidjS - @utad;fen ja

©tanbe, nrorin ber Jtaifer gebeten würbe, aiii bie >C^crfieUung beS Brie--

benS l^injuivirfen unb fld^ ju bem @nbe aud> mit bem Jtönig t^on ^Jrcufen

JU bereinigen, (v3 n^ar nun flar, in öjelc^'er gefährlichen Sage fldj baS

dieid) befanb, unb öon (Seite beS ijflreid;if(^en »öofeS ajurbe biep aud^

cingefe^en. fDer ^aifer befiatigte ba^er burd^ ein 3)ecret tiom 10. 5c=

bruar 1795 jrcar baS Üfieid^egutad^ten tom 22. 2)(cember 1794, be^

merfte inbejj"en ben ©tänben, bop flc^ ein e^renöoKer triebe nid^t burd)

3agf)afiigfeit unb Jlleinmut^, fonbern nur burc^ ©tanb^aftigfeit unb

irafttjoüe iRüfiungen für aüt Jyätte erreidjen liepe. 5118 nrenn er bie

3iuflöfung ber i)Jaiion f(^on Dor^ergefe^en 1)atte , befdjttor ber Jtaifer bie

(£tänbe, lieber aOe .JJräfte aufzubieten, al9 bie ©^anbc 2)eutfdjlanbS unb

ben Umfiurj ber beutfd^en Qjerfajfung in einem 5riebenSfd|lup ju unter=

jeidinen.

3nbefen biefe nrürbige ©prad^e fonnfe bei ber allgemeinen (5ntmu=

t^igung unb bem tiefen SBerfaße beS iRcidje feine SOBirfung me^r ^ert>or=

Bringen, ber Jtönig tjon ^4>reupen blieb üielme^r unnjiberruflidj entfd^lof"

fen, mit Branfreid^ einen ©ei^aratfrieben ^u fc^lie§en. 93ereitS am 5.

3)ecember 1794 ^atte 5riebrid? aßil^elm IL ben ®rafen üon ©olj ;^ur 5oTt=

fe^ung ber Unter^anblungen befoümäd^tigt, unb e9 nrurbe ijierauf 93afet

jur Buftiumienfunft bejfelben mit bem fran,;;önfdjen *2Ibgefünbten beflimmt.

2)a ber @raf uon ®oij5 am 6. Jsebruar 17f>5 flaib, fo erfdjien an fei=

ner ©teüe ©raf öon «^arbenberg als preuf?ifd,'er 33et?oflmädötigter in 33a-

fei, unb bie Untet^anblungen würben öom SU^är; 1795 an nun fe^r

ernfilid) betrieben. Stanfreid; befianb nun barauf, ba§ ^^riebridj 2ßil-

^elm IL nictt nur in ber (5igenfd^aft al8 Jlönig von ^reufjen, fonbeni
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cüd) als beutfc^er iKeici^öfianb xca^rmb ber ganjen !J)autv beS Äriegeö

bie 3feutralitat fceobadjte. 3)iefe Sotberung fd^Io^ offenbat bie ^tuflöfung

beS beutf^en iReici^S felbjl in fld; ; beffenungead^tet beirittii^te fle ber

Jtonig l^on ^reufen, unb ber @ei)aratftiebe mit Stanfteic^ inurbe am
5. ^ptil 17!)5 ^u 58afel njtrfUd^ afegffc^loffen. 3ti bem jiceitm 5lrtiffl

biefeä unfeligen iJriebenSfcijIujfeS öerpfUd^tete ftd^ ^Jreufen in ber S^at

aud^ al3 beiitfd^er Oleici^Sftanb gu ber 0ieutralit5t gegen ötanfreid^; t>«nn

eS ^ief barin, baf fortan feine ber Reiben contra^irenben 3Äa(J>te, in

JDeld^er (Sigenf(i^aft unb unter weldjem 3'Jamen eS aud^ fei, mit SKann-

fd^aft, :Bieferutigen ober ®elb gegen bie anbere ^ülfe leiflen bürfe. !Die

(igentlid^en Qlbflc^ten ^reu^enS bei biefem SriebenSfc^Iuffe njaren in bem

öffentlichen S^ractat nodi; (tivaS öerfd^Ieiert; benn e3 warb barin nur be-

flimmt, ba|] bie S'ranjofen aüe ^efi^ungen ber Ärone ^reufen am rec^=

ien öl^einufer, ireldfje if)nen in bie «O^nbc faüen mödjten, binnen 14
itagen nad^ ber ©ene^migung beS SriebenS räumen, jene am linfen Sft^eins

oifer bagegen biä ju bem trieben jt»ifd^en Sranfreidf; unb bem beutfc^en

IReid^ behalten foüen ; aUein bie geheimen *MrtifeI beS 3Sertrage8 f^.trac^en

beutlic^er. S'ranfreic^ berfprad^ barin nid^t nur, bie Ärone ^rcupen für

aüenfaliflge 3?erlufte auf ber linfen 3(il;einfeite ju entfd^abigen, fonbern eS

irarb fogar in ^luöftc^t gefiettt, bafj unter Umfianben ^annoöer oon ben

5)3reupen in Q3eP§ genommen werben fönne.

9Baren fd^on biefe ^Btbingungen für 35eutfc^Ianb im ]^ocf;fien @rabe

gefa^rlic^, fo tturbe baa iDafein ber Station nod^ burd) anbere ®eflim=

mungen üotlenbS tl^atfäd^lic^ öernidjtet. ^Jreu§en »erlangte nämlicf) bie

iS'Jeutralitat gegen 5ronfreidf> aud^ für mehrere fleine 3teidl;efiänbe, inbem

c8 auferl^alb ber ^reu^ifd^en 58efl§ungen eine 3)emarcationä=:^inie bejeid^=

ncte, Jreld^e Ui bem fünftigen ^rieg gegen ba3 beutfd&e Uinü} t)on ben

granjofen nidijt überfd^ritten werben bürfe. Sn bem 5rieben5fdt>Iu|i ju

93afel felb|l fonnte man ftd^ über ben Umfang unb bie Ütit^tung einer

fold^en I)emarcation3=:2inie nod^^ nid;t bereinigen ; allein eS gefd^al^ bie^

burd^ einen nad^träglirf^en 3^ertrag Dom 17. SWai 1795 , weldjer unge=

fä^r bie >§alfte beS beutfd^en 3fieid?eS, nämlid^ ou^er ^reu^en auc^ e5ran=

fen, bie Ober))fal3 , C>ber= unb iJJieberfac^fen , ben irej^v^alifdE^en M.xeiS,

beibc >öe||"en unb bie iJanber an beiben 9)Zainufern gegen ben 0l^ein für

tieutral erflarte. 3ugffid^ übernahm ber StbmQ J.ton *45reupen bie 33er=

Vfiict>tung , bie 3njlimmung ber betrtffenben JRegierungen aÜer genannter

^änber auSi^uwirfen, unb eö ba^in ju bringen, ba§ bie i)teutra(ität inner-

l^alb ber fejlgefe^ten 3)emarcation8 « ^inie unöerbrüd^lid^ beobad;tet werbe.

IDa i^ierburd^ alle fleinern 0legierungen, bie für neutral erfiärt würben,

üon ie^t an unmittelbar unter bem <Sd^u^ unb bem @influffe ber preu§i=

fdfjen Jlrore fianben, fo gab eS fortan in 3)eutfd)(anb jwei öietd^e, ba3

5fireid^if(^=beutfc^e unb baS pXiü^i^if)^'D(Ut\ü)e, bie (5inbeit ber i^iation war
alfo ba^in.
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SBeld&fS ungeheuere 9iationflI=Ung(ücE eine foId)e SOßenbung ber 2)inge

füv 2)eutfcl;Ianb war, muf?(e fcl)on einem gen:)ö^nlid)en QJerflanbe einleuc^:

tcn. (§& lag fdjon lange flar bor, bap bic Sransofen \n(i)t me^r blop

für i^re Unab^angigfcit iod^ttn, fonbern fld; üergrö^ern aoüten, unb tnS=

befonbere univibetruflici^ jur ©roberung bcfl ganjcn linfen iH^einuferS ent=

fdjlojfen jvaren, !I)a6 93eifpiel ber iRömer in ber beutfdjen Urgefci^id^tc

l^atte aber fdjon gelehrt, ba^ ein crobernbeS SSolf, rceld^cS ein SD^al am
iR^ein fiünbe, bort unmöglich beharren fönne, fonbern unfermeiblic^ aud^

in ba8 3nnere 2)eutfd^Ianb3 einbringen müjfe ; atteS beutete ba^er an,

ba§ eS ftd^ fortan um baä !Dafein unfere0 58oIfe3 felbfl i^anbeln werbe.

2)ie ©cfa^r würbe nun um fo groper, alS bie innern Buft^nbe 3)eutfcps

lanbS fortwä&renb bem QJerfatte jugingen , wä^renb bie fianä5|lfd;e ^Jla-

tion einen fü^nen, iugenblid^en ®ei^ offenbarte. <So fe^r aud; bie @runb=

fä^e ber jHci^oIution ausgeartet waren, unb bie Qtnard^ie baS Sanb

erfc^^övft ^atte, fo befiaupteten in einiger 93e,5ieljung bie 3been ber 5rei»

I)eit gletdjiro^l ba3 Uebergewic^t, unb ba bie JRepublif feit bem @turjc

jRobeäxnerre'S ju gemapigtern ©tjlnnungen überging, unb bie Orbnung

flf^ aflmä^Iig wieberöerftettte, fo erhielten bie i^reil;eit3:3been auc^ einiger«

mapen OrganifationSfraff. örfinfreid^ Jf'gt« ba^er, tro§ feiner innern

3errüttung, eine gcwijfe ©tärfe, unb biefe würbe bem abgejlorbenen 3)eutf(^s

lanb um fo gcfa^rlicfcer, al€ bie 9Baffen=@rfolge ber jjranjofen bereu

argcborne jRu^mfuc^t nid^t nur wieber erwerft, fonbern aud; über atteS

^aa^ gefteigert Ratten. @ebiet3:*i[uSbel^nung unb Uebergewic^t über ans

bere 93olfer würbe fortan bie öorfjerrfc^enbe iJeibenfc^aft atter Sranjofen.

Unter foltljen Umfiänben l^ätte nur ein weifeö JHegierung8-<Sl)ficm

im Snnern 3)eutfcfcIanbS unb, um baffelbe möglich ^u machen, bie innigfie

Bufammenwiifung atter beutfdjen Öteic^^eflanbe j^ur Srfämvfung cineS

e^renfotten Sriebenfl, unb jur flflettung ber öotten Integrität beS beutfdjcn

©ebicteä bie Dhtion Don bem *-ßerberben fdjü^en fönnen. (Statt bejftn

Tip baS mä(i^tige *4^reupen bie ^^ilfie 2)eutfcl^Ianl)3 t?on bem iHeic^e Io3

unb gab burd^ bie 9ieutraliflrung berfelben bie anbere v^ülfte ben 5ran=

5ofen preis. 3)ie war gerabe^u bie mittelbare *2(u|forberung an 5ranf:

reict , üorerfl bafl 5ilreid)=beutfd?e unb fl^^äter auri; baS preupifd^-beutfc^e

jReid) ntebcr^uwerfen , auf ben ;irümmern beiber aber eine euroväifdje

2)ictatur Aranfreidjö ^u errid^ten. Unfaglic^ war bemnadj baS t^Ienb,

welches yjreupen burc^ ben @eparotfrieben öon 99afel über unfer QJater»

Unb Raufen mu§te.
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SUhtn untr ^ujanjigPee ijauptfliüdi.

iFortfc^ung öeö ßricges oon ®c(!«id) untr einem ®l)cil Ucs öeutfdjcn

lleid)0 gegen irankreicl). iFrtelie oon €ampo formio.

(S5om 3n^t 1795 bi6 179;.)

S'Jad^bem ^reufen Jjon bcr gemeinfatnen 3Jert^fibigung beS QSater«

lanbeS jld^ gurücfgesogen l^atte, irurbe bte 93eforgni§ ber flcihern Surften

unb btren @e^nfu(i)t nad^ bem Erleben no(t> groper. 3)et Jtaifcrlid^c

.^of tDÜrbigt« bie ©efd^rlic^teit ber Sage nun öoflfommen, unb Bemüi^tc

fl^ bc§^alb, b«n trieben, »o nur immer möglich, auc^ für baS übrige

2)eutf(!^Ianb mit 5ianfrei(^ l^trsujleUen. dx na^m ju bem (Inbe foreo^t

bie QJermittlung $reu§en8, als 3)anemart9 an; aßein bie Unter^anblun«

gen jeigten beutlidtj, ba§ ber Sriebe mit (S^re unmöglich gefti^Ioffen njer=-

ben fönne, benn bie ^ranjofen forberten uniciberruflirf; bie 5l6tretung

aller beutfdjen Sänber, in beren 93efl§ fle baö JlriegSglücE gefegt :^atte.

5118 bie Hoffnung einer gütigen (Sinigung immer me^r ju finfen begann/

geigte fld^ fd^on bie ^ieigung ber {(einem 0leid^öflänbe, nad^ bem 33eis

fpiel ^>reupen8 einen ©e;''arat=3?ertrag mit g'ranfreid; ^u fd^liepen. @oI=

d^eS gef(^a^ juer^ oon (Seite beS Sanbgrafen öon «öefen: dafel; reeld^er

in einem 5riebenS[c^Iu§ öom 28. Qluguft 1795 fidti Oer).^fliitete, feine

3;ru!p)3en Oon ber 9teid^8armee jurürf^urufen, unb fortan feine «öülfe me^r

gegen ^ranfreic^ ju leiften.

@o traurige 5Iu6fl(^ten für 3)eutfd^Ianb burd^ ben ©e^aratfrieben

Oon Safel aud^ eröffnet waren, blieb ber faiferlit^e «5of bennodi; entfd^Iof=

fen, ba3 ^^leuferfie ju njagen, um bie Integrität 3)tutfd[jlanbS unb baS

üDafein befl 3fieid^8 ju retten. 9iad^'Dem er bie treugebliebenen @tänbe

jur ^Huöbauer unb jur JraftDoüen Untcrfiü^ung ber iReid(;e:Q}ert^eibi9ung

«rmal^nt ^atte, Oerjiätfte er feine ^eere anfe^nlic^ unb gab nad^ ber

aSereitelung ber 5rieben8-9Serfud^e feinen ©eneralen ben 93efe^I, wiber bie

franjöflf(^en ^eere bie Offenfloe §u ergreifen.
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aJou ber S^iol^ belehrt, ^attt ber faiferltc^e «Öof f<^on »m gru^ial^re

1795 eine öorf^cil^aftc *2lent)ening mit btn Qlnfü^rcrn ber «^eere ge*

maH)t, unb bcn Oberbefehl über bie gefammte öflreic^if(!^e unb üiti(i)S-

yirmee am JR^eine bem fähigen ©eneral ßtairfait iibertragen. ©päter

erf)ielt 5Burmfer irieber baS dommanbo über bie Qlrmee am Oberr^ein,

wätjrenb ßlairfait baS öfireic!^ifdjie ^^auptl^eer unb bie Jleid)8trup).''en führte.

S^nen gegenüber ftanb ^id)egrü mit ber JR^ein = unb 3RofeI=?lrmee, mU
a^t jldj oon «Diainj bis in bie ©egcnb Oon 93afel au8bet)nte, unb 3our=

ban mit bcr @ambre= unb 2KaaS='2trmee , bie am S'iieberr^ein aufgefiettt

irar. !Da eine? il^eilS bie 8ranjofen wegen SKipivad^3 SKangel an Se=

benSmitteln Ratten, unb bie iRegierung burdp bie 'JUt^ im 3nnern granfs

rei(^3 fl* fe^r bebrängt fa^, bo anbern zi)ti\9 Deflreic^ tregen ^IbjugÖ

ber ^*reu§en feine Gräfte befer fammeln mupte, fo blieben tot Sa^r

1795 bie Seinbfeligfeiten bis in ben ^erbfi Itjatfäc^Iic^ eingejlettt. 3n

golge ber ©c^nräcfce ber vf^ifjbairifd^en 3J?inifier würbe cnblicl) am S^iieber*

r^ein 2)üfl"elborf ben Jr^mjofen o^ne 93ertt)eibigung eilfertig übergeben,

unb ijierburd^ 3ourban in ben ©tanb gefegt, mit ber ©ambre= unb

S)?aa3=*2Irmfe am 6. ®e))tember 1795 oberhalb !Düffelborf über ben öl^cin

ju ge^en. 3)i(p aar auct; für bie JRtjein = unb 2Kofel=^rmce baS ßtidjtn

jum ^lufbrudv unb ^^ic^egrü fcl;icfte fld^ an, mit feiner ^Jlrmee ben 9l^ein

bei ÜWann^eim ju überfc^reiten. 3;^eilS um biefe ©tabt ju behaupten,

t^eilS um feine 5i5etbinbung mit glairfait, wel(^er in golge beä 3)orbrin=

genS ber granjofen bei 2)üjfelborf fl^ an bie 2a^n jurücfgejogen l^atte,

ununterbrochen ju erhalten, jog slßurmfer in (Silmärfc^en gegen SKann-

^eim. 93eüor er aber anlangen fonnte , war 3Kann^eim wie JDüfelDotf

ton ben vfal^bairifc^en SWiniflern ben Sranjofen v^3^<if' übergeben, unb

ber iR^einübergang auc^ oon ^ic^egrü ausgeführt werben. Deffenunge^

achtet war eS bem ©eneral SBurmfer gelungen, ^anbfc^u^S^eim unb

2)ojfen^eim ju befegen, unb baburc^ feine QJerbinbung mit ßlairfait ^er^

jufleÜen.

»ßic^egrü liep bie Oefireic^er am 24. ©evtember 1795 bei «öanb=

f<^ud^flt)eim angreifen, warb ieboc^ mit QSerlufi jurücfgefd^lagen. 3n

Solge biefeS ©iegeS ergriff nun au(^ (Slairfait gegen bie franjöflfc^e

©ambre. unb «WiaaS =«Hrmee unter 3ourban bie Offcnflce. 5lacl;bem er

am 10. October 1795 bei Dffenbadj über ben «Wain gegangen war,

griff er ben ©eneral Sourban bei Ö^ibba an. 2)ie granjofen, f^on in

ben erflen ©efed^ten bei bem !5)orfe JJliüba gefdjlagen, hielten eS ni(^t

für gut, auf eine J&aut)tf(fclac^t jTc^ einjulajfen; fle t»erlie§en ba^er in ber

VU(i)t i^re ©teÜungen unb jogen flt^ gegen Wlain\ jurüd. 2)iefe 5(jtung,

nodj im 'J3ejlu ber 3)eutf(^en, war tjon ben gran^ofen belagert; allein

3ourban ^>ob nun in 5olge beS fräftigen ^llngriffeS üon ßlairfait bei

S'JiDba aud; bie Belagerung t?on a^Jain^ auf bcr rechten JRljeinfcitc auf,

ging mit bem 93elagerung{l;eer auf baS linfe JRljeinufer jurücf, unb liep
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SKainj nur öon bort au8 nodt) emfctiltegen. ßlatrfait befci^Iof, bie 5ran=

jofett aud^ ^Ux ju üerbrängen, alfo bie Slocabc öon SWainj ganj oufju=

itUn. 3nbcffen baS aSlocabe^eer jaulte über 30,000 SWann, unb jubfm
!^atten bie &ran§ofett jirifd^en i?auben^cim unb SWonBad^ fiarfe 35erfd^ans

jungen angelegt, njelc^e i?or allem Ratten crfiürmt iretben muffen. @o
fd^wierig bief aud^ fd^'en, unternahm Gtatrfait am 29. Octobcr 1795
gleid^reo^I ben <Sturm, unb bie Oefireid^jer entioicfelten eine folctje ^elben^

mütl^ige XcipinUit , ba§ bie 3Serfd^anjungen genommen rcurben, unb bie

Sranjofen eine attgemeine iJJieberlagc erlitten. SDZainj aur nun gänjlid^

entfe^t, unb bie ^ranjofen aidjen in Unorbnung 6i5 an bie 9)Zofel ju=

vM. 9ßä^renb biefe aid^tigen Erfolge flc^ Vorbereiteten, i^atte aud^ bcr

©eneral SBurmfet njiber bie 9t^ein= unb SOiofeU 5lrmee unter 5}3id^egrü

bie rü^mlic^^e ©nergie entnjidfelt. Um SKannl^eim n^ieber ju nehmen,

griff er bie ^ati^tmadtjt ^ic^egrü'ä am 18. Octobcr 1795 cor a)Unn=

^eim an, f(^Iug biefelbe em))ftnblic^ unb ivarf ffe in bie ©tabt jurücE.

SBurmfer notfiigte l^ierauf ben ©eneral ^icijegrü, feine -^^auptarmec auf

baS linfe jH^einufer jurürf^ujie^en unb nur eine 33efa§ung oon 10,000
SKann in SWann^eim j5urücf^ula|fm. ^iac^bem aber bie @tabt ftit bem
12. iJioöember 1795 i^eftig befc^ojfen »orben war, ergab f!dl) am 22.

OioOember bie ganje franjöjlfttje ^efa^ung friegSgefangen. SWann^eim
aar alfo nneber genommen, SKatnj befreit, unb bie ©treitmad^t ber 5ran«

jofen am JR^cine an aflen *4>i»icten jurürfgefc^Iagcn. dUci) fold^en ru^m=
toHen erfolgen glaubten bie öfireid^ifd[?en ^ferfü^rer i^ren tavfern 3;ru))s

Pen einige Siaf}t gönnen ju miijfen, unb ßlairfait beanöigte be§^alb bett

Sraujofen nac^ beren a^erlangen einen OBaffenjüttfianb auf unbefiimmtc

3eit, unter gefife^ung einer je^ntügigen 3luffünbigungS = &rifi.

3)er &elb^ug l^alte beriefen , nie ivenig 3)tutfdjlanb bie Sranj^ofen,

tro§ beren aSegeifierung, j^u fürd^tcn l^atte, wenn eS nur einigermapen

einig geivefen rcare. konnten fd^on bie Oefireicfcer mit bem geringen'

^Kontingente einiger Oleirtjöfianbe ber gefammten SKacfct ^ranfreicJjS jlegreic^

ttiberftfl^en, waS mod(;tc i?ottenbS bei bem S^Jf^mmenreirfen atter 2)eutfcten

ju erwarten fein? 3)urd^ bie Siege öon 1795 roar übrigens bie ©efa^r,

ojeld^e au3 bem ^afeler ©eparatfrieben für baS beutfdje Sfieidlj entfvringen

mufte, für ben 5lugenblicE nod^ jurücfgebrängt, man at^mcte wieber

freier, unb ergab jl<^ ber Hoffnung, ba^ Der Untergang beS ateid^S nod^

abgewenbet werben fönne. Dffireidj madtjte wa^renb be3 ÜBinterfl 17"/98
aud^ aüe *llnflalt, bie OJert^eibigung 3)eutfd;IanbS fraftöott fortjufe^en,

unb üerfiarfte nad^ iD^öglid^feit feine «öeere. Üliijt nur alle Sefiungen
am aft^ein, tn^befonbere SWainj unb (S^renbreitfiein , würben in guten

<Stanb gefegt, fonbern aud) bei SWannl^eim ein befefligte3 Öager errichtet.

3:ro§ aller 9JieberIagen im 3a^re 1795 blieben bie Sranjofen glei«^=

wol^I jur Eroberung beS gan^^cn Unten liR^einuferS entfd^lojfen, unb fafl»

ten ju bem ©übe im 3a^r 1796 einen neuen JltiegÖ^lan. 3)a jle näm»
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lid^ bte «Slfttung ber Oe^rcidijtr am 3^^einc für ju fiarf l^UIren, um
bort für ^ranfrcid; eiitfc^cibenbe Cnfolge ju erringen, lüoflten jlc in bie=

fem 3a^re ben Jlrieg junäd;^ in Italien beginnen, um ftd; oon bort au3

ben (Eingang nad) IDeutfdjlanb ju oerfdjüffeii, unb bic Oefireicl;er §u nö«

t^igen, jur iDccfung ber l^omSarbei ^ßerjlarfungen Com iR^eine l^erbeijus

rufen , fo^in itjrc @treitmad)t bort ju fc^tpäcfcen. 3uu» Unglücf für

JDeutfdjlanb Segünfilgten bie llmflänbe biefen *4>lan , njeit fid) bie .KriegS«

Operationen am iRljein 6iS in ben Wlai 1796 lierjögerten. 5)er Dber-

ieffJ^l über baS fran^öflfcfcc >:&eer in Stauen n:ar einem jungen ©eneral

oon auperorbentIid,'en gelt^errngabcn , iJJmjoIeon ^Buonavarte, übertragen

ttjorben, unb biefer benüöte Die SBaffcnrul^e am JR^ein im 5tpril 1796

fel^r gefc^icJt jur energifdjen (Eröffnung beS italienifdjen gelft^ugS. %n'

fang3 erlitt er jtrar einige 9iad^t^eile, ba er in ben erflen il^agen ^itprilS

bei 5ßoItri unb ©asjona jurücfgebrängt würbe ; aUein am 12. %\)xi\ rtur*

ben bic Ceflrcicter unter tjlrgenteau bei aJJonte DJctte gefc^lagen, unb am
14. 5lpril erlitten fle jugleic^ mit ben *4>iemontefcin eine neue S'iicbertage

bei 3)e90. QJcrgebenS worf fld; ben Siegern nun bie öjlreidjifdje »ipaupts

mac^t unter Seaulieu entgegen; auc^ biefer 5elb^err würbe am 15. *2IpriI

gurürfgebrängt, unb am 22. 5lpiil t'on iBuonaparte bei 33ico ein neuer

@ieg erfochten. 5)a nun gan^ *4.Uemont blo^ gej^eUt unb bie Set)ölf{=

tung bofelbfl ben franjörtfd;cn 5reit)eiiö=3Deen günfiig rear, fo geriet^ ber

Äönig fon ©arbinien in 93efiürjung , unb fc^lop am 28. *i(pril 1796

mit ben ^ranjofen UCafenfütlfianb.

93eaulieu ^og fld;; nunmei^r ^inter ben ^.^o, unb balb nodj^er l^inter

bic *ilDDa ^urürf, inbcm er ftd; i^inter ber 35iücfe bei Sobi aufftcKte. 2)a

39uonavarte feinen beoeutenben SBiberjlanb fanb, unb biefc iSiürfe im

@iurmfd;ritt wegnahm , fo brmeififrtc flc^ beö öfireidnfd^en ^texeQ eine

gänjlidje SOhitl^lojlgfeit unb iJerairrung. 3n Solge ber aßgemeinen

<\iudit berftlbm befffete Suonaparte f*on om 14. ^Ui 1796 SKailanb.

i)iunme&r fd;Io§ ber Äönig oon ©arbinien am 15. Wlai mit iJranfreid^

ganj Stieben.

2)iefc ^reignijfe beflimmten enblit^ ben 9Biener >§of, feinen beeren

am 8Rl;cine ^ur (Eröffnung beS <lelbjug9 33efel^l §u erttjeilen, um jpo

möglid; ^terDutc^ ben 9Büffcn = nntcvnel;mungen in Stalten eine andere

Sßenbung ^u geben, (vv.^^er^og J^atl t>on Oefireidi), weld;er ini^wifd^'en

ben Oberbefetjl am JR^ein ei^alten ^attc, fünbigte ba^er am 21. SOiai

1796 ben SBaffenftittfianD ouf. Qion Seite ber Sranjofen führte 5our=:

bau nocf> ba5 ßommanbo am 9Jicterr^ein ; am Oberr^ein ivar baffflbc

bagcgen yon ^idjegrü auf !i)?oreau übergegangen. 3ourban eröffnete bic

Seinbfeligfeiten, inbcm er oon 3)üjfflborf au8, iro fidj bie 5ranj|0ffn aud)

nac^ ben l'iictcrlagen be3 3al^re3 1795 be^anpiet i^atten, gegen bie ^ai)n

ßotrüdte. iJJadjDem bie firanjofen am 4. 3uni 1796 bei ^JUtenfirdicn

einige U^ortljeile eifod;ten Ratten, griffen fle bie OePreid;cr bei SBe^lar
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on; bod^ inswifc^en aar ber (Srjl^erjog Äarl öon SKainj l^ertieigecift;

ber Eingriff irurbc bal^er aSgefc^Iagen unb 3ourban genöt^iget; üSer

JDüjfelborf auf ba3 linfe 9l^einufer i;urüc!juge^en. DhH) auf bem 9Rücf»

gug rourbe Sei Jtirc^eip ein neueS ilreffen geliefert, unb aud^ in biefem

eine franjöflfd^e >§eere5^516t^eilung unter Kleber öoüPanbig gefc^Iagen.

Snjtoifd^en ^atte f!c^ aSer bie SSered^nung ber franjoflfc^en 9legie=

Tung tiicffldfjtlid^ be6 Selb^ug« in Stauen als richtig eririefen , unb ber

UBiener ^of ben 93efe^I ertl^eilt, öon ber äil^etnarmec eine ^erflärfung

nad) Stauen ju fenben. JDa ber öfireid^ifd^e ©eneral Qöurmfer babur(^

auf bie blofe 9Sert^eibigung fcef^ränft würbe, unb enblid^ am 17. 3uni

1796 ^erfönlid^ nad^ Stauen abgeben mufte, um bort nad^ bem SSefe^Ic

beS Jtaiferä bem gefa^rlid^en ©orbringen ber ^ranjofen ju |ieuern, fo

fa'^ fld^ SWoreau am OBerrl^ein in ben @tanb gefegt, bie Offenfluc ju

ergreifen. @r ging jirifd^en bem 23. unb 24. Suni Sei ©trapBurg üBer

ben a^^ein , eroberte burd^ feine Uebermad^t Stei)l unb rüdfte nun rafd^

tiad^ jirei dtic^tungen öor, nämlic^ mit bem einen S^eil feineS ^cereS

tiad^ bem 93reiSgau, unb mit bem anbern gegen iHaflatt. (Srj^erjog Äarl

l^atte nad^ bem 5lbgang SBurmfet'S ben öon i^m guröcfgelajfenen 3;^cil

feines <§eereS bem 33efe^Ie t?on Latour unterbeut, bod^ bie oberfie Seitung

aKer öftreici^ifd^en *2lrmcen f!d^ üorbe^alten ; er furfjte ba^er in ber QIrt

ju o^^eriren, ba§ er SWoreau über ben öi^ein jurüctDrängen unb jugleid^

aud^ bie ®ambre= unb 2)?aa5=Qtrmee unter Sourban am Sfüeberrl^ein im

Saum galten fönne.

3u bem dnbe Iie§ er eine ^eere^^bt^eilung SPforeau'S bei Otenc^en

angreifen; ollein bie iJran^ofen be^au))tettn ben @ieg unb brangten bir

Deflreid^er gegen dttlingen jurücE. 2)a jugleid^ ber franjö|!fc^e ©eneral

lo Olod^c am 2. Suli 1796 ben tt)icf;tigen ^af JtniebiS erfiürmt t)atU,

fo fonnten flc^ bie Sranjofen nun unge^inbert burd^ ©^tcaben über

Saiern Deibretlen. 5)tr Srsl^erjog ^arl erfannte fogleid^ bie ganje ®e=

fa^r biefer Sage ber 2)ingf, unb entfd^Io§ f!d^, ber 5irmee 2)?oreau'8 am
10. Sali auf aüen fünften eine entfd^eibenbe <B(i)U<i)t ju liefern; allein

SÄoreau fam il^m juSor, unb griff i^n fd^on am 9. Suli bei Ettlingen

felbfi an. ^rog ber gro§en ^elbl^errngaben beS (Ärj^erjogS JTarl unü
ber glänjeubflen i^a^jferfeit ber Oefireid^er, weld^e ben Eingriff ütermal

jurürffd^Iugcn, blieb ber Steg am (5nbe boc^ auf @eite ber Jran^ofen.

JDiefcr Unglücföfall fieHte gans ©d^waben Slof, unb ^attc hti ber J^Iein*

müt^igfeit öieler beutfdtjen ^ürfien in jener ßtit bie traurigften S'olgen.

*ilnflatt bie lefeten Äräfte aufjubieten, um in ^Bereinigung mit bem @rj»

^erjog Jtarl bie Sraujofen »vieber auS ©d^waben jurücfjubrangen, ergab

flc^ öitlme^r ber «Öerjog tjon SQBürttemberg fogIeid& ber ajerjiceiffung,

unb unter^anbelte nad^ bem Seifpiele ^reufenS einen ©ejjaratfrieben.

Si^adbbem ju biefem BivecE ber «^er^og öon SBürttemberg am 17. Suli

1796 mit gßoreau einen äDaffenftiUfianb gef(^Ioffen ^aiU, unb ber Wiaxh
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graf üon Saben in biffcm Sd^ritt om 25. 3uli i^m nad^gefolgt war, f^Io§

am 7. *augu|i 1796 ©ürttembcrg unb am 22. ''ilugufl 99aben mit grantreid;

tt)itflid;> trieben. 33eit)e Öürften üerpfiid^teten flc^ barin, gegen granf«

reic^ aud^ in i^rer @igenfcf>aft als beutfc^e S^leici^Sglieber, unb wenn ftc

felbfi öon beni Oteic^e baju aufgeforbert tcürben, fein ^^rup^en^Äontingent

me^r ju fieUen, unb überl^aupt feine «öülfe ju leiten.

®o trug benn ber ©eparatfrieben üon iBafet feine &rü(f)te
, [o aar

eä olfo entfd^iebcn, bap ein @tücf nad) beut anbern bom beutfd^en JReid^

abgevij]"en, jcbeS ©lieb (iiijeln gebroci^en unb fo ba3 ®anje geflürjt wer»

ben foUte. 3n einem [oldjen traurigen 33erfa^ren lag nic^t nur bie

gröpte 6£)arafterf(^ttäcf;e, fonbern felSfl eine wa^re ^Befd^ränft^eit. @o
rül;>mlic^ bie ^la^jferfeit ber Jranjofen aud^ aar, fo würbe fle fo gut

wie ii^re SDiadjt gleic^wol^I übertrieben, unb ber &elbjug tjon 1795 ^atte

biep Cor 5lßer -klugen gefiettt. Uludi) in bem iReöolutionöfriege l^atten

ba^tr bie granjofen niemals ein wirflic^eS Uebergewid^t, unb fte Ratten

Bei ber (Sinigfeit ber 3)eutf(^en not^trenbig jerfc^mettert werben muffen.

OJiemanb wupte baS bejfer, alS bie granjofen felbfl ; biefe fannten bie

Ueberlegenl^eit ber 3)eutfd;en fo fe^r, bap j!e then bef wegen bei jebem

@ieg über biefelben, als etwaS Unerwartetes unb 5lu§erorbentlid^eS, eine

fo gro§e Sreube empfanben. dben barum festen fle il^re 'Hoffnung nur

auf t)ie Uneinigfeit ber !X)eutfcf;en, unb gingen ^etS barauf auS, ein

iReic^Sglieb nadj bem anbern für fld^ ju gewinnen. dliü)t Sranfreid^

:^at alfo 2)eutfc^lanb überwunben, fonbern bie unbegreiflidlie (Sinfalt unb

©ebanfenlojlgfeit ber beutfcfjen 0leic^ö|länbe, mit ber fle fidl; öereinjelt

6redt;en liefen.

%ü(i) baS 33eifVMel ber Sürfien üon SBürttemberg unb 8aben wirftc

übrigenö fo Derberblic^, ba§ am 29. 3uli 1796 ber ganje fc^wäbifd^e

JlreiS, unb am 7. Qluguji ber frä'ififc^e, unb am 13. ^ugujl ber ober^

fäd;jlfcl;e JtreiS mit ör^infreic^ SBaffenfüUflanb fc^lop unb bie Öieutralität

annahm. DaS SWcrfwürbigfle babei war, ba§ biefe unv»atriotifdt;en «öanbs

lungen ben betreffenbcn iReidjS^änben nid(;t einmal etwaS nü^ten, bie

@epatat«U3erträge mit (^ranfreid: if)nen im ©egent^eil gröpere Opfer auf«

legten, als i^nen bie fianb^afte äJert^eibigung beS JReic^S gefoflet ^aben

würbe. 6o mupte ber «^er^og t>on QBürttembtrg t»ier, ber SUJarfgraf

öon 93aben jwei unb ber f(^icäbif(J;e StxtÜ jwölf SWiClionen Sranfen

(Kontribution an bie Sran^ofen beja^len, bie tfürjlen fon SBürttemberg

unb Saben aber OoÜenbS i^re Q9eflöungen auf bem linfen iR^einufer an

Sranfreid^ abtreten, lieber bie Lieferungen, weld^e bie Oefireit^er auSge=

fd;ricb(n Ratten, waren bie fd;wäbifd)en ÄreiSfiänbe fe^r un5ufrieben, aber

ben oranjofen beja^lten fle Oicle 9)hüionen o^ne «öhirren. 2)er (?r,5^erjog

.Rarl war über baS 33ene^mtn beS fdjiväbifdjen J^reifeS mit iHf^t fo

entrüPet, bafj er b.iS Jfontingent beffelben uor ber (Sntlaffung entivaff^

nen liep.
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JDurd^ aU( tiefe QSotfätte «ar ü6rigen8 2)eutf(]^Iant) ber bringenb*

jien Oefa^t auSgefe^t. 9'itc^t genug, bap SWoreau &iS 58aiern oorbrang,

rücfte in 5olgc beS 9tücEjugg StuvlS aud) bie SWaaS^ unb ©ambre*
5ltmee unter Soutban na^ granfen t»or. 5llS namlid^ btr ©rj^erjog

Jtarl gegen ben DSerrl^ein ^(i) geicenbet i)atte, um 9)?oreau aufzuhalten,

Iic§ n nur ben Oeneral SÜBartenöleSen mit 36,000 2J?ann am 9iieber=

r^ein jurücf. 2)ie SWaaS^ unb ®amSer:5(rmee ging ba^er fcfjon (gnbe

3uni 1796 ti^eilä 6ei JDüfelborf, t^eilS bei Äöln unb Äoblen^ über ben

SÜ^ein, unb bebrängte nad^ i^rer UJereinigung ben ©eneral 9ßarten9leben

mit Uebermadjt. iJiad^bem ber leßterc am 7. 3uU bei iJieufird^en eine

S'iieberlage erlitten ^atte, erfolge am 10. Suli ein «öaupttreffen bei 5tieb=

Berg, njo Sßartenöleben abermals gefdjlagen njurbe. Soutban no^m !^ier=

auf am 16. 5uli branffurt am SDZain ein unb rücfie burdi; ben ©^rjfart

öor, um feine ^Bereinigung mit SDioreau ju Staube §u bringen. *2luf

bem gangen ^vege branbfc^a^ten bie ^ranjofen auf baö 5leu^erjie, unb

Sammer unb @lenb ^errfc^te in 2)eutfc^lanb. ©c^on fürd^tete man, bü§

SÄoreau unb Sourban mit bereinigten straften biö in bie öfireic^ifd^en

ßrbfiaaten borröcfen a^ürben, al3 bie ^o^tn ^elb^errngaBcn beö ©cj^er»

gogS Äarl ^^lö^lid^ irieber Olettung brachten.

3ourban, »eldjer fc^on in ber Dberipfalj fianb, fanbte ben ©eneral

93ernabotte in ber ^tic^tung öon Öiegcnöburg ah, um bie iCereinigung

mit ber "^trmee SKoreau'a ju beicerffiettigen. ^on biefer 58eiregung uns

terrid^tet ging ber (Srj^er^og Äarl am 2. 5lugufi 1796 bei 3ngolbflabt

fdljneU über bie 2)onau/ übeirafd;te bie v^eer=5lbti^^eilung 58ernabotte'ö bei

S'Jeumarft, unb fcljlug biefelbe am 22. unb 23. Qlugufi gänjlid;. 0iun

njar aud^ bie ©tfttung Souröan'S felbft bebro^t, unb er na^m bal^er

fogleid^ feinen dtücf^ug au3 ber Ober:|^falj. 33ernabotte ivar mit ben

3Irümmern feineS »^eereS nad; iJiürnberg geftol^en, Sourban bagegen mit

ber «§au))tarmee narf) 5ord[;^eim utib Bamberg gegangen. (§rj^erjog

.Rarl »ereinigte fiel; nun mit SBartenflleben, unb »erfolgte bie 5Irmee 3our=

ban'S fo lebhaft, bap er am 30. Qlugufl 1790 nid[?t nur 93amberg ein=

tial^m, fonbern bie ^ranjofen aurt^ öon bem iRücfjuge nadt; S^ürjburg

abjuf(^neiben fud^te. 3)a eS i^m icirflid^ gelang/ äBür^burg nod^ üor

bem Eintreffen Soutban'S ^u befe^en, fo icurbe Unterer genöil^iget, bei

biefer @tabt eine allgemeine ©dl;ladi;t angunebmen. 3)iefelbe erfolgte am
3. ©eptember unb endigte mit einem »oUjlanbigen @tege ber Ocftreic^er,

*2luf allen ©eiten burd^brodjen, erlitt baö ^eer 3ourban'ö nid(;t nur einen

gro§en 33erlu|l an iiobten unb ©efangenen, fonbern Ibiic ftc^ aud) auf

ber 5lud;t in Unorbnung auf. 3e§t jeigte eö flA mit auperorbentlicter

Jllar^eit, n.ne fe^r bie Erfolge ber <srangofen nur t^orübergel^enb rcaren,

unb ttieldlje mädl;tige Elemente beS 5Biberfianbe3 ba3 bcuifc^e ^olf barbot.

9Bä^renb nämlid^ »icle Otegierungen »or ber franko fifrt^en ^ladjt

jittertcn, fannte baS UJolf fo wenig bie 3"urc^t uor ben «Irangofen, ba^
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«8 biefelfien mit «igeiter Äraft abzutreiben flc^ getraute. Erbittert über

i)ie (Frvrefungen bcr 5Tanjofen, ergriffen bie Sauern in Sranfen tvibev

biefelben überall bie Sßaffen, crfd^Iugen fle auf i^rem JRücf^uge maffen;

tceife. 3)a \lü) 33ürger unb Sauern l^ierauf aud^ bereitn^iUig 0(8 i?anb«

ice^r organijlren liefen, fo wax ber SeiveiS geliefert, ireld^e mad^tu^t

Wlittd gur SReic^Söert^eibigung eine fällige ^iegierung IDeutf(f;lanb3 felbjt

bortmalö gefunben Ijaben würbe.

^A& 'Öeer 3ourban'S ivurbe übrigen^ burd& alle biefe C?reignife

fafl gänjltd^ aufgerieben; benn bie 3^rümmer beffelben würben am 16.

©eptember 17!)6 bei iJimburg ivieberl^olt gefd^lagen, unb ttrloren babei

über 6000 SKann. dlaA) einer iveitern 9JieberIage, bie fle am 20. ®ev=
tembcr bei 51Itenfird^en erlitten, flogen bie traurigen Ueberbleibfel ber

großen ©ambre* unb SD?aaö:^2lrmec befiürjt über ben S{i)tin jurücf.

aßä^renb baS QJolf in Sranfen folcl^e 93eajeife öon 3;^atfraft lie*

fertf, beeilte fld? abermals ein beutft^er 5ürfl, gcrabc umgefe^rt ein neueS

Seifpiel be3 ^Icinmut^eS unb ber SoSfagung üon ber gemeinfamcn Oieid^S«

Oert^eiDigung ju geben. %ud) ber JJurfürfi Jtarl ^^eobor t»on Saiern

fd^Ipp nämlid) uir feine bairifctien unb ^fäljifd^en $*anbe mit SUZoreau am
7. ©fpiember 17!)6 einen äBaffenpiflfianb, unb öerV»fUci^tete ^d) barin, ben

Sranjofen auper Ungeheuern i)iaturaI«S*ieferungen auc^ noc^ eine Gontri»

Bution tjon 10 SDhCIionen ^raufen ju bejai^Ien =•=). Sei biefer ©elegen--

^eit fingen bie Srangoftn an, i^re *4>Iünberungen unb ^Jäubereien aud^

ouf bie J^unftfc^äße 2)eutfc^Ianb8 auöjubetjnen; benn Jlarl 3^^eobor mugte
i^nen and} 20 ©emälbe au9 feinen ©aflerien in SKünd^en unb 2)üfj"els

borf überliefern. 2i5eldje bebeutcnbe »^ülfe ben 5ranj;ofen übrigens ani

ben (Kontributionen in (Schwaben, unb nun aud) in Saiern , in Serbin»

bung mit ben iJIatural = IMeferungen , entfprang , leuchtet oon felbfl ein.

(So gaben alfo bie beutfd^en Surften bie SKittel, womit f[e ba3 fRtid)

t)ätten t?ert!^eibigen fönnen, ben Sranjofen , unb wanbelten baburc^ bie

Sert^eiüigungSwaffen ju ©unfien beS äußern SeinbeS in ^ngriffSwaffen

um. 3n Saiern gefcba^ biep nocf; überbief? ju einer ßtit, tvo ber (Srj«

l^erjog Staxl bereits Sernabotte gefc^Iagen tatte, bie ganje *^rmee 3our=

ban'S im iRücf.^ug begriffen aar, unb bie Oeffreidjer ild) bereits anfdjicfs

ten, aud; bie 5lrmec ÜÄoreau'S über ben JR^ein jurücfjufc^lagen. <Bd)on

am 11, September 17't6 griffen namlid^ bie 5firei(^ifd;en ©cneralc 5rö^=

lid; unb AÜrfl tjon 8ür[ienberg bie Sranjofen unter 2)?oreau bei STOün^

djen an, unb bradjten benfelOen eine entfc^eibenbe iJJicberlage bei. 5)a

gleid?jeitig ter öfireic^ifdje öcneral ^oje bie ^"sranjofen bei 3iigoIfiabt

fc^lug, fo war bie @teltung SUJoreau'S ganj unhaltbar, unb er 50g \ld)

la\)tx nad) Ulm jurücf. iJhin ergriffen gleid^fam jur Sefdjämung be3

> Die iJfnfiir.ir.Cifferunflfn m.ireii : 200,000 (Tfiidifr Wetrttbe , '200,000 Ociitncc <5)eu,

1300 ^ittic, 30,000 G-fltn lud), 100,000 <^3(\t ©djiihf, 10,000 'iPnnr etirfel.

fflJirrf)'« «ffd). ^. Deiirf^tn. IV. 2^
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Äutfütjlfn Statl X^to'iox aud^ in 33aiern unb ©(i^waBen bie 93auem

3»tber bie Sranjofen bie SBaffen, unb ba bev ^rj^erjog Staxl nad) ber

3Serni(^tung ber ®ain6re= unb SKaa8»5lnnee an ben OSerr^ein geeilt

rt^ax , um SWoreau öon bem 3ftf;etn ganj abjufd^neiben , ba airfU^ bie

Jßajfe beS ©d^warsiralbeS öon ben De^reidjern fc^on Befe^t waren, fo

fd^ien <xMä^ bie gan^e 9t^einarmee ber öranjofen unrettbar öerloren ju

fein. IDeffenungead^tet führte SKoreau über ©tü^lingen unb bie fogenann=

Un SQBalbjiäbtc feinen JRüdjug mit guter Orbnung unb o6ne Bebeutenben

23erlufi nad^ v^üningen au8. SDiefer überaus funfiüotte 3ftücf^ug ernjotb

bem ©eneral SKoreau als Selb^err fortan einen euro^äifc^en 9luf.

2)a0 ganje xtü^it Sfl^einufer njar alfo, mit ^(uSnal^me beS SortS t50tt

^t^\, wiebcr öon ben Sranjofen gefaubert, unb eS war unter fold^en Um»

fiänben, namentlich aber bei ber em)?f:nblicf)en 9^ieberlage SourbanS, «§off=

jiung gegeben, bie beutfc^en SBafen aud) auf ber linfen iR^einfeite n:ie=

ber jtegreid^ ju Verbreiten. 9ia^ bem metJaürbigen 93eifpicle, tcel^eS

bo8 3Solf in grauten, ©t^waben unb Saiern gegeben ^atte, war ben 3fie=

gierungen ein überaus beutlid^er, ein gan§ unöerfennbarer Ringerjeig ge=

geben, tro bie 3Rettung beS Sfleid^eS ju fud^en fei. ^\^ti war je^t ein»

fad^er, nid^tS fogar nDtl^wenbiger, als baf aße beutfd^e Surfen baS S3olf

überall in SKaffe ju ben SBaffen rufen unb im engen 5lnfd^Iuf an ben

^aifer bie Integrität beS 9fteict;8 be^au^sten mupten. 3nbeffen eine uns

glücfUd^e ©elb^fud^t Uerblenbete bie Sürjlen, unb berücfte inSbefonbere baS

:preuf ifci^e .^abinet 93on ber 33ergröperungSfud^t bet^ört, jjer^^arrte ^reu»

fen nic^t nur bei ber 3?ereinjelung unb ber ^JreiSgebung beS Sfleid^S,

fonbern befefligte fld^ aud^ immer me^r in bem unfellgen ©ebanfen, bie

gegenwärtige a3ebrängni§ IDeutfdljIanbS jur ^r^ö^ung feiner Wl<xi^i ju

ienüfeen. Sßa^renb 33uona^)arte öon 3talien auS nad) ben beutfd^en

©renjen öor^ubringen firebte, wäl^renb SWoreau unb Sourban öom 0l^einc

aus 3)eutfc^Ianb überfd^wemmten, fd^Iof ber Jfönig Don $reu^en am 5.

2(ugu^ 1796 in 93erlin einen neuen geheimen SSertrag mit ber franjoj!»

fd^en 3l<^ublif, worin er ben granjofen ben fünftigen ©efl^ beS ganjen

linfcn a^^einuferS gegen eine anfel^nlid^e 25ergröferung 5)5reufenS im 3n=

ncrn 2)eutfd^IanbS jugejianb. SBaS ieboc^ nod^ anflöpiger war, fo be«

jlrebte fld^ boS berliner Jtabinet aud^, nod^ anbern beutfd^en Süjflen ä^n=

lid^e ©efinnungen einjuflopen, unb biefelben burd) SSerfprtd^ungen öon

©ebietSöerme^rungen jum ^IbfaU öom i^aterlanb unb ber gemeinfamen

gteic^Söert^eibigung ju berloden.

3;:^eilS burc^ bicfe 3ntriguen, tl^eilS burd^ ©orglofigfeit unb STOan^

gel on Umfld^t fam eS nun, baf aud^ bie merfwürbigen @iege ber Cefis

reid^er im 3a^re 1796, unb bie mäd^tige v^ulfe, weld^e bie 5lufflanbe beS

33oIfeS in 5ran!en, ©d^waben unb 33aiern wiber bie ffranjofen barboten,

nid^t gehörig benü§t würben. Sugleid^ waren in Stauen für bie 3)euti

fd^en unglücffic^e (Sreignife eingetreten, unb fo neigte fld^ ber ^luSgang
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bffl Jfibjugö öom 3o^r 1796, tro^ ber ^^iebtrlagen 5outban8 unb be8

0tü(fjugfS i>on 2J?ortou, aiebfr gum ajort^cil btr Sranjofen.

aiS namlid^ 2l'urm[er {«ei bcm ö^rel*i|'(t;en ^f(re in Stallen ange=

!ommcn aar, [u^tc er tjcr aUem bie ton 93uon aparte eingefci^Iojfene öe«

fiung SWantua ju entfe§en. a)te§ gelang auc^, inbem a9uona^.^arte Ui brr

ainnä^erung 3ßurnifer3 bie 99elagerung aujl^oK Snbejfen 33uonaparte

griff am 3. 5Iuguft 17*JG eine ^ecrabtljeilung unter bem ©cneral CuoS«
banottic^ 6ei Sonate unb ßafliglione an, unb f^Iug biefelSe gänjlid^.

JDBgltic^ aBurmfer fofort mit ber ^auplmadjit öon SWantua :^erbeigecilt

«rar, fo fonnte er bennoc^ feine ^Bereinigung mit CuoSbanowic^ nid^t

me^r ju tStanbe Bringen, fonbern aurbc am 5. 5Iugu^ 1796 ton a3uo=

not>orte öereinjelt angegriffen unb ebenfalls gefc^Iagen. 9k(!^bem l^ierauf

fotco^I SDurmfer, alfl Cuoöbanoaic!^ fld^ nadi;! Zt}xol jun'irfgejogen ^at=

ten, folgte CBuonaparte raf(^ nad^ unb erfod)t Balb neue 8iege über bie

Oeilreic^er, nämlid^ am 4. September bei Otoöerebo, unb am 9. Ui
a3a|fano. ©urmfer flüchtete hierauf nad^ 33icenja, unb befd)Iop enblid^,

mittelfi feiner JHeiterei, burt^ ba3 franjöflfd^e ^eer fld^ burc^sufc^Iagen unb
5Wantua aieber §u erreid^en. (Solches gelang au^, SBurmfer erfc^ien

na(^ ru^möollen ©efec^ten tom 11. unb 12. (September glücfüd^ üor

SWantua, tcrpärfte fl^ bort unb lieferte ben ^ranjofen bei ©t. ©eorg ein

neues ^treffen. >§ier aurbc er aber gefd^Iagen, unb warf fld^ ba^er in

bie ffe^ung SKantua.

lim biefe wichtige Sefie ju retten, rücfte imOctober 1796 ein neueS

©flreid^ifd^eS <§eer ton fafl 50,000 Wiann unter Qntinji auS ^!;roI

gegen SKantua bor. iöuonaparte tporf ftd^ bemfelben mit feiner ganjen:

3??a(^t entgegen, unb am 17. 0iooember 1796 fam e3 bei 5IrcoIe ju

einer ^auptfc^Iac^t, rcorin bie Oefireic^er jn?ar abermals bie gtöpte ^a=
^ferfeit entnricfelten, bcd^ am @nbe umgangen unb öonfianbtg gefci^Iageit

»urben. Qlloinji jog flc^ tjinter bie 93renta jurütf, unb 2l?autua blieb

eingefc^Ioffen. SBä^renb beS 2Binter5 fanben jwifd^en Sranfreid^ unb

bem Äaifer einige Unter^anblungen über ben orteten j^att; inbejfen fle

fc^eitetten unb Otflreic^ machte ba^er neue Oiüfiungen, um ber bro^en»

ben «Stellung 33uonavarte"8 in Stolien ^u begegnen. 5lm 7.3anuar 1797

fefete fid) ^Utin^i mit einem neuen jlarfen ^eere ton beinahe 50,000 SO^anii

gur (Sntfetnmg 9J?antua'8 abermals in 93encegung. 5efl entfd;lojfen, bie=

feS SKal Sßantua ^u befreien, t^eilte Qlltinji fein »^eer, um burd^ bett

JKarfc^ feiner ^auptarmee an ber @tf(t; ^in 93uonapaTte ju befci;äftigen,

unb einer »öeerabtljeilung unter ^rotera, welche gerabeSuegS auf SKantua

losging, bie ^Befreiung SQöurmferS möglich ju madjen. 5)iefer 5JJlan gf=

lang and) in fo weit, bap flc^ *4>rotera glürflic^ bis tor SWantua burc^=

fc^lug; bot^ bie Sti'icfenförfe tor ber Seflung, iveldje bie Sranjofen fiarf

befeßt Ratten, hielten i^n auf. Unterbejfcn »ar ^uonararte mit feiner

»Öauptmac^t gegen 5lltinji aufgebrod^en, unb lieferte bemfelben am 14,

21 •=
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3anuat 17!)7 tel Ditöoli eine neue (Sc^Iad^t. 5Iuc^ in biefer Jcurbe QIU
»inji Qani »oÜflänbig gefdjlagen unb nad^ QXofim SSerlufie j^um Oiütf-

gug gejnrungen. iDIe näc^fte 5oIge biefeS @iege3 93uonaVarte'ä beflanb

barin, ba^ bie franjöfifcbe •öau^^tatniec bie 5flrfid;t[d^e «öeerabf^eilung un;

Ux ^^roöera üor SD?antua im SiMen nt^nun fonnte. 2)ie§ gefc^a^ au«^

fofort, inbem 93uona^arte nad^ bem ©lege Sei 9fiiooli fogleic^ gegen 2J?an^

tua aufBrac!^. ^Jrpöera, öon oUen ©eiten eingefc^Ioffen, ^atte feine Sßa^I,

olS bie SBaffen ju fireden^ unb fo ergab er flci^ benn am 16. 3anuar
mit feinem ganjen «^eer tjon ungefähr 6000 SDknn §u ^Kriegsgefangenen.

SKantua, n^elc^eS fcfeon lange 2»angel litt, n;ar nad^ biefen fprtgefeßten

Unfällen ber öfireic^ifd&en SBafcn o^ne SRettung Verloren. i'Jad^bem flc^

SBurmfet nod^ einige SKod^cn öergebltd^ gehalten ^atte, Ü6erga6 er enb-

lid^ bie S'efiung SKantua om 2. geSruar 1797 an bie Sranjofen ouf an»

tlänbige ©ebingungen.

S3uona))arte fanbte l^ierauf eine ^eerafetl^eilung nad} Qlncona, um
ben ^abfl jum trieben ju jnjingen. 5)iefe ^bflc^t gelang boUfommen;
benn fogleic^ nad^ ber 33efe^ung ton 2)?antua rcarb ber triebe jtvifc^en

Sran!reic^ unb bem ^abPe untet^anbelt (12. Februar 1797) unb am
20, 5e6ruar njirftidl) abgef^Iojfen. 5)a ber ©tnerat S3uona^arte nun=

me^r ju einem SJZarfd^ nac^ 2^eutfdljlanb freie «öanb l^atte, fo jog er aüt

feine ©treitfräfte §ufammen unb 6ra^ tjon S'^euem »iber bie Oejireid^er

auf. ©erabe um biefe Seit ^atte er eine bebeutenbe QJerfiätfung tjon ber

Ot^einarmee erhalten, fo ba§ feine ©treitfrafte über 70,000 Wlann ia\)U

im, 3)ie Oefireid&er tonnten einer fold^en SWad^t für ben erfien 5Iugen=

ilidf nur bie ^irümmer gef(^Iagener «öeere entgegenfielten, ©uonavarte bc»

fanb fl(^ ba^cr in ber größten Uebermadfet. ^iac^^tem er ben ©eneral

3oubert mit einer <§eerabt^eilung nac^ 5;i;roI gefenbet ^atte, entuncfelte

er felbjl ben $Ian, burd^ 5riaut in ba3 Snnere ton Oefireic^ tjorju*

tücfen.

Sn biefer gefä^rlid^en l'age ber JDinge würbe ber ^rj'^erjog Jfart

öom SR^eine abgerufen, um ben Döerbefe^l über bie fd^icad;« öt^reid;if(^e

3lrmee an ben italienifd^en ©renken ju übernei^men unb ben ©itgen 93uos

«a^arte'S tt>o möglidl) ©in^^alt ju t^un. Äarl fammelte bie öfireid^i=

fd^en ifruv^ten am ^agliamento; allein er üermod^te nid^t me^r, al3

20,000 Wlann jufammenjubringen. (§i njar ganj unmöglidb, mit einem

folcben, nod^ überbie§ entmutl^igten <öeere bie breifa^e 2J?ac^t Q3uona--

X>axtiä aufzuhalten, ber ©rj'^erjog jvurbe ba^er am 16. Wl'ax^ 1797 bei

SSaltjajfone jurüdEgebrängt; beffenungead^tet jog er fld^ nur mit geringem

3>erlu^ unb in guter Orbnung jurücf. 5)ie Sranj^ofen brangen nunmehr
iinauf^altfam nad^ ©örg, 3:riefi unb 3bria t?or. 2)er ©rs^erjog Äarl

fefete feine »öoffnung nur noc^ auf bie 93ert^eibigung ber ©ngpäffe in

Äärntl^en; bod^ bie Srangofeu naBmen burd^j fdfjneHe ^Bewegungen unb

burd^ Uebermad^t aucfc biefe, unb befehlen ^nerauf foivo'^I l*a';ba(^, at3
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Älagenfurt. (Bdjon am 30. STOürj 17fi7 traf 33uonü)3arte in ^lagenfurt

«in ; ba jcbod^ btr (Frgl^trjog JJarl injn^ifc^en SScrfiärfungen an flc^ gt=

jogen, unb fein J&cer baburc^ ferbovP'lt ^^^i'^f/ i»« fttner im franjöflfc^m

^'^»au^^tquarticr feine i)Ja(^rici;t s?on bem ©eneral SouBett in $!;rol ein^

ging, audj ©erüc^te übtx *2(ufiiänbc in iT'.^rol fldj i^ctbrcitetcn unb baö

a3olf fclbp in J?iitnt!^fn unb ©teljtrmatf [c^wieiig n^urbe, fo ^ielt eS

33uonaparte boc^ fäv bfbcnflic^, a^eitet in 2)eutfd^Ianb fortzubringen, unb

machte barum bem (Frj^erjog ^arl am 31. aJ?ar§ 171)7 ?itiebenStiors

f(^Iägf. JJarl fanbte [ogleic^ bie ©enerale Seflegarbe unb S[)^eerfelb in

ba3 franji^jlfdje «öauvt.iuartier, um jum ^wtd ber Sriebenöunter^anblun:

gen borer]! einen JJBaffenfiiÜjtanb abjufd^Iiepen, 2)icfer fam am 7.-Kprit

17!) 7 iviiflic^ ju ©tanbe, njorauf foglcid^ bie 5rieben3unter^anblungen

erfolgten, unb einen fo rafc^en Sortgang nahmen, bap bie Präliminarien

beS griebenöfc^lujfeö fdion am 18. Qt^jvil 1797 gu Seoben unterjeit^net

rcurben.

iHm 0t^eine ivaren bie «s einbfeligfeiten in Solge b<8 SBaffen^iffflans

be3, ivelc^en man ju 6nbe beS 3a^re3 1796 gefc^Ioffen l^atte, jiüifc^en

ben Ctfireid^ern unb Sranjofen 6iS in ben Qlpril 171)7 unterSIieBen»

2lm 13. ^2lvril fünbigten bagegen bie Aranjofen ben SBaffenfiiUflanb auf,

unb begannen mit gaei QIrmeen gleid^jeitig bie Äriegäoperationen. 2ßa^=

renb ^&od,'e an ber ©pi^e tion 80,000 SWann bei 9ieun:ieb über ben

iHi;tin ging, bercirfte SÄoreau biefen Hebergang abermals bei ©tragburg,

unb bro^tc öon i)ieuem, burc^ bie *4^äjfe be3 ©(^reargnjalbS nad) SBaiern

unb @<i)rtahen borjubringen. @(^on ftanb er lieber am JtniebiS, fd^on

iebro^te J&oc^e feinerfeitS bie ©tabt Sranffurt am STOain; ül8 bie 9iad^=

vic^t eintraf, bap bie Sriebenö = Präliminarien am 18. 5lpril in Seoben

abgefdbioffen irorben feien. Seftt würben bie Seinbfeligfeiten jwif^en ben

!D(utfc^en unb jyr^in^ofen auf aßen fünften eingejieflt, gleic^njo^I jog

]lc^ bie nrirflid^e ^Ibfc^Iiegung beS 5rieben3 Beträchtlich in bie Sänge,

weil eö eine3 i;^eil8 ben Sranjofen mit bem Stieben eigentUd^ nic^t

(Srnfi warb, unb anbern ü^^eilS ber Äaifer fon eingeleiteten llnter^anb-

lungen ^wifc^en ©nglanb unb Sranfceicf) eine günfiige 9Benbung feiner

i?age ernrartcte. 3m ©cptember 17")7 würben enblid^ beibe^^eile burd;

bie Umflänbe genöi^igct, ben 5riebenSt>erfuc^ wieber aufzunehmen, i'iac^«

bem jlc^ conSeite be3 öfircid;if(f;en^ofe6ber ®raf bonCiobenjI, fer ©eneral

oon SKeerfelb unb ber 93aron l^on !DegeImann , bon Seite ber franjöfl=:

f£^en iRtvublif bagegen ber ©eneral 58uonaparte jur SUer^^anblung be3

5rieben8 am 27. ©evlembcr 17')7 in Ubine l^erfammelt fcatten, fo würbe

ber Ariebe jwifc^en Oefireic^ unb Sranfreic^ auf bem ©c^loffe (Sampo

J^ormio am 27. Cctober 17')7 wirflic^ abgefdjloffcn.

3n bicfem Stiebenflfc^Iujfe i^etvfiid;tete fld; ber Jlaifer, bie ciSalpi^

nifc^e iRevublif, welche bie Sranjofen in Italien errichtet l^atten, anjuer«

!ennen unb auf bie au8 6fir<td;if(l;en 3?efl§ungen bagu gezogenen ®ebiet3<
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i^tiU ju bexixü)ttn; er gefiattete bm Jranjofen bie ©ejl^nal^me ber tx^

nettantf(^en Snfefn im joniff^m SWeere, unb Bebingte fld^ bagcgen bett

a3ef!fe ber Snfeln QSenebigS im abriatifd^en SKeere, bann öon 5flrien, 2)al=

matien unb ber ©tabt QSenebig auS; er trat ferner on Sronfreic^ ganj

IBelgien a6, ücr^idSjtete auf ba3 ffridt^al unb Jcittigte ein, bo^ jl(^ Jcanf-

xeid) in ben 93ejT6 be3 gefammten Iin!en 9i^einufer3 fe^e, icogegen Of ji=

reid^ baS drsBiet^um ©aljBurg unb einen 3:^eil öon 58aicrn erl^alten

fottf. 9Sor attem öer^ongnipüoÜ unb unglüdlic!^ aar aBer ber j^njölfte

3(rti!el beS 8=tieben8fc^Iuffe8; benn Oefireic^ öer^flid^tete flc^ babur^, mit

5tu3nal^me feineä Kontingents oIS beutfd^er Sleid^flftanb in bem JRetd^3=

Jriege aiber Sranfreid^ feine weitere «^ölfe ju leiflen, biclme^r bie U-
fe^ten Stellungen im düdüit, namentlid^ SKainj unb @^ren6reiten{lein, ju

röumen, unb feine ^eere in bie faiferlid^en ©rfefiaaten gurucEjusie^en. i)ü.

fol^in auger ^jreu^en auc^ Oeflreid^ ba3 beutfd^e ^dii) ben granjofen

ijreiSgaB, fo rear baj|"eI6c unaiberruflid^ t>erIoren, feine Salbige 5luflö-

fung untiermeiblic^. Um üSrigenS au(i) gujifd^en bem beutfc^en (Rei(3^

unb ^ranfreid^ ben trieben ^erj^ufietten; aarb in bem ©eparat = 93ertrag

öon Gampo ^ormio fe|igefe|t, baf gu bem 6nbe Binnen STOonatSfrifi nad&

Untergeid^nung beS 5Sertragc3 ein StiebenS = ßongrep in 9iaftatt eröffnet

aerben foß. !Da8 icoren bie «§au).itBebingungcn beS unglütflic^en QJer«

traget öon Gampo j^ormio.
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5ldjt unlJ 3UJan3igßfö j^auptflüik.

^riföfno-ttnterl)anlilungcn in ßolüatt. Witiexambxüd) öes Äriegs.

(Ermorimng lier fran3Ölird)cn ©cfanliten in liaßatt.

(25pni 3nf|t 1797 6iS 1799.)

3)utd& ein Qtuef(^rd6cn s^orn 1. SfioöcmBer 1797 eröffnete ber Äai=

fer 5ran5 II. ben 3fJei(^flfiänben , bap er in ßampo Sormio mit granf^

reic^ für feine ©rSfiaaten trieben gefc^Iojfen ^ait, unb ba^ in biefem

aJrrtrage ein (5ongre§ in Otafiatt jur Unter^anblung be6 SriebenS jtris

[(^en Stanfreid^ unb bem beutfd^en Üidii) öerafcrebet aorben fei. (Er for=

berte ba^er bie ©tänbe gur QlSfenbung öon 33et>ottmä(!^tigten naä) 3lajlatt

auf, unb bemerfte guglei^, baf bie ©runblage ber 5cieben3. Unter^anb*

lungen bie Integrität be3 9Rei(^3 fein muffe. 2)iefe ©rflärung war uns

begreiflich, nat^bem Deflreic^ ben Jranjofen bereits ben 93efljj beS ge*

fammten linfcn Oi^einuferS gugeflanben ^atte. 3)ie tflbgefanbten ber beut=

fc^en (Reicf^Sfiänbe fanben f!(^ übrigens öon ber SWitte S'Zoöemberfl 1797 an

in 9lafiatt airflid^ ein, unb alSbalb begannen bie Unter^anblungen. @o«
tco^I bie Uebereinfunft jicif<!^en ^Jreufen unb 5ranfreici^ bom 5. ^ugufl

1796, aorin ben or^njofen eventuell bie 33efIöno^me beö Iin!en 9fl^ein=

uferS geflattet aurbe, olß bie gleit^Iautenbe geheime 33e^immung beS 5rie«

benö fon (£amvo Sormio war bisher in iDeutfc^Ianb aenig befannt. 3)a

nun ber Jtaifer Xeutf(^lanb biSl^er fo bereitwillig oert^eibiijet i^atte, fo

glaubte bie jHeic^obeputation in Waflatt, welche jur Unter^anblung beS

StiebenS beöoClmäc^tigt war, ba§ bie unreiberruflic^e ©vunblage bejfelben

nac^ ber auflbrücfUc^en Q^erflc^erung beö JtaiferS airflic^ bie Sntegrität

beS beutfc^en öleic^fl fein muffe. *Üu(^ bie .Oieic^Sflänbe felbfl l^atten biep

als fo gercip corauSgefeßt, ba§ bie 93oÜmad^tcn für i^re ©efanbten,

tttlüjc bie JHeic^Sbeputation bilbeten, auSbrücflidj bie Sntegrität beS ÖReid^S

jur ®runbbebingung beä SriebenS machten. 33alb follte aber bem bitter

getäufc^ten jReic^e bie Sinbe Dor ben *Zlugen iceggeäogen unb ber 5lb=
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gvunb gezeigt »retben, tcdc^er für baa uitglücfUc^c 2)eut[d^Ianb eröffnet

ivorben war.

@8 Derfereiteten fld^ nidjt nur ©eröc^te, ba§ ber Äönig bon ^reu:»

fleti bcn 5ranjofen bie 93eft^na^mc bc3 linfen JRöetnuferS in geheimere

2?erträgen öerBörgt l^aBe, fonbern eS traten and) Beflimmte Qtnj^eid^en l^cr-

i'or, ba§ ein ©leid^eS Oon ©eite Oefireicfiä gtfd^e^en fei. %m 7. 2)e=

cem6er 1797 eröffnete nämlid^ ber öfireiti^ifd^e ©es^oHmäc^tigte ben für-

mainjifd^en ^räflDialgefonbtcn, ba§ ber Äaifer in bem trieben t>on Sam^o
gormto jur 3utöcEjie^ung feiner >§eere in bie ofireid^ifd^en (Srbfiaaten,

mit %üSnaf)mt feineS Kontingents, fld^ t)er).iflidOtet ^aBe. «hierauf räum=

Un bie !aiferlic^en ^ru^j^jen om 10. 3)eceni6er 1797 SJJainj unb baS ge*

fammte linfe CR^einufer. 9Äit unbefd^rei6Ud&er 93ejlüräung erfuhr bie

9leid^3be)3utation in Otaflatt nun, ba§ bie 3erftücflung beS 3^ei(^S Bereits

feefd^Ioffene <Sa<i)t unb ber ganje ^riebenS^ßongref nur eine- leere ^öxm-
lici^feit fei, ba fowo^l Oefireiti^ als ^reu§en mit Jrantreid^ Bereits einig

irar, unb bie fleinern JReid^Sflänbe feine SWad^t jur 5ortfe§ung beS JTriegS

Befa^en, foi>in unBebingt ben Sorberungen ber Sranjofen ftcl; unterwerfen

muften.

9Benn man bie 93ereitaittigfeit ertragt, welche baS 93oIf in ?Jron-

fen, ©d^njaBen unb in ©aiern jur Ergreifung ber Sffiaffen gegen bie

Srangofen an ben ^aQ gelegt l^atte, wenn man bie häufigen ©iege ber

öflreic^ifd^en ^eere üBer bie franjöfifd^en Berüdftc^ttget, unb Bebenft, für

öjie mi§iicl^ felBfl 93uona;parte noc^ feinen glücflid^en SGBaffenti^aten in

Italien baS weitere 93orbringen nad^ Defireic!^ iregen ber feinbfeligen

(Stimmung ber 33et»ßlferung öon Jlarnt^en, ©teiermatf unb $!?roI ge=:

galten ^atte, fo muf bie $reiSgeBung beS Oleid^S t>on @eite Oejireicf)S

iinb 5]Sreufen8 olS ganj unBegreiflid^ erfd&einen; benn bie @iege fvranf=

reic^S aUtin er^oBen unter foIc!^en Umfiänben Jenen @(^ritt feineSwegS

jur 9lot^wenbigteit. Sn ber ^f)at liegt aud^ ber (SiflarungSgrunb in

ganj anbern ©er^altnifen.

IDie 3^canjofen i^atten nämlid^ Bei i^ren (Entwürfen auf bie ü{^txn=

grenje gar Balb eingefet;en, ba§ fle ol^ne ©ei^ülfe einer großen beutfd^en

SWad^t biefe (Sntwütfe nie ausführen fönnten, unb eBen bepwegen fd^on

burc^ ben ®e^arat=5rieben öon 93afel bie Strom 9Jreu§en an fl(^ ju jie=

f)m gefudf;t. @ie wuften oBer red^t wo^I, ba§ HJreupen umfon^ in bie

*Jl6tretung beS linfen 0l^einuferS nictit einwißigen, fonbern bafur eine

Bebeutenbe 93ergrö§erung im 5nnern 2)eutfc^IanbS forbern werbe. 2)ef5=

:^alB fannen fle fd^on gleidij im Qtnfang barauf, wie bie ßntfd^abigung

^reufenS jld^ wo^I ermitteln laffe? 3)a nun in JDcutfd^Ianb i?iele 93ifd^ofe

unb anbere geifllid^e SSürbeträgtr bie fianbeS^errlic^feit Bcfagen, ba eS

ferner nod^ Oieid^flfiäbte gaB, fo tjerfielen bie ffranjofen auf ben ®eban=

fen, bie Sinjie^ung öon SReidiSfiäbten, 93i8t^ümern, 5lBteien unb on«

bem geifllic^en aöefißungen als dntfdl^äbigung für ^reu^en unb biejenigen
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WläUftt, Jceld^e ©ebUtSt^eife am linfen iR^eiit an Sranfreid^ abtreten foff=

ten, in SSotfd^Iag ju bringen. 5)afl vrcuf;ifc^e J?a6inet )al) in biefem

5(uöfunft8mittel eine mäctjtige ©elegen^cit bebeutenber 93ergr5§erung, unb

ging im Oe^eimen bcreitnriflig auf bie Qtnfc^Iäge ber Sranjofen ein, ob*

qUH) bic 2Iu9fü^rung bcren *4>läne not^ivenbig jur *2lufI5[ung beS beut«

fd)en JHei(^c3 führen mupte. Defireid; n:'av jaar einer ^Ccrgröferung

ebenfalls nic^t abgeneigt; aQein e6 l^attc als Jtaifer^auS an ber (Srljaltung

beS beutf(t;en »vRei(t;8 ein fo gropeö Snfereffe, bap eS bie geheimen ^läne

5i>reupcn8 unb 5ranfreid^5 nic^t gern« fa^. 3)a jebod? baS öfireid^ifdje

Äabinet feit bem ^öafeler trieben unb ber geheimen Uebereinfunft öom
5. 'iluguft 1796 gegen *l>reupcn mit SWiptrauen erfüQt nrar, unb bic

58eforgnip liegte, ba§ am ^nbe 5^reupen allein au8 ber Sf'^i^üttung 3)eutf(^i

Ianb3 9?u§en jie^en möd^te, ba ber faiferlic^e «§of ferner in bem Jtriege

gegen öranfreic^ t?on ben Oteirf^Sfiänben nur f^tvacf; unterfiü^t aurbe,

fo liep er fl^ burd^ baS 2ßaffen=Ungirjcf in Italien bon 179G unb 1797
cnblidj beflimnun, bie 5lbtretung be3 linfen Sl^einuferS an ^ranfreic^ auf

S^nlic^e Sebingungen, wie jle *^reupen jugefianben werben waren, an=

junc^men. Xap bie (Sinlabung an bie JReid^Sfiänbe gur 93efc^icfung beS

dlafiatter &riebenS=(£ongrefeS immer nodj bie Integrität beS 3(teic^3 jur

©runbbebingung mad^te, gefc^a^ t)i{Ueid;t nur unter bem ©inftufe eineS

legten ©cfjamgefu^Ieä , »elc^eä baö offene ©efiänbnip ber übernommenen

»^erabwürbigung 5)eutf(^Ianb3 unter Sranfreid? ni({)t juliep.

^nbeffen auf bie 0lfi(f;Sflanbe ^aite ber SBiberfpruc^ ber ^anblungen

unb ber aßorte beS ÄaiferS nur bie ffiirfung, bap fle flc^ ffir öerratt)en

hielten, unb nun auc^ gegen baS Jlaifer^au3 mit SKiptraucn erfuÖt »cur«

ben. i)Ue t^atte fld^ ba^er bis jegt ein SriebcnS^Gongrep für 2)eutfcl;(anb

unter traurigem *^uSfld^ten eröffnet, als jener in Sftaflatt. 51>rcupcn njar

an oranfreid^ gefettet, Oefireid; ^atte in bie 33erfiümmlung beS 3Reid&8

JU ©unfien ber 5ranjofeu bereits eingereifligt, unb bie Sfleit^Sjiänbe be«

fapen feine SÄac^t, i^re eigene 5luSbeutung unb iene beS JReic^S abju«

irenben. ßuQltii) waren ^Jreupen, Oefircid? unb bie 0?ei(^8fiänbe gegen=

feitig triber einanber mit gropcm 3}Jiptrauen erfüllt, weld^eS Don ©eitc

ber leßtern nodj überbie§ gerecht war, unb ba^er ^ur Erbitterung über*

ging. Sebe 2}^ögli(^feit, bie nationalen liRed^te unb bie 9Bürbe 2)eutf(^»

lanbS aiu' bem JRafiatter 5riebenS = (Songreffe ju üert^eibigcn, war ba^er

tjerf(^wunben. Xie franjöfifc^e ©efanbtfd;aft fannte aUe biefe ^^er^ältnijfe

feljr wo^l, fle wu§te genau, bap fle nur auf i^rer 5orberung ber JH^ein=

grenje befletjen bürfe, um ber ©ewä^rung jlc^er ju fein; fle trat ba^er

ron t^orne^erein mit .«tecf^eit unb 'Jlnmapung auf.

v&ätte bie öleic^Sbeputation über bie ^c^eimcn 93erlrage Dejlreid^S

unb ^reupenS mit Jranfreid; nodj 3'r«iff^ gf^cflt/ f» ^^tte biefe fogleid;

bei bem SBeginn ber Unter^anblungen in SRaftatt fetfdjwinben , unb ben

gctäufd;ten JHeic^Sjiänben bie ^ilugen coüflänoig geöffnet werben muffen.
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91I§ nämlid^ bie ©«fanbten ber SReid^öfiänbe t^re QUottmad^ten öorlegten,

Bemerften bie fcanjöflfci^en ©efd^äftättägcr, baf jle auf foI(!^e aSoßmac^s

Un gar nid^t unterl^anbeln föntiten, weil barin bic Integrität be3 beut*

fd^en iRei^S für bie ©runblage beS gtiebenSfd^IuflfeS ecflärt reurbe. SKan

forberte bal^er öon ©eite &ranfreid;6 , ba§ bie öieici^öbc^jutation neue

93ottmad^ten einhole, 3)a fld^ bie 9leid^3fiänbe auS ben oben entnjitfelten

©rönben bcm 93erlangen ber Sranjofen tcirflid^ fügen unb unSebingtc

SSottmad^ten auSfietten mußten, fo wax bie ©erflümmlung JDeutfc^IanbS

eigentlict; fd^on jefet entfd^ieben, unb ber 5rieben3 • ßongref l^atte ou^er

ber (Sintvittigung ber ©tanbe in bie ^^eraBaürbigung be3 9ietd^S feinen

ßmä uu^x.

Sn ber Xi)<it forberten bie franjBjlfd^en ©efanbten nad^ ber Hefters

(ja6f ber neuen SJottmac^ten in i^rer erflen ©rflarung ü6er ben 3n^alt

bc8 ofcjufd^Iiefenben Stiebenfl (17. Januar 1798), bof bi^ Sdeic^äbeVus

tolion bie QlStretung be8 linfen 9t^einufer§ an Sranfteid^ al8 bie SSebins

gung anetfenne, ol^ne welche bie Unter^anblungen aeber eröffnet, nod^

fortgefe^t werben fönnten. 3Bo§l flräubten fld^ bie Sfieid^Sfiänbe gegen

ein foI^eS 2lnf{nnen, wol^I fu^te felSfi ber faiferlid^e SSetjoUrnäc^tigte

wenigfienö nod^ einen 3^^eit ber linlen Ol^einfeite ju retten, bie franjö^

flfd^en ©efanbten fannten bie Uneinigfeit ber 3)eutfd^en, unb mitl^in bie

£>^nmad^t beS 0ieid^8 ju gut, unwiberruflid^ Bel^arrten fle bal^er hti bem
a3ud^fta6en i^rer «yorberung, unb nal^men gegen bie beutfc^en SeDottmäd^^

tigten fogar eine übermüt^ige unb ^ö\)n\](i)( ©prad^e an. O^ne auf bie

einwenbungen ber 3Reid^8be)3Utation gegen bie ©runblage befl SriebenS

feI6fl, bie 2lBtretung beS linfen SR^einuferS, ju ad^ten, na'^men fle baS

ßugefianbnifj biefer ©runblage aI8 flc^ öon felSfl öerfie^enb an, unb

forberten nun bie (Erörterung ber nähern a^efümmungen beS g'riebenS,

5118 bie 0iei(^Sbe)3Utation euentueß bie Srage aufwarf, wo bcnn bie (5nt»

f(^äbigung ber ©tanbe, weld^e OettietSt^eile auf ber Itnfen Oi^einfeite 6e=

fl^en, ^erjunel^men fei, gingen bie Srangofen mit i^ren Qtnfd^lägen l^er*

au8, unb ferad^ten bie (Sinjie^ung ber geifilid^en ^errfd^aften in 93orfd^Iag,

toai fle bie ©äcularifation nannten. fDiefe ©äcularifation würbe nun

Don il^nen für bie jweite ©runblage beS 5cieben8 erflürt.

©0 l^atten fld^ alfo bie geheimen 2Jera6rebungen S'ranfreid^S unb

5Ureu§en8 enthüllt, unb bie 0leid^8beputation fa^ beutlidlS», ba§ jeber 2Bi-

berjlanb gegen bie franjöflfd^e Sorberung ber dt^eingrenje unmoglid^ fei.

es würbe jwar nod^ manci^ec a3erfud^ gemad^t, wenigflenS eine ffirmäfis

gung ber »erlangten 0)jfer auSjuwirten , unb bie Unter^anblungen §ogen

fiä) 6i8 in ben ^etBft 1798 l^in; allein am 6. 3)ecem6er 1798 üSergo»

Ben bie fransö(lf(i;en Seöottm^tigten ein 9iote, worin bie 5l6tretung be8

linfen 3fi^einufer8 ne6fl onbern Sugeflänbnijfen für ba8 Ultimatum ber

fran^öflfc^en dlegierung, unb bie Unterl^anblung für abgeSrod^en erflärt

würbe, wenn bie unbebingte 5lnna^me beS Ultimatums nic^t binnen fed^S
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5j;agen erfolgen trerbe. 5lm 11. JDecemBer 1798 jeigte bie Bejiürjtc unb
entmutl^igte iReic^äbcputation beu franjöjlfcfjen ©cfanbtm an, ba§ jle baS

Ultimatum annehme; afletn unterbej]"en iraren fc^on (5rfigni||"e eingetreten,

weld^e einen irirflid^en QlSfc^Iui;' beä Sriebcnö unmöglich mad^en mupten.

2)ie Sranjofen aaren burd^ bie @iege ©uonavarte'S im ^ai)t 17S)6

unb 1797 [o üBermüt^ig gercorben , bap fle bie a)?ä§igung gän^Iic^ ah*

legten , baS QJöIferrcd^t offen tJtr^o^nten unb bie au8fd;n:eifenbfien 5^Iane

ton (FroScrung unb Uebergereid^t lUer anbere 335lfer tntreicfelten. 3Bir

f)aUn f^on angebeutet, baf bie franj5flf(I;en ©efanbten in Oiaflatt oon

3)eutfd^Ianb, auper ber 5l6tretung beä linten 0i^etnufer9, aud^ noc^ ans

bere 3ugfftänbni|fc forberten. 3)iefe neuen 5lnmafungen gcanfreid^S toa«

ren 5lnfang8 tjottenbS cmpörenb; benn jle liefen auf nid^tS anbcreS ^ins

auS, al3 ben Jranjofen ju tünftigen ©roBerungen am redtjten Qt^einufer

ben 2ßeg ju Bahnen. 3n einer SJote Dom 3. 3Äai 1798 l^atten namlid^

bie tfranjofen ferlangt, bafj i^nen üBer ber 93rü(fe öon >&üningen ein

©türf :2anb eingeräumt, Äe^l unb baS 5"ort JtafielT Bei SWain^ üBerlajfen,

oUe iR^eininfeln aBgetreten, unb baij G^renBreitenfiein, foiuie atte Be^

fefitgten Srücfenfijpfe am redeten JR^jetnufer gefc^leift werben fotten. 9lit

aar eine Jorberung maaplofer unb üBermütl^iger, nie aar beutlic^er ge^

geigt aorben, ba§ bie Sranjofen bie 5lBtretung beS linfen iR^einuferS nur

als bie QJorBcreitung ju (JroBerungen im 3nnern 3)eutfd^lanb3 anfa^en,

2)er @inn jener oorberung Befianb nämlid^ einfach barin, baf 2)eutfd^s

lanb nid^t nur alle SWittel jur QSert^eibigung beS rechten 3ft^einufer8 Be^

BerauBt , fonbern aud^ ben Sranjofen burd^ bie 93efe§ung ber &ortä Äe^l

unb «J^ajfel ein BefiänbigeS it^or jum Bewaffneten (Einfall in 3)eutf(^lanb

eröffnet aerbe. 5lBer gerabe baS UeBermaa^ biefer Jorberung fd^lug

nad^t^eilig für ^ranfreid^ au8.

5tm öfireicinfd;en «&of aar früher fd^on Ungufriebenl^eit unb 9Kif?«

trauen unber bie Sr^n5ofen cntflanben, aeil bie le^tern bie Scbingungen

beS 5rieben3 con Gamvo 5ormio nodij ni(^t erfüßt, nämlidj Oefireid^

noc^ nic^t in ben 93efl§ beS iijm 5ugef!rf;erten ^^eileS oon 'öaiern gefegt

Ratten. 35e»";^alB taucfate in 9Bien fcf^on ein flüd^tiger ©ebanfe on bie

möglid^e Sortfe^ung beS Krieges auf. 2)er faiferlic^e '^o] aoUte aBer

Corner bie gütltd^en SBege ganj erf(^ö))fen , unb bep^alB aud) nod^ Be*

fonbere Unter^anblungen mit Jranfreic^ anfnii).M"en. @in ßu^aü Befiätigte

i'^n noc^ me^r in biefer *Jl6fl(tt. 93ernabotte, franjojlfd^er ©efanbter in

Sßien, ^atte am 13. 5l»:ril 17!)8 t?on feiner Sßo^nung eine breifarBige

Sa^ne mit ber 3nfc^rift : „franjöftfcl^e 9ReVuB(if" au'^^ängtn laffen, unb

aar tjon ber 39eD5lferung in 9ßien, Ktldft bie Sßegna^me biefer Ja^nc

forbertc, unb Bei ber äBeigerung fogar in bie SBo^nung beS ©efanbten

geaaltt^ätig einBracb, Beleibigt aotben. (Bx oerlie§ ba^er am 15. -2lpril

1798 3ßien unb forberte für bie erlittene ^Beleibigiing geBü^renbe ©enug^

t^uung. 2)ie ^Ausgleichung biefer 2lngelegen^eit Benu^te nun ber faifer^
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lidbe ^of, um bic 6emcrffen Scfonbern Unfet^anblungen finjuiciten. (Bx

ff^lug nämlid) oor, bap fid^ franjöjlfd^e unb faiferlirfjc SScüijUmad^ligtc

in @ef5 Set 3fiaflatt öerfammeln foüten , um flc^ ü6er bie 2^efc^iretben

33eruabotte'S ju Oerfiänbtgcn, unb baSti jugleic^ über bie enblid^e 33otts

jie^ung beS QJertragä öon (Sam^o Jotmio ju bereinigen. <^ranfrei(^

na^m biefen ^otfdjlag an, unb bie ©e^jarat^Unter^anblungen mit Oc^«
xdd) lüurben am 30. Tlai 1798 in ®elj eröffnet.

Unterbcffen waren bie franjöfffdjen Oefanbten in JRofiatt mit il^rer

moa^Iofen Sorberung öom 3. SWai 1798 herausgetreten, unb ber ^aifer bo*

burc!^ gegen 5ranfrei(^ nod) mi^trauifd^tr ge^immt, ba'^er in bem ©e*
banfen an bie Sßicberaufnal^me ber Seinbfeligfeiten nod^ me^r Befiärft

tcorben. (Sr forberte nunmehr naci^brücflici^ bie 33oOjif^ung öfter 93e=

bingungen beS SriebenS öon Sam)}o Sormio, unb aud) (Srmäpigung ber

franjöftfc^en S^orberung Bei bem Äongreffe in Sflafiatt; ba aber bie

Sranjofen in erjterer ^Bejiel^ung neue äßinfeljügc mad^ten , unb in leö«

terer auf i^ren ü6ermut^igen SSebingungen Sefianbcn, fo bcfc^Iof ber

Jtaifer, aui bie SBieberer Öffnung beS ÄriegeS fld^ oorjubereiten. 2)e^=

^aI6 tierrcetgerte er bie 3(laumung ton Ulm, Sngolflabt unb ^}^iIit))3Ss

Burg, njoju er nad^ bem SSertrage tton ßampo S'ormio öerSunben aar,

unb madt)te sugleidß ©d^ritte, ben Jtaifer ^Jaul I. üon SRu^lanb ju einem

33ünbnif gegen «irantreic^ ju bewegen.

2)a8 englifdje .<labinet ^atte bem Äaifer bei biefem 5)5fane bereits

fd^on Vorgearbeitet, ba eS in ^JeterSburg 93eforgnijfe über bie fran^öflfc^en

liebergriffe ju erregen geäugt unb ben rufflfctjen ^of für ein Sünbnip
mit C^^ngtanb unb Oeflrei^ günftig gePimmt l^atte. ^aul I. toat fd^on

burd^ bie übertriebene &orberung ber franjöflfd^en ©efanbten in 0tafiatt

öom 3. 2J?ai 1798 öerlefet werben; anbere (5reigni|fe l^atten aber feine

Seforgniffe nod^ mel^r gefteigert unb i^n geneigt gemacht, bie 3??ad^t üiü^-

lanb§ anjuwenben, um ben Uebermut^ ber Sranjofen in gebü^renbe

©(^ranfen jurücEjuweifen. 2)ie Sranjofen Ratten nämlidt» im 3a^re 1798
(11. Februar) nic^t nur 9iom befe^t unb ben Jttrdf^enftaat für eine Ole=

:»ublif ertlärt, fonbern audl) in bie Innern 33er^ältnife ber fc^weijerif^en

(Sibgenoffenfd^aft flrf; eingemifd^t, unb ber reüolutionären ^^cixtti ein ^eer

5U v^ülfe gefenbet, fo ba§ in S'olge biefer (Sreignijfe bie ©d^weij nad^

franjöflfd^er 5lrt für eine ein^eitlid^e unb unt^eilbare 9lei?ublif erflärt

würbe (12. 5IpriI 1798). Äurj nac^^er war eine franjöflfc^e ^vpebition

unter 33uona))arte nac^ 2[eg'.i)3ten in erobernben 2lbfld^tcn abgegangen unb
^atk ^d) babei ber 3nfel 3)?alta bemächtigt. 3n i)eutfdl;Ianb nahmen bie

Sranjofen, tro§ be3 SBaffenfütlfJanbeS, bie JH^einfd^anje bei SKann^eim

ein, unb ferwetgerten ber 33efa§ung ijon (J^renbreitenfiein tölferret^twi-

brig bie Qicr^rotiiantirung; aflent^alben jeigfc fld() bal^er granfrei^l ero«

berungflfüdjtig, übermütl;ig unb gewaltt^ätig, ja felbfi ^ö^nenb gegen baS

Q3ölferre(^t.
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5lfle biefe Sreigtiiffe fc^flimmten nun in 5i)ertinbung mit ber 5orbe=

tung ber franjöjlfd^en ÜJefantjten t?om 3. WUi 179b ben Jtaifrr ^^aul I.

tjo.i iHu§hn^,mit ^nglanb unb Deflreic!^ ein 33ünbnif gegen Sranfreic^

einjuge^cn, 2)a3 3Biener Jtabinet, öon [olc^en ©cflnnungen *4^aul8 1.

unterrichtet, fanbte nac^ ber 5lb6rcc!^uiig ber Untertjanblungen in ©elg

(6. 3uU 1798) ben ©rafen (Sobenjl nad; *}}etfrßSurg, um ba3 JBfinbnif

mit 3f{u§Ianl) ivirfli«^ abjufc^liefen. (ioben^t ijatte juglei^ ben Qluftrag

erhalten, über iBerlin 5U reifen unb bort ben Jtöiiig oon fcer iJJeutralität

abzubringen ju fud;en. 3n ber X^cit Ratten bie unerhörten Uebergriffc

unb Qlnmapungen ber rfranjofen bem preupifd^en S^oft enblid) bie *^lugen

öffnen unb i^n belel^ren foüen , ba§ er burrt; bie ^sreiSgebung bc9 beut-

fd^en 0tficJj8 an Sranfreic!^ nur fein eignes SSerberben Vorbereite. (Sraf

dobenjl gab f!c^ audj bie grijpte SWü^e, in ^Berlin icieber ben *2lnf(^Iu§

*J>reu§enS an bie gemeiiifanu Sacke beä ^^aterlanbeS auSjunjitfen ; inDejfen

afle feine ^^Infirengungen ivaren öergtbenä unb aud) ber J\önig 5riebri(l>

SBil^elm III., eingeiviegt in ^^räume oon @id;erl^eit unb Hoffnungen Oon

Vergrößerung, be^arrte auf ber unfeligen ^Isoüiif b.'r iJJeutralirät, ober

tjielme^r beS geheimen (Sinberj^anbniffcS mit grantreid;. ^Dagegen fam
fc^on in 23crlin bie (Sinigung iRupIanCS unb Oefireit^S ju (Stanbe, unb

Gobenjl ertjielt im 5luguft 179S bon bem rufilfd^en Oefanbten Oiepuin

bie 3urtd;eriing, bap ein rufflfc^eä ^ülföC^eer s?on 24,000 ÜB 30,000
fßlanrx ben Offtreid)ern fogleic^ ju Hülfe jie^en tceroe.

3m Hevbfle 1798 Ratten bie fran^öftid^en ©efanbten in 9fiaftatt i^re

onma§enben Sorberungen com 3. SKai enblic^ eta'aS l^erabgeftimmt , ins

bem fle in i^rem erwähnten Ultimatum bon ber »erlangten <5tre<fc i?an-

be3 bei Hüningen lieber abfianbm, mit ber Hälfte ber Oi^icininfel fic^

begnügen unb Äe^l foirie ÄaflFl, wenn beibe 5ort3 gefc^leift feien, an

IDeutfdjIanb jurücfgeben »oÜten; inbeffen biefe Öiad^giebigfeit fonnte Ui
ben übrigen nuaplofen (Jntrcürfen 5ranfreid;3 nid)t3 nü^en unb wäre

nac^ ber bereits erfolgten (Sinigung jHu§lanb3 unb Oeftreicl^3 auc^ 5U

fpät gffommen. IDie SRüfiungen bauerten ba^er fort, unb im 5)ecember

1798 traf ein 3:^eil beS rufflfc^en Hülf3^fere3 bereits in SWä^ren ein.

*HlS bif§ btfannt gercorben war, erflarten bie fran^jöjlfc^en ©efanbten in

iRafiatt in einer i)lott com 2. Januar, bap Jranfreid^ ben Jvrieg icieber

al3 eröffnet anfc^e, ffenn fl^ Oefireid; unb ba3 beutfcf)e JRcid; bem
a^iarfcfte ber öiujfcn n;d;t unberfe^jen njürben. 3)ie 3flcid;3teViiiation fanbte

biefe (^rflärung an bie Oieid;3t»<tfammlung, unb le^tere gab bie ^ilntnjott

bem Jtaifer anleint. Xi aber ber JJaifer baS Verlangen ber öranjofen

ftiflfc^rceigenb ablehnte, fo erflärte bie franp|lfd;e iHe^ublif am 12. SKär^

179!i an CefJreidj ttieber^olt ben Ärieg.

Obgleidj in 5oIge ber ÄriegSerflärung franjöflfc^e Heere fc^on im
SÄär^ 17M') ivieber in 3)euti"d;Ianb eingefaUfn ivaren, ivoQte man gleidj»

ujot^l bie örieben3 : Unter^anblungen in {Haftatt ittnigfienS jivifd^en bem
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ieutfd^m Qieid) unb &ran!rci* weiter fottfe^en. 5U8 jebocl^ ber faifer-

lid^e ScboUmad^tigtf am 7. %ml 1799 etflärtc, ba^ er an ben Srie^

benöunter^anblungen feinen aeitern 2lnt^eil ncf)tnen lönne, als ferner

butd^ ben 5lu86ruc^ beS Äriegfl bie bi^lomatifc^e QSerfeinbung ber fran»

gjflfrfjen ©efanbten in 9iafiatt mit il^rer 3fiegierung unterfcrod^en iDurbf,

ja fogar bie ©ic^erl^eit ber ©efanbten in SRaftatt fel&fi nic(;t me^r ber=

Bürgt ju fein f(ljien, fo etflärte bie JReici^Öbcvutation ben franjöflfd^en

33et)oIlmäd^ttgten, ba^ bie Bricbenö=Unterl^anbIungen nic^t njeiter fortge=

fefet njerben fönnten.

@o nmrbe benn ber 5rtebcn8:(longreß ju 9lafiatt im ffrü^Iing 1797
o^ne @rgebnif aufgeboten, fieiber aor aber fein QluSgang mit einem

Sßxüii) beS i^ölferred?t3 jjerfnü^ft, weiter gegen bie Urheber mit bem
gröften 5l6f^eu erfüllen muf. 5tm 13. 5lvril 1799 war ber faiferlid^e

aSeüotlmäd^tigte öon 0laflatt abgereist; unb am 23. %pxH 1799 l^atte jld^

bie Oteid^Sbe^utation für oufgeloSt erflärt. %m 25. 5IpriI jeigten bie franjö:

flfc^en ©efanbten an, baf f!e Binnen brei^i'agen atjreifen würben, bod^ an bem
nämU(!ben il^agc würbe ein iDon il^nen abgefenbcter Cvilbote (dourier) 5wi=

f(!^en 0laftatt unb ^UtterSborf öon ijfireid^ifd^en ^ufaren aufgehalten unb

3?or ben DBerfien 33ar6ac^S^ in ©ernöbad^ gebrad^t. 9iict|t nur bie fron*

goflfd^en ©efanbten befti^werten flc^ hierauf bei bem Obetften über biefe

33erle§ung beS SSöIferrec^tg , fonbern oud^ bie ©efanbten ber beutfd^en

SfteictjSftanbe unterfiü^ten biefe 93efd^werbe; gleic^wo^I gab SatbaqS^ nur

bie *ilntwort, ba^ er Jjor bem (Sm^jfang l^ö^erer Snficuctionen, bie er U-
teitS öerlangt l^abe, feine ©ntfd^Iiefung ert^eilen fönne. 5118 nun bie

beutfti^en 93eöoUma^tigten barauf brangen, bop bie ©ic^erl^eit ber fran»

göflfd^en ©efanbten Verbürgt werbe, fo erfd^ten am 28. 5l^ril 1799 ein

Bjireic^ifci^er Sftittmeijier in Siaflatt mit bem münblic^en Qtuftrag beS

Dberfien QSarbocji; an bie 3let{^8be))Utation, ba§ bie 5lbreife ber franjß:

flfd^en ©efanbten gefiebert fei, unb mit ber fd^riftlidben SBeifung an biefe

©efanbten fclbjt, baf i^re 5tbreife binnen 24 «Stunben erfolgen müfl"e.

3)ie franjöflfd^m ©eft^aftströger aSonnier, S^oberjot unb 3ean 5)ebr!?

fuhren no(^ am Qlbenb be8 28. 5lvril 1799 üon Sfiajlatt ob, unb ge»

langten, nad^bem fle am X^ox( üon ö^reici^ifd^en ^^ufaren nod^ longe auf=

gehalten worben waren, in bunfler ^iad^t enblid^ in'8 &reie. ©d^on eine

33iertelftunbe öon 0iafiatt würben jle aber öon einer Üiottt berittener

Seute in ber Äleibung uon ®jefler='§ufaren überfallen , au8 bem Sagen
gerijfen unb mit Säbelhieben furd^tbar mi§^anbelt. Sonnier unb iHo=

Berjot gaben unter ben mörberifd^en ©treid^cn fogleidl; ben ©eift auf,

3ean 3)ebr^ flüd^tete fld^ l^ingegen öerwunbet in einen @trafengraben unb

entfam fpater nad^ 3fia^att.

5luf bie bringenben 3?orficttungen ber beutfd^en ©eöcKmad^tigten in

aflafiott würbe ^^ierauf ber babifd^e SWajor t>on »Warrant abgeorbnet, um
bie Sßagen ber Srmprbeten unb bie geretteten 33egleiter berfelben in bie
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ßtabt jurüd^uSringen. 3)ie§ Qciü)al) gttar, allein bie SBagen mupttn

kern öfirfid^if(^en SÖat^ivo^en in iRafiatt übergeben »erben , unb biefer

na^m fogleidj atte barin beftnblid^en QSrieffc^aften in SSernjatjrung. 3ean

IDebri; gelangte mit fetner ©ema^lin, mit jener be8 ermorbeten ©efanbten

öioberjot unb ben ^Begleitern ber [ranjöflfcijen @efd;äftSträger hierauf

glürflid) naH) Sranfreid^. 5113 bie beutfd^en 93etJonmäc!^tigten, aelrf?e nun
ebenfalls fogleic!^ abreisten, ton .HarlSru^e auS i^ren »&5fen bie borge«

faflene ©veuelt^at umjiänblid^ berichteten, fo eniflanb in ganj 3)eutf(!^Ianb

eine ungeheure dntrüfiung. ßntx^ äuperte ber eble ©rj|ierjog Äarl feie

nen toUen UnnriUen in einem QSrief an ben fronjöflfd^en ©eneral SWafs

fena, unb ber .^laifer 5ranj II. brücfte biefelben ©ejlnnungen in einem

@d^reiben on bie Steic^Sferfammlung a\i9, -X^oU (Sntrüfiung über ba8

öcrübte QSerbret^en erflärte er, ba^ er bie genaueftc 0ia(^forfc^ung nad^

ben ^^ätern anfleflcn unb nad^ beren Ueberrceifung o^ne '^nfe^en ber

$evfon firenge ©erec^tigfeit üben »erbe. Um ber Itnterfuc^ung nod^ me^r
9ia(!^bru(f ju geben, forberte ber Jtaifer bie O^eid^St'erfammlung auf, ci=

nige 93et?oUmä(^tigte auS i^rer SOZitte ber lInterfu(t;ung3:Sommiff{on bei=

äugeben.

^^ro^ biefeS urfvrünglidfien ©iferS fam aber bie ©ad^e balb in'8

©tocfen, unb 9Memanb fonnte je erfahren, wai auS ber Unterfuc^ung ge=

JTorben fei. 9Bar fc^on biefer Umftanb feltfam, fo würbe bie ©ad^e

burd^ anbere Umfiänbe nod& berbäd^^tiger. ßutx\i war eS auffattenb, bap

ier Oberfl 93arbacjij bie ©reuelt^at nur ber 9Raubfud()t einiger gemeinen

©olbaten jufc^rieb, unb ba§ man bennodb bie Q^erabfolgung ber 93riefs

frfjaften Verweigerte, iveld^e fld^ in ben SBagen ber franjöflfd^en ®efonb=

ten borgcfunben Ratten. 3)iefe $a^iere würben rämlid^ erfi fvater jurüdfs

gegeben. ^Zluffaflenb ifl eS ferner, bap ber öfirei^ifctje ^&of bie Unterfus

(^ung, weH^e ber ©rj^erjog Si^ixl unter QJerl^aftung beS Oberfien Sarbacj!^

auf ber Stelle angeoronet ^attc, irieber aufgeben lief. 3)er bafür ange«

gebene ®runb, ba§ eine blope militärifc^e Unterfuc^ung ^ier nid^t am Orte

fei, mochte jlcft wo^^I ^ören laffen; aber bann ifl eS um fo auffaflenber,

bap bie i?om Jtaifer angeorbnete Unterfud(;ung ol)ne ©rgebnip einfdjiief.

3)ie SPJeinungen über bie Ut^eberfdljaft beS 33erbred^en8 waren übri«

genfl fe^r get^eilt. SRanc^^e glaubten , ba§ bie 3)?itglieber beS franjöjlfd^en

3)irectoriumS bie (Fmiorbung i^rer ©efanbten felbfl oeranfialtet Ratten,

^Jlnbere hielten bie fran55flfrfjen 5luSgcwanberten für bie *2lnjlifter, nod^

QInbere warfen bie ©(^ulb enblic^ auf buö SGBiener .Habinet felbfl,

33olleS Sidl^t war lange nic^^t über bie ©ac^'e ju erlangen ; boc^i l^at mon
je^t erfahren, ba§ bie öflreidjifc^en SPHnifier ilpugut unb ®raf Se^rbad^

wirflic^ barauf autfgegangen waren, ben franjöjlf^en ©efanbten bei i^rer

5lbreife i^on JHafiatt gewijfe ^Jainere abnehmen ju laffen, welci;e ein früs

fcereS geheimes (5in»erflänbniR Cejlreid^S mit öranfreidj erwiefen. Cberfl

33arbacji; erhielt ba^er t?on i^nen ben ^luftrag, ben ©efanbten mit @(^o=



•336 Qilitii 53ud?. 5lc^f mib i^waniigilej §auptflücf.

ttung btren $erfon bie itmttttm 93rieff(^aften gettaltfam ivegsune^mtn.

fSUn überfi^ritt lct)o^ ben 5luftrag unb mt§^anbeltc nid^t nur bie ®e=

fanbtfti, fonbern ermorbcte fogar ^itei berfelben. 2)a]^er fam eS nun,

ba§ bie öfinid^ifd^f ^Regierung bie ®ttm\tf)at unter anbern für eine ber

unüermeiDlidjen Urorbnungen im Äriege erflärte; bal^er fam eS, ba^ bie

3ururfga6e ber 33rieffc!^aften öerireigert würbe; ba^er, baf bie Unterfu=

^ung o^ne (5rge6nip einfc^Iief. SKit üii(i)t [pri(^t übrigens bie ©efc^id^te

baS Q3erbammung3 s Urt^eil über ben ganjen anard&ifd^en 23orfaß, unb

über eine foI*e t?erbrecl^erifd&e 55erle$ung beS ^ölferredbts.
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öcun unti jiuanjigftcö j^auptßüdi.

fortgong bcs ßricgcs. ÖJaftcnglüdi ticT iFranjofcn.

(SSom Safit 1799 big 1801.)

<S8 würbe Bereits erjö^It, baf fc^on im 3)?ärj 1799 franj5flfcl|e

«^eete irieber in 3)eutf(^!anb eingefaUen iraren; ©eneral 3ourban iiber*

f(6ritr nämlic^ in ben erfien iugfn beS Wläx^ ben iR^ein unb bratig

nad^ (Sc^nrabcn cor, trä^renb SKaffcna Uon ©raubimbten au§ gegen 33orarU

Berg manöcrirte. ^llUein Srjtjerjog Staxl jog bereits mit einem träf^

tigen «^eere auS Oefireidj ^eran, unb fd^Iug bie Sranjofen unter Sours

ban am 21. unb 25. SDJär;; 1799 bei Dflrac^ unb iJigtingen fo ent=

fc^cioenb, bap fle über ben JR^ein jurücfge^en mußten, Ungliicflid^ericeife

lähmte ber J&offriegSratt5 in 2Bien nad; genro^nter 2Beife ben ©rjl^erjog

J?arl in feinen (Sntnrürfen unb Urternct;mungen, inbcm er bemfelben ben

Oberbefehl über Die öfireid;ifc^e ©treitmac^t in ^s^rol entjog. 3)er (5rg=

^erjog ^Meiburdj mit ORcdjt aufgebracht unb aud; am rafd^en 3>erfoIgcn

feines @iegeS getjinbert, i;erIor ben günftigen äfi'VU'ift jum Qlrgriff ber

granjofen in ber @d;aeij, unb lief bep^alb gef(tc^en, bag SKafena einen

3:teil beS 3outban'fc^en «^eereS an fld; jie^en unb bei ßnx\6) eine fefie

Stellung nebmen fonnte. ^.flm 13. *2(vril 1799 brad; ber (Jrj^erjog

enbli(^ Qtf^tn @d;üfft;aufcn auf, unb im 9Rai brang ber öflreid^ifdje @e-

neral ^o^e oon Q^oralberg auS in ©raubünbten ein. 3J^^||'ena eilte nun
^erbei, unb trieb bie iDcflreid^er unter J^i^ße icicber juiiicE; allein om
14. SWai 1799 eroberte ^o^e ben ^3a§ l'ucienjleig, unb Verbreitete flc^

nun über gar;; ©raubünbten. «&ierburdj U'urbe SDJajftna genöt^iget,

nidjt nur ©raubünbten, fonbern aiiri) Jtonfian^ unb @d;affljaufen aufju =

geben unb aUe feine ©treitfrafte in b(r it^tn ©leOung bei 3'"'rid; ju t>er«

einigen. '^Im 3. 3uni 179') griff ber C&r^ljer^og JTarl, nad;bem er fld^

am 27. 2>iai mit bem ©eneral ^ofte Oevcinigt ^atte, bie granjofen bei

3üri(^ an, unb fegte bie ^ilngriffc, ttotj beS leb^^aften ai3ibeiflanbfö

'S}\tti)'i ffiffc^. 6. Dfut|'(!)fn. IV. 22
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SWaffena'S in ben folgenben 3:agen mit ber gtögten ^a)f>ftvU'ü fort.

©Jd^on foÜte am 6. Suni ein ^au^jtflutm ber Oeflreid^er ouf bie frans

göflfc^en VMnien erfolgen, atö SDJaffena ben (Höcfäug fcefci>Iof . %m 7. 3uni

rücEte ber ©rjl^er^og Staxl l^ierauf flegreici^ in 3ürid^ ein, unb fieÖte bie

alte :?anbe80erfaj|"ung aieber ^er.

Unterbtfen Ratten bie ofirei^ifd^en ©äffen auä) in Italien ben U-
fien Fortgang genommen, inbem ©eneral Jtrai; (Snbe SWärj unb QInfangS

*Äpril 1799 mt^rere 3Sort:^eiIe erfocht unb bie Sranjofen an bie 5tbba

jurücfroarf. 5)a8 ruffld^e «^ülfS^eer, bon btm Selbmarfd^att ©ounjaroff

Befel^liget, aar §ur Unterfiü^ung ber Operationen in 3talien befiimmt

tüorben, unb in ber SWitte 5lpril 1799 bort angekommen, ©outoaroff

»ereinigte flc^ mit bem ßfireid^ifc^en ©eneral 9»eIaS, griff mit i^m am
20. 5lpril bie Sran^ofen unter ÜKoreau bei (Saffano an, fd^Iug biefelfeen

unb nöt^igte jle, fid) SiS Qtleffanbtia gurud^usie^en. ^n'jolge biefeS

©iegeö jogcn bie Oefireici^er am 28. 5tpril in SWailanb ein, unb fieÜten

aud) bort bie alte ^Serfaffung lieber l^er. ©ouwaroff Iie§ l^ierauf am
12. 5Wai ben ©eneral SJJoreau burd^ eine üorgefd^oSene »^eer = QtSt^etlung

wieber^olt angreifen. 2)iefer Eingriff njarb bei 93afflgnano t)on SWoreau

§wat abgefd^tagen, allein baS franjöflfd^e «§eer burc^ fietS erneuerte Slrefs

fen gleid^n^o^l genöt^iget, in baS genueflfd^e ©ettiet jld& jurücf^ujie^en.

SKoreou ^arrte bort auf bie Unterfiü^ung be3 ©eneralö a)?acbonaIb, ael=

c^er mit einem betrad^tlidjen >§eere auS iJieapel nac^ 3:o8tana jog. ©ou»

njaroff ging aber über 5lfii unb Qllejfanbria in Silmärfc^cn STOacbonalb

entgegen, brängtc i^n in SSereinigung mit SD?eIa8 am 18. 3uni über ben

^ibone §urö(f| unb lieferte i^m am 19. 3uni an ber ilrebbia eine ent=

fd^eibenbe ©c^Iad^t, aorin SKacoonalb Doöjianbig gefd^Iagen würbe.

2)ie 3^rümmer be3 franjöflfd^en .§eereS gingen l^ierauf nad? ®enua

unb bereinigten jld^ mit ben ©treitfräften 9?ioreau'8. ©eneral 3oubert,

ttjeld^em ber Oberbefehl über biefeS bereinigte «öeer übertragen icorben

n?ar, fu(I;te nun bie Sefiung ^ortona ju entfe^en ; allein er würbe am

15. 5lugufl 1799 tion bem ?Jelbmarfcf?all ©ouwaroff bei Sto'oi Ijeftig an=

gegriffen unb in eine allgemeine ©c^Iad^t öerwicfett. a3alb nad^ bem

93eginn berfelben fiel 3oubett, unb SOJoreau übernahm bie Leitung ber

©c^lad^t; aber tro^ ber ^elb^errngaben biefeS berühmten ©enerolS er-

litten bie Sranjofen eine allgemeine S^^ieberlage unb einen Ungeheuern

aSerlujl.

fJlaci) einer folc^en fortgefe^ten @cl|n:ä(5ung ber franjöflfdben ^aä)t

in Stalien fd^ienen bie ofirei(i^ifd)en @treitfräfte bafelbfl l?inreid^enb ju

fein, um allein ben ffelbsug erfolgreich ju beenbigen. a)ie 3>erbünbeten

Befd^lopen ba^er, baf baö rufflfc^e >$ülfe^eer bie ©tettung befl (?rät)er=

gogS Jtarl in ber @(^n:eij einnehmen, unb biffer oflreidbifd)« Oberfelb=

l^err mit feiner *ilrmee an ben üü^dn jie^en foße, um bort ben Ärieg

mit 3^a(^bru(f gegen Sranfreic^ ju führen. 2)iefer ^Jlan warb au9gc=
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fü^tt, inbem Souiraroff am 21. ©eVtemBtr in SSeßinjona eintraf, am
24. auf bcr Spige be8 ©oti^arb «fd^ien, bie Sranjofen au8 Urferen

j^erörüngtC/ unb ben ®cneral SD'iajfena nun im Olücfen bebro^te.

SKittlenveilf irat ber drj^ajog Jtarl am Oi^eine angefommen, l^atte

$^iltp^>gburg «ntfc^t, bie Sranjofen am 18. ©eptembcr 1799 Sei iJierferau

gefd^lagen unb in 5olge biefeS @iegeS STOannbeim njieber eingenommen,
3n Stalien, in ber ©ctjirieis, am iJt^eine, überaß alfo waren bie 33er«

öünbeten flegreid^, unb baS iüaffenglütf ber 5ranj(pfen fc^ien jlt^ ent«

[trieben ^um *2lbne^men gu neigen. Um biefe günfiige l*age ber 3)inge

nod; bcjfer ju benü^en, unb ben Ärieg itiber 5ranfrei(^ mit erljö^tem

S^iad^brud ju führen, verfiel ber eble (Srj^erjog Jtarl nun witflic!^ auf
bie a}?aa§regel, ireld;c wir oben für ben flc^erfien SCBeg jur iRettung

2)eutf(^Ianbg bezeichneten, baS ^ei§t, er geriet^ auf ben ©ebanfen, einen

aflgemeinen Qlufjianb beö beutfclien SSolfeÖ wiber ^ranfreic^ §u or«

ganifiren.

)Die j?rieg?ernärung ber Sranjofen üom 12. SÖZärj 1799 aar §wat
nur gegen Ocfireic^) gerid^tet geirefen, unb ba3 beutfeie iReid^ biä^er noti^

nic^t in ben neuen JJrieg üenricfelt n:orben; inbejfen nidl;t nur ber bcutft^c

JCaifer 5ranj II., fonbern aucf; ber Jlönig uon (gc^tceben unb ber JJaifer

Don iiRuHlanb brangcn in bie beutfcfjen jJteic^SftänDe, an bie gemeinfame
@ac^e \l<i) ttieber anjufd^Iiepen, unb an btm Jtriege tt)iber bie raubfüd^s

tigen Br^msoffn Qlni^eil ju nehmen. 2)er iReic^Stag fügte fld^ ouc^ in

einem iReic^Sgutaci^ten öom 16. (September biefem eintrage, unb öer^jflie^s

tete jld^ jur Stellung jal^Ireid^er 2ßannfc^aft. (Sine fold^e Stimmung
benü^enb , em^jfa^l nun ©r^Öerjog Jlarl ben jReid^äfiänben fe^r lebhaft

ein allgemeineä ^Aufgebot ber ^iolf-^maffen. 2)a im Äurfürfient^um SWainj

ber i'anbjlurm ni(^t aQein fdjon gebilbet rear, fonbern auc^ bereits ein

franjöjlfc^eS «^eer unter bcm ©eneral >§iflierfl bei Äajfcl gefd^^lagen i^atte,

fo tcieS ber (Srj^erjog JJarl auf biefeö 93eifpiel ^in, er erinnerte ferner

an bie erfolgreid^en *Huffiänbe ber fränfifc^en, bairif^ien unb fdjreäbifd^en

S3auern in ben 3a^ren 1795 unb 1796, unb beft^ivor bie SReic^ä^änbe

mit patriotifdjer Sßärme folc^e Beit^en ber 3fit nidjt unbenügt 5U laffm.

«Kit gro§em (Sc^arfftnn btmerfte er, bap bie QäereitiriUigfeit ber SDZüffen

jum *2lufjianbe nriber bie (Iranjofen erfi bann bie rfci;te SBirfung er^ie=

len rcerDe, wenn bie ^Regierungen an bie Spiße treten, bie Bewaffnung
beS 93olfeS burc^ Lieferung oon ©ewe^ren erleichtern unb in baS ®anje
Drbnung bringen. Darum erbot er flc^ auclj, bie erfotberlit^e 5lnja^l

Offiziere ju fenben, um ben iJanbfiurm allenthalben ju organiflren unb

JU leiten.

@eiri^ war biefer 33orf(^Iag befl ^odjflnnigen Ofr^^erjogö Äarl üon

unermef;lid?er SlJiitigMt, aud) billigte itjn ber Jlaifer burd; ein ^flufl:

fdjreiben an bie 3Rtic^8fiänbe tjom 31. October 1799; allein unglüd«

lieber 5Beife foüte bie fd;ijne 3Dee J?arl8 abermals an bem ©tumpfflnn

22
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«nb bet ©leid^giittigfeit bcr beutfc^m Sfleid^flfianbe gegen baS QSaterlonb

fd^eitern. *4>teupen behauptete fortreä^renb [eine antinationale iJieutralis

tat, jeigte flc^ gegen feine SKilfianbe falt unb öerfcfjlojfen, unb ^ielt and)

bic öon i^m abhängigen norbbeutfc^en 0iegierungen üon ber gemeinfamen

33ert^eibigung beS 93aterlanbe8 ab. ^118 bie 33etl^eiligung befl 9teic^ö

an bem Äriegc gegen Sranfreid^ im 3a^re 1799 bei bem Oleic^ätage

Uer^anbelt autbe, ^attc bie SWe^r^eit ber @tänbe enblic^ bie 2Biebereröf=

nung beS 3fleici)Sfrteg3 befci^Iofen; attcin bie SWinber^eit au9 bet

Ärcne ^Jrcu§en unb ben öon it)r be^errfd^ten norbbeutfc^en ^ürjien U^
jle^enb, Ratten beffenungeac^tet bie Qtntl^eilna^me an bem ^Jitid^itvkQ Cet-

weigert. 5)iefer unfelige 3rcief:palt entmut^igte and) tjicie dieici^öfianbe

öon ber oflreitl^ifd^en ^Jartei, beunrul^igte ba3 35oI! unb fd^ttäd^tc baS

33ertrauen auf eigene Äraft. @o mu§te benn ouc^ bie fdjöne patriotifc^e

Soee beS ffirj^er;;ogS Jlarl fcfjeitern. 3n einigen ©cgenben tjerfuc^te man
gnjar bie 93eiraffnung beS SSolfeS; aÜein in anbern erregten bie 9(legie=

rungen «öinberniffe, unb als baS QSolf fa-^ , ba^ bie nörblic^en Sürflen

nic^t einmal i&re regulären ßontingenie fletten, gtf(I)tt)eige ben Sanbfiurm

organiflren njottten, fo öetnjeigerte eS l^ie unb ba, g. ^. in aßürttemberg,

ebenfalls bie Ergreifung ber 9Büffen. 3)er 2)ämon ber innern ßtcietrad^t

^)atte ctlfo bie beutfd^en Sürfien unioiberruflic^ ergriffen, unb fortan ging

baS ^eid) in ©ilfc^ritten bem unüermeiölid^en Untergang entgegen. 3n

ber ^l;at traf bie beutfd^c ©ad^e balb nadl^^er entfc^iebeneS UnglücE, unb

ein oer^ängni^öoHer «Sd^lag um ben anbern.

Obgleid^ ber 3ug ©ourearoff'S in bie ©d^reeij fo Qiüdlid) auSgc=

fallen unb SUJajfena, irie gefagt, fdjon im JRücfen bebrot)t voax
, fo t>er*

eitelte bod^ ein ^(^Ux beS Unterbefe^lä^aberS @oun;aroff'3, beö ©cneralS

Jtorfafoff, atl(8 icieber unb braute felbjl« bie rufflfd^e «^auptarmee in

grofe ©efa^r. jtorfafoff lief fldb nämlid; bei ß^nid) öon bem franjö»

flfc^en ©eneial öorgeS, voe\d)m SRaffena abgefenbet l)atte, am 5. <3ep=

tembcr 1799 überrafc^en unb in ein ilrrffen Oeriüicfeln. @o ta).ifer flc^

bie aHujfen aud^ fd^lugen, fo Rotten Die Sranjofen burd^ bie Ueberrum-

:|3elung öod^ ju grofe 3Sort^eile erlangt, Äorfafoff irurbe baljer ton ben

Oejireic^ern getrennt, öoUfiänbig gefdl^lagen unb jum Sfiücfjug nac^ ©djaffs

l^aufen gejicungen. 3)a bie granjofen ju gleid;er 3eit über ben öfirei=

^Ifd^en ©eneral -öo^e bei Ujnad^ flegten unb nac^ bem Saß biefeä Selb:

l^errn fein ^eer nac^ SSoralberg jutücfDrängten, fo aor nun felbfl @ou=

waroff in ©efa^r, abgefdjnitten ju »erben. SKit auferorbentlic^er ^'alt=

Blütigfeit unb ber größten Äü^n^eit fü!^rte aber ©ouwuroff fein «^eer

aufl bem J^anton ®laru3 im October 1799 nad^ ©raubüiibten, inbem er

mit bemfelben untcegfame 33erge übevfiieg, iiber wtldit Ui\)a md}t ein-

mal bie (Fingebornen ju {lettetn getragt Ratten. 5)on ©raubünbten jog

©ounjaroff in @id()ertjeit an ben 39obenfee nadb Sinbau.

Sn^wifd^en ^atte ber rufflfc^e Jtaifer ^iaul I. fc^on bielfac^ feine
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^Unjuftift)en]^eit ü6cr bafl ^encl^mcn ber bcutfd^en 0lfic^5fiänbe in biefem

Kriege gfäupert. 3"i?örbfr^ \)ant ber «^oftrifgSratij in SQBien bie 5P=

reid^ifd^en ©enerale, »eldjc mit ©ouiraroff operiren foflten , burd; ungc=

fcjjicftt Ser'c^Ie beengt nnb an energifctjem «Oanbeln ge^inbert, rcoburd^

rücfirirfenb aud} ben 33etregungen be3 rufjlfrt^en Obetbcfe^ISl^aberS Sejfcin

angelegt unD feine ^>länc Ipäuftg Vereitelt nnirben. 9Bar ber rufflfrfjc

J^aifer fd^on i^ierüSer erzürnt, fo empfanb er nod) gröjlern 5lerger, ba§

^reupen unb >)iorbbeut|"djlanb überhaupt ber beutfd;en @adje ieben 99eis

jianb fenreigerten , iva^renb bod) bie Otiiffen bafür fldj fd^lügen. @r

erflätte ba^er ben beutft^en Oefanbten in *l)eter6buvg burd; eine ^yiott

t?om 2!), ©cV'tember 1799, baf er fein v^ülfä^eer jurncfrufen n^erbc,

icenn bie beutfdjen iHeidjSfiänbe an bem JTrieg unber granfreid;, weldjer

\a nur i^rer 33ert^eiDiginig nregen geführt iverbe, nid)t nad^brücflidpen

Qtnt^eil nehmen nrürben. 3)a biefe QUitforbening, n;ie gen:5t)nlid;, frud^t«

loS ttax, unb jugleid^ bie ersä^lten UnfäCle ber rufflfdjen SBaffen in ber

©d^nreij eintraten, fo trennte fld; ^aul I. ivirflic^ fon Oeflreic^, unb

Oourtaroff etbielt im Januar 1800 Sefe^I, mit feinem ^eere bur* WU^'

ren nad) iRu§lanb äurücfjufe^ren.

^iluf bie liJlad^ridtt fon bem 2lbmarfd) ber 3Rufen unb iiber^au^t

öon ber ungünfligen 9Benbung ber 2)tiige in ber ©djweiä eilte ber ^rj*

Berjog Jlarl mit feinem ^cete fogleid) nad^ (Bdjwaben, um bie 9Serbin=

bung mit ber öflreidjifc^en ^eer = Qlbt^eilung , weldje auQ ©raubünbten

nad) QSorarlberg j;uriic{gefd?Iagen wor, ^erjutieflen, unb einen (SinfaU ber

5ranjofen in"3 3nnere t^on iDeutfc^Ianb ^u öer^ütcn. Ser ©rj^ersog

na^m ba^er im October 1799 fein .§auptv7uartijr in a)onauefd)ingen, unb

bemühte ftdj i^on bort aua junad?fl, ben rufft)d)en Selbmarfc^atl <Boü=

rcaioff, irelc^tr nod> in ber 9iä^e beS 93obenfee"3 ftanb, .^u befänftigen

unb wieber jur ^^eilnaf^me an bem ilriege ju bercegen. %li biep fe^I=

gefcfclagcn war, na^m er feine SUiaapregeln gleidjrco^I fo gut, bap er

weitere Unternehmungen ber Sranjofen in ber ©dj^eij »er^inberte. 3)as

gegen fjatten biefe am jH^ein ben Qlbjug beS ffirj^^er^ogfl benfi^t, um
ivieber Vorzubringen. i)Iad)öem fle unter bem 39e?e^I beS ®eneral8 i?e-

courbe bei 9)?ainj unb Opven^eim im October 1799 iiber ben 3ft^cin

gegangen waren, nahmen jle Wanntjeim unb »öeibelberg ein, belagerten

*lJ^iIiVpäburg unb fd)oben i^re *4^Dfien felbp bifl ^eilbronn unb ^l>for5=

^eim Dor. (Srj^er^og Jlarl fdjirfte bep^alb eine 5ibt^eilung fcineS «^ee;

res unter bem Öieneral ©^taral; ah, um bie Sranjofen wicber jurücfjus

treiben. 5n ber ^^at reurben biefelben 5Inmngg STecember 1799 bei

9Bieloc^ gefd^lagen, unb nad) ber ^Befreiung t»on 9)?ann^eim unb ber

O^ntfe^ung tJon UJ^ilipv^burg ^um JRücf^ug über ben Oi^ein ge^nnmgen.

3afi glei(^,zeitig waren bie ÜBaffen ber Oefir<id;er aud) in 3talien

wieber ftegreid). 2>ie öfireid^ifd^en dJenerale .f?ra') unb 9)Zela3 fd?lugen

namlid; bie ^ran^ofen am 4. unb 5. J)ioccmber bei ©aoigliano fo ent«
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fd^etbenb, ba§ 5(nfangS 2)ecemBer fogar bte tcid^ttge 5ffiung (Soni in

i^re '^anbe fiel, unb nunmehr, mit geringen 5lu9na^men, gonj Stauen im
^efl^ bet Offireici^er unb i^rer 95erSünbeten aar. Unterfiü^t öon ben

ßnglänbern, waren nämlid^ bie S'JeapoIitoner (gnbe ©e^JtemSer 1799 in

9lom eingerücEt, toä^renb QIncona im iJioöemSer burd^ Äa^jltulation an

ben öfiret^ifd^en ©eneral 5rß^Ii<6 überging. (Sinige 3eit nad^ bem 516=

gang bcr Oluffen l^atten alfo bie beutfd^en 2Boffen nod) einen guten 8^ort=

gang; afeer 6alb traten ©c^lag .auf ©d^Iag aUt bie Unfätle ein, »on

benen oben bie 9ftebe war.

2)ie (Srfolge ber Oeftretdjer in Italien unb il^re @iege am SR^cin

im S^oöember unb 5)ccemSer 1799 erliefen freilid^, baf aud^ nad^ bem
5l6gang ber 9iufen bie oPreid(jifd^ = beutfd^en ^itrmeen ben franjöfffd^en

bie ©pifee ju Bieten unb baS Sfteid^ njirffam ju üertl^eibigen öermod^ten;

oHein e9 fd&ien, als njenn bie JRät^e beS JtaiferS in Sßien eS aBf!d(>tIid^

barauf angelegt l^ätten, um bie ^o^cn ^^elb^errgaBen beS Srj^erjogS Äarl

nu^IoS ju mad^en, nur 'folc^e ^>lane auSjuflnnen, njelc^e 2)eutfd^lanb

not^wenbig ju ©runbe rid^ten mußten, ^arl l^atte für ben Selbsug

1800 einen üortreffitd^en ^lan entworfen, unb aar in ber 93crt]^eibigung

beffelBen aud^ t)on feinen ©eneralen unteiflü^t aorben. 5te^nIi(^eS aar

sjon ©eite beS ofireic^ifd^en ©eneralS 9ReIa9 in Stauen gefd^e^en; bod^

bie SKinifier Sl^ugut unb 3)ietridljflein, bte nichts öom Jtriege öerfianben,

aoHten bie <Bad;t bejfenungead(;tet fieffer aiffen , tieraarfen ben aeifen

^lan beS (Srj^erjogS, foaie ienen tpn SD^elaS, unb brangen bem le^tern

einen anbern auf, ber öon bem Sorb Äeit^, bem 93efe^Iö^a6er ber engs

lifc^en 5(otte öor ®enua, entworfen auibe unb offenbar jaecfaibrig aar.

Um baS UnglücE toH ju mad^en, ging um iene 3fit in Jranfreidt) ge=

rabe umgefe^rt bie Settung ber fammtlid^en J&eere unb bie (Staatsgewalt

felbft auf einen einzigen, unb jaar fel^r fä^^igen STOann über, ben ©eneral

35uona^arte, aeld^er auf ben ©d^lacl^tfelbern fd^on fo öiel JRu^m erwor«

Ben l^attf.

SuonaVarte war namlic^ auf bie S'iad^ridijt bon ben innern 3uj^än«

ben iJ-ranfreid^S 5lnfang8 i)ioöember 1799 ^.^löfelidt) au8 5legJj))ten jurücE=

gefeiert, ^atte mit «§ülfe feiner ©olöaten bie 3)irectoriaI=9?egierung am
18. ®rumaire (9. S'ioüember) gejiürgt unb eine neue 3Setfajfung gegtün=

bet, aeldlje bie Staats = 9fiegierung in bie >^änbe öon brei Sonfuln legte.

Suonatarte aar ber (Srfie biefer ßonfuln unb ie^t fd&on tl^atfäcfclic^ ba3

©taats c Dberl^au^t SranfreidjS. (Sin fold^eö dreignif fehlte nur noc^,

um bie Qluflofung beS beutfi^en 9leid[)8 §u öoßenben; benn aä!^renb nun

ein einziger SBitte fammtlid^ie «Öeere granfreid^S mit 5efiigfeit unb @in-

flc^t leitete, afle ^ülfäfrafte beS SanbeS biefem nämlid^en Jßjitten jur

3!>erfügung fianben, aurben bie beutfd^en >öeerfü^^ret ücn unfäl^igen 3Rini=

fiern gegängelt unb in aUen ao^lberedjneten Unternehmungen ge^inbert.

^a& bie S'olgtn f«iu würben, jeigte fld^ nun balb.
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2)«r ft^e GonfuI in Sranfret^ ^tQte »id^tlge ßnltcütfe, unb fal^

eine (Jrfcebung nur alfl eine @tufe ju nocfe, gröpcrtr SKac^ttioflfomnien-»

^tit an, itcldjc alöbann baju bienen [oßtf aUe 25crl^ältnijff (Juropa'S

üom ©runbc au3 ju tJerün^crii. lim mit einem gropen ©djlage ju 6e=

ginnen, Ijatte ^SuonaV'artf befd^lcffcn, in bem OeOotflf^cnben ?>flbjuge öom
3a^r 1800 ben franjöjlf^cn 5Daffen cnblid; ben entfd^eibenben @ieg über

Oefireic^ gu ernjitfen. 3" biefem Birf^e entwarf er ben großartigen

^lan, bap eine ja^Ireidje franjoflfc^e *ilrmce unter SUioreau butdj @c^n?a=

ten nad) bem ^erjen ton Oe^reic^ t^orbringen, eine anbere unter bem
V>erfönlidtcn Oberbefehl beS erfien ßonfulS I)ingegen über ben 93ern^arb

nad^ 3talien rücfen, bie Ctfireici^er bort im Oiücfen überfallen unb au5

ganj 5talien terbrängen foÖ.

3)er 3>»-'iffV^I^/ n^fldjer gerabe bamal3 jirifc^en ben öftreicf;if(!^ert

©eneralen unb ben unfähigen 2Jfiniflern ^errfdljte, begünfiigte nod) biefe

(Entwürfe. 2)?elafl n^oßte nad) feinem urfprünglid?en ^3Iane ©enua, wtU
djeS ju V*anb unb gur ©ce eingefd^lojfen war, mit 'üJlnü^t eiligfi reegne^s

men unb bann bie weitem Unternehmungen ber Sranjofen in Stalicii

forgfältig überwadjen. 2Bäre biefer 5131an angenommen werben, fo fonnte

WltlaS nodj jeitlidj nötblic^ jl(^ wenben, bie Ollpen^äfe befe^en, unb fp

ben $Ian 93uonaparte"S »ereiteln. 5lQein ber '^offriegSratl^ in 2Bien befallt

i^m, gerabe umgefe^rt einen ^infaß in bie ^roöence Uorjubereiten , unt>

l^ierburd^ würben bie ^tl^en^-^äj^e blo§ge^eUt.

aSeüor 33uona:>)artc feinen wichtigen ^lan für ben (ielbjug öom
3a^re 1800 entwarf, ober wenigftenS bie Qluäfül;rung beffelben einleitete,

l^atte er, unb gwar @nbe beS 3ai^reä 1799, fowo^l in SJonbon aU in

Sßien 5riebenfl= Einträge mad^en laffen; allein jle fonnten bei ber bama»
ligen Stimmung unb ben wiberfirebenben ^IJlänen ber betl^eiligten SKäc^te

unmöglich einen (Jrfolg &aben
; fowoi^l Oeflreid; alö 5r*infreid^ rüfleten

ba^er wä^renb beä SBinterS eifrig für ben Ärieg. Der (irj^trjog Jlarl,

welcher ben @tanb ber 3)inge mit tjoßfommener lleberfld>t würbigte, war
öon ber ©efaljr betroffen, weld;e bie (Sinmifc^ung ber faiferlidjen SDiiini?

per in bie Jlriegäleitung unb bie terfe^rtcn ij^läne fcerfelben über aUc

öfireicfcifcten ^Irmecn bringen mupren; er mad^te beß^atb einen ernfJIid^en

mafüd), tin ternünftigereS ©i;fiem geltenb ju mad^en. ©leid^wo^l flegtc

bie ßabale ber unfähigen OT^inifier, unb ber eble C^rj^ergog fa!^ nun mit

©djmerj, bap er fortan ben Oberbefehl nidjt mel)r mit i)Ju§en führen

fönne. 3)aburc^ würbe er gerabe in biefem entfdjeibenben ^lugenblid,

nämlic^ ju 5lnfang be8 3al&re8 1800, befiimmt, t)on bem Sommanbo
ili) gang jurücfgujie^en. 3)ie§ war ein Der^ängni^öoÖer @d;(ag für

JDeutfdjIanb ; benn ber iRücftritt beö Q'rjl^er^ogfl mußte ni(^t nur bie

öjireidjifc^en ©olbaten, weld;e i^m mit bem t»oüflen Uicrtrauen unb mit

ber gröptfu i'icbe ergeben waren, entmut^igen, fonbern auc^ ber gefamm=

ten Station bie betrübenbc lleberjeugung beibringen, bap bie @ad;e be8
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QSaterlanbcS nunuul^r berloren fei. 3)er ©rj^erjog Staxl tvax mä)t 6fog

ein großer Jelb^err, fonbtrn au^ ein wahrer Patriot; er l^attc felbjl

J?on feinem ^Jriöattjermögen öiel aufgeo^ofert , um baS beutfrfje 0teici^ ju

retten. SBenn nun ber einjigc Selb^err, rvtl^a bem erflen (SonfuI ber

«Jranjofen mit ©rfolg l^atte njiberfie^en fönnen, §um 5l6treten gejirungen

n:ar, a^cnn berjenige 5)Jrin,^ be3 >5aufeS Oefireic^, ber wirfiic^en beutfc^en

Patriotismus 6efa§, gurürfgeflopen würbe, ivaö fonnte fortan baS ©(^ids

fal beä beutfd^en SHtiäfd fein? Unter traurigen 5lnjeic^en eröffnete fl(^

alfo ber S'elb^^ug öon 1800, unb nur 5U balb beflatigten bie ßreignijfe

aüe 33eforgniffe.

%n ber ©teile beS ßrj^erjogS Äarl aar ber 06er6efe^I u6er bie

5ftreici^if(!^ien ^^cere in 2)eutfd^Ianb bem S'elbjeugmeijier Jtrai; üBertragen

njorben, unb biefer traf in ber SKitte SWarj 1800 im ^Hauptquartier ßeS

<Srj:^erjog3 gu 3)onauefcl;ingen tin. dUü) bem bereits ongegebenen $Iane

33uono^arte'3 foffte SOJoreau bie Oeflreic^er in 3)eutfd;Ianb mit Madjt

angreifen, um ben Befc^Iojfenen 3us fce3 er^en Sonfulg ü6er bie 2IIpen

3u' öerSergen. ©om 24. unb 25. 5(pnl 1800 an fe^te 3J?oreifu bep^alb

feine 5lrmec auf aUtn fünften in 93eix)egung. ^iac^bem ber linfe 5'Iü=

gel betfelBen in ber Vla(i)t öom 24. auf ben 25. Qlpril iei Jle^I ü6er

ben Oi^ein gegangen itjar
, folgte balb barauf ber UeSergang beS Sen=

trumS 6ei QUtSreifaci^ , wäl^renb eine britte Kolonne öon ^Bafel l^er üors

tücfte. JDer i^elbjeugmeifier Jtrai; glaufete, ba^ SWoreau, wie ftii^er, ü6er

bie ^affe be3 ©c^roarjnjalbeS unb ^reubenfiabt nad> (Schwaben öorbrin=

gen reottte, unb fc^irfte ba^er fiarfe •'^(bt^eilungen q6, um biep ju tjer=

^inbern. Snbeffen SKoreau 30g fd^neÜ feine 9)fajfen jurücf, fcrad^ plo§«

lic^ bei Sreiburg l^eroor unb ricl;tete feinen SD^arfc^ gegen ©tocfac^. (55

war nun f(ar, ba^ 9Äoreau nur ben 2ßarfdj beS erften (SonfulS über

bie 5tlpen becfen unb ben «Jelbjeugmeifier ÄraS^ an ber Unterfiü§ung ber

ijflrei(i)ifct)en ^^rmee in Stalien l^inbern wollte; Ärai} jog bepwegen in

(Silmärfcljen nacf; ©tocfac^ , um ben Sranjofen juPorjufommen. 5lttein

tx würbe am 3. SUJai 1800 fdjon bei (Sngen angegriffen unb gur (Sdjladjt

genöt^iget. !Die iDefireic^er würben tro§ aller ^^apferfeit in biefem ;J^rcf-

fen gtfc^Iagen unb nac!^ SWöpEirc^ ^urürfgebrangt. 2)ort erneuerte flc^

ba3 treffen am 5. 2)?ai, enbigte wieberum mit einem @iege ber Sran^

^ofcn, welci^er jwar unbebeutenb war, beffenungead^tet ben iJelbjeugöteifler

3tta\) ^um 9iü(f^ug j^wang. 3n Solge weiterer ^^teffen bei 33iberad^ unb

SKnnmingen warb biefer bi3 an bie 3)onau fortgefe^t. 2)a jebodb Ärai;

nunmehr ein befefiigteS :öager bei Ulm bejog, fo ftanb SOJoreau für ba8

(Srfie Pon weiteren Eingriffen ab, unb beibe ^^eile befc^ränften fld^ Por^

läufig auf gegenfeitige 33eobad£;tung.

5lber fci^on war ber «^auptjwccf ber Operationen SDZoreau'fl erreicht,

nämlic^ bie 3?erbinbung Jtrai^'S mit ben öflreic^if(^en 'Jlrmeen in 3;!,h-oI,

33orarIberg unb Italien unterbrod^en, ber erfie Gonful Suonaparte ba^er
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in ben ©tanb gcff^t, feinen SWarf* übn bie QHven auSjufü&ren. iDie^

gef(^a^ t?om 17. bi3 ^um 20. SUZai 1800, inbem ein 3;^eil ber Qtvmec Suo =

naparte'S über ben gropcn QBcrn^arb, ein anbrer über ben fleinen fBtxn*

l^arb, unb ein vierter über ben ©ott^arb ging. JDer 3i'g über ben gro^

fen ^ernl^cirb trar nid^t o^ne ©d^irierigfeit unb baS ganje Unternehmen

überfjaupt gropartig; allein lädjerlid; u-ar c3 , ba§ e3 üon ben eitlen

S"ran;;ofen nu: Dem tenhrürDigen Uebergang «^annibalö über bie ^Ji^renäen

unö bie *2llpcn tpcvglid^en nrurbe.

*2lm 21. 5[)iai 1800 erfd^ien 39uonii^^arte in Italien, unb mit auger=

orbentlid^er ^Sctnefligfeit begannen nun feine Operationen. C'r ging fo:

gleid^ an^ SOJailanb lo5, überfd,Mvfmmte bie JJombarbei unb fd;lug bie

jeijlreuten Oefireic^er hd ber -^Iftba, ber @efla unb am 3!efflno. ©eneral

Wltlai inrfolgte um biefe Seit immer nocb ben il)m aufgebrungenen ^3lan,

in bie UJrofence ein^urücfen. *2Infang3 l^atten feine SBaffni einen guten

Sortgang ; nad^tem er ben SelDjug frü^jeitig (6. 5lpril; eröffnet ^atte,

erfodjt er am 18. *HpriI bei 3SoItri einen ®ieg über bie S^ranjofen unb

juMng baburc^ ben ©cneral SWaffena, ftc^ mit einem 3:^eil feineS >^eereS

in bie Sejlung @enua jurürfju^ietjen. 3)er anbere 3;^eil nat)m ben JRücf;

5ug burd) bie piuuonteilfdjen *2Ilpen; SKelaS lie§ biefen Cerfplgen , nal^m

iJJi^ja ein unb fvixter aud^ (Sabona. @(^on rear aud^ bie Uebergabe üon

Oenua notf)wenDig geirorben, al3 2)ZtIaö bei 6oni bie 32ac^rid)t etl;iclt,

bap ein gropeä franjo|1fd)e3 ^eer unter perf5nlic!^tr Qlnfü^rung beS erflen

^onfulS Die "illpen überfliegen unb bie l'ombarbei Befe^t 'i)ahe. 2)?ela8

6tac^ ba^er am 24. a^ai 1800 naci^ Xurin auf, um ber ©efa^r, «eld^e

nun feinem v^eere Drotjte, n?o möglid^ nod^ t^or^ubeugen. ®enua ergab

fld) jwar am 4. 3uni an bie >^eer= 'ilbt^ciUing , reeldje 5Wela§ 5urü(fge=

laffen &atte, burd^ ^Kapitulation , boc^ biefer 93ort^eii ^alf um nidjtS

me^r, ba ben Oeflreic^ern eine überlegene franj^ijjlfdje SD?adjt in Oberita=

lien entgegenftanb, tteld,>e aüe ^'ortt)eile ber Dertlid^feit für jld^ l^atten.

^eIo3, weld^er fld? bei 5lleffanbria gelagert t)atte , bef^Iof eine Sc^Iac^t

Hu wagen, um bie begangenen Segler n^ieber gut ju mad^en, unb ba it)m

3?uonaparte in bicf^m 9i5unfc^e eifrig etitgegenfani , fo orbneten fidj am
14. 3uni IbOO beifce Jpare in ber ©egenb t?on *2tlej|'anbria, o^nweit bc3

2)orfeS !Watengo, jur ©c^ladjt.

93uonaparie au§te, bap bon bem 5tuägang biefer 8d;Iad^t baS

@*i(ffal beö 5elb3ug3 unb jugleif^ feine eigene Si'fu'ift a^J^ing» ei"«

iJ^ieDerlage fonnte i^n oon ber Spi^e feiner 9)Jad;t plo^lid; ivieber ^erab=

fiürjen , ivä^ienb ein 6ieg ibn bort befefligen unb nod> {)ö^tx 'i)(btn

mu^te; ©uonaparte bot baber aüe ^üliefräfte feineS. ®enic'8 anf, um
ben Sieg ]u erringen, "llüeiii bie Oeflreidjer nraren je§t fd;on lange beS

<Siege3 geao&nt unb nid;t minder entfd^lojfen, btnfelben bauernb a\\ i^rc

Sahnen ju fejfeln , unb audj ißuonaparte ivieber an& 3talien ^erauö^u»

fd;lagen; ti begann ba^er Oon beißen 8eiten baö l^efiigfie {Hingen. 3)ie
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Sranjofen ^aSen ü6et bie folgenrei^e <S^la<i)t Ui SRaretigo biet \na^U=

tifc^e unb fabelhafte Oerüd^te »«Breitet
, gefc^tc^tUc^e SBa^r^eit bleibt eS

ieboc!^, ba§ ber greife SWeIa3, tro§ aöer ^oc^gf).iricfeneu Ueberlegen^eit

be8 ©eitieS 93uona)3arte'8 unb ber ^apferfeit ber Sranjofen, ben @ieg

bereits errungen, bie «Sf^Iad^t fdfjon entfd^ieben gewonnen l^atte. 3)ic§

ifl fo rKa\)x, bag Eilboten mit ber 93otfd^aft beS 3}erlufie8 ber 6ti^Iadljt

bereits nad^ $ariS obgcgangcn waren, unb ba^ in 5oIge biefer ^Jla<i)nii)=

ten bie ^^arteien in ber franjöflfd^en «öau^iftabt flc^ bereits anfci^icften,

93uona)3arte njieber ju flürjen. 3nbe|fen Wldaß, ivel^er bie ©ci^Iad^t für

gewonnen l^ielt, gab in feinem l^otjen 5llter üon beinahe 80 Sauren, ber

@rf(t)ßvf""g 6ei ben 5ln^rengungen beS ^^ageS ju frü^ nac^, unb jog

fld^ §urürf, inbem er bem ©eneral t>on ßad) bie ßf^fireuung ber 5ran=

jofen üoüenbS überlief. 3a(i) ritt ein überaus feuriges ^Jferb, »erfolgte

bie Sranjofen gu l^i^ig unb gab baburd^ 33l5fen, welche ber franjöjlfd^e

©eneral JDefair geft^icft benüßte, um mit einigen frifc^en iDiüiflonen «Jon

0ieuem anjugreifen. ^ierburd^ famen bie ßfireid^ifcften ©renabiere etwaS

in 33erwirrung , unb biefen entfd^eibenben 5lugenbiicf ergriff ber ©eneral

Jlettermann ju einem überaus fü^nen unb rafdben jReiterangriff. 3c^t

erfl neigte ftd^ bie (Sc^Iad^t jum Sfiac^t^eil ber Oefirei(J?er, unb ber @ieg
ging unerwortet auf bie ^ranjofen über. 9hd;bem bie Sinien ber Oefi=

reid^er auf aUen fünften burt^ibrod^en waren , begannen jle befiür^t unb
mit grofem 33erlufi ben 9fiütf§ug über bie ©ormiba.

3)ie Solgen ber ©d^Iac^t bei STOarengo waren überaus widbtig ; benn

jle festen bie Branjofen in ben 93efl§ beS grß§ten il^eileS t?on 3talien

unb eines Ungeheuern Äriegö^SUiaterialS. SKelaS war nic^t nur öon ber

33erbinbung mit 3)eutfdblanb ganj obgefdjnitten, fonbern burd^ boS dUii;:

rücfen ber ©enerale SWajfena unb ©uci;et auc^ im SRücfen bebro^t unb

ber ©efal^r auSgcfe^t, jwifd^en gwei 5«uer ju gerat^en. (Sr fd(;tcfte bai

'i)tx einen ©eneraloffiäier in baS ^^auVUluartier S9uona^arte9 unb Iie§ um
einen SQBaffenfiiOfJanb nad&fud^en. 3)er etfie 6onfuI 5van!reic^S, weldt?er

bie ö^reic^ifd&e SOJilitarmad^t felbfi nad^ feinem ©iege bei SKarengo nod^

fürd^tete, wollte nidfjt afleS ber (Sntfc^eibung ber SBaffen anl^eirnfteßen

;

er woßtc ben ©titlftanb freilict? nur unter fel;r garten 93ebingungen für

ben Äaifer bewittigtn, gTeid^woi^l feinen ßivid nur bur(^ Q^etfleüung unb

UcberrebungS^Jtunfl erreid^en. 5)urd^ f)5fiidbe5 33enc^men gewann er fld^

nämlid^ bie ©unfl beS ©eneralS ßa^ , welcher gefangen worben war,

fanbte benfelbeu an SWelaS unb bejlimmte burd^ i^n ben le^tern, jld^

überaus läfiige 58ebingungen beS SBaffenfiiUfianbeS gefallen ju lajfen.

SßelaS na^m bie 5ri«ben3»^raliminarien öon Seoben wiebcr an, überlief

ben Sranjofen $temont, ©enua, fowie bie gefammte ciSapinifrfje iRepu=

blif, unb öer)3flict|tete fld^, mit feiner Qlrmee über ^iacen nad) SWan^

tua j^urücfiiugeBen. 92ur ^cfdiiexa, SSorgoforte, SKantua, Serrara unb

jJoSfana blieben im 33eflö ber Deflreict^er. UebrigenS warb ber Saffen«
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füUflanb ouf unbefiimmte Qtit mit je^ntägiger Qluffünbigungöfrifl qc-

fd^Ioffcn.

Untcrbflfen t)att(n fld) in 35futfcf)Iatit) bie ^etre t)c3 ©eneralS Tic
teau unt) beö öelbjeugmcijierö Jtvji) in ber ©teüung Sei Ulm bis jum

4. 3uni auf gtgenftitigc 93eoBad^tung itnb «inige SOianöbtr Bef(i>iänft,

ttfld^e 2)?or«au unttmommen ^attc, um Stxai) au9 feiner fefien Stellung

^erauö ju locfcn. *2lm 4. 3uni glaubte ber 5fireid^tf(^e ObcrbcfeljIStjaber

tnblic^, t}n^ ftd) eine günflige ©elegen^eit ju einem ^Ireffen bargeboten

^)abe, unb er Srad^ ba^er an biefem Sage auS feinem i?ager ^cr>?or.

2)er Eingriff, reeld^er bem linfen Slügel ber Sranjofen galt, fanb om
5. 3uni fiatt unb irar anfangs erfolgreid? , inbem bie 3)iöiflon beS ®e=

neratS 0iic^epance burcfcbrocben würbe unb in gro§e ©efa'^r geriet^.

fflun würbe aud) ber rechte 5lügel ber ^ranjofen mit C?rfolg angegriffen

;

allein ber franjöftfc^e ©eneral ^Jl('i) jog eiligft mit einer Q^erfiärfung ^er=

Bei, unb brängte bie Oeflreidjer wieber jurürf. 3iun gelang eä bem

©tneral 3iid;el)ancc feine burc^broc^enen ßolonnen wieber ju otbren unb

fobann angripweife ju l?erfa^ren. 5ltlc3 biep bewog ben öftreid^ifd^en

J^ecrfü^rer, feine 3Iruv^^cn in baS fcfie Sager bei Ulm jurürfjufü^ren.

SKoreau ging hierauf am 15. 3uni oberhalb Ulm übtr bie 2)onau, um
ben gelbjeugmeifler J^ra!^ jur 5lnnal;mc einer anbern (Stellung ju nötl^i*

gen; bod? fein *4>Ian fd^Iug fe^l, unb erfi am 16. 3uni gelang eS bem

franjöflfcfcen ©eneral i^ccourbe, welci^er unterhalb Ulm über bie 3)onau

feöte, bie Oefireit^er in heftige Oefed^tc ju öerwideln. JDiefe be^i ten fid^

Bis jum 19. 3uni ouS, unb enbigten mit einem bebeutenben QSerlufi ber

Defiretc^er, pBgleid^ i?ral) ft(^ fe^r ta).ifcr gefctjlagen ^atte. SKoreau Be*

bro^te hierauf burcf) einen ©eitenmarfcjj bie SWagajine ber Oeflreid^er in

JDonauwört^ unb 3RegenSburg. 3)ie Jlaiferlicleii Ratten bei iDonauwört^

39atterien errichtet unb öeri^eibigten ^id) bamit fe^r fianb^aft, jugleid)

erhielten fle aut^ öon ^öt^fiabt unb 2)itlingen t)er Qjerftärfurg; bejfen=

ungeachtet würben fte am (Snbe gefd^lagen. Äral; mu§te nacfj biefett

93orgängen mit ber öfireid;ifc^en ^auptarmee bei Ulm entweber eine atls

gemeine ©c^lacfct wagen ober feinen jRücf^ug nehmen. (§x entfd[;ieb flc^

für ben SRüd^ug in ber jRidjiung nad; S'JÖTblingen, unb na^m bort Com

22. 3uni an eine gute Stellung ein. Obgleich bie »J^ac^ridjt öon Dem

üBgefdjlojfenen iBaffenfüUfianb in 3ialien fc^on am 24. 3uni in ben

Beiberfeitigen JJagern ongefommen war, fdjiug QKoreau baS 93crlangen

Ära!>'3, bie J^einbfeligfeiten einjufieHen, bennodj wegen angeblichen aRan=

gelS an 33otlmuc^ten ab, unb beeilte flc^, Oor ber 5lnerfennung beS

aBaffenfiitlflanbeS bis 93aiern torgwrücfen unb über ©raubünbten feine

33erbinbung mit ber franjöflfdjen *^rmee in 3taUen l^er^ufteUen. "Olaä)

feinem 93efe^le rücfte baljer ber ®eneral Dfc.inen über *2lugSburg nad^

SPZünc^en, wä^renb ber ®eneral l'ecourbe jwifd;cn bem 11. unb 14. 3uli
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nad^ ^elbfirc^ gog unb noc^ (Srofifrung bcS 51}afc8 SJucienfieig ®vau=
iünbten befc|te.

Äroi; muft« fldß je^t jum xHüdfjug naä) Oejlreid) entfd^Iie^cn, unb
ging ba^a- über 9(cut)urg unb 3ngDl|iabt nad? :Canbei^ut. i)lac^'Dfm

hierauf bie Unter^anblungen ü6er bie ßinlieÜung ber ^einbfeligfeiten öon

aRoreau enblic^ angenommen ojorben rcaren , würbe ber SOBaffenjliÜfianb

am 15. 3uli 1800 j5U ^Jaröborf o6gef(^Iojfen. 2)urd^ btefen QSertrag

würbe baS Ü^nn)) 5wifcl;en bem 3nn unb ber 5far für neutral erflart,

unb bie 2)emarcationä(inie für fceibe Qltmeen ba^in fejigefe^t, bap fle üon

©raubünbten 6iä an bie ßinmünbung ber 3}ilä in bie iDonau unb öon

bort, ber 5l!tmü^I unb Stebnij entlang, 6i5 jur ©inmünbung beS 2Kain3

in bcn 9(i^cin fortlaufen fott. 2)fr Jtaifer lic§ l^terauf bem erfien 6onfuI

öon Sranfreic^ burc^ ben @rafen öon @t. 3ulien in *4^ari8 SriebenS*

Einträge mad^en. 5)a Q3uona:parte Gnglanb ju üereinjeln wünfd^te, fo

ttar er einem ©e^aratfrieben mit Deflreic^ nid^t abgeneigt. (Sr ging

ba^er auf Itnter^anblungen ein, unb biefe fcf;ienen einen guten Sottgang

j^u nel^men; benn fd^on am 28. 3uli würben bie Präliminarien be3

SriebenS auf ben ®runb beS 5riebenSfcl?lu|fe3 Con Samvo Sormio in

$art8 wirflid^ abgefc^Ioffen, Mitteln bem Äaifer war e3 mit allen biefen

<Sä)x\tttn nichts weniger al5 @rnfi. 2)aä englifcf^e Äabinct i^atte nämlid^

ber ©elbnot^ beS oftreidjifc^'en ^ofeS burd^ ein gro§e3 Qtnle^en abgel^oU

fen unb einen neuea ^ZltJtanjüertrag mit bem Äaifer abgefc^lofen, worin

fl^ biefer öertiflidjtete, bis jum {Jebruar 1801 ol^ne (SnglanbS 3»fii>n'

mung feinen ^rieben mit Sraufreid^ etnjugefecn. 3)a biefer 5^ertrag

fd^on am 20. Suni 1800 ju ©tanbe gefommen war, fo l^atte bie @en=

bung be3 ©rafen @t. Julien nadij ^axi§ , bie im 3uli 1800 fiattfanb,

natürlid^ nur ben Stecf, Qeit ju gewinnen, fcineSwegS ober wirflid^ ben

iJrieben §u »ermitteln. 2)er Äaifer üerfagte bal^er ben in ^axiä abge^

fdt|lo|j"enen CPraliminarien bie ©ene^migung, unb 3)uroc, ber ^bjutant

93uonaVarte'0, welcher bie franjöflfdje Sftatification nadi; 9Bien überbringen

foßte, würbe bei ben öjlreidjifd^en Q^or^ojien aufgehalten. %m 14. 2lugufl

eröffnete enblid^ ber öjireid;ifd;c SWinifier iJel^rbadl; bem Qlbjutanten Suc=

no^arte'3, ba^ ber Jlaifer einen ©e^aratfrieben nid^t obfdjlie§en wolle,

fonbern öor allem auf bie ^ci^ie^ung (SnglanbS gu ben 5rieben3unter=

l^anblungen bringen muffe, «hierauf woUtc inbeffen bie franjöflfd^e JHe«

gierung nid^t eingeben, unb SOZoreau eri^ielt ba^er ben ^Huftrag, ben 2Bafs

fenflißj^anb auf^ufünbigen, ttaS am 29. *ilugufl gefdja^. 2)a bie

Defireic^er nod^ nic^t ^inlänglic^^ gerüflet waren, fo mußten jle fld^

überaus läflige 93ebingungen gefaÜen laffen, um eine 3Serlängerung beS

aBaffcnfiiOjlanbeS auöjuwirfen. 2)urd^ einen QJcrtrag fom 20. ©e^tember

1800, ber in >§o^enlinben ju ©tanbe fam, öer^fltd^teten fle ^d) nämlic^,

ben Jranjofen biß jur 5lbfd^liepung bt8 BciebenS bie Seftungen ^^i-

l\\)\iihüXQ, Ulm unb 3"goIjiabt ju überliefern, i'iur gegen ein fo gropeö
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Opitt »rittigten bie Sranjoftn ein, ben SKaffcnfliflflanb auf 45 ^age ju

ferlängern.

Die BriebenSuntet^anblungen würben hierauf im OctoSer 1^00 tt)ie=

bcr erneuert, fdjeitettcn jtbcd; aSennalfl in ber (^Tfläiung beS J^aifcrö,

bap er o^ne bieSuflimmung (JnglanbS biefelbcn nidjt abfd^liepen fönne. ''Um

11. Öioüember tcarb baijer btr SBafffnfiiQfivsnb oon ben Sranjofen aber»

mala aufge!ünbigt unb ber Jtrieg [elbfi am 2b. J)JoUember aieber eröffnet.

Um bcnfelben con Seite OejireicfcS jt^t mit bcfferem Grfolg ^u führen,

waren in bem ^ommanbo Oiele 3>eräubetungen üprgcnommen werben,

bodj nid^t mit S^ort^eil; benn bie »^erfü^rung würbe nod; f(l;werfä(liger,

weil man jTe bem Juugen (5rj!^erjog So^aun unter JJeitung beS Selbjeugs

mcifierS Jiauer ausser traute. 3uftlf'f^ befd^ränfte ftd) bie 93erfiärfung Der

öflreid;ifc^en ^eetc, welche mit JqüIk beö QBaffcnfiiUflanbeS aOeröingö ju

©tanDe gefommcn war, nur auf JHccrutcn unb ifanbweijren, wd^renb bie

5Irmce 9)(0rcau'ö burdj gute ©olbaicn auperorbcntlid; tetmel^irt wutbe.

2lÜier i>Jad;t&eil war alfo auf Seite 0;fireici)ä.

5lm 28. i)"iooember 1800 war bie c'fircic^ifc^e 51rmec auf aütn

©eiten aufgebrod^en, um bie grarjofcn bei l'anDSf^ut ju überflügeln.

S^re ^Bewegungen waren in ber $^at fo rafd^, la§ fle fd;on öanbö^ut,

9)2oogburg um 5rei§mgen befegt ^atte, unb fld) anfd;icfte, ben linfen

glügel ber oranjofen ju umgeben; intejfen SRoreau erriet^ jeitig biefe

5lb|ldjt unb fteÜtc fein «^^eer bei «öo^enlinben feljr iiort^eil^aft in ©d^lad^t;

orbnung auf. ^Tj^erjog 3ol)ann yon feinen erften Cvrfolgen gegen bie

granjofen oerleiter, nü^m bie ©djlat^t am 3. 3)ccember 1800 unter fc^r

ungünjligen Umfiänben an. 3)a3 (lentrum ber ö|lreict?ifdjen 51rmee be^

fanb fl(^ in einem gefät)rli(^en 5?efilfc, wo t3 fl(^ nidjt gehörig entwicfeln

fonnte; ba nun noc^ überbicp ber t'anjöfifdje ©eneral }Rid;evance nad^

ber 5tuorbnunq ilioreau'3 fo glücflidj irar, bie Deftrei(!^er ju umgeben

unD im jRücfen anjugreiffu, }o ftanb bie @d?Iart;t für bie .JJaiferlicf)en

balb fe^r mi§lic6. 2)er -Eingriff dtidjcvance'ö bradjte nämlid^ in i^ren

Steigen Unordnung ^ertjor, unD bie§ bcnü^te 2}^oreau fogleic^ ju einem

Eingriff auf bie Sronte. 3)ie öftreidjifd^cn Üinien würben burd^brodjcn,

unb tro§ beS lebljafien SäJibetflanbeS auf ben Slügcln enblidj jum iRürf=

juq gezwungen. SKoreau'ö @ieg war ganj entfdjeiDenb unb bcr i>erlujl

ber Äaiferlidjen auRerobentlic^ gro§.

3e§t erft nal;m ber öfireidjiid;c >§of feine 3uflud^t wieber i^u bem

(Frjfjerjog Äarl, inbem biefem ber Obetbefel)! übertragen würbe. 3)a aber

bie «^auvtatmec in öolge bcr @d;Iad)t bei .^oliienlinien oon ili^rol abge:

fdjnitten war, uub bie Sran;;ofen fd^on am 15. IDccember in (Salzburg

einbogen , fo überzeugte fldj Jtarl , bap er nid^t itn (Statibe fein ivcrbe,

bem jlegreidjcn ^-Horbringni ber Sranj^ofcn für bie 2)aucr ju wibei flehen;

er riet^ ba^er ^um SrieDen. 2J?oreau woüie ben t?on it;m nariiqefudjten

3Baffenjlini1anb t.ur unter ber ^Bebingung bewilligen, bap Pc^ ber Jtaifec
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gut 5t6fc(;Iie§ung eine3 ©«^jaratfrtebenS mit g^ranfreid^ öer^flid^U. ^JreU

Ixd) jiant) eintm fold^en SugePänbnifl'e ber SSertrag OeHreid^fl mit (Sng«

lanb entgegen, unb ber Jtaifer firauBte flc^ ba^er; ba inbe|fen 3)Zoreau

immer weiter öorbrang unb mit feinen 9}or)3o|len am Sßei^nac^tgsQlbenb

1800 nur nodj 20 @tunben Oon SBien entfernt ujar, fo mu§te flc^ baö

ö^reic^if(i^e ÄaSinet enbli^ unfcebingt fügen. Qtm 25. 2)ecemSer mürbe

ba^er ber ^Baffenjüßflanb ju ©tei^er njirflic^ attgefc^lojfen , unb burd)

i^n übernahm ber Jtaifer bie SSer^flid^tung , ben Stieben mit 5can!reiti^

fofort ol^ne 93eijie|ung (gngtanbS ju unter^anbeln. ßüQUxd} mu^te er

ben granjofen SJürjburg mit ber Sitabeße/ bann 33raunau , Äuffiein,

@d^arni§ unb aUe ^ajfe 3;S}rol0 ü6erlteffrn.

SHiiä) fpldjen B^'geftänbnijfen fonnte ber Äaifer nid^t me^r an bi(

3^ortfe§ung beö JlriegeS benten; bie StiebenSsUnterl^anblungen aurben

ba^er feinem QJerfpreci^en gemä^ fd^on am 1. 3anuar 1801 in JJuneüifle

eröffnet unb fo rafd^ forfgefe^t, bafi ber triebe felSfi am 9. SeSruar

unfcrjeid^net würbe. 3)ie Sranjofen l^atten feine anbere ©runblagen ber

Unterijanblungen angenommen , als reoS öon Cefireid^ auf beut (Songre§

in Sfiafiatt Bereits fc^on jugejianben wotben war. 58cftegt im Selbe, öers

lafen öon ^reufen unb SJorbbeutfc^lanb l^atte ber Jlaifer feine SUa^l;

er mu§te bef^alb ben grieben ganj in ber ÖIrt annel^men, wie i^n Sranfs

reic^ bictirte. Sranj II. trat alfo wieber^olt bie öflreic^ifc^en 9iiebers

lanbe an Sranfreid^ ah, cerjic^tete ouf bie Oraffc^aft Jalfenfiein , baS

Sricfi^al unb atteS l^anb auf bem linfen 0i^einufer jwifc^en 3urjadf> unb

Safel , unb fteßte baS 35reiSgau jur 93erfügung ber Sranjofen. 5n Stas

lien ü6erlie§ er benfeI6en bie ^erjogt^ümer SD?ailanb unb SWantua, wo*

gegen er ^ßenebtg mit jwei 5)ritt^eilen beS baju gehörigen ©eSietS, fo

wie Sfirien unb 3)almatien erl^ielt. Sugleid^ mu§te ftc^ ber ^aifer üers

))|licjjten, in ber (Sigenfdjaft alS beutfcfjeS 9(leic^8oSer&au^t biefen trieben

au^ für baS Oleic^ felSfi anjune^men unb an 5ranfrei(i| baS
ganje linfe Ot^einufer oBju treten. 3"^ (Sntfc^äbigung ber

OieidjSftänbe, welche ^Beft^ungen auf bem linfen 9fl^einufer Ijatten, würbe

fefigefe|t, ba§ baS ^^rinci^ ber ©ücularifation jur SSoKjie^ung ge=

Brad^t würbe.

@o war olfo burd^ ben Stieben öon fiünebitte üDeutfd^lanb enlfc^ie«

ben öerfiümmclt unb jugleicf) ju ber Balbigen enblid^en *2luflöfung beS

9leicl;8 ber SßJeg gebahnt.
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jDrn(5it)ßc0 j^auptHiidi.

irolgen öes fricticno von füneoiUe. Ulfr Ueid)öl)cputation0rd)lu^ vom
3al)r 1^03. ©änjlidje Knigcflaltung iDeutfc^lantJö.

(Sorn fiaf)t 1801 M 1803.)

3Bie ttir bemerfttn, u:urbe bet tftieben üon Süneöitte Oon bent Jtai=

fer Sranj IL ni(^t blo§ für ftine ^rbjljaten, fonbern in feiner Sigen^

fdjaft als 9lfic6Soberl?au}.n aud) für baS beutfrf;e dleic!^ abgffd^lojfen.

0£jnf 3iifiinimurg ber OleicöSfiänbc war ber Äaifer eigentlich nid^t baju

fcered^ttgt gereefcn ; aflein Öranfreid^ t)atte foldjen ©cljritt für eine uner=

läpUc^e 93<bingung beS öriebenS mit Cejirfici; erflärt, unb ber Äaifer

mufte fic^ ba^er mit bem 33orbe^altc baju entfc^liefen, bie ®enet)migung

beö 5rieben8f(^hijffS uon ©eite ber beutfcf)cn SReic^öftänbe nachträglich

auSjurcirfen, 2)ie§ mufte nun fogteic^ g(fc(;cf)en, unb jttar um fo

fcfcleuniger, a\i bie 3urücf^ie^ung ber fvanji3|lfc^en :trup)3en auS ben ®(-

genben, rceld^e nodj bei 2)eutfctüanb blieben, Uon ber ^^(uStcec^Slung ber

3iatificationen abl)än9ig gemadjt nrorben )vax, Srarj; IL lie§ ba'^er ben

griebcnStiertrag »on l'üneDiUe am 21. Februar 1801 ber JHeici;§öer=

fammlung öorlegen, unb entfcj^ulbigtc flc^ wegen ber unüermeiblic^en,

eigenmädjtigen 2(bfcljlie§ung beffelben, unb trug auf frf;leunige nad^träg«

li^e ©enetjmigung btS Q^ertrageS »on ©eite ber iRdc^öfiänbe an. ßu^

jjerläiftg gingen bie fleineren 0teic^flflänbe nur mit fc^rcerem ^^erjen an

bie SBtrciüigung biefer <lorDerung; benn eö lag barin nidjt nur eine

töDtUc^e 53erlf§utig ber Integrität, ber SCBürbe unb ber Sntcrcffen be3

^eicl)3 felbfl, fonbern aucjj bie 93erniditung uieler einjelncr Öleicljöglieber

burdp bie fefigefeftte @äcularifation. Sormett war burc^ bie 93erfagung

ber ©eneljmigung teä ^riebenS freilidj nod) ein üJiittel jur *ilbire^r bie-

feS DJationabUnglücfa gegeben, allein materiell war Deutfdjlanb in rfolge

ber Innern 3wifirad;t ba^u oljnmäd^tig; eS mufne ftd; wiÜenloö ben ®e«

ajaltgeboten ber <5remben unterwerfen. !Da no(^ überbie^ bie ^öebtücfun-
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gen 'oe3 JtriegeS beu 3Bunfd^ beS Sriebenö ail^tme'm erregt f)atUn, fo

tourbe bic ©ene^migung beS Hneoilller 93ertragS jion bea jRcici^öfiänben

fe^r Xüid), nämlic^ frf;on am 7. JWar^ 1801, bem jweiten Üüq ber ^i(r=

über gepflogenen Unter^anblungen erttjeilt.

(§in fcebeutenbeä @e[ci;aft irar alfo beenbiget, aber ein anbcreS 'oon

ungleich; größerer SBid^tigfeit wax nod) ju erlebigen, nämlicfi bie a3et=

l^eilung ber Hnber, luelcfje in 5"plge beä fefigefeßten *4^rincipS ber <Sä-

culatifation nad^ bem i^üneöiUa- Sviebenöfdjiuf eingebogen werben foKten.

Sie 5lrt unb SBeife, wie man biefe Sauber tiert^eilen tcerbe , mu^te
nic^t nur bef^alS äuferfi folger.rric^ fein, reeil bafon bie funfiigen

3)?ac()tt)erl^^ältniffc ber einzelnen Bürften aBl^ingen, fonbern öorjüglic^ be§=

»egen, ujtil baburd^ bag 3)afein beS beutfc^en Siti(bS felbfi fcebingt rcar.

llnb in biefer ^fjie^ung »oßten bie gcanjofen enblici^ bie ^laiU gänj^

liä) aBiuerfen unb ftd; unüer^üttt alö bie unerbitilid&en iTobfcinbc Äeutfc^s

lanbö geigen, jlc vcoüttn b«r SBelt Benieifen, ba^ feine 0)pftv unb ftinc

@etiietS=9Serminbetung"3)tUtfd^IanbS, fo grof fte auc^ feien, i£jren (Sro=

BerungSburfi ju fiiQen »crmögen, fonbern baf fte niri;t e^er rtifien n:ct(=

len, als 6i5 fte baS beutfcije iReid^ feit^fl in krümmer gefd^lagen, bie

IDeuifd^en ju i^rem 5uf fd^emel l^erafcgenürbiget Ratten ; fte tcoKten enb=

lic^ ber SBelt ofm Uerfünben, tteld^e 3Bo&It^aten bie franjöftfc^e Oieüc;

lution ben 93ölfein, unb inöbefonbere ben 3)eutfd^en, gebradjt ^a6e. iDic

franjöflfd^e 9fie)3ubltf |atte mit ber feieilid;en (gvflärung begonnen, ba^

fle allen l^ölfern bie 3reii^e;t uneigennü^ig tjerfduiffen , t>on allen @ro=

bjrungen fic^ entfernt galten werbe: Sreunbfi^aft unb btübcrlidje (5in=

tratet waren öeri^eipen, ©ercd^tigfeit gegen Sebermann Ijerfproc^en n:or=

ben. 3^ob ben 5;irannen, <B^n^ bem «^^ülflofen, Jtrieg ben *4]aläfien,

^^•riebe ben Gülten, ®rv§mut^, SBrüDerlic^feit, @cred;tigfeit I . . . . 2)aS

waren bie ^odtönenten Sofungäworte, mit bcnen Die franjöftfcf^en 3it=

:pubU!aner aufjogen. Otne @cbul^e unb ^äufig aud^ o^ne «^cmb famen

fle bei un8 an, wir muften fte fleibcn unb näl^ren. 3Bo lag für 5)eutfc^s

lanb eine 95erbinbli(tfeit bajuV 5lber mit ber 33efriebigung i^^rer i^ebenös

bebürfnijfe begnügten fte ftd^ n'd^t; fte branbfc^a^ten t)ielme!^r fd^on b(t

i^ren erfien (Sinfätten in 3)eutfd^lanb furd^tbar, unb plünberten fogar un=

fere ®emälb(=@allfrien auS. 9Bir l^aben bie bortmalö uneri^örten ©ums
men, weld^e bie Sranjofen wäl)renb beS 3a!^re§ 1796 in 33ab(n, 9.öüits

temberg unb 99aicrn alä Kontributionen erhoben, bereits angegeben, ins

beffcn nodb weit ärger würbe bie QluSbeutung 2)eutfd?lanb3 in bem 5"clb=

gufl Dom 3af)re 1800. 5n Oiüjuberg, (Saljburg unb Otfiieid; wurten

48 SWitt;onen f^ranfe« als JtriegS:(iontributionen erlauben, unb in ben

Hnbern, weldje bie Sranjofen in Solge beS SBaffenfiiflftanbeS tjon 5l>a^=

botf befe^t i^ielten, ungeheure i?ieferungen auSgcfctjrieben. dl\(i) einem

mäßigen QInfri?(ag belief ]ii) ber SBertt) biefer Lieferungen mit ben (Sir.=

quartierungSlafien, ^orfvann unb ©clberpreffungen in ben ©egenben
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fom OSerr'^fin tiä m bie (§n^} au\ mt^v als 200 W\Uiontn (Sranfcn.

Tibti ersrcangcn frvinjöjirrf)« ©cncralc unb .1vifi]i^:6ommipvc noc^ für

fiel) fcffoubere Jjicfcrunijfn unb ©clbjufdiüffc, pbcjleic^ bic^ ber Ob(ii)tcx-

fü^rer aJiouau fJung ocrSottu battc.

^ine ungetjeure 'ZluöScutung T'eutfcljlanbö burc^ IMeferungtit unb 6on«.

trit'utioncn vcax alfo bie crfle 9Bo^lt^at, icclil^c bic Sruiijofen unS Srad[j=

reu , bie ju^eite ivar bie graufame ^'etfiümmlung bc8 beulfd^en 9iti6)i

im l^üneDtUer Sriebcn, inbem jlc unerhörter äBcife baS ganje linfe Statins

ufer t)on Jieutfdjlanb abrijfen, unb "üic britie foUtc battn Stfle^en, bie

)l?anber = 93crti?tilung, iiclcte nacfc Dem (Säcularifattonß » ^Jrinctp eintreten

mupte, fo einjuridjten, bap baS bcutfite JReic^ ftd; nid^t me^r erl^alten

fönne, fonbern binnen fur^cr &rift gänjlid^ einfiürj^en muffe.

JDaS innerfle 3Befen ber beuifd^en iRcid^äüerfaffung beruht auf bcm
®runbfa§, bap ber .(^aifcr bie naiürlicfce (Bd;u§ive^r für bie f(^n?a{^ern

iReicfceflänbe gegen bie mädjtigern Sürflen iti , unb bap umgefetjrt burd;

innige? *Hnf(J;liepen ber iReidjöftäbte, ber Otcic^Sriiterfd^aft, ber Prälaten

unb aöer fleineren 0ieic!^5l'tänbe an Den Jtaifer bie {Heid)SgenjaIt gefräftii

get, unb baburdj in ben ©tanb gefegt werbe, i^ren natürlichen ^cruf
ber ©c^ugae^r aller (Sdjnradjen auc^ für bie 5oIge ju erfüllen. ^ilßeS

^ing bat?er bei ber bftorfte^cnben l*änber=3Sert^eiIung bat»on ah, bap bic

3(ieict;?gen:alt corjüglic^ btrücf)lri[;tigt, l^iemädjfi bie Heineren ©tänbe fo

fiel al3 möglid; gefd^ont, unb burdj bie fortreä^^renbe llebcreinfiimmung

i^rer Sntereffen mit jenen btS ÄaiferS bie ©runblagen ber iRet(^5t?crfaf=

fung aufrecht erhalten icürben. Umgefe^rt waren biefc ©runblagen öoße

fiänbig j^ertrümmert, unb ber unüerjüglid^e (Sinfiurs beS 9Reid;3 [elbfl

töUig untermeiblic^ , wenn baS ^rincip ber ©äcularifation fo uolljogen

werben foUte, bap eine SWaffe flcinerer OieidjSfiänbe ganj geo^^fert, bie

iReic6?gejralt Ootlenbä entfräftct unb bcn mächtigem 3fietct8fürflen, naments

lic^ ben >&aufern '4^rfupen, iBaiern, 9Bürttcmberg unb 93oben burd; un=

Det^ältnipmä^igc 33ergröp«rung ein entfc^iebeneö Uebergenjid^t ert^eilt

werbe. (Fin fo gropefl »JJational: Unglücf bie 5lbtrennung beS linfen

3Rfceinufer8 für 2)eutfd:Ianb aut^ war, fo fonnten feine unfeligcn folgen

bod) beDeutenb üerminbert unb felbfl für bie fünftige 5Bitber^erfietlung

ber 3ntegrität IDcutfdjIanbS '2luCfl(^ten eröffnet werben , wenn ber Säcus

larifation nur nidjt baS jwcite, fonbern baS erfie ^>rir.cip ju ©runbe ge«

legt, unb bei ber gropen QSeränberung, weld^e nun in 3)eutfc^lanb ein»

treten mupte, auf bie Vertilgung ber Innern J?reb3fd;äben, auf 93ereblung

unb SBieberbelebung ber 'Jleidjäoerfaffung, auf Jträftigung beS 93oIf8gei»

fieä ^ebat^t genommen würbe. 3)er ^aifer war fd;on bur(^ feine 3n=

tereffen auf bie iDurdjfüfirung beß erfien principe Oerwiefen unb auü)

ba^u geneigt; allein bie J^ranjcfen waren enifd^Iojfen, bafl jweite um Jcben

^reiS bur*i^ufe^en , alfo IDcutfdjlanb t>otlenb8 ju ©runbe ju ritzten.

2}em erflen (£onful 93uonavarte lag biefcr *43lan fo fe^r am >Oer«

«Dirtf)« fflef^. t. T)tutfd)tn. IV. 23
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Jen, baf « |!(!^ ju feiner ^JluSfü^rung nic^t auf bie SKad^t 5ranfretd&3

ottein üerlajfen, fonbern fld^ aud^ nodb mit jener iRuflanbÖ Oer^ärfen

ttjottte. 3u bem @nbe fd^idtc er feinen ^Hbjutanten JDuroc im 3al^re 1801

als ©efanbten an bcn Jtaifer 5lleranber, weld^er injroifci^en auf *4^aul L
gefolgt aar , um nid^t nur rürf fld^tlic^ beS 5rieben9 jn?if(!^en 5ranfrei(^

unb 9tuflanb atteS in'S SReine §u bringen, fonbern au^ über ein 99ünb»

ttif beiber SKad^te jur fieitung ber beutfdjen ©äcuIarifationS^^ngelegen^eit

ju unter^anbeln, Üiiäd^jl Jranfreic^ ift JRuflanb ber gefä^rlic^fie 9ieben=

Butler 2)eutfd()Ianb8 ; e3 iji ba^er feinegwegS unnatürlid^, ba§ jld^ beibe

WaüjU 5ur Sc^n^äd^ung 3)eutfd^Ianbö reenigfienS öorü6erge^enb yereini=

gen. Obgleid^ alfo ber Äaifer ^aul I. on bem Ärieg njiber ^ranfreid^

nur jum ©d^u^e ber Sntegrität be9 beutfd^en dleid^cä Qlntl^eil genommen

l^atte, fo reinigte ximgefe^rt ber Äaifer 5lleranber bennod^ ein, fld^ mit

ber franj5flf(^en 0ie))ublif ju öetbinben, um bie @äcularifation in 2)eutf(^=

lanb na^ ben 5lnf(^!ägen ber S^ranjofen ju leiten. 3)uroc bradljte näm=

lid^ am 11. OctoSer 1801 einen geheimen S^erlrag mit jRu^Ianb ju

<Stanbe, worin unter anbern fefigefe^t würbe, ba^ Jranfrei^j unb 9^ufs

lanb fld^ ü6er bie QSertl^eilung ber (Jnlfdljäbigungen an bie beutfd^en 5ür»

fien, weld^e Q3e{l§ungen auf bem linfen äft^einufer Ratten, bereinigen unb

^innad) baS 93ert:^eilung8 » ©efd^aft gemeinfam leiten, babei iebod^ bie

gürjlen öon 33aiern, SBütttemberg unb Q3aben forjöglid^ berüdfjld^tigen

werben.

SRad^ folc^en QSorgängen lag bie 5(rt unb SBeife ber 8änbev=Q3er5

f^eilung ganj in ber UBitlfü^r ber Oranjofen, unb würbe bon qjariS

aus in fouöeraner 3ßei[e bictirt. 2)ief erfannte man au(^ in 3)eutf(^«

lanb fo allgemein, ba§ 3ebermann, weld^er §u fürdbten ober §u l^offen

l^atte, olöbalb nad^ i^ariä eilte, um bort bei ben ©ewalt^abern feine

etjrerbietigen SSitten anzubringen. QSon je^t an entfianb ein ©^aufpiel,

welches baS ))atriotifd^=beutfd^e @emüt^ mit ber lieffien 93etrü6nip erfüllen

inu§. Sürjien, bie t)or einigen Saucen nod^ mit fo großer ©erac^tung

auf bie franjoflfdljen JRe^^ublifaner ^erabgefe^en Ratten, traten nun als

bemüt^igc 33ittfletter öor ben erfien (SonfuI, unb fitsten um ben ©d^u§

beffelben, b. ^. um 93egünfltgung bei 33ert|eilung ber Hnberbeute. 3)ie

9teidlj3jlabte fanbten 93eüollmad^tigte, um burd; ®olb i^re Unab^angigfeit

gu erfaufen, unb audt) mand()er tRcidt>eritter lief jld^ ^erob , feine ^aft-

Udjt ©tettung burdt; unterwürfige Qlufwartungen in *4^atiS ju retten.

2)oc^ nic^t bloß bem erfien Sonful brad^ten atte biefe (Schwärme öon

©ittfteflern i^re (g^rfurd^tä=^ejeigungcn bar, fonbern audij ben SKinifiern

unb felbfi untergeorbneten 9Berfjeugen, unb eS ergab fld^ nun ein ^a*

fdl;en unb Sagen nadb gnäbigen *4Jrolectionen, welches bem Qlbel bcS

menfd;Ii(^en ©eifieS gerabcju ^o^n f^^rac^. 'Mj , bap burc^ bie fortge=

festen ©taatöfel^ler ber SKac^ligen in a)eutfdblanb ein fold^cr Suflanb ber

(Srniebrigung über unfer QJaterlanb fommen mufte! ©in großer 3:^eil
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hti Sitiif)9 öjor alfl aflgtinfine 93eutf auögffffet, gierig fielen bte SWüd^s

tigen barü6er ^er, um fldj eincfl gropen 5lni^)eilfl ju i^erjlc!l;ifrn, unb fleirii

finnig öcrfc^niü^ten fle efl nic^t, foldjc 5?ergTÖperung burd; bemüt^ige

llnterirürfigfeit gegen bic ütenm'it^igen granjofen ju erlaufen.

3)ie 3Jcr^anblungen am beutfc^en iReid;3tage üSer bie Q(rt unb

UBeife bcr i^m aufgebrungenen @äcuIarifation, iteld^c fci^on im STOärj

1801 i^ren Einfang nahmen, begannen bemnad) unter trofilofen ^^uflflc^s

ten. 5lnfang8 t?erfd>Ieierten granfreic^ unb SRuplanb i^re *4Jlänc nod^

ctrcaS , unb ber Oteidj3tag fcfcid te flc^ ba^er an , bie gro§c *21ngelegen^eit

felSflftänbig ju orbnen, inbem et am 2. October jur (Sntiverfung be8

AKerilbcilungS:*^Iane8 einen 5luöfc!^u§ etuannfe. 2)iefer bePanb au3 beti

©tänben 58aiern, 33ö^men, 33ranben6urg , >§ejfen=Äaffet, 3Äainj, @a(i}:

fen, SBürttemberg unb bem «&o(l) = 3)eutf(^meifier, Derfammelte flc^ aber

erfl am 24. 5lugufi 1802 in Otegenöburg. @elb^ nad^ ber Ernennung

be3 5lu9fc^ujfe8 Ratten granfreid^ unb iWu^Ianb il)re SWaöfe noct) einige

3cit beibeljalten , unb bem beutfc^en .ftaifer erf(ärt, ba§ i^re C5intrirfung

auf bafl ©äcularifationö - ®ef(^nxft nur in freunbfc^aftlic^en iRat^fc^Iägen

Befleißen, Slof; ben 6^arafter einer uneigennü^igen, »o^la^oUenben 33ers

mittlung tragen irerbe. ^nbeffen im Sa^re 1802 irar ber geheime 93ers

trag öon ?Vranfrei(^ unb JRu^lanb bereits in SBirffamfeit, jugletd^ ^atte

baS Senc^men ^reupenä unb anberer iReid^öfür^en ge^eigt^ Jrie leicht eä

für granfreidj fein irerbe, biefe fon bem JReic^e abju^ie^en, ben Jtaifer

olfo 5u uereinjeln unb mit ben preisgegebenen ©tänben jur Ol&nmacfjt

i^u ferbammen. ^^reupen f)attt nämlid; über bie 5lit feiner 93ergTüperung

in Q>ariS unmittelbar utiter^anbelt, unD aurt) l^ierüber am 23. SWai 1802
abermals einen @evarat = ^^ertrag mit 5ra"frei(^ abgefc^Ioffen. 2)a jus

gleich iWupIanb t^on Sranfreidj nod^ nie^r umgartet nrorben ajar, fo na^=^

tnen bie 5ran5ofen im @ommer 1802 feinen *2lnfianb me^r, i^re Qtns

maf;ungcn nun untJcrtjüÜt ju geigen; b'r franjöflfdje ®eneral iJal^oreji unb

ber rufflfd^e ©efc^aftSträger Jtlüpfel legten ba!^er einen förmlidpen X^tU
lungSvIan in JHegenöburg t»or. Olun jeigte eS fld^ fogleic^, ba^ bie

Q^er^anblungen beS iWeid^StageS über bie l*änber= Q3ert!^eilung nur eine

leere S'örmlic^feit, unb atleS im ©e^eimen fdjon unreieberruflict) Oerabre=

bet fei. Äaum war namlic^ ber fran^öflfdj-'rufflfc^e ^^eilungSplan jum
DSorfdjein gefommen, fo griffen il^reufen, Saiern unb QEürttemberg fci^on

t^atfac^Iidj ju , unb nahmen bie iJänber in i8e)l$ , »elct'f fle nadj bem
S^eilungev'lane erijalten foßten. 2)aburdj nnirCc aud) ber JCaifer beftimmt,

eigenmächtig einjufd^reiten, unb er liep basier *4Ja|fau unb ©al^burg

Befefeen.

^eutfc^Ianb fa^ nun Koi)l ein, ba§ man ber iReid^Sbe^utation,

»reiche ^ur C^ntiverfung beS I^eilungSplaneS ernannt ivorben Jvar, nur
bie unnürbige JRoüe ;;ugebcctt ^atte, baS itiflenlofe 9ßerf;(eug ber 'QJoÜ:

flredung ber 23efe^le befl 5luSlanbe3 ju fein. C^ne Hoffnung au^ bif

23 -
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aSiebetcrl^eSung beS üitiä)i, o^ne 5lu8f!d^t unb ^rofl, nlebergefd^lagen

unb mut^IüS war a6er 5)eutf(ljlanb feiner ^pljen @ntf(^Iofen^eit fä^ig»

@o fain eS benn ju ber unfeligen @iflarung ber iRetc^Sbe^Jutation, baf

man ben ftanj5flfd^=ruff!f(!^en $Ian im SBefentlid^en annehme. Um je»

iod} bie 9Bürbe bc8 Sfteid^ö einigermofen ju aal^ren, behielt fl(!^ ber

5iu6f(^uf oerf(t)iebene QtSanberungen tjor. ©eI6jl baS roar ober bem er«

flen ÄonfuI in 5ranfrei(^ mi§tättig; unb er Iie§ ber Steid^Sbe^^utation iit

feinem Utbermut^e 9iamenS 3lu§(anbS unb QJreu^enö förmlich befehlen,

ba§ jle fl^ ieber 5Jeranberung beS auSlänbifc^en S^^eüungS^^IaneS unb

jeber SSerjögerung in ber QJotijtf^ung bejfelben ju enti^alten ^abe. So
»reit njar alfo bie (Srniebrtgung 3)eut[ci>Ianb6 fc^on gefommen, ba§ bie

bcutfc^e 3ttid)6öerfammlung in innern ©taatSangelegeni^eiten fo l^od^mü«

t^ige JBefe^Ie frember 2J?a^tc onne^men unb, müfen n?ir e8 [agen? aud)

blinblingS befolgen mufte!

a)a3 ©d^idfal a)eutfct;Ianb8 aar alfo entfc^ieben! 5ltte feine 3ör=

j!en, ttiel(^e burdj ben i^eilung8v>lan ber Jremben geaannen^ fro^locften

barüber, unb roürben feinen 5IugcnblicE Qlnflanb genommen ^aben, jur

-fßottjie^ung beffclben il^re ffiaffen mit benen be3 ^luSlanbeS ju t?ereini=

gen; Oefireid? aar bcflegt unb für ben Qlugenblicf o^nmöc^tig, bie jum

Övfer bfflimmten öleic^fl^änbe fleinmüt^ig, baS beutfd^e iReic^ fügte flc^

ba^er unbedingt in ben :^errif(^en SBillen feiner auälanbifdjen 3)iftator?n.

5lm 23. 9loDember 1802 erflärte bie JHeicijSDevutation, ba§ fl« ben fran=

jö|lfc!b«rufjlfc^en $t)eilungö)3lan OoHfianbig annehme. Defireic^ leitete nun

über feinen S'^eil ber Sntfdjäbigung ebenfaü^ ©«^iiT^t = Unter^anblungen

mit 5ranfrei(^ ein, unb ba biefe am 26. 2)ecember 1802 airfiid^ jum

»Hbfc^Iup eines 33ertrage8 geführt i^atten, fo wuroe ber franjöflfd^^ruffls

fd;e $^eilung8vlan burcjj einen jHeid^flbeputationS :>5auptfd^Iu§ öom 25.

iJebruar 1803 in aütn ©tücfen genel^miget unb jum 0teidjSgefe§ cr^o«

ben. 3n biefem aurben bie eingebogenen ©tifte unb 0ltic^0gebicte in

folgenber SBeife öert^eilt.

^reufen erhielt alle Sefl^ungcn be3 .Jturfürfientl^umS SKainj in

3;^üringen mit beffen 5tntl^eil an ^Irefurt, bie 93i3tl^ümcr (Paberborn unb

^ilbeö^elm, bie 9lei(^8|läbte ©oSlar, ©iü^I^aufen unb 92orb^oufen, ben

britten il^eil beS a3i8t]|)umeS SKünfier mit ber ©fabt S)?ün|ier, cnblic^ bie

Qlbteien alten, <gjfen, ^erforb, Äa^i^nnberg, Oueblinburg unb Sterben.

%n 95aiern überlie§ man bie ©tabt *Pa|fau mit einem ®ejirfe gnji«

fc^en ber 5Ij unb ber :^onau, bie ®raffci)aft ^Jeuburg am Snn, bie 93iS-

t^ümer 5lugflburg, Jreifingen unb 33amberg, tjerfcfjiebene 2)i^rifte üon

ßid^jläbt, bie ©ebietöt^eile ber Qlbteten in »ilugSburg, bie ^robflei Äenu^=

ten, bie reid^en 5tbteien (Eberad^, (fld^ingen, 3rrfee, Äaifer8^eim, Otto=

beuren, iRoggcnburg, @öf(ingen, Sßangen unb UrSbcrg, enblici^ bie JReid?8=

öäbte 33o^ftngen, 33uc:^^orn, 2)infelebü^I, Jtem^ten, Äaufbeuren, ^Ceut«
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tixcb, STOemmingdi, Oiörblingen, aRaücnöBurg, JRot^enBurg an bcr %auUx,

9Bangm, 5Bei§enburg, SBin'Döfjfim uiib Ulm.

aßürttemberg tx^itU auper bcr *4>rof'Pci (Ffliuangcn fleben (Stifte

unb neun 9lei(^3^äbtf ; üSaben hingegen einen ^^eil ber 93i9t^ümer ^a-

UU ©traphtrg unb @peicr am redjten 3fl^einiifer, SDfann^eim unb ^et«

belterg mit btm ba^uge^ötigen vfäl«if^«n ©ebiet auf ber redjten JH^ein:

feite, baS 5?i^tt)um J^onfianj, bie »öerrfd^aft JJa^n , bie Qlemter IMc^tenau

unb aßilbfläbt, bie ^JJrobfiei Obenl^eim unb anperbem nod) jc^n *KSteien

unb fleben Oidd^Sfiäbte. 3n äfenlid^er 9Beife rcurben aud^ J&ejfen=3)arm:

fiabt unD .&efl"«n=Äa|fel begünfligct, unb mit SBiCtfii^r über^au^^t bie ge«

fammte ©äcularifationöbeute Oert^eilt. Oeflreid) erhielt nad) 33erfjältnip

am ttenigficn; benn bem Äaifer jcurben für fldj nur bie SiSt^ümer 93ri:

Jen unb ^Irient ^uget^eilt, unb für ben @ro§^erjog öon i£o8fana nur

baS @rjflift®a(5burg, baS 39iät^um (5id;fiäbt, bcibe jebod^ mit Qiuäna^men,

unb ein i^eil beS ^öiat^umS ^affau.

ÜBägt man bei biefer yänberoert^nlung ©Mtinn unb OJerlufl ber

bet^eiligten Bürfien gegen einanber ai , fo ergibt fld) erfl ber eigentliche

@inn ber ^^eilung«art. *l>reupen t)atte nämlic^ auf bem linfen 0t^ein=

ufer 48 Cuabratmeilen mit 127,000 ^innroi^nern öerlören, unb bafür

240 Cuabratmeilrn mit einer 53eöölferung fon 600,000 ©eelen ennn'an*

gen. iTiagcgen bttrug ber ^IJerlufi SSaiernS 186 Ouabratmeilen mit un=

gefä^r 600,000 Untert^anen, unb bie ©ntfc^abigung 290 Duabratmei»

len mit ungefähr 900,000 (Sinreo^nern. 33ab«n ert)ielt für 8 iÜuabrat:

meilen unb 25,000 Untert^anen 60 ©eoiertmeilen mit einer 58co51ferung

ton 240,000 ©eelen, unb 9Bürttemberg baä S't'eifjd)« feineS Sänber=

unb Unterttanen=93eTlufle9. %n .i&cfi'en=2)armfiab; gab man Ooßenbö gar

90 Oeuiertmeilen für 13.

3n Bolge biefer *iInorbnungen fiel nun in ben Q>er^ältnijfen unb

btr Qlnja^l ber JReic^^l^änbe eine au^crorbentlic^e ^Jeränberung öor. 3"-

börberfi gingen tjon ben geifilidjen Äurfürfien jaei, nämlid) ^^rier unb

Äöln, gan^ ein. 2)er Jtureriifanjler üon 9)?ainj foüte jnjar bleiben, rcurbe

aber naä) JHegenSburg unb 5Ifd)afffnburg üerfe^t, unb erljielt flatt ber

171 ©eoitrtmeilen be3 Äurfürfient^umS 2)Jainj mit einer Seoölferung

ton 350,000 ©eelen nur 24 Ouabratmeilen mit 80,000 Sintro^nern.

«Sein jä^rlic^eS (yinfommen nrarb burd^ einen 3ufd<up a"f fi"f QJZinion

©ulbcn feftgefe^t. iDagegen terloren auper ben JturfürfJen ton Girier

unb ^öln audj bie 23 *-8ifd;5fe befl Oltidjfl, fämmtlid;e infulirten 2Iebte,

fo nie bie übrigen U>rälaten, bie yanbeSbtrilidjfeit unb äReid;Sfianbfd;aft,

unD traten mit bem dJenup ton UJienflonen unb geiciffen (5l;ren:3?or',ügfn

in baS l^ritatlcben über. Da gleid?5eitig 45 iReid:8fiäbte burd; U>erti=

nigung mit fürfilidjfn yänDern bie Unmittelbaifeit unb bie ^igenfdjaft

al9 ^cid;öfiänbe verloren, fo würbe bie 5In^a^l ber jReidjSfiänDe über=

^auvt fo fe^r terminberf, bap am JHeid^etag nur nod) 147 Stimmen bf:
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^anben, nämlid^ baS furfütjilid^c Jtoßegium mit 10, bie SürfienBanf mit

127, bie Otafenbanf mit 4, unb iene ber 9lfici^8^äbte mit 6. S'üt bm
5l6gang ber jaei geifllid^en Äutfürjien i^aüt man oier neue o?eItIid^e er^

nannt, 2Bürttem6erg , 58aben, «öeffen =JtafeI unb ©aljSurg. 93on ben

0ieic(;3fläbten Ratten biefe ©igenfd^aft nur fe(^8 no^ «rljalten , granffurt

am 2JJain, 5lugS6urg, S'iürnöerg, Hamburg, SSremen unb iüUd; gewal--

tig üjaren foi^in atte 3Ser^äItnifc be3 öleic^efl üeränbert.

Sör ba3 (Stfle njoötc Srantrett!^ bem beutfc^en 9leid^e nod^ erIou=

Ben, in folctjer 9Seränberung fein 3)afein weiter fortjufe^en. 3)em äufern

©d^eine nad^ lebte alfo baö Uerflümmelte Oletd^ nad), nk Cor, fort; boc^

e3 voax nichts als ©c^ein, unb im Sßefen baö JJeben bereite entfci(>tt!un=

ben. ^m bie Untunbigen fonnten nod^ getäufctjt nsetben, 3ebermann

l^ingegen, njel(^er ben @ei^ ber beutfd^en Sfteic^Söerfafung !annte, nju§te

genau, baf burd^ ben 3)e)3Utation3fc^Iu§ üon 1803 atte ©runblagen beS

jJleidjS untergraben würben. 2)ie einzige ©tü^e beS ÄaiferS gegen bie

Uebergriffe ber mad^tigern 5ür|ien tcaren bie 0tcid^äfläbte, bie CReid^Srits

terfd^aft, bie Prälaten, bie ©rafen unb bie 93ifd^ofe. Qltte biefe l^atten

nun mit geringen 5tu5na^men bie Sanbe^l^crrlid^feit, fo|)in atte flaatUd^e

SKad^t üerloren, SBurbe bie JReid^ägewalt fd^on burd^ ein foIc^eS @reig=

ni§ auferotbentlid^ gefd^njad^t, fo würbe baS Uebel nod^ baburd^ fiel

grßfer, ba§ bie 93ejl§ungen ber aufgehobenen 3fteid^8flänbe gerabe an bie

gürfienl^aufer abgetreten würben, welche burd^ i^r ^Infireben gur ©ouöe=

ränitat bie 9teid^8t?erfajfung eben in ©efal^r gebradtjt l^atten. JDie SSer^

t^eibigungflwaffm würben bal^er in 5lngripwaffen umgewanbelt, unb bie

©runblagen ber 3(leid^flöerfafung berma^en untergraben, ba^ baS @anje

Bei bem erjien befien (Sreigni§ einfiürjen mufte.

SBaS b«m SIenbe nocj) bie Ärone auffegte, war ber Hm^anb, ba^

bie ganje 9^euerung i?on granfreid^ ausging, unb baf babei für ein

fd^arfeS Qluge ^ßlane öorfd^immerten, weld^e auf nid^t3 anbereS , alö ben

gänjlid^en Untergang 2)eutfc^IanbS i^inauSgingen. 2)er S'^ad^brucE, mit

weld^em Srantreid^ auf bie öorjüglic^e Q3egünfligung ^aiernS, 2Bürttem=

Berg3 unb 93aben8 bei ber Sanberoert^eilung brang, l^atte bie 9?atur ie=

ner $Iane angebeutet. 93uonav>arte wottte feine fiarfe SWadbt in 2)eutfd^=

lanb bulben, er fd^meic^elte 5^reu^en, fo lange er e6 au8 ^olitif fd^onen

mufte; attein er war jur 2)emüti^igung biefer SKonart^ie fo gut tnt-

fd^lofen , wie gu Jener be8 ^aiferl^aufeä , unb fuc^te fld^ ju bem dnbe

neue QSerbünbete in 2)entfd^Ianb , ober öielme^r SBertäeuge ^ur 93erni(^s

tung 3)eutfd^Ianb8, unb unter biefen öor atten 93atern, SBürttemberg unb

93aben. XxopoS war ba^er für bie 5)eutfd^en fortan ber 33IicE in bie

3ufunft»
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i-olgcn tJcr Söcularifation. Heuer firicfl uon frankreid) gegen ©efi-
reid). fortgefe^tes PnlTenglüeli öer franjofen.

(23cm 0,ihr 1803 bii jiim 5?erb|l 1805.)

@ro§e iWationen gleid;en organifc^en 9Befen, man fann nid^t mü=
fü^rU(t> ®(itber Uon i^nen abtrennen , opne ba§ nic!^t baS ®anje Icibe,

o^ne ba§ je na(^ llmfiänben ni(^t bie i)Jation felbfl einer ^lö^Ud^en 5luf=

löfung öerfaÜc ober langfam ^infte^e. Qln 2)eut[(l;Ianb betätigte fld^

biefe Üöa^r^eit, eä litt furchtbar an ben Solgen beS :S}üneöiüer SriebenS

unb üerfiel in 3i"f"ngfn, aelc^e baS ©(l^Itmnifie für bie 3nfuiift bcfor=

gen liepen. ©eitbem bie franjöjlfc^en ©len^jei^en am iR^eine flanben,

feitbem bie ©eSeine unjerer Jtaifer im iDome ju @peier }f§t in frember

(5rbe rutjten, njar baS eble ©el6fiben:uptfein, ja fogar bie ©elbflaci^tung

unferer i)lation oerloren. S^Zic^t minber unglütflid^ icaren bie folgen ber

©äcularifation; benn bie 3)i!tatur ber Sranjofen l^atte SBiQfü^r unb @e=

öralt an bie ©teÜe ber ©eredjtigfeit gefegt, unb baburc^ ben JRec^töjlnn

unfreS 35oIfeS töbtlic^ »erlebt. 3Äit n:elfltjem jRec^te na^m man bie 2än=

ber: unb ®tbietft[)eife ber rfüi|lbifd}öfe, ber 5Ibteien unb ber 3fleic!^eftäbte

in 93e|I^V 3)ie JReic^SOerfajfung ^atte biefen ©tänben bie llnDerle^Uclj^

feit fo gut geicä^tleifiet, aU ben mächtigem Surften, fle fianben unter

bem (Sc^u^e beS öffentlid>en iRecl)t8, unb biefeS nrurbe geicaltfam nieber=

getreten, um bie 33egierben ber Eroberung ju befriebigen. ©eltfame ®e=

re(^tigfeit ! 3ireu§en ^atte bem QSaterlanb ben 3Jerlufl be3 linfen 9Ri)ein=

uferS ^auptfäd^lidj jugejogen , ireil eä ftd; burdj ben 33aff ler Separat«

trieben öon ber gemeinfamen 9iationalt)ert^eil)igung loöfagte unb feitbent

mit beharrlicher Unbarm^cr^igfeit baS beuti(^e iReic^ ben ©treid^en ber

Sran^ofen prei^gob; ber Q^erlufl beß linfcn JRtjeinuferS war bie Urfat^e

ber (Säcularifation ; bie Tvärfibifctöfe, bie 5lbteien, bie Sfieic^äfiäbte [otJten

alfo für bie (Simben '4ireupenS büpen!
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9Bie fd^on baS ^Jrincip bei ©acularifation baS 9fled)t üBermüf^ig

«iebertrat, fo fprac^ viuc^ bt« »Art ber 5?ottsie^ung ber ©md^tlgfeit -öo^n,

inbem fle bon ber ff^nobeften SBittfü^r eingegefeen toar. 2)ie Sfiattonals

njütbe ffl6fi fcdeibigte man bamit, weil bit 93egünfiigungen nur foldjcn

5Kacl;t«n jugereenbet ivurben , vctl(i)t entiveber burd^ baS (SInberfiänbnif

mit Sranfreic^ baS 0lcicll) fd^on an ben Qi6grunb beS 33etberSen8 gefüfjrt

platten, ober für bie 3ufunft als bte SBerf^euge feineS enbUd^en ©turgeS

u^aren auSerfel^en njorben. ©ewaltt^aien ber Qlrt tonnen in SKitte einer

Sfiation niemals öottjogen nrerben, o^ne i^rer flttlid^en ^iatur bie tieffien

SBunben ju fc^Iagen. 5)ie ®ere*tigfeit ifl felBfi ber 5luSflu§ ^öc^fier

SWoralitat, unb wo ffe in ber SBeife »erlebt roirb, bap bie mäd^tigflen

©lieber einer Station al3 SBerf^euge einer fremben Ttix({}t jur ßerrüttung

i^re3 35aterIanbeS fiel? geferautien lalJen, [o iverben bie ©runblagen ber

©ittlid^feit tief erfrfjüttert , unb baS fü^rt ein JHeic^ bem enblid^en 93er:

berSen not^ fd^neßer entgegen, als S^iieberlagen auf bem ©d^Iad^tfelbe.

3)eutfci^Ianb mufte biefe SBa^r^eit bitter erfahren; benn bie ©äcularifa*

tion ^oh atteä gegenfeitige 33ertrauen ber einzelnen 3Rei(^8giieber unter

fld^ auf, erfüllte tt;e(^felfeitig mit J&op unb 93erbad^t, unb entfeffelte bie

BöSartigfien iJeibenf^aften. Oefireid^, Ü6er baS dinotrfianbnip ber Käufer
öon *4Jreufen, ^Baiern, 2Bürttem6erg, $aben unb «Reffen mit Sranfreid^

l^eftig entrüjiet, fud^te nur nodj Oelegen^eit, ficf) ju rad^en, unb jwar
junäd^fl an 35aiern unb SBürttemfeerg ; ^Jreufen empfanb üSer feine öer^

irerflidfie ^>oIitif enblidij @c^am, Jturbe äng^Iid^ unb fing an, ^snjifdtjcn

ber 33eiBe^aItung feiner (SelBfifurfit unb bem SBieberanfc^lug an Oefireic^

ju fc^n^anfen; bocf) immer unterlag eS wieber ber Sänbergier, immer
nod^ neigte fld& bie aBagfi;aIe su ©unjien 8ranfreidt;3 ; 33aiern, 3Bürt:

temSerg unb ®aben hingegen fürcf^teten im 33enju§tfein ii^ter ©dt;ulb bie

Statine Oefireir^S , unb gaben fld^, um @dju§ ju fuc^en, immer rciOen^

lofer ben B'ranjofen l^in. QBo^in foldje Sufiänbe am ©nbe führen muf«
ten, liegt !Iar öor klugen, bod^ felSfi bie ©runblagen beS europäift^en

©leic^geivid^tS lüaren burd^ ben Öüneöitler Srieben unb bie «Säcularifatiou

ganj tjerrücft, unb nal^e baran, jufammen §u flürjen.

Sranfreic^ ^atte burdl^ bie Sl^eingrenje nid^t nur eine ungel^eure

33ergrö§erung ernjorben, fonbern aud^ einen mäd^tigen, Don je^t an nie

mel^r rui^enben eintrieb erhalten, feine ©renjen immer rceiter ^inauSju»

tücfen. SKittel baju loaren jugleic^ burd^ bie ©äcularifation eingeleitet

aorben, tovil baburdt; bie SWäd^te ^ireiten unb briiten diangeS in 2)eutfd^i

lanb fefl an Sranfreid^ gefettet unb fo geaijferma§en für bie 9>or^ut

befl SroberungöangriffeS gegen (Suropa ertlärt aurben. j)tu§Ianb fonnte

bei feiner (Entfernung t»on ben Uebergriffen ber S'ran^ofen jwar am fpä=

tefien erreiciU werben, aÜein eS fonnte bie oötlige 3ttfi6rung beä euro=

Väifc^en ©leid^gewid^tfl bennod^ nirf^t mit gleid^gültigen klugen anfeilen,

unb gleid^reo^l fjattc e3 burd^ bie Unterjlüßung ber *4^läne Suonavarte'ö
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Sei ber ©ücularifation ju jener S^tf^örung felSfl Beigetragen , burd^ bie

99egünfiigung l^on ^aiern , SBürttcmberg unb 93aben ben 93prtra6 beS

franjöjlfdjen (FroberungSl^eereö gefdjaffcn.

dlnx eine i)Ja(ion gaS c3 noc^ in (Furo^a, iveld^e bie ©taatSfe^ler

ber übrigen nidjt t^eilte, öielme^r bie ganje @efä^rlid)feit ber franjö^

•jlfd^en JHetoIution^grunbfäßc mit allen öolgen gicid; QInfangS erfannte,

unb feitbem mit (Sinflc^t, Jlraft unb '^tuSbauer ben Uebergriffen ber

<5ran5ofcn fld) cntgegenfiemmte, nämlid;) @ro(]britannien. Um ben ®r=

obcrungen ör^i'frcidjä (Fin^alt ju t^un, t?crnid[;teten bie (fnglänber bie

franjöilfc^e ^ecmactt, unb ftfirjten flf^ auf bie franjoflfc^en Kolonien.

@ie l^atten babei ixiiWij aud^ i^re eigene 3?ergrö§erung im ^uge; aber

fte nahmen bo* t>ün bcm franäöjlfdjen (Solof aw] einer Seite rcieber

eticaä n:eg, u-a^renb er auf ber anbern älJajfen über ÜRajfen Raufte, unb

fc^ufen baburd) ein ivoi^ltfcätigeä ©egengeivirt^t. 3n 5oIge eineö W\nu
^erired)fel8 in ©uglaub irurbe ju *2(micn8 am 25. SWürj 1802 jivar

üud) jivifc^en ©rofbritannicn unb Branfreid; Jriebe gef(^lofl"cn; bod^ eS

war biep nur eine fur;,e SBafcnru^e, benn bcibe 3J?äd)te blieben flanb^

l^aft bei i^rer ^olitif, Sranfreid; bei ber Eroberung unb @ro§britannien

Bei bcm $Diberfianbe gegen bicfelbe. 9Bie aügemein forau^gefe^en trors

ben tcar, rcurbe ber Jlrieg jnrifdpen beiben a}?äd;tcu baljer fc^on im

«Kai 1803 njicber erflävt.

a)ie ß-nglänber befolgten babei abermals i^r alteS 95erfa^ren, unb

nahmen ben Jran^ofen fogleid^ mehrere (Kolonien o^h , unter anbern 55o=

mingo. 3)a bie @ecma(^t ber Sran^ofen längfi jervüttet u\u, unb \xt-

brr bie 5elbf)errngaben nod;) bie militarifd;en OrganifationSfräfte 33uona=

^.urtc'ä auf ben (Seefrieg mit Erfolg flc^ auäbei)nten, fo ücrmod^te er

auf ben ©eiväjffrn nid;t3 gegen (Snglanb auSjuridjten. 3»MÖ'>?c'^ ÜBeife

ivar ber Jtönig fon (FnglanD aber 5ugleici^ aud^ Jtmiürfi i^on JpannoOer,

unb befaf? alfo @ebiet3t^eile in 2)eutfd^Ianb. Obgleid) baS englifdjc

35olf, mit bem e3 bie ^ran^ofen eigciitlid; 5U t^un Ratten, um baS 5ür=

fient^um i^reS Jtönig3 in Deutfc^lanOS fldi irenig befümmerteu, fo fa^

flc^ ißuonaparte biefefl 5ürfient^um bennodj jum ©egenflanb feiner jRadje

au3, unb befahl alfo feinen ^^ceren bie Sefl^ua^me ton >§annoücr.

hierin lag eine neue iöeleibiguiig !Deutfd)lanbS; benn baS beutfd^e üRcid)

bMl.>nD nod^, unb v^annofer rcar ein 5^eil bejfelben. (Sin Eingriff auf

>&annoOer mupte baljer eine Jeinbfeligffit gegen baä iReic^ fclbji fein,

unb biefem bie ^ßcrbinblidjfeit ber iiJert^eibigung Der über^ogfuen ^ro:

oinj auflegen; inbeffen fo fe^r rcaren bie 3)eutfd;en fc^on entartet, baf?

flc audj ru^ig jufa^en, al3 bie Branjofen jur 39efe§ung ^annotjerfl 'Jln:

fialt machten.

Qlm 2G. SD?ai 1803 rücfte eine franjöflfc^e >&ecr:^2lbttjeilung unter

SKortier aivflidj in bie @iaffd;aft ißent^eim ein, unb am 31. ^U\ fictlte

(Id^ bie franjöftfc^e, gur ^öcjlgna^me ^annoDcr'ö bejümmte, %x\\\tt bei
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33fd^te ouf, Unterbefttt war ein ^annötjer'fc^eö ^«r jur QUerti^eibigung

beS SJanbe6 gebilbet irorben, unb biefeS t^cilte bie &ur^t ber beutfd;en

Sürfien bor btr franjöflfc^en ntitxmad^t feincgweg«, fonbcrn Brannte
öUIme^r öor Segietbe, jlc^ mit ben 5ranjofen jju [erlagen, unb i^r Sanb
mit bem äu§erfien SKut^e unb felSfl 6iS jur SSerjweiflung ju öert^eibi«

gen. SBer njei^, aelc^en @inbrudE baS 93cif))iel einefl cntfc^foflfencn Wi-
berflonbeS gegen bie Uebermad^t ber anma^enben (Eroberer unb nöt^igen^

faÜÖ einer eblen ^ingefcung auf ben ®ei^ beS unjufriebenen, bereits

murrenben beutfd^en SßolUi l^ercorgebrac^t l^ätte; afletn bie ^annot>eri=

fd^en ^anbeö6el)örben tcaren, wie ^it übrigen beutfc^en Sftegierungen , be=

reite öon ber 2l(terö[c^n?a(^e befl JvIeinmuti^S befallen, unb :^ielt(n bie

3;^atfraft i^rer ^ru)3))en felbfl barnieber. ©ie glaubte, »eife §u fein,

irenn fle bie jagl^afte Unterwerfung für @taat8flugt)eit unb 33cfonnens
l^eit, ben inämlidf^en ^ampf unb im fHotf^^aü bie 5lufopferung für baß
SSaterlanb ^ingegtn für Ueberfpannung erflärten; fle legten flc^ bal^er

auf Unterl^anblungen. 3)iefe waren aber im ©runbe nid^tS anbereö al6

unbebingte (Srgebung, nur tttvai oerfc^Ieiert, unb fo würbe am 3. 5uni
1803 ju ©ul^Iingen ein 9}ertrag abgefd^Ioffen, weld^er ben granjofen
bie l^annöoerifd^en Sanbe bis an bie Slbe überlieferte. 2)ie§ war natura

lid] nur baS SSorfpiel ber 93efl$na]^me öon ganj >§annoDer. Sn ber

3;^at Verweigerte 93uona^arte bie ©ene^migung beS 93ertrageS öon ®uf)^

lingen, unb Befahl feinen ©enerälen weiteres 33orrücfen. ©erabe biefcr

Xlebermut^ befiarfte jebcd^ bie ta^jfere ftannööeranifd^e Qlrmee, weld^e jldt>

in baS Sauenburgifc^e jurücEgejogen ^atte, in bem ©ntfdjluffe eineS mann=
l^aften SBiberflanbeS. @(^on ^atte |le biefe ^Ibfid^t befiimmt an ben Zhq
gelegt unb fld^ angefdjidt, ben Uebergang ber g^ransofen über bie @lbe
ju öer^inbern, als bie SJanbeSbe^ötbtn fte förmlid^ jur feigen Unterwer-

fung zwangen. 2)ie befonnenen (Staatsmänner etflärten, ba§ ber 5ßiber=

flanb ber 5(rmee baö Sanb in Unglüd flürjen werbe, ja fle fügten fogar

öerfiecfte 3)ro^ungen l^inj^u, unb fo fam eS, ba^ an ber (Slbe bei *:}lrtlen=

bürg om 5. 5uU 1803 ein jweiter OSertrag beS Sn^altS abgefc^loffen

würbe, ba§ bie ^annööerifd^e 5lrmee bie SBoffen flrerfe, unb nad^ gänj=

lid^er Qluflöfung in bie «^eimati^ entlaffen werbe. QlbermalS waren eß

3)eutfd^e felbfl, weld(;e ben Sranjofen ben @ieg in bie '^änte fpielttn.

2)er SBiberfianb beö ^annöoerifd^en >öeereS war ganj ernfilirf) gemeint,

unb mu§te für bie Seinbe um fo bebenflit^er fein, als baS :2anbOolf be=

reitS fd^wierig war unb SWiene mad^te, an baS «&eer fld^ anjufc^liefen.

©8 waren bie 5Ibgeorbneten ber l^annöüerifcl;en (Stäube, welt^e biefen

mannhaften ©eifi beS 93olfeS nieber^ielttn, unb bajfelbe um bie feige

Unterwürfigfeit fafl anflehten. (Sie waren eS, weldl;e für folc^en Swtcf
feine 2ln{irengung fd^euten, fo fe^r il;nen eine fold^e jum 3wecfe ber

e^renüoßen 93ert^eibigung laflig war; jle nal^men eS auf jld), bie ta^^fern

©olbaten, weld^e inebefonbere über bie Suntut^ung ber Ueberliefeiung
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il^rer SBaffen an bie Stanjofm erbittert »raren, baburd^ gu tefc^njid^tigen,

ba§ fle fld; bem niebrigen ®t\6)äiH unterzogen, gleidjfam alS ©dfergcn

bic 5Iu8Iieferung ber Qi^affen an bie ^ranjofen ju beforgen.

!Die Sefigna^me etne6 beutfd^cn 5ürPent^um3 üon «Seite ber 5ran=

jofen, ivüljrenb bafl JReic^ mit gianfreid^ im ^rieben fJanb, ttar nad^

bem ^ergebradjten @taatS= unb ?i>ölfevrc(l;t eine gan;; unerhörte «^anb^

lung, unb l^ätte bie beutfc^en Surften, inSbefonbeve ^reu§en, enblic^ be»

lehren foÜen, nof)in bie (Separat :33ünbnij[c einzelner beutfd;er QWäc^te

mit Sranfreid^ führen müfen? 3n ber i^at fd^icn *4^teu§en, baö gerabc

bamale wegen beS ÜüncbiUer SriebcnS unb ber ©Jcularifation eineS ge«

ivifen ©djamgefütjls jTc^ nic^t ern^c^ren fonnte, nadjbenfl rl; ju werben,

unD über bie Ergreifung eintr anbern ^olitif mit jlc^ ^u ^Rat^e ju ge^en.

(Ruplanb ^atte um biefelbe Seit ben gropen (StaatSfe^ler , welchen c8

burc^ bie UnterflüGung ber fran^öflfc^en ^läne bei ber ©äcularifation

begangen ^atie, bereits eingefetjen, unb war entfc^Iojfen, benfelben wieber

gut ^u mad;en. (?S er^^ob flc^ bal^er wiber bie 93efl§na^me ^^annooerö

burdj Sranfreicfc, unD lie^ bei bem ;neu§if4^en «§ofe Sümfe faÖen, ba§ eö

^ur 5?crtreibung ber jsran.^ofen auS o^annot?er geneigt fei, mit beutfdjen

3)?äd)ten, namentlich Oepreid), ein QSünbnip j^u [djUepen. Offenbar ge«

bot bie ri(fctige ^Joliiif, ja im ©runDe bie *|>flid?t ber (Seibfter^altung

bem preupif(ten -^aufc, einem folc^en Q3ünbnip flc^) an^ufc^liepen, unb

ber Äönig würbe in ber Zf)at fdjwanfcnb. 3)od^ ber ÜDamon ber Sän=

bergier fottte ben preupift^en «5of noci) ein SWal umfiiiden, unb unwiber=

tuflici^ bem Q^erberbcn entgegenfü^ren.

93uonaparte war bereits auf bie Vr«u§ifd)C 9)Jad;t eiferfüd^tig ge«

worben, unb fann auf ben ©tur^ berfelben; for^er mupte er ober Oefii

reic^ no* me^r fd^wädjen, unb burd^ Ucberweifung ber iJänber, weld^c

er bem Äaifert>au3 ab^une(;men gebadete, on 33aiern, SBüntemberg unb

ffiaben, biefe 5Käd^te no(^ me^r an bad fran^öilfdje 3ntereffe fcffeln. 3ür

ben 5lugenblicf mu§te er bef^alb ^JJreupen nodj fc^onen unb ein^u[c^Iä=

fern fudjen, inbem er bem berliner «§ofe fortwätjrenb ben Jtöber ber

93ergröpcrung !?orfcieIt. ^riebridj QBü^elm III. ^'atte auS 35eranlafyung

ber 33ff(§ung ^annoüerfl burd? bic Siaujofen einen ©efdjäftöträger in

^»erfon beS JtabinetSrat^S ifombarb an ben erflen .5tonfuI <lranfrcid;S abs

gefcnbet, um benfelben über feine 5lbf{djien rüdfidnlic^ ^annoöerS auS«

gu^olen. 33uonavarte t?erflanb bie Jlun^, fld; ju tjerfteßen, unb bic

fremben ®efanbten burc^ >§öflid?feit für flc^ ju gewinnen t>ortreffii(^; er

überrcbetc ba^er ben JfabineiSrat^ iJombarb, bap er mit *4Jreupen bic

beflcn 'jlbflc^ten ^abe, ja er liep aud; SBinfe faflen, bap man ^annoDet

gur SSergröperung ^^reupenö üerwenb<n fönne. (Siiebrid^ 2ßil^elm III.,

Uon bem 33orfatje JRuplanbS jur neuen ^erbünbung mit Ccflreidj be»

troffen, war gerabc f"e^r unrutjig, weil er nid;t wu§tc, ob ber 5lnf<i^Iu^

an ein rufflfd;«öflrcic^if'<^c8 99ünonip ober fortgef'e^tefl EinUerflünbnif? mit
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granfreidj bie ^nterefen fcineS ©taatefl ht^ev förbere? SäJäl^renb biefcö

©c^ttanfenS irurbe iljm nun bie SWöglic^teit bcr (Srtcfrbung ^annoöerS
in ber ^txnt gejeigt; juglcid^ machte ßomSarb ü6er bie oermcintlic^

freunblic^en ©efinnungcn 58uonaparte'3 gegtn ^Jreupen fo fc^öne QBorte,

bap fld^ Jricbrid^ SBil&elm III. t?on feinen 3tät^tn reirfli^ Befiimmen

Iie§, baS fottgefe^te Sinberfiänbniß mit granfreid^ ber 33ert!^eibtgung

beS beutfd^en Sfitiit)i öorj^ujie^en. @0 Um nun im 5)ecember 1803 ein

neuer 95ertrag jtv»if(^en Sranfreid^. unb *4>reupen ju ©tanbe, njorin bie

le^tere SWad^t gänjlid^ getauf(^t njurbe. aBä^renb nämlid^ 39uonapartc

im 33fflöe ^annoöerä ünhlkb, autbe ber Ärone ^reufen ni(^t3 weiter

gugefianben, al8 ba§ 5ran!teid^ ol^ne SSoraijfen unb ©inreiUigung be8

^Berliner ^ofcS u6er ^annooer nid^t terfügen fotte. S'iidjt einmal burt!^

bie 93eute ftlbfi, fonbern burd^ ein unStfiimmteS 93crfpred&en berfelSen

liep ftct) alfo ber vre"tJifd?c »^of aBermal3 öon ber 33ert^eibigung ber

beulfdf;en Sntertjfen aBreenbig mad^en.

ÖJac^^ altiger njar ber ®inbrucf, rceld^en bie Sefl^na'^me ^^annoöerS

burd^ bie ^ranjofen auf Defireid^ unb Oiuplanb gemad()t l^a'tte. 33eibe

SKädjte; öon ©nglaub noc^ überbiep fortaiä^renb gefpornt, gaben fld^

bem ©ebanfen eineS @oalition5=JtriegeS gegen iJranfreic^ aflmä^lig bon

yieuem ^in, unb anbere ©reigniffe bcftarften fle nodl) barin. ©eitbem

ber erfie Jtonful 93uona|.iarte burc^ feinen @ieg Bei STOarengo unb ben

trieben öon Süneüifle in feiner SWad^t flc^ Btfefiiget ^atte, ging er enU

fd^ieben barauf aus, bie 0ifgierung9genjalt ^ranfreidtjS bleibenb für fld&

unb feine Samilie ju errcerben. i)iadjt>em im 3a^re 1802 feine fonfula=

rifct;e SBürbe juer^ auf je^n Sa^re öerlangert, unb bann auf SebenSjeit

i^m »erliefen uiorben aar, n?urbe er, feinem SGÜiHen gemä§, fc^on

am 18. Wlai 1804 aI8 iJ^ppIeon I. jum Äaifer ber Sranjofen er^ioben.

2)ie SRiidffe^r Sranfreic^3 jur SUJonard^ie tunnte an fidi bie übrigen SKädtte

nid^t beunruhigen , »eil 33uona^}arte nidf^t blop ein Seinb ber Qlnardl^ie

war, fonbern 93olfSl^errfd^aft, ^iepublifaniämuS unb felbfl freijlnnige 3ns

fiitutionen über'^aupt l^a^te; allein bie 5}}erfonIid^feit beS neuen SKonarc^en

in Sranfteid^ n:ar öon ber 5lrt, baf für bie Unabi^ängigfeit ber europai:

fc^en (Staaten aUeS ju befürd^ten aar. S^ia^joleon I. »oüte nid(jt ein ein*

fad^er Jtonig öoit SranJreic^ fein, fonbern ein QBeltreic^ grünben; er

wählte barum ben 3^itel „Äaifer", unb fc^ien fd^on !^ierburdb anjufünbi«

gen, bap bie )i?anbe0greni^en unb bie 3iationaIität anberer UJölfer fortan

auf feine Qld^tung me^r 5lnfvrud[) ju madtjen l^atten. ©in erjier Singer»

geig folc^er ©inneSart war fc^on öaburd^ gegeben, ba§ 9kVoleon noc^

ali erjier Jtonful 5rantreicl)3 einen überaus gewalttätigen G^arafter ofs

fenbarte, unatl^ingige Sürj^en anberer iJänber wie feine Untert^anen be«

l^anbelte, unb baS 5)ölfeired;t über^au^jt in einer 9Beife terle^te, wie e8

bisher niemals erhört werben war. S'iidtjt genug, ba§ er nad^ bem QluS»

brud; beS neuen Krieges mit ©nglanb außer «&annot?er auc^ ben <Sd^wei»
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get=JCanton ÜEaUtö mit itruvj^en üSer^og, in ^trurien ^Stfffligungfn tU

genmädjtig erridjtetc, unt) felSfl bi« 3nffl ©Iba bcff^te, trieb er feinen

Uebermut^ and; bi6 ju einer emvövenben Qjerle^ung beö beutfc^en JRei(t;e=

gebietö, inbem er einen bmitbonifctcn *4>iin5en, ten »^erjog t>on (^ng^ien,

burdj franjöftfdje :J;ruV'Ven im babifdjtn Orte (Sttenljeim gefangen nehmen,

nacl? QJincennefl führen unb bort erfdjießen lie§.

9iiemalö war eine llebelt^at mit fälttrem SBIute begangen reorben,

al3 bicfe, niemals war jugleid; eine grcpe iJfation, wie bie 3)eutfd;en,

töDtlidjer beleibigt ivorben, al3 burd; biefen ^refcl bc3 maplofefienUeber=

mut^e?. iß?äre ber >)UtionaIgeifl unb ba3 eble ©elbftgefü^jl unfereS QSoI*

fc8 nid^t fdjpn gänjlid; abgeflorben gcictfen, fo ^)ätte ba8 gefammte JRelc^

mit (Sntrüftung jldj ergeben, unb ben mut!^it>iüigcn 93eleibiger jur ©e=

nugt^uung jwingen müjjen; leiber blieb er aber in 5olge bc3 tiefen 93ers

faQeS 5)cutfdjlanDö bei oereinjelten Allagen unt) ©infprüd^en. 2)aS StaU

fer^auö fü^Ue jwar iie @d;mad?, ntldjc beai beutfd;tn iRei(^ jugefügt

wart); allein e6 glaubte fld) nod} nidjt gerüjiet genug, um jt^t fd;on

bie QBuffcn wiebcr ju ergreifen; anbere (Stcignijfe mußten ba^er nod;

l^injufommen, um ben geheimen Sßunfd; bcS UüiberftanbeS gegen bie

Uebergriffe iJiav^oleong in einen feilen (inifd;lup umjuwanbeln. 2)iefe

liefen bei ben Ungeheuern (Entwürfen be3 neuen JJaiferß üon Sranfreid?

nid-U lange auf fid) warten. @o lange 33uonaj)arte al8 Äonful 5ranf«

reicö regierte, fianb er ben obljängigen 9Rcpublifen 3talienö in ber ®t=

genfc^aft alS '4^räflöent oor, nac^ feiner ©r^tbung jum franjojlfdjen Jtaifer

wupte er eß aber einjuleiten, bap einige italienifdje i)JotabIen i^m bie

SßürDe eines J?önig§ oon Stallen antrugen. Obwohl bicfe SU^änner fei=

nen *21uftrag Don ifjrtm 33olfe l^atten, na^m i)'iapoleon bie italienifd;c

Jtönigfwitrce natürlich bennod; an, unb würbe im SKai 1805 ju 9Jiaiä

lanb feierlid) gefrönt.

*iluf ben öflreic^ifd^en »öof ^atte fc^on bie (Ernennung 9?a)JoIcon3 jum
.Raifer ber Sranjofen einen gropen Sinbrud gemacht. 5ran^ II. trug

jwar bie beutf(^e JJaifcrfrone, inleffen fle würbe nur burdj SBal^l überi

tragen ; wenn nun bie 2Bat)l fväter auf einen anbern beutfdjen 5'ürften

fiele, fo war baS J&auö «^aböburg nur nodj im 33ef!§ beS bij^mifd;en

unb ungarifc^en Jtönigötitelö, fo^in im *Z[eu§erlic^en unter ben 9J?onat:

d;en SriinfreidjS ^crabgefeßt. Um nun ber QJeränberung ber euro^.^äifd;en

SDhc^toerJ^ältniffe fcorjubeugen, bie tjierauS entfpringen mupte, fa^ f!{^

Sran^ II. bewogen, burdj eine ijffentlidje Urfunbe Com ll.'Jlugufl 1804
ben ütel eineS erblidjen ÄaiferS pon Oeflreid? an^une^men. 3>?an wu§te

inbejfen am 9ßiener >§ofe redjt gut, buf} biefe 3>orjld;tÖ=Sroa§regel nidjt

^inreidjen werbe, um bie (?:ntwürfc JJhpoleonS ^u jügeln, fonbern ba^

man aüc ÜJ?adjt aufbieten müf|"e, ben llebergriffen 5'ranfreid;8 wirffam

fld; enigegen^ufiemmen. QllS nun bie (^'r^jebung l'iavoleonö jum Äönig

»on Stallen bie Sgeforgnifye bebeutenb gefleigert ^atte, als ber Äaifer ber
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Sranjofen aBcr aud^ l^ieBei ntd^t fie'^cn Mie6, fonbcrtt im 3uni 1805 bic

flde^^ublif Sigurien mit Sranfreid^ öereinigte, unb balb barauf ben 5reU

fiaat Succa feinem ©ci^tcager al3 ^ürflent^um öerlie'^, fo 6ef(^Io§ Oefl*

reid^ noc^ ein SWal baS aCajfenglüd ju öerfud^en, SBorBcreitenbe ©c^ritte

waren fd?on gegen ba3 (Snbe beS 3al^te8 1804 gefci^e^en, inbem ber

ffiiener »^of, öon ben Uebergriffen 9iapoIeon8 betroffen, im S^oöember

1804 ju ^Jeteröburg einen Dorlöuftgen 93ert^eibigungö=18ertrag mit Stuf«

lanb abfd^lof. 5118 nun bie ©ettaltfd^ritte iJJapoIeonS gegen iJigurien

unb ;l*ucca ben Sntfc^Iu^ jum Ärteg enblid^ untciberruflicl^ gemad^t ^at«

ten, fo enttricfelte Oeftreii^ bebeutenbc 3(iüflungen. 3ca^oIeon fiefc^werte

flc!^ l^ierüSer in öerfd^iebenen biplomatifcfjen 91üten tom 13. unb 16.-2lu=

guU 1805, unb ba ber 9Btener ^^of feine Sfiüflungen nid^t nur jugeftanb

unb red^tfertigte, fonbern audf; fortfe&te, fo aar ber Ärieg entfc^teben.

iJiaVoIeon ^atte bortmal8 bebeutenbe ©treitfrafte in 93oulogne ter^

fammelt, um ©ropritannien mit einer :2anbung §u bebro^en, boc^ f!e

aaren gegen Oefireic^ befiimmt, unb lüurben nun bom 1. (September 1805
an na<i) ber 9(lid^tung öon ©d^njaben in Seaegung gefegt. 5tuf ber an=

bern Seite Ratten bie Oe^retc^er nid^t nur in 3talien i^re ©treitfräfte

bebeutenb Oerfiarft, fonbern auc^ ben ^lan gefaft, in 2)eutfd)Ianb rafc^

öorjubringen, unb inSbefonbere Saiern, Württemberg unb 33aben an ber

Unterflü^ung ber jVranjofen ju ^inbern. 9Ba3 feit ber ©afularifation

Oor^erjufe^en »ar, platte fld^ nämlid^ unglürflid^er Sßeife beftätiget; benn

bie genannten bret Wad^k jeigten f!d& fortan bem Sntertffe 5ranfrei(^8

eifrig ergeben, unb ge^ordjten jebem 5Bin!e i)la^)oIeon8. 3)er gürfi üon

SBürttemberg be^au^jtete feine äBürbe unb feinen ©tolj freiließ aud^ gegen

JJiapoIeon; aber ber fdjlaue Äatfer ber Sranjofen aufte ben Surfen fo

gut ju be^anbeln, ba§ bejfen Qlnfprücfce mel^r auf bie (Sticyuette unb 5leus

ferlicij feiten befd^ränft blieben, unb Sranfreid^ im SiJefen ber ^olitif aud^

über SBüritemberg unbebingt öerfügen fonnte. Um bie Sürjien Oon Sai»

ern, SBürttemberg unb Saben aber nodi? me^r an fld^ ^u ^ie^en, öcr=

fprad^ ii)nen i)lapoIeon auc^ nad^ ber @afuIarifation fortn?ä^renb ^er«

gröperung, unb fo fam e8, ba^ bie genannten gürfien fdjon tt)atfädt;lidf>

bie 33afaUen SranfreidbS waren. i£ro§ ber gerül^mten Ueberlegen^eit Dla^

4)oieon8 unb feiner ^a^Ireid^en ^eere getraute jlcj; alfo ber Äaifer ber

granj^ofen gleicfcreio^l n\ö)t, 3)eutfd>Ianb al8 @an;;e5 ^u bejlegen, fon=

bern er baute feine 'Hoffnung ebenfatl8 auf bie innere Uneinigfeit ber

3)eutfd?en.

Qlu8 bem 33afeler ©eparatfrieben , au8 ber 5?erein^elung $reu§en8

unb ber $rei8gebung 3)eutfd;)IanbS oon Seite biefer SDZad^t rearen einzig

unb allein bie ©rfolfle ber Sran^ofen i^eroorgegangen ; auctj Öiiapoleon

I)atte bater bei bem 9Bieberau8brudj be3 JtriegS mit Oefireic^ im Sa^re

1805 nidji3 (SiligcreS ;;u i^un, al8 ^reufjen in ber iJicutralität ober

öiflme^r in ber 5iJrei3gebung !Deutfd^lanb3 ^u befiärfen, bamit er Oefl«
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xti(i) al3bann bercin^clt tred^en, unb fpäter baS gleiche ©c^ncffal bem

Äönig Oon ^rfu§en [elSfi Streiten fönne. 5lu3 bicfem ©runbe fdjicfte

er gleid^jeitig mit bem *2lufbrud) feiner Jpeere Oon Soulogne feinen ^tx-

trauten i)uroc wiebet^olt als ©efc^äfteträger nadj ißerlin, unb liep bem

Äönig Brifbrid^ SBil^elm 111. ein 99ünbuip mit granfreic^ formlidj an=

tragen. ^3 tt«ar in ber :iJjat Qtit, bag ber preu§ifd;e >$of feine unge=

l^euern ©taatefe^Icr enblidj einfetten unb eine *|?olitif ergreifen m5d;te,

treidle mit ber 9ßa^rung ber beutfc^en 3ntere|fen ijugleid; bie ßrvedt befl

Vreupifd^en ^aufc5 fel6fi bejfer aU bifltjer geforbert fjaSen n?ürbe, feit

bem @nbe beö 3a^re8 1804 rietfjcn auc^ am berliner «&ofe einzelne SDZäns

ner l'^on (Sinfic^t unb SSaterlanbÖliebe ernfilic!^ jju einem anbern »StaatS:

oerfatjven, fafi fcjjien ber JCönig, ber über neuere ©eivaltt^ätigfciten ber

Sran^ofen fet?r aufgebracht war, fcfcon ju fdjwanffu; allein baö aIteüJiif=

trauen gegen Ceflreicb, unb bie ©leid^gülttgfeit gegen bie allgemeinen

*2lngelegen^eiten 5)cutf(tIanbS be^au))teten am preupifc^en ^ofe unglüdli«

t^er QBeife abermals baS Uebergen:i(^t, unb 5Japoleon erreici^te bat)er auc^

im 3a^re 1805 feinen ßw(d. ^ICierbingS na^im ber J?5nig 5ri«brict|

SBil^eim 111. benn Doc^ ^^Inftanb feinen ''M^aü tjon 2)cutf(^lanb bis ju

einem förmlid^en Sünbnip mit Sranfreic^ ju fieigern; biefen Eintrag 5)u=

rocS lehnte er alfo ab, tod) biep war feineSicegS ^inreic^enb, um feine

*l>fli<^ten als beutfdjer iReidjefürfl ju erfüllen, ja felbfi nic^t geeignet,

nur bie ©onber^Snterejfen 3^reu§en3 j;n:ccfmägig ;ju oertreten. 3n Seiben

39e^ie^ungen irar Dtelmefjr ber 51nf(tlu§ an Deflrei(^ unb bie JlriegSers

fläruiu] gegen Branfreicfc fd^IedjterbingS unerlüglidj. 9k^)oleon wu§te

biep aud? fo gut, unb t)atte ein fo SebeutcnbeS Sntereffe an bei Slo^en

»)teutralität ^>reupen8, ba§ er in ber genauen Äfuntnip beS (Stjarafterfl

beS Königs baö !fiünt)nip mit ^ranfrtic^ then nur bep^alb anbieten Iie§,

um burd^ baS «Rötere baS Öjeringtre, nämlich wcnigflenS bie Öiieutralität

gjreupenS, ,^u erlangen. (58 Sefanb ficfc am berliner J^ofe eine gercijfc

Uln;;aijl fon ©taatömännern, rceldje bem 3ntere|]"e granfreid^S ergeben

waren, biefe im^^"/ ""b bie ^Neutralität reutbe benn bewilligt.

Oe^reid) flanb bcmnac^ aud? in bem Jiriege öon 1805 wieber öer^

einjelt; mit JHuplanD war jrrar ein @d)u§=33ünbnip abgeft^loffen worben,

unb Tufftfc^e «$eere tJatten )ld) SereitS nadj 3)eutfd?lanb in 99ewegung ge*

fefet. S3ei bem langfamen 9)iarfd) berfelSen war iebü(^ ;;u Sefürdjten,

ba^ flc^ S^iapoleon mit Uebermadjt juerfl auf bie ßfireidjifdjen *Hrmeen

werfen unb biefelben fd^Iagen werbe, bct»or fle öon ben jRujfen fräftig

unterfiügt werben fonntcn. 3n (Srwügung ber (SJefu^ren enblid), weldje

öoUenbS bie SJeutralität *4>reupenS wieberljolt bem beutfdjen iReidje Serei^

ten mupte, Sefc^lop nun ber öflreic^ifdje «^of, ben Äurfürfien tjon *43aiern

jur 3?eit^cibigung fDeutfdjlanbS ju jjwingen. 2)urd) ben Bürfien öon

@d)wat;jerSerg liep ber itaifer ^vran', 11. ben Jturfürfien SPiarimilian 3o»

[ev^ t?on 33aiern in a)iünd;en felbjl aufforbern, feine S^ruwtn mit benen
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bc8 ilaifftS ju öercinigen. 5118 ker Saierifd^e «Oof jögerte, fld^ biefem

33etlangfn ju fügen, rücftc eine anfc^nlicfjc öfirei(^if(^e SKat^t in 93atern

ein. 5Bom ^attiotifc^en @tanb))unftf ^atte bcr itaifec bei bieftm 9Ser«

fahren unzweifelhaft JRcc^t; unb eö ifi nur ju ftebauern, ba§ man eineS

^^eil3 nidjit rafd^ genug ju 2ßetfc ging, unb anbetn $:^eil8 in QSaicru

fld^ unnöt^igc 93ebtü(fungen erlaubte, inSSefonbere ber 33co5I!erung baS

enttcert^ete öfireidjifci^e ^apiergelb für ben tjoütn 9iennirert^ aufbrang.

3n Solge be8 3kiubern8 ber Oeflreidjer gelang e8 ben baierifc^en Xxu)p:

^en na(^ S^ranfen ju entfommen, unb jld^ fpäter mit ben gran^ofcn ^u

bereinigen. 2)er Ämfürfi SWarimilian 5ofepij fiüd^tete ftd^ ebenfaflö, unb
rief nunmel^r ben ©c^u^ Siia^^oIeonS förmlich an. JDa auc^ bie Jürfien

öon Württemberg unb ^aben i^re 3;ru))Ven ^ur OJerfügung Sr^J^fr^i^ä

fleflten, fo rcurbe ber Äricg öom ^u^x 1805 obermale unter ben trau=

rigiden *4njeic^en begonnen.

3)a8 ©d^Iimmjtc babei war, ba^ in *ilnfe^ung beS Oberbefehls über

bie ö^reicl^ifci^en ^eerc inieber bie alten Segler begangen würben. %n
bie <Bp\^t ber ^auptarmcc in 3)eutf(i)Ianb , welche in ber ja^^eiten «§älftc

@e^tember8 1805 bis (^ct^waben öorgebrungen war unb fl(^ jwifc^en

Ulm unb SKemmingen entwicfelte, fleHte man ben (gr^^er^og ^erbinanb,

fonic ben g^elbmarfc^att SWacE, unb lähmte burci^ eine Einrichtung, welche

feinem ber ^elö^errn ben fouöeränen ©ebrauc^ feiner ©trcitfräfte ers

loubte, bie ^cerfü^rung fclbfl. 9'iatioleon, welrf;er feinen tjelbjugö^^lan

fc^on in 93oulogne entrrorfen ^atte, mochte auf blefe Einrichtung bei ber

öflreid^ifc^en QIrmce SiMfiti^t genommen ^aien; er ging bal^er biefeS

fStal nid^t felbfl nac^ Stallen, wo ber Erj^erjog Äarl auf faiferlic^er

©eite commanbirtc, fonbern befc^lof gegen bie ^^rmec unter geroinanb

unb SD^arf in ©c^waben einen großen @(J;Iag auejufü^ren. 3" bem
(gnbe berfiel er auf einen ©ebanfen, welcher für ben Selbjug wo^I ent«

f(^eibenb werben fonnte, jugletc^ aber eine unerhörte U^erle^ung beS 5>5[s

ferred^tS unb einen maa§(o]^en Uebermut^ in ^ä) f(^Io§.

3m «^annöDerifc^en ^anb namlic^ eine franjöflfci;e 5lrmee unter bem
Sroarf(^aU 33ernabotte, unb biefe war beflimmt worben, ben Qtngriff ber

fran^öflfc^en ^au^tarmee, welche öon 33ouIognc ^eransog, gegen 5erbinanb

unö Wlad in @if;waben ju unterflü^en. Der 5Karf(^ Sernabotte'S burc^

baS i^reuf iffi^e (Vürfient^um 5lnöbad^ würbe nun fein >&etr um einen ober

i^wei ^age feiner 93eflimmung früher ^ugefül^rt i^aben. @o gering biefcr

3eitgewinn auit) war, fo wollte eS ber Jtaifer 9'iapoleon um feinetwiUen

bennoc^ wagen, baS neutrale @ebiet ^JreupenS ju »erleben, unb alfo bem
Äönig« Jriebrid^ SBil^elm III. eine töbtlid^e Seleibigung in'S Qlatli^ ju

werfen. 2)a man t>on ))reu§ifc^er @eite aut^ noc^ ben untjerjei^lidjen

Segler begangen ijatte, jum ®cl;u§e ber iJZeutralität feine J&eereSmad^t in

Sranfen aufjuftetten, fo ert^eilte benn Ö'iavoleon bem »Warf(^all Sernaüotte

JU ®nb« ©evumber 1805 wirflit^ ben 99efe^l, boS pxtü^ifüjt @ebi(t ju
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tetU^en un"D burd^ baS QlnSbad^ifd^e ju niarfc^iren. !Diefer Scfc^I »initbe

aucf? fütt^ocjfn unb ^atte für ben Sclbjug gonj entfd;eibenbe Solgen;

bmn 33frnabottc griff nun in OJerdnigung mit ben bairifcfcoi ilruppm
bfn öiltfidjifdjtn ©eneral JIienma!?cr, ivdcijer bie <sianfe ber gropen

öfireictifdjfn 2lrnife in ©(^unibcn ttdtn foüte, mit einer foIcl;en untjers

l^ältnipmäfjigen UcSermartpt an, bop jld; Jlienmaljer na6) SBaiern jurüds

gie^^en mupte.

Öiunme^r war ber ^g>au).^tjttecf DJapoIeonö Bei biefem öelbjug fd)on

tottfiänbig erreicfct. Q^on sßoulogne waren nämlid^ üier frunjöflfdje 5lrs

meecorpS an ben JR^ein marid^irt, unb am 25. September 1805 jwifd^en

SPJann^eim unb Strasburg über biefcn @trom gegangen. 3n 9?erbinbung

mit ber "Jlrmee 33ernaDottt'3, bann einer jiveiten unter 9Rarmont, ber

gugleid^ mit Jenem manötiriite, enbli(i^) mit ben 9i)ürttembergern unb ^a=
benern jaulten bie franko ilfcjjen 'Stieiifrüfte in 3)eutfd;(anb über 200,000
!Wann. 35a nun bie öflreid^ifc^e Jpauptarmee bei Ulm unter Serbinanb

unb 9)?a(f nur gegen 60,000 SWann jä^Ue, unb in rfofge be3 9tücf^uge8

t>on ,llienma!''fr fcfcon ton Oejireidj abgcfdjnitten war, fo entwidelte Ola*

;^oIeon eine ungcl^eurc Ucbernuic^t, um SWud unb Serbinanb gänjlic^ ein»

jufdjiiepen. 3?ernabottc befe^te öngoIftaDt unb ÜJiündjen, 2ßarmont ging

bei Nienburg über bie !Donau, unD üier anbere fran^öilfdje >§eere unter

3}?urat, SanneS, Vhij unb @ouIt festen t^eiiö bei DiOingen, t^eilS bei

5Donauir5rt^ über biefen 8lu§. 3n ber ©egenb üon ©ünjburg wiöerfe^tc

fld) ber C?"r^^eri;og öerbtnanb am 9. October 1805 bem Uebergange mit

großer Japfetfeit, SPiacf felbfi unterfiügte i§n ; allein bie ©teöung ber

Dtfireifter war burcft ben iRücf;^ug J?ienmat)er8 unb bie ,^u grope @org=
loftgfeit 5crbinanbä ober 3[)?acf3, Die jenem JHürf^ug nic^t folgten, f(!^on

gu gefa^JÜd), ^ugteid^ bie Uebermad^t ber 3rani;ofen fo ungeljeuer, ba§

ber 9i5iDer|tanD, tro§ aller :j:apferfeit, öergeblicjj blieb, unb bie beiben

öfireidjifdjen Jöeerfü^rer nuct) Ulm ^urücfgt^en mußten. 2)ort würben ffe

nun Don ben unermeplictien «beeren i'iapoleon?, bie f»on allen (Seiten immer
nä^er rücften , üotlfiäaDig cingefc^loffen.

Qtnpatt in öiefer >)hn£j mit ber gefammten öfireid^iff^en Slrmee auf

einem Q>unct burd)^ubrec6fn, bereinigten ftdj Serbinanb unb SWacf in bem
unglürflic^en ^laue, ba§ erflerer allein ben Durd^bruc^ öerfuc^en, ber

anbere bagegen Ulm behaupten foll. (Srjber^og Jerbinanb jjog ba^er mit

bem gröpten JJ^nl ber JReiterei am 14. Ociober ron Ulm ab, um über

Sranffu nac^ 33öNien ft* burd\^ufd;Iagfn. %n benifclben üage ^atte

aber llJatolcon felbfi bie OefJreicter auf allen *4J"nf'en angegriffen unb

j;i:rürfgefdjlagen. lJJe!> inSbefonbere erfod;t einen bebeutenben (Sieg bei

(^It^ingen, in bejfen Sofge Ulm ganj; enge eingefctiojfen würbe. 2)a bie

Sran^ofen id?ün bie ^Intö^en t?or ber @tabt befe^t t)atlcn, unb J)Jipoleon

am 16. Ocfober bie (Stabt tjeftig bft"*ie§en liep, fo &atte ber öftreidjifc^e

SKarfcljaH «D^arf, welcher burcf) ben ^Hb^jug ton 24,000 Wlann unter <^fr=

23irtl)'fi öefdj. t. CcutlAtn IV. ;>4
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binanb fm).if!nbltd^ gefd^rcäci^t aar, toeber jur 93fl^au^tung feiner ©tfl=

lung, nod^ jum IDurci^fd^Iagen nod^ einige «Hoffnung. (St capitulirte bal^er

om 17. OctoSer, unt) ergab fld^ mit [einer ganjen 5lrmee öon ungefähr
30,000 SWann friegSgefangen.

2)ie ßapiiulation öon Ulm aar nid^t blof für Oeflreid^, fonbertt

auü) für 5)eut)d^Ianb ein unermeßliches Unglürf, benn fic fe^te bie 5ran=

^ofen nun in ben ©tanb, foroo^l bie öorgefd^oBenen rufftfdijen >§eera6t^eie

lungen, al8 auc^i bie ^erjlreutcn &firei(i^ifc!^en (Solennen burd^ i^re U«t»er=

mo^t ^um ötücf^uge ju j^wingen, unb unauf^altfam in ba3 «i&erj öon

Oefltei(i^ ijor^jubringen. -ilüci biefeS gefd^a^ benn aud} mit fo au|ler=

orbentlic^er ©d^ntttigfeit, baß bie ^ran^ofen fd^on am 29. €>c(o6cr in

39raunau einbogen, unb baf ba? ^au)5tquartier SiapoleonS fd^on am
5. S'ioüemSer 1805 nac^ fiinj öerlegt irurbe. Sr^^er^og 5erbinanb l^attc

mit feiner üortrefflid^eu Steiterei jaar ben g^ran^ofen einen SKarfd^ abge»

«jonnen, unb bereits «Hoffnung erlangt, fein >öeer ^u retten; allein feine

Sfla(i)^üt würbe öon SKurat eingel^olt, unb ergab jld^ unter 3ßernef eben:

falls burd^ (Sia^itulation. 3)urd^ biefeS neue llnglücE !am eS, baf 5er-

binanb nur einige ^^rümmer feineS <§eere8 nad^ Sö^men ixa(i)U. @Ieid^=

njoi^l befanben f(d^ im Snnern Defireid^S nod^ bebeutenbe @treit!rafte,

weil bie un^crfe^rte 5lbt^eilung Äienmal^erS mit einem 5^eile b«8 ^eereS

unter bem Srj^er^og (Sari üerfiarft icorben aar, unb burd^ eine rufjlf(^e

%xüiu unter Äutufoa unterfiü^t aurbe. 3)ie stufen fcf>lugen fld^ aud^

bei ÄremS fo tapfer, baß eine fran^öflfd^e «^eerabt^jeilung unter SKottier

faji gänjlic^ aufgerieben aitrbe. iDurd; feine Uebermad^t aar eS ieboc^

bem .Raifer 9]apoleon in^aifc^en gelungen, bie 5)onau an fielen ^Puncten

^u überfdbreiten , 9Bien ju bebrol^en unb bie ofireid^ifd^«ruff!fd;e 5trmee

auf ber ^lanfe ;;u umgcl^en. Sr^^er^og Sari ^atte fl(^ in Italien gegen

SDkfena ^anb^aft tiert^eibigt, unb felbfl nad^ feiner ®d^aädt>ung, ba er

30 aSataiHonc jur Unterfiü^ung Äienma^erS abgeben mußte, in einem

breitägigm Jtamvfe bei ßalbitro ba3 ©d^Iad^tfelb behauptet; er eilte nun

nacl) 2)eutfc^lanb , um ftd^ mit Äutufoa ^u bereinigen unb SQßicn ju

retten. 5l(Iein bie großen SKaffen Sta;>oleon8 l^atten burd^ Silmarfd^e

bereits einen fold;en 23otfprung erlangt, baß eine tjorgefc^obene *Jlbt]^ei=

lung unter 2)Zurat bereits om 12. 3Joöember 1805 in SBien einrüdfte.

Jlutufoa mußte nun fürd^ten, öon bem ruffifdijen v^eer in SUJal^ren abge=

fd^nitten ju aerben, unb aurbe bal^er tro^ ffineS ©iegeS bei ÄremS ^um

Sftücf^ug nad^ SWal^ren gezwungen.

©0 groß baS UnglücE aud^ aar, aeld^eS biefer fur^e Selbjug ©d^lag

auf ©d^lag über Oejlreic^ unb iDeutfc^lanb gehäuft ^atte, fo ^atte Qldä}--

ao^l alles mä] gut ge^en fijiinen, aenn nur Je^t ber v^eußifd^e «Öof

enblid^ in jldt> gegangen aare, unb ber beutfd^cn <Saä)t aufrid^tig foaie

nac^btüdlid^ jld() jugeaenbet l^ätte. ««od) hielten ber ©rü^er^og Sari unb

ber Ömeral ^ienmaijer baS 5elb, (Srj^er^og 3o^ann führte eine gerettete
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«i&terabt^ctlung öon Jijrol nad^ @Ui)(rmarf, Jerbinanb einige krümmer
feines JpeereS i'oti granfen nad; 58ö^men; Äutufoic icar fogar ffegrcici^,

iinb eine ^njeite rufilfd^e -Uxmte unter ^gur^ÖDben flanb in SKü^ren.

«Öätte nun ber preupifc^e -&of feine ^cerc ^^lö^Iid; gegen bie gran^ofen

tn'9 Selb geführt, ivo^u ber Sriebenöbrud; im *2lne0acl;ifcl^en i^m baS

9tect;t gab, fo mu^te »JJapoleon feine Jtrafte t^eilen, bie i,Mlrei(^if(^ert

•^eere fonnten ßtit unD SOiittel gewinnen, fid) ^u ijercinigen, unb ein ein=

jiger glücflieber @(^lag beö preupifdjen, rufjlfdjen ober öflreidbifc^en ^ee»

teS ^ätte iiUvoleon fo gut über ben JR^ein jurücfwerfen fönnen, alö

cinfi ber (Jr^^ler^og (iarl bie )legreid[?en ^ecre 3ourbanS unb 2J?oreau'5

au8 bem «>per^en oon JDeutfdjIanb über ben Oi^ein ^urücfgetrieben ^atte.

^ÜUt Umfiänbe fc^ienen and) an^ubeuten, ßa§ 'ilireu^en biefe ^oUtif

enblid^ ergreifen müjfe. 3)er JJönig griebridj SBil^elm IIL war fc^on

feit bem (Snbe beS 3a^reä 1804 fc^ivarifenb, er mochte ^eimli(^ füllen,

wie fe^H- bie i'teutraliiät »4>reupen8 baö beutfc^'e iHeid; blopftctte unD am
(Snbe bie vrewpif^fn 3ntereffeii felbfl gefä^rDe. SBenn er t»on einer übel

geftnnten Umgebung aud^ nod> einmal ^u bem 33c^arren auf feinem

©taatöfe^Ier betrogen njurbe, fo l^ätte boc^ atte3 fld; änbern foßen, al8

i^n l)iapoleon burc^ bie iH-rlegung beS ^ünäbad^ifdjen ©ebieteS fo über=

mütljtg beleibigte, benn fdjon bie @^re ^ütte i^n öon jefet an unreiber=

ruflic^ bie SBaffen gegen Sranfreid^ in bie ^anb geben muffen. 3n ber

3:^at fristen aud; bie anmapenbe ^^cit S'iavoIeonS anfangt eine fold;c

5oIge ju £;aben, ba bie 9iad;rid^t über bie ^erle^ung be3 Q(nS6act)ifc^en

©ebieteS ben Äönig gtiebricb 2Bil^elm icirflic^ in bie ^eftigfle dntrüflung

öerfe^te/ unb noc^ anbere Umfiänbe mitwirften, um biefe ©timmung ernfi=

lic^ ju einem friegerifd^en (Sntfc^Iup fortjufü£)ren.

*JllS nämlic^ bie 3ia(6ri(t)t tjon ber 93erle§ung beS ^reufifrfjen ©e«

"bieteS in ^Berlin anfam, befanb flc^ bort gerabe ein öftreid^ifc^er ^rinj,

ber (Srj^erjog ^Inton, unb biefer beflürmte ben Jtönig, flc^ ber beutfd;en

©ac^e anjunei;men. 2)a bie ^Kapitulation Uon Ulm, iceldje gleichzeitig

mit ber ^erle^ung beS preufifc^en ©ebietö in Berlin befannt icurbe, auf

ben Jlönig griebiic^ iJBil^elm 111. großen @inbrucf machte unb in il)m

aSeforgnijfe wegen ber Ucbermac^t Svanfreid^S ftregte, ba enblid; aud^

ber Äaifer Qiltranber Don iRupIanb ju berfelben ßtit in 93erlin öerweilte,

unb bie ^^orfieÜungen beS (SrjtjerjogS 'Jlnton bringenb unterfinftte, fo

icurbe 5tiebri(^ iBilljelm enbli^ bewogen , bie SJJad^t '4>reupen8 jur (Sx=

nxüpigung ber Uebergnffe 5ranfreid;3 ju öerwenben. Qlm 3. i)iot»embcr

lb05 würbe baber jwifdjen bem (vr^^er^og *2Inton, bem ^aifer 5lleran=

ber unb bem Äönig öriebrid; iöil^elm 111. bie Uebcreinfunft getroffen,

bap '4^reupen in bem gegenwärtigtn Äricge bie bewaffnete 3>ermittlung

überne^Mnen, unb in biefer ©teüung bem Jtaifer *JJapoleon gewiffe 93e-

fdjrünfungen al8 unerläßliche iöebingungen eineä fortgefeftten SriebenS t»on

@eitc beS ^Berliner >§of(8 corfc^reiben foU. 3)iefe ^öebingungen befianben

24 *
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iaxin, ba§ bie eiiro:päifd^en SKad^töer^ältnijfc auf bie ^Beftimmungen btS

SüneOittec 5rieben9 gurürfgcfül^itt , unb [olglid^ Stalten, ^oÜanb unb bie

©c^weij ber angemaßten D6er|o^eit 5ranfreid^5 njieber entzogen werben

foHen. Sßenn iJJa^oIeon biefeS SSerlangen beS :preufi[(!^en ^ofeS nifi^t

iiS gum 15. iDecember 1805 Bereinigen njerbe, fotlte -^reufen an Sranf»

tei^ ben Ärieg erflären, unb feine ^^eere fofort in'3 &elb führen.

DBgleic^ eine fol^e ^orberung nod^ öiel ju gemäßigt reat, unb

baS ©leidjgereic^t (iuxopa'i, »elt^eS eben burc^ ben SüneüiKer uneben

gerfiort reurCe, nid^t reieberl^etitetten fonnte, fo voax bei bem bekannten

Uebermutl^ 9ia^3oIeonS bennoc^ tJorouSjufel^en, baß er felbfi fo bemüt:^ige

^ebingungen tro^ig ternjerfen werbe. Preußen wäre fo^in jur ^rieg6»

erflärung gegen 5'ranfreid^ geiioti^iget worben , unb infoferne war bie

Uebereinfunft oom 3. 9ioöember 1805 aßerbingS wo^lt^ätig.

©0 großes 5tuffe^en ba3 fc^nette flegreic^e 93orDringen ber fran^

jöflfd^en 5lrmee in Oe^reici^ aUent^alben aud) erregen mußte, fo ließ

^^ Siia^joleon über bie eigenllicl^e SSefc^affenl^eit feiner Sage gleidjwol^I

nid^t täufc^en. SÖBäiirenb bie ganje )3reußi!"c^e 5lrmee nod^ jum @*u§e
2)eutfd^Ianb8 öerwenbet werben fonnte, fammelten |ld^ aud^ große ©treit=

Irafte im J^annöOrifd^en , inbem bort bie (Snglänber ^ru^^cn an'8 iJanb

festen. 3ubem war eine britte rufflfc^c 5Irmee unter 33entngfen in SKarfc!^,

wel^e bie beiben anbern ^eere unter 33uri^5i?Den unb Jfutufow Derf^itrfen

fottte. Unter biefen Umftanben fonnte fc^on ein fleiner Unfatt ben 5ran=

gofen, trofe i^reö 93orbringen3, gefä^rlic^ werben, unb Sia^^oleon betrieb

ba^er eifriger wie ie feinen gewö^nlici^en Äunfigriff, in bie feinblici^en

0lei^en Uneinigfeit ju bringen, unb |te einjeln ju fdjiagen. 3Sor aÜent

lag i^m baran, ben ^reußifc^en .§of fo lange öon einem entfcl^eit)enben

(Schritt abju^alten, bis er einen ^au^jtfd^Iag gegen bie rufflfrf;e 5lrmee

in 3)Zäl^ren auSgefüi^rt ^abe.

3)a ftd^ ^utufow in ber Otid^tung öon Qm's^m jurücfjog
, fo fuc^te

ein fran55flfcl^e5 ^eer unter 9}?ürat, SanneS unb 93ettiarb fo ju manöori*

ren, baß eS noct; Dor ben 0tu|fen in ßn'ii^Q^ anlange, unb bie U^ereini=

gung ÄatufowS mit 33urt;oöi)en öerljinbere. 3)urd^ eine wenig rütjmlic^e

3^riegelifl gelang auc^ biefer *i>Ian. 3eneS franjoflfclje ^eer ^ätte jur

5luäfüf)rung feiner 5lbjlc^t in QBien öom redeten 3)onau:Ufer auf baS

linfe überfe&en muffen, ^ier fianb aber nod) ein bebeutenbeä öfireic!^i=

fd^eS «'^eer unter bem Oberbefel^I beö ^^rinjen 5luer8berg in @(fcla*torb-

nung, unb §ugleid^ waren aÜe 5lnfialten getroffen, bie IlDonaubrüde i^u

f^jrengen. 2)er 93efe^l ba^u war bereits gegeben, unb foOte eben üoU=

jogen werben, als bie franjöllfd^en (generale am redeten !DonaU'Ufer *^'ar=

lamentäre abfcnbeten unb burdj fle ben *2lbfd^Iuß bcS SriebcnS behaupten

ließen. SRürat, ber mit ben ©eneralcn 5}anne3 unb 33fKiarb felbfi über

bie 33rü(fe fam, jeigte bem -^rinjen ^^tuerSberg falfd^e ©riefe öon ^flapo^

leon mit ber ^Jac^vicljt beS abgefc^lojfenen griebenS t^or, Cannes unb
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93efliarb Betäubten ben 5^rinjen burd^ gropcS ©cfdjrei, unb fo fam e?,

bap ba3 ^Hbtrennen ber 39vü(fe unterblieb, ba§ einige franjöflfdje 58a=

taittone berfelben ficf; enblid; bemächtigten, unb fo bem franjöflfd^en «öeerc

ben Uebergang t»erf(!;affien. 3)er unt?erjci^lid;e ?i(^Ux beö *4^ringen 5IuetS=

berg l^atte nodj bie weitere Solge, hn^ feine Solbaten üon ber franjöjl»

fc^en Uebcrmad^t umjingclt unb ju ©efangenen gemad^t nnirben.

35urcl) biefen feltfamen lln faU geirann nun SJJürat bem rufflfc^en

©eneral Jtutufow in ber Xf)at ben ^orfprung ab, unb ferft^te i^n in

eine öerjureifelte iJage, ba er t)on 93ur^öoben abgefc^nitten unb, j;tt>ifd;en

jwei ^eere gebrängt, ber ®cfat)r au?gefe§t irar, bie SBaffen ftrecfen ju

müjfen. -}Ui5 bicfer ©efal^r rettete er fld; burdj eine JtriegSlifl, aoburd^

er jene ber Jranjofen an ber IDonaubrücfe üergalt. (£r fieOte flc^ näm=
lidj, als irenn er fld; ergeben rcoÜte, unb rcä^renb bie ßapitulation an.

Siavoleon jur iScpätigung gefci^icft würbe, brac^ er mit bem ^^aupttjeere

nadj 3na!^m auf, inbem er nur eine *ilbt^eilung öon 6000 SJZann untcc

93agration bei 'fitoüabrunn flehen Iie§, um ben Sr^njofen ben Qlbjug be9

^aupt^eerefl ju Derbergen. %[& SKürat fld^ getäufdjt fa^, griff er am
16. iJloi^cmber 1805 ben ©eneral 33agration mit ungeheurer Uebermad^t

an; aüein biefer tar'fere ^gteerfü^rer fd^tug ^ä) fü^n burdj, unb fiief ani

19. ^iocembcr bei SÖhfc^au aieber ju Äutufow. 3)ie 33ereinigung beS

It§tern mit ^Burtooben ging unge^inbert Don fiatten, unb ber ^ilan

3ia;^oIeon§ rear alfo gefd^eitert.

Snjnrifd^en aar ber )jreu§ifd)e 3Kini|ier ^5augai§ Don Serlin obge=

gangen, um bem Äaifcr iJcapoIeon in ©emäp^eit ber Uebereinfunft Dom
3. 9Jo0ember 1805 ba3 x^reupifc^e Ultimatum ju iiberbringen , unb Don

i£;m eine categoiift^e (5r!lärung ju forbern. Siapoleon fantite biefe Hebere

einfunft bereits, weil man fo wenig ein ©taat8ge^eimni§ barauS gemadjt

l^attc, ba^ i^r wtfentlictjer 3nl^alt fogar in 3«itu"9f" gerüctt werben

war. QlQfö tjing für ben frarjöflfc^en Jtaifer nun buDon ab, bap et

ben beabfld^tigtMi .:&auvtfc^Iag gegen bie Dereinigte rufflfd;e 5Irmee in

SWä^ren ausführe , beDor er 5ur 5lbgabe feiner (Siflärung , alfo jum
93ruc^ mit ^l'ireupen, genöt^igt fei. @r befrf)leunigte baf)er ben SKatfd^

feiner v^auptmaffen nad^ SWä^ren au8 attcn Gräften, unb fudjte eS ju=

gleid? fo lange wie möglich j^u Der^ögern, ben preupifcfcen 5Winifler «öaug=

wi^ X^erfönlidj an5utj5ren. 5{m 20. SioDember 1805 ftanb Öiapoleon mit

feinem ^au^nviuartier bereite in 93rünn , unb fortan wanbte er t^eil0

militärifdje SJJanöDer, t^eilS biplomatifd^e Äunjlgriffe an, um bie Ders

einigte rufflfd;e QIrmee Dor bem eintreffen be3 Dritten rufflfc^en »&eere8

unter Seningfen ju einer allgemeinen @d;lad^t ,;^u Derleiten.

»)JiemalS war ein ßfi'Vunft in i'olitifdjer 33e:iif^ung fritifdjer, ol5

bamal6, nie ^irg ba9 ©durffal ber europäifdjen 2J?ädjte me^r Don ber

iJeitung ober 39enü^ung beö »HugenblirfS ab. «^ätte J&augwi^ geeilt, um
feine wichtige Senbung ncd; Dor einem entft^eibenben 3nfJ"inif"l^op bei=
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i)et 5lrmeen gu erfüKen, unb baburd^ bie ÄriegS « erflärung ^xtuftni

QtQtn ^xanfx(iH) jur S^ot^wenbigfett ju er^^eBen, fo muf tf bie ganje ^age

ber 2)tnge foglfid^ wcfentlid^ teränbert «»erben, unb felBft bte Qlnna^me

ber ©(i^Iad^t, fonjie ber 5?erlu^ berfelfeen üon (Seite ber 0iufen, !onnte

ben Ätieg nod^ ni(i>t entfc^ieben jum SSort^eil Sranfteid^ä feeenbigen.

3Benn umgefe^rt bie 9lujfen bie ©d^^Iad^t öermicben, fld^ gegen ©(^leflen

gewenbet unb ben :^reu§ifd?en «beeren fld^ genähert l^ätten, [o njäte ber

berliner «öof, tro§ aßeS Saubernd öon ^augnji^, am (Snbe jur ÄciegS=

drflärung gegen Stanfreici^ burd^ bie Umjlanbe felSfi genöt^igt njorben.

iDtflteic^ fonnte alSbann in Ungarn rüfien , 5ßreu^en ffd^ UorBereiten,

(Snglanb in «öannoüer noci^ größere Sßajfen entnjtcEeln, mithin bie ganje

Sage ber 2)inge eine onbere SBenbung nehmen. Snbefcn oUeS neigte

fld^ auf ©eite ber 93er6ünbeten jum Unglücf; «§augn?i§ lief ^i) auf

«ine unüerantroortlid^e Sßeife fon Ula^oUon ^in^alten, o^ne jur UeBer*

Teid^ung feineS Ultimatumö gelangen ju fonnen, unb bie stufen Brann«

len §u fe^r öon ber 58egierbe, ben i^ranjofen ein «^au^jttreffen. ju liefern.

Qlm 2. 2)ecem&er 1805 fteßte flc^ bie rufflfc^e 5lrmee Bei 5lufierlife

im 5lngejld^te ^a^oUor\^ »irflid^ in ©(^lac^torbnung auf, unb eröffnete

i)o8 ^treffen burd^ ein SKannööer, totl(i)eS bie Umgebung beS redeten

fronjöjlfc^en ?jlögelö jum 2^tä ^citU. 5Infang8 fd^ien biefer ^iUn §u

gelingen; atlein bie 0tu|fen l^atten burd^ i^re Äam^jfeS^ifee i^re frühere

gün^ige ©tettung fd^on öerlaffen unb Slöfen gegeBen, beren üBIe 5oI=

gen nid^t aieber gut ju machen njaren. 3^r linfer S'Iögel würbe aBge=

fd^nitten, ber redete auf Otufierlife jurücfgefdf>Iagen , bie @arbe, ujeld^e bie

33erBinbung bejfelBen mit bcm (Zentrum tüieber^erfleüen foßte, geworfen,

unb ba6 Sentrum fobann felBfl gef^^rengt. 2)ie gefammte rufflfc^e fiinie

löste fld^ nun in Unorbnung auf, unb bie Sranjofen erlangten einen

üottfJänbigen
,
ganj entfd^eibenben ©ieg, tteld^er bie Sage (surp))a'S üom

@runbe au3 öeranberte.
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^ßjci unt» lirdBiortcö ^auptlifitk.

folgen iJcr ^f^ladjt bei ^uüeviii^. iFrieöe üon |3rfßburg.

(Som 2. Decem6er 6i$ }uin 26. X)ecem6er 1805.)

€•0 l^art ber Sd^Iag bei 5luftcrli$ inöbefonbere für bafl ö|irei(!tifd^c

Jtaifer^auö aud& irar, trelc^eS baburc^ ber Unterfiü^ung ber rufflfc^en

5lrmee für ben Qlugenblid beraubt irurbe, fo tvar im @runbe bodj nid^t

atteö Oerloren, fonbern man l^ätte burc^ Sntf(!^Iofffn^eit unb 5lu9bauer

immer nod^ JHettung l^erbeifü^ren fönnen. iDer C^rj^erjog Äarl, aelcijer

ben iRücf^ug au8 Stallen angetreten ^atte, um 3ßien ju retten, aar burd^

feine ©efdjicflid^feit fo glücflid^ gewefen, fld^ ben QSerfoIgungen SWajfena'S

§u entjie^en, unb mit [einem «^eere über Ärain unb @teiermarf ber uns

garifcl;en ®ren5e flc^ gu nStlern. ©d^on l^atte er ben franjöjlfc^en 6om=
manbanten in 9Bien jur Uebergabe aufgeforbert, alS bie @cl^Ia(^t oon

*flufierli§ erfolgte unb l^ierauf am 6. iDecember ein 9Baffen|liö|ianb ai-

gefc^Iofen njurbc, »eld^er aud^ bie Operationen beS ©rg^erjogS Staxl

lähmte. Se^terer feattc bie 5lbf!(^t, fl(^ nad^ Ungarn ju werfen, unb üon

bort auS ben iRufen bie ^anb ju reichen. SBcnn i^m nun aud^ bie

^innaf)me t?on ®ien nic^t gelungen wäre, fo fonnte er fl(^ boc^ in Un«

gotn bebeutenb f erfiärfen , ben Muffen ßdt yerfdtjaffen ,
jlc^ lieber ju

fammeln, unb fpäter in 33ereinigung mit *J)reu§en 3)cutfd;Ianb nod^ rets

ten. 9^od^ fianb efl alfo in ber SWac^t bc3 JtaiferS Sranj II. unb beS

ÄönigS Don ^reupen, ben ööfligen Untergang JDeutfdjIanbfl ab^uwenben.

i?eiber fottte aber burc^ ß^ig^aftigfeit einerfeitS unb 9BanfeImut^ anbrer=

feitö aütS üerloren ge^en. !Die Urfac^e biefefl UnglfirfS lag weniger in

bem ^2Iu8gange ber @(^la(^ten, al3 in biplomatifdjen QJer^ältnijfcn.

Äaifer Sranj; II. ttar f(^on öor ber 6d;Iad^t bei Qluflerliß flfgen

ben preu§ifd)en S^oi mit *D?i§trauen erfüllt, unb hierin feitbem nodj me^r

befiärft werben. 2)ie 5ffentli(^e 93efanntmacl;ung ber Ucbereinfunft jnji=
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fd^en öluplanb, $reu§en unb Oeflrcidf; t?om 3. S^ctjemBer 1805, beten

toix bereits erträ^nten, aar nämlid^ ton öfireid^ifd^cr ©eite ausgegangen,

um ben niebergefc^Iagenen ©emüt^ern Wluü) einzuflößen, «hierüber war
aber berjenige 3;l;eil ber ^reu§ifc^en Staatsmänner, roeld^er im ©e^eimen

bem fran^öflfc^en Snterejfe ergeben war, ungehalten, unb führte foao'^l

megen ber Sefanntmad^ung , als über bie Uebereinfunft felbji laute 58e=

fd^tDerben. Jtaifer Sron^ II. reurbe bal^er in Erinnerung ber bie^eri=

gen ^^olitif 5)Jreu§enS ^u bem ©lauben gebracht, bap eS bem ^Berliner

^of mit jener Uebereinfunft nic^t C^rnfl geaefen fei, unb ba baS unöer=

antnjortlid^e SSerfal^ren beS SKinifierS «§augwi§ iei feiner ©enbung ait

S^aVoIeon Jenen ©lauben nod^ befiarfte, fo cerlor 5ranj IL, welcher fld^

mit bem Äaifer ^illeranber im rufjlfc^en J&auptquartier befanb, nadj ber

<B<i)la<i)t bei *^u^erU§ allen Wlnti) , unb ^offte, nur nod^ burd^ einen

©e^aratfrieben mit gronfreici^ flc^ retten ju fönnen. ßwei 3^agc nad^

ber ©dilad^t begab er fld^ ba^er in ^erfon ^u Sto^poleon, unb mad^tr

SriebenS - eintrage.

@o fe^r ber Jtaifer ber Sran^ofen aud^ über feinen ©ieg bei 5lu|iers

li^ erfreut war, fo lief er fld^, bei feinem großen ©c^arfblicf, bod^ nic^t

ju ber SWeinung herleiten, baß baburd^ ber StvitQ gän^Iic^ entfd^icben

fei. @r njürbigte t)ielmef)r bie 9BiberflanbSmitteI, tcelc^e Oefireidlj nod^

befaß, befer, als Jlaifer ^ran^ II. felbfi, unb roar befonberS über baS

Oereid^jt, njelc^eS ^Jreußen ^u Oun^en 2)eutfd;IanbS in bie SBagfd^aale

legen fonnte, ijoUfornmen !Iar. 3m fcijarfen Ueberblirf über bie gefammte

Sage ber 2)inge erfaßte er fe^r richtig, baß er tro§ aller ©iege nid^t

mächtig genug fei, um ^IJreußen unb Defireid; ^u gleidjer 3eit ju er»

brücken, fonbern baß er entrceber fortwä^renb ^Jreußen fd^onen muffe, um mit

•Öülfe befen ^Neutralität Oeftreid^ gan^ ju öernid^ten, ober bem Äaifer

?Jranj5 II. öer^ältnißmäßig nod^ einen billigen ^'rieben jugefie^en muffe,

um feine öoHe SDiJad^t alSbann gegen ^^reußen wenben ju fonnen. 93i8=

^ex 'i)ati( er ftetS ben erfien 3Beg geaä^lt, njeil Oefireid^ feit ben er^en

Kriegen mit g^ranfreid^ unöeränberlid^ baS beutfd^e 3ntereffe öertl^eibigte,

unb bem Äaifer 9Japoteon bal^er an ber 3)emüt^igung Oeflreid^S junädjjl

am meifien gelegen war. Snbeffen bie Uebereinfunft beS ^onigS Triebs

ric^ äßil^elm III. mit Öiußlanb unb Oefireid) öom 3. JJiooember 1805
^atte ben Äaifer ber S^ran^ofen fo fe^r erbittert, baß fein 93erlangen

nad^ ^a(i)( baS Uebergetcid^t getcann, unb er, um baffelbe ^u befriebigen,

nunmehr ben jjtpeiten SCBeg ein^ufdjlagen , alfo bem Äaifer &ranj II.

einen oer^altnißmäßig bißtgen Scieben ju beaiitligen befc^Ioß. 2)er

^auptgebanfe , welcher i^n babei leitete, war natürlid^ ber, unmittelbar

nad^ bem SriebenSfd^luß feine ®).^rad^c gegen Preußen ju änbern, unb

bie er^e befle (Gelegenheit jur 3Jernidl)tung ber ^reußifd^en WlaH)t ju be=

nü^en.

Unter bem (iinf!ujfe biefeS ©ebanfenS fam benn Dfio^^oleon ben Sifie*
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benöanträgen beö ÄaiferS 5ranj II. fo btreitiriflig entgegen, baf? fci^on

am 6. 5)ecem6er ber bereits enräl}nte 5ßaffenflif(fianb abgefdjlojfen, am
2l. 5)fcember bie Srietienö» Unterljanblungen in *4>repburg etöjfnet unb

ber Sriebenöfd^lu^ fclbp bort am 26. I)ccember 1805 unterseid^net

Jturbe.

3n biefem na^m ber Jtaifer Sranj II. feine Cinfprad^e über bie

franjöjlfc^en Ucbergriffe in Stalten, wtltht bie nddjfle llrfac^e befl ÄriegS

getvefcn aar, ganj juriicf, genehmigte nic^t nur bie QSeri'ügung iJ'JapoIeonö

über JJucca, fonbern erfannte ben JJaifer ber Sr^injofcn audj alö Jtönig

t>on 3talien föinilif^ <^^
i

u"'t> trat i^m ju biefem J?6nigreid:e audj nod;

feine iBeflßungen im äJenetianifd^en ah. %\ix fid) felbfl Ij^tte iJiapoIeon

alfo t>er^ältnipmä§ig nur wenig Verlangt, befio me£)r forberte er bagegen

für feine 93afaUen, bie Bürfien öon 93aiern, SBürttemberg unb 93aben.

35or aüem muijte ber Jtaifer Stan^ II. ben btiben J^urfürfien t?on 33aiern

unb Württemberg ben JJönigStttel, irelc^en biefe nac^ bem SOBitten ober

mit 3"fiinimung iJJavoleonfl angenommen tjatten, jugejie^en unb beibe

olS Könige förmlid? anerfennen. Um benfelben jugleid) burd^ iJänberju«

iva(^ö aud) eine föniglid?e *2tuflfiat[ung ju »erleiden, mu§te ber Jtaifer

Sranj II. in bebeutenbe ®ebiet8= ^Jergtöperung ber neuen Jtönige, unb

gttar größtentljeilS auf Äoflen Oeflreid??, einaMÜigcn. 93aiern erhielt bie

SKar fgr affd^aft ißurgau, baS tfütfient^um GidjfiäDt, bie ©raffdjaft 5;i)rol

mit 3;ribent unb iBriren, ben fai^burgifd^en *2lnt^eil beS «^od^tiifiS Uj^ffau,

SSorarlberg, bie ©raffd^aften >5ot?enem8, .RönigiJegg unb iHotl^enfelS, bie

^crrfc^aften Üettnang unb QIrgen , bie @tabt SJiiiDau mit i^rem @ebiet

unb enblid^ bie liHeidjSfiabt Qlugäburg mit aQem ßu^f^öi^« 5in SGBürt^

temberg nrurben abgttreien bie @täbte (J^ingen, SKunberfingen , 9flieblin:

gen, SDiengen unb <5aulgau, bie Obers unb >?]ietergraffdjaft »^o^enberg,

bie iJanDgraffdjaft iJießfnburg, bie Öanboogtei Qlltorf mit ^uöfdjlu§ ber

@taDt Äonjlanj, bie Stäbtc U^iüingen unb 2?reiitlingen , unb ein 3;^eil

beS *^reiegaue5. 3)amit 33aben nic^t leer auSge^e, erhielt e3 ben übri-

gen ;5:^eil beö 33reiägaue3 , bie Ortenau, bie <Stabt ^onflanj unb bie

ßommenbe üKeinau. hli @ntfd;äbigung für aüe feine ^Berlufie foUte Oefi=

reic^ nur ©al^burg unb SerdjteSgaöen erfjalten, icobei Jranfreidj bie

QJervflidjtung übernaljm, bem biö^eiigen 93ffl§er Oon (Salzburg, bem @rjs

^erjog gerbinanD, baS ©igent^um öon SBürjburg auöjuwirfen, baö alfo

93aiern abtreten foüte.

2Benn man ben 3n^aU beS U)'repburger 5rieben3 aud; nur flüdjtig

überbenft, fo ergibt fid? fogleidj ber 3n-'ecf, weld?en iJiapoIeon baburt^

erreidjen reottte. 3)er Äaifer ber 5ranjofen ja^ biefen 5rieben3fdjlu^ ofs

fenbar für nidjtä anbere3 an, alä für einen üoiüberge£)enben SBaffenflitt»

fianb, tt-eldjer i^m bie SWittel gewähren foütr, feine \Hnfd)lage auf Deutfc^»

lanb auszuführen. %üi ber innern Uneinigfeit ber 2)eutfdjen berutjten

biefe Qlnfc^läge; 33aiern, 33aben unb Süürttemberg foßten alS ein Äeil
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gtrifd^en ^reu^en unb Oefireid^ gefd^oBen unb öon ben leiteten SWäd^ten

Balb bie eine, balb bie onbere OeretnjcU angegriffen unb planmäßig ge=

fd^njäd^t werben. iDer erfie ©d^ritt jur 5lu3fü^rung biefeS 5]3IaneS xvat

bU ©acularifation unb bie auf erorbentlidf^e Segünfligung , reelcfje baSei

ben 5ür^enl^au[ern bon 93aiern, SBürttemSerg unb 33aben gu il^eil würbe,

ein gweiter, nod^ entfd^eibenber l^ingegen war bie oBermaltge 93ergrö§e»

rung biefer Sürfien^aufcr burd^ ben *13rePurger grieben, unb oor allem

bie Sr^eBung ber .^urfürjlen oon.93aiern unb SBürttemberg ju Königen,

i^e^tere SWaafregel aßein rif bie 6eiben neuen JlönigS^äufer unwiberrufs

lid^ öon 2)eutf(JjIanb loS, unb fettete ffe fortan mit ehernen Jtetten an

i^ren @d^ö:pfer Sta^joleon. 3«gleic^ war baburd^ baS ©c^irffal beS beut»

fd^en JReit^eS fd^on mittelbar auSgefprod^en, bie 93erfajfung beffelSen üer«

nicktet, ber ©ntfd^Iuß feiner unöerjüglic^en Qtuflöfung t>on 9'ia))oIeon U=
reitS ongefünbigt. a)ief füllte man auc^ [o flarf, baf man bie auös

brücflid^e @rflärung für nßt^ig ^ielt, burd^ bie Sr^eBung ber Äurfürflen

s?on 93aiern unb QBurttcmberg ju Königen werbe beren S3er^ältni§ jum
beutfd^en JReid^ nid^t geänbert. 9?atürlid^ wor bie§ nur ein'Äunftgriff,

um über bie bereits befc^Ioffenc 5luflöfung beS Oleid^S für einen *ilugen=

blicE nod^ einen ©dt;Ieier ju werfen; oflein er Blenbete nur bie Sü)Voa'

c^en, unb enthielt jebenfatt3 baS mittelbare ©efionbnif, baf mit bem
^JJrefburger trieben ein beutfd^eS 9leid^ nidt^t me^r benfbar fei.

fDen bebeutenbflen unb folgereid^fien @inn l^atte ber *JJre§burger

griebenSfc^Iup icbod^ für bie Ärone l)}reu§cn. @o gro^ bie O^jfer audf

waren, weld^e baburd^ bem ßfireid^ifd^en Jtaifer^auS auferlegt würben, fo

würbe eS gleic^wol^I um einen fold^en ^JreiS ben trieben nid^t erlangt

:^aben, wenn 9ia^oIeon bamit nidijt einen befonbern ^rctd erreichen woüte.

2)iefer ßxKtd befianb augenfällig barin, burd^ einen öorübergel^enben 9Baf«

fenfüHfianb mit Oefireid^ bie SDlittel jur JDemüt^igung ^reufenS ju er*

Italien. 5)a§ bem wirflid^ fo war, ^atte fld^ fd^on wä^renb ber Unter=

l^anblungen über ben ^refburger trieben ergeben. @rft fünf ^age nad^

ber <B(i)\a(i}t bei 5lufierli§, fo^in erfl am 7. 2)ecember 1805 war e3 bem
:|)reufifd^en SWinifler, bem ®rafen «§augwi§, gelungen, bei bem Äaifer

9k^oIeon 5tubienj ju erhalten.

2)er ®raf öon ^augwi^ legte auf bie 93eränberung ber Umfiänbe,

weld^e in 5oIge ber ©d^Iad&t öon Qlufierlife eingetreten war, ein foIdljeS

©ewid^t, baf er fld^ fogar bie Ueberfd^reitung feineS bipIomatif(^en *Jluf»

trag« erlaubte, nämlic^ bie Uebereinfunft öom 3. 9ioüember 1805 ber*

fd^wieg, bie Qlufforberung , weldtje er auf ben ®runb berfelben an fl'ia^os

leon ergel^en lajfen foHte, unterlief, unD nur im 5l(lgemeinen oon bet

aUermittlung -l^reufenS f^3rad^. JDemungead^tet bena'^m fld^ S'io^oleon

fc^on flc^tbar !alt, obglei(^ er feine eigentlid^e ©timmung gegen ^reufen
nod^ Oerbarg, weil bie griebenS-Unter^anblungen mit bem Äaifer Strang II.

nodf; nid^t weit genug üorgerücEt waren. 5lm 13. 2)(cember 1805 , wo
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t)er ®raf bon ^augwi^ bie jiteitf 'Jlubtcnj f)aiU, toax bagegm an bem

ttirfliefen 5lSf(^Ui^ be3 SricbcnS jreifc^en Jr^infre^ unb Offireid^ ni(^t

mt^x ju jireifeln, 9iapoIeon Hep ba^n bic 9)?aflfc ganjlid^ faUtn, unb

na^tn aiber bie Jtrone ^reupen eine überaus ^ertifdje ©vra^K «"• ^^

machte bem jjönige 3riebti(^> aBil^elm III. ntcl;t nur ben a3orn?urf ber

UnrebUd^feit, fonbern er fügte audj nod^ fel^r unfdbicflid^e !Dro^ungen bei.

3n feiner SKad&t flünbe eö , ^reupen ju bemütbigen, fagte er, aber er

nrofle ©nabe für iRec^t ergeben laffen, wenn *4Jreupen unjertrcnnlid^ mit

Sran!rei(f| jlc^ oerSünbe. >&ätte ber ®raf ton ^augwi^ bie bamalige

Sage i)JapoIeonS unb ben wahren ®tanb ber 2)inge mit ben -klugen beö

«Staatsmannes ju burd^fd^auen öerftanben , fo ^ätte er gerabe auS iener

©enbung in ber 3itbc iJJapoIeonS ben ©d^Iuf jiel^en muffen, ba§ ber

franjöjlf^e Jlaifer jlc^ nocl; nid^t getraute, fd^on im Qtugenblicf mit $reu=

fen ju bred^en, fonbern bap er nodb einer 33otbereitung bebürfe, um
biefe iWac^t coÜenbS ju öerberben. ©ogar barüber gab bie 3iebe ^^a^jo«

leonS Qlufflärung, worin jene 33orbereitung nocl^ befielen fofle; benn er

oerlangte, bap ^Jreufen einige ©cbietSt^eile t^eilS an SDh'irat, 9?apoIeonS

©(fiwager, t^eilS an Saiern abtrete, unb bafür ben 99ef!6 fon ^annoöer

annehme. 2)ie§ fagte aber nicf^tS anbereS, als baf 9lapoIeon feine 9Sa»

fallen in 2)eutfcljranb immer inniger an flc^ fd^Iie^en unb ^ugleic^ ^reufjen

burc^ bie Sefl^na^me Oon ^annoöer mit ©nglanb, 9Ruf?(anb unb Oefi=

reid^ entjweien rcoHe. J^aS war bie ^Vorbereitung, weld^e OZapoIeon noc^

wottte, um bann über 5J}reu§en ^crjufallen.

5ür einen fc^arfflnnigen Staatsmann wären atteS bie§ ^inreid^enbe

55)infe genug gewefen; attein >§augwife war burd^ ben ©ieg 9iQ))oIeon8

Bei ^uflerli§ fo betäubt, ba§ er ben 3wecf feiner ©enbung ganj Oergap,

unb, anfiatt ein feinblic^eS Ultimatum feineS ^ofeS 5U überbringen, am
15. !December 1805 fogar einen QSertrag unterfdjrieb, nad^ weld^em ^xtu-

%tn für bie Erwerbung bon «§annoöer baS ^ürftent^um QlnSbac^, baS

.^er^ogtijum (5!et>e mit SGBefel unb enblid^ bie ^errfc^aft i^ieufctjatel an

%xax\U(\<i) abtreten follte. ^Jreußen war alfo abermals umgarnt, unb

gugleic^ Oeflreic^ burt^ ben ^rieben ton ^Jrefburg für ben 5lugenbli(f

an ber 33ert^eibigung 3)eutfc^IanbS ge^inbert.

3)er ^Bertrag mit J^augwift öom 15. !December unb ber triebe t?ott

^refburg Com 2G. December 1805 Ratten allen SBünfc^en ^iapoleonS,

bie er gur 3«it f)egte, ooflfommen ©enüge getrau. 33on je^t an ging

nun ber Äaifer ber Jran^ofen rafc^ feinem «^auptjiete entgegen , namlid^

ber Vernichtung ber beutfc^en iJiationalität.



380 eiffteö md). X)v<i un^ bvei^lgfleö f)aupt(Tü(!.
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(SBom 26. X)ccem6cr 1805 Di« jtim 6. a(u(jii(l 1806.)

5ür ben Äenner ber ©cfd^id^te unb ber ©taatöfunfl lag bte 2Ser=

nid^tung ber beutfd^en Oifid&SUetfajfung fd^on in bem ^'repurger trieben,

unb inSSefonbere in bem 3>er^altm§, in aelci^eS butc^ i^n bie neuge*

fd^afenen beutfd^en Jtßnigc nebfl anbern Surfen ju ^ranfreici^ gefegt

öjurben. S^a^JoUon t^at flc^ nadt) jenem ^riebenäfcfjlu^ cffenfear ©ercalt an,

bie Qtuflöfung be6 beutfc^en 9iei(!^eiter6anb3 nitljt je^t fdjon auSjufrredben.

Sitd^tS jeigt bie^ beutlidter, als ber ^ei[a§, baf; bie dr^eBung ber Äurfür«
" flen öon SBaiern unb SQBürtlemfcerg ju Jlonigen an beten 33et^äUnif jum

beutfc^en 9leid^ nichts änbere; benn 5ia^.ioIeon geflanb baburd^ ju, bap er bie

UnöereinSatfeit beS ^re^urger 5tieben3)d^luj|"eS mit ber ^ortbauer beS

beulfcijen Oieid^S felBfi fü^le, mithin burc^ bte fdbeinbare 5lnerfennung ber

Sortbauer au8 irgenb einem ©runbe flci; noc^ Sroang ant^ue
,

jebod^

nur für furje 3eit. 3)iefer ©runb beftanb barin, ba§ ber Äaifer ber

Sranjofen öor ber offenen ©nt^üffung feiner $Iane bie ^rone ^reu§en

öon aUen SWäd^ten (?uro)3a'S trennen, in ben 5Iugen ber ^aBinete n;ie

ber SSölfer l^eraBfe^en unb polhifc^ gänjUc^ öerberSen ttoßte. @in erfier

©(^ritt baju aar freiließ fc^on ber 35ertrag Dom 15. 2)fcem6er 1805,

«jeld^cr bem ®rafen v^augwi^ aufgebrungen aurbe; inbefen eS fehlte

nod^ bie Olatification beö ^Berliner >§ofeÖ, ja eS fc^ien fogar, al3 ivenn

bie ©enei^migung ouf ©d&wierigfeitcn fiofen tcürbe, unb bep^alS ^ielt

Sta:poIeon im ^cep6urger trieben mit ber Qluflßfung beS beutfd;en dleid^eS

nod^ ttwai jutücf.

5t(ä '^angreife Uon feiner ^enbung in'S franjöflfdje ^au)3<quartier

na(^ 93crlin jutücEfam, war man über bie %tt unb 5ßeife, nie er fei=

nen 5luftrag ausgerichtet ^atte, ft^r öenvunbert unb in ber 3;^at fe^r

betrpfcn. ^Dec SWinifier ton «öarbenberg erfannte fogleid^ bie ©efa^r,
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in \v(\i!S)t ^reu^cn burd^ bie Sftatificatlon beö 93ettragf8 öom 15. 3)e=

ccmber 1805 gefli'ir^t u'trben nififft, unb fpra(^ fldj hierüber offen au8.

(Fr jfigtc, iveldjer ungeheure SDiipgriff e8 fei, ivenn *i?reupen alte Stamms
lanber, wie j. ^. QlnöSaf^, für J&annoJ?er abtrete, trorauf ^xanUtiü)

fein Oted^t tiabe, unb bejfen QJerlufl ber Jtöuig öon (vnglanb fl(^ nie*

aialS gefaKen lajfen iverbe. ^arbenberg füflte audlj baS ©cljäfflge, wtU
dteS in bem Übertrage t)om 15. 2)eccm6er 1805 lag, allein fo geivid^tig

audi bie 'SJrünbe für bie ißerwerfung eine3 foldjen Q^ettrageS ivaren , fo

wagte ber ^-reupifd^e >6i3f bennof^ nic^t, biefe ^erircrfung au?5uf^.^rec^en.

Wlan wählte t»ielme^r einen 2)?ittehveg , inbcm ber traurige QJertrag nur

mit einem 5BorSe^alt ju ©unfien be3 .HönigS bon (Snglanb genehmiget,

'^annoDer nur einfiireilen fon 'iJJreupen in Q3efl§ genommen werben foflte.

iJiav^oIfon crfat) auS biefer i^albfu ^l\'aapregel fogleic^, ba§ ber pxtü-

^ifcfie J&of feineö männlichen (fntfcfclufl'eS fät)ig fei, unD ba§ er ba^et

nur auf feinen 5'orberungen fe^ befielen bürfe, um gewi§ ju fein, $reu=

^en gänjiidj 5U umfiricfen. ^r berwarf baljer ben 33orSe^aIt unb na^m
gugleic^ fon 9ieuem eine bro^enbe ®vva(te wiber ben ©rafen t>on ^aug«

wi^ an, toelitin 5U Qinfang beS 3a^reS 1806 bel^ufS ber befinitiüen

Einigung in ^arifl anwefenb war. 3)iefe 5)ro&ungen fd^üd^terten ben

armen ©raren fo fe^r ein, bap er am 15. Sebmat 1806 einen gweiten

Q^ertrag unter^eidjnete, worin nidjt nur bie Gintaufc^ung >6annoöerS uns

bebingt jugefianben würbe, fonbern *43reu§en fogar bie ?i^er:pflic^tung über^

na^m, bie ^reufifc^en ©tröme unb 'öäfen ben «nglifc^en ©c^ifen ju

tjerfd^Iiepen.

3)ie unfelige, bie gerabeju öerberbli^e ^iatur eineä fold^en 9?ertras

ge§ für ^^reupen Jag offen am -lage; beffenungead^tet würbe ber Vertrag

üom ^Berliner >^of genetmigt, unb aud? alSbalb in 33oU^ie^ung gefegt.

Slacfcbem nämlid) bie fran^öftfcben 3:;rut)3en baS Sürfientbum *Un?ba(^

fcfcon am 21. rffbruar 1806 für baS ^auS 93aiern förmlich in 33efl§

genommen Ratten, gefcta^ balb barauf in «^annoöer ein ©leidjeS öon

\Scitc beS i^reupifcljen ©eneralS ©c^ulenburn-^t^nert. 3n einer ^^rotla^

mation öom 1. *2Ivril 1806 erflärte niimlid; biefer ©eneraf, bap ^reufien

an ben Äüifer i)Javo(eon brei ''^roöinjen abgetreten unb i5ur ©ntfijabis

gung bafür «^annooer erfjalten \)ahe, ba^er biefeS l*anb für ewige ßtiten

in Seft^ netme. Um ben ©(tritt no(i> gebäfflger 5U madten, erflärte

baS 33e|l^»(5rgreifungS = *^atent beS ©rafen ©djulenburg noc^, baf bem
Äaifft ^iaipoleon bie Staaten beS ÄurijaufeS Q9raunfd;)treig, bie er an

^reu^en abgetreten, betmoge beS (frobtrungSredbteä 5ufiänbig gewefen

feien, i^iun ^atte 9}avo!eon feinen ßrvid üoliftänbig erreidijt: *4>renf?en

war mit utlen befreunbeten 9)fädjten entzweit unb fowo^l v^Ii^iff^ ^^^

moralifc^ gän5lidj j^n ©runbe geridjtet.

Oeflreic^ unb Siuplanb mußten nämlic^ fortan mit erljö^tem SWi§;

trauen unb fclbf^ mit Unwitlen gegen ben 'i^etliner -^of erfüHt fein, weil
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biefer bte Uefcereinfunft öom 3. S'ioöemBer 1805 geSrod^en unb notif

©benbrein ein neues 33ünbnif mit Sranfreid^ angenommen l^aüe. eng=
lanb war aber OoÜenbS burd^ bie 33efl$na^me v§annot?er3 Durc^ ble ^xm-
§en töbtlid^ beleibiget. JDie öffentU^e SKeinung in 2)eutfc^Ianb enbli(^

mu§te flti^ t?on ^reufen abreenben, iceil ber 93erliner »^of baä beutfdje

Otei^ ben gcanjofen fd^u^lo« ^reiö gab. Oejireid; ^atte iuxä) ben *lJre§s

burger trieben freilid^ aud^ öon ber ^Jertl^eibtgung 5)eutfc^lanbä abftel^en

unb in bie 3iiotbetettung ber 5iuflpfung beS Äeic^S ttiUigen muffen, als

lein eS t^at e3 nur gezwungen, nad^bem fein le^ter Q^erfud^ beS aBiber=

fianbeS im Belbe unglüdlidfj geenbet ^atte. *^ceu|5en hingegen ^atte uu'

t^ätig bem SSerfaU beö dieic^eS jugefe^en, ia benfelben burc^ feine 9^eu=

tralität felbfi öeranla^t, unb nun na^m eS bei ber 3ft|iücfelung be«

Oieid^S burd^ bie ^ejl^ergreifung öon ^annoöer an ber Seute felbfi *Än=

tl^eil. $reufen nrar ba^er üoüfommen öereinjelt, öon aüen befreunbeten

SWäd^ten gemieben, öon ber öffentlid^en SWeinung 3)eutfc^lanb3 terurt^eilt.

5)a8 nur aottte iflapohon, unb je^t befdl^Io^ er, ben «§au:ptfd^Iog felbfi

öoUenbö auszuführen, baS ^ei§t baS beutj^c^e 9Reid^ aufjulßferi, unb fo»

l^in bie 5)tutfc^en au8 bem 9^erjeid^ni§ ber 9iationen auSju^reid^en.

Qlm 12. Suli 1806 frf^Iof ber Jtaifer ber granjofen mit ben neuen

Königen Uon aSoiern unb SBürttemberg , mit ben Sürfien üon Saben
unb »Reffen» 3)armfiabt, mit bem ehemaligen 9(l<irf?3erjfanjler, nun 5ür=

ften üon 3(tegen3burg, mit bem ^erjog öon 93erg, ben {^ürfien tjon

9iaffau, Sid[;tenfiein , ©alm, bem »Öerjog öon 5lremberg unb bem ©rafen

ijon ber Seiten ju ^ariS einen 33ertrag ab, xvtl^a ber r^tinifc^e 58unb

genannt würbe. 3)urd^ bitfen 33ertrag fagten fld> bie genannten beutfd^en

Surfen ton bem beutfc^en Steic^e, b. ^. i^rem 55aterlanbe Io8, unb ev=

rid^telen unter flct> einen ©taatenbunb, für beffen Scfdjüger ber Äaifer

ber jjranjofen erflärt würbe. 2)er r^einifd^e 9Junb übernahm bagegeu

bie 3Servpic^tung , aUe Äriege Sranfreid^S auf bem S'e^Ianbe als feine

eigenen anjufel^en unb mitjufd^Iagen. 3n Jebem biefer Kriege, ober wenn
ein aßitglieb beö ©taatenbunbeS angegriffen würbe, mu^te Saiern 30,000

SWann, OBürttemberg 12,000, «aben 8,000, «erg 5 000, ^effen^

JDarm^abt 4,000 unb bie übrigen 93unbeSfürfien gufammen 4,000 Wlann

als Kontingent fieUen. Sranfreic^ fiettte bagegen für bie ßw(de ber

gonföberation ein Jtontingent t?on 200,000 Wlann.

5Iüe beutf(^en »Jleicjjögefe^e würben für bie «Kitglieber biefer Son»

föberattcn für unüerbinbUcJ? erflärt, unb fämmtlid^en 3;fjeill)abern beö

aSunbeS bie üoße @ouOeränität in i^ren fianbern gugefprod^en. (Sine

33eräuferung biefer ©ouöeränitat war nur ju ©unfien eineö Sunbeö*

SDUtgliebeÖ julafflg, aud^ burften bie conföberirten Sürficn nur in einem

ber aSunbeS^aaten ober öon einer mit ber ßonföbcration afliirten Waä)t

eine SBürbe ober einen 2)ienfl annehmen. 5)em «^erjog t?on aSerg, SKürat,

©d^wager iTta^oleonS, fowie ben gürfien öon Saben unb <&ejfen-2)arm=
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flabt würbe ber ^ittl etneS ©roftjerjogö mit föniglid^em SRange tjerlu^cn.

^iernädjfl famcn bic conföDcrirten gürflm über öerfdjubene ©ebietS^^uS«

taufd^ungett übercin, unb jugleidj «rtjiflten nul^rcre berfelben acitcre 93ers

gröperungen , fo 33ai(rn bie iHeic^Öfiabt *)hunbcrg unb bie beut)"(^m

(Sommenben jRotjv unb ffialbfletttn, ÜBürtttmberg bie föommtnben Äa^fens

Burg, Saud^^eim unD *2n)'(^baufen, foa?ie bie ©tübte 2i>albfee unb ©c^elf«

lingen, *3aben baS 8ürfient^>um ^citevt^^eim unb bie @tabt 3;uttlingen,

ber güvft s^jrimaS, früher (grjfanjler beS iHctd)3, Sranffurt am SKatn

u. f. IV. ^ilufjerbem würben noc^ oerfdjicbene reic^öunmittelbare Sürfien

mebiatifltt, b. ^. mit gereiffcn 6'^renredbten ber @out)tränität eiujelner

93unbf8fürften unttrgeben. 'X>ai beut[d;e iRtid) war ooüjlänbig jertrüm=

wert. Um biep nod^ beutlic^er ju macjjen, feßte bie rtjeinifc^e ßonföbes

ration eine ißunbcS » Q^erfammlung in granfiutt am Sißain ein, weld^e

unabhängig fom beutfd^en JHeic^ bie Angelegenheiten beS 33unbeS beratl^en

unb leiten foÜte, natürlid; nad; bem SßiÜen fceS 33unbeä=^rotectDrg, beö

ftanjij|l|"(^^en J?aiferS.

Se^t iioüte ^liapiMfcn bem bcutfd^en Sltidi) feinen ilob auc^ nod^

pfficiett anJünDigen; ber franjöflfc^e (Uffanbte in OlegenSburg erflärte bas

l^er ber beuifdjen JRetdjSoerfammlung, bap ber Äaifer iJiapoIton baS 3)ai

fein einer beutfd^en iHeicl)äöerfa||"ung nic!;t me^r anerfenne, ba§ baS beut*

f(^c JRfic^ ba^er aufgelöst fei. 3n Ueberein^immung mit biefem 33efef)le

be3 2)ictaiorS erklärten bie beutfdjen Surften, welt^e nad^ bem obigen

U^er^eidjnip SDZitglieber bcä iR^einbunbeS waren, ba^ fle fld^ öon bem

beutfdjen Oieidjsuerbanbe IcSfagen, unb fortan unter ben @(^u§ beS Stai'

ferS iJiavoIcon fieöen, 3a fle erretteten fogar ntc^t, aud^ noc^ bcisufüs

gen, baf :)JapolfDn berjenige Wlonaxd) fei, ber baS wa^rc äntereffe 3)eutfd;=

lanbS am meiften beförbere.

2Bo^I modjte je^t ber preufifc^e «^of erfd^recfe'n ; aber vcai woüte

er fagen, ba er burc^ feine unfelige ^Jolitif bie furdjtbare Jlataflroptje

eben tjerbcigefü^rt ^atte'.' 2Die immer liep er fid) norf) überbie^ burc^

einen üorge^altenen ÄöDer einluttcn, inbem iljapoleon ju Oerfle^en gab,

bap er eine nortbeutfc^e ßonföüeration unter bem 4>rotfctorat ^Jreu§en8

erlauben werbe. 2J?it biefcr QJorf^ufgelung war e3 natürlidb niemals

(grnft, aber bct vreufjifd;? S^o\ beruhigte ^i) gleic^wol^I babei, unb fd^roieg

auc^ bei bem 2Jiad;fgebote i^Ja^^oleonS , bap baö beutfdie Sfteic^ oufgc^-

löst fei.

Oefirei(^ war nacl> bem unglüdlic^en gdbjuge öom 3a^r lb05 unb

aßen qefd^ilberten folgen beS *4irepburger StiebenS nidjt im ©tanbe, ber

33erni(ljtung ber beutfil^en i'iattonalität \ld) }^n wiberfe^en. J?aifer Sran,^ IL
erflärte baJjer in einer Urfunbe öom G. Augufl 1HÜ6, ba§ er btr ibei=

niftten donföDeraticn gegenüber feine 'l>f1id)ten alä beutfc^er Äaifer nid^t

me^r erfüllen fönne, bap baS iReid) burd; bie *iliiöfd)eibung ber SR^ein*

bunbfürfien aufgelööt fei, bap er ba^(r bie Ärone al3 beutfd;er Äaifer
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nicbericge, unb aud^ für ftine ^tSflaaten bon bem 9(tei<ä^St>er6anb fld^

loSfage.

@o war benn bie 5tuflöfung beS btutfci^en 0ieicl;3 but(i^ baS gefe^«

liC^e 06cr^au^t beffelbfn felSfl auögefptoc^en, unb bie 2)eutfc^en Rotten

ba^er am 6. Qtugufl 1806 auf, unter ben euro^äifc^en S^iationen einen

^Ia§ ein;;unet)men. Unermeilic^ wor baS Unglücf, votlä^ti hierin für

bie 3)eutfii)en lag, unerme§Iid^ für bie ©egenwart unb m5gltdf)cr SBeife

fogar leiber für atte 3ufunft I @o lange baS beutfdje üiti(f) nod) gefefe«

Ixd) Sejianb, war jcbeS 39ünbni^ mit bem QtuSIanbc »iber Äaifer unD

0teid^, irar jeber 5i?erfuctj ^ur 5luff)e6ung ber 5)'iationaIein^eit, toenigfienS

bem Uted^te nad&, ^odjberrat^ ober nunbeftenS ein 93etBrec!^en. 3<§t

tcurbe bagegen Jeber 93erfuc^ ber 5Bieber^erfienung beS 9tei(^§ unb ber

0lationaIein^eit in ben einzelnen beutfd^en ©taaten ein 93ertre*en, ieber

Äamipf »rtber bie ©ouötranitat be§ SanbeSfjerrn, bie noc^ ber üitiifi-

Uerfajfung boc^ unerlaußt unb felbfi |iraf6ar fein mu§te, eine UeBed^at.

@o tttarb bie 5^ugenb jum 3Serge^en, unb ba3 93erge^en jur 3^ugenb ge=

fiem^elt! Sffiol^I war bie 9teicl?ööerfaffung entartet, attein man J)ätte |Ic

/öerbejfern fönnen, unb jwar fo üerfeeffern !5nnen, ba§ atte @tanbe unb

©lieber beS 9leic!^5, bie Surften fo gut, alä ber Äaifer, bie Surften eben

fo gut, olS Qlbel, aSürger unb 93auern baSei geivonncn Batten. ®ro|t=

artig unb ^errlic^ tttar baS ^rin^i^ ber beutfc^en iRtic^Stterfaffung, toll

t>on ^rucfitbarfett, g'üttc unb fd)öpffrif(f)er ^raft, iveife unb gebiegen,

o^ne feines ©Itidjen in ber ©efdjidjte beS Grrbfreifeä ! SBeld^er SRefors

men irar biefeS reiche unb lebenSootte 33erfaffungS;ptin,^tp fä^ig ! 5luf

fold^e ^Reformen ju bringen, niare üor ber ^lufiöfung beS Oteid^S ein

93erbienfl genoefen, ie^t rcürbe bagegen Dag Oberlängen naclj Otegeneration

unb ircifer SBieber^erfiettung ber beutfctjen 9fieicl)6t>erfaffung gefe^Iic^ eine

Uebeli^at.

es 6cfifi;en feit ber "Huflöfung beS SReidbS frcilid^ noc!^ beutf^e

Staaten, ober feine beutfd^e 9k:ion, ber 5)futfcfcc l^at fein 9ie(i)t, fld^

eine JJ^ation j;u nennen, er gilt im 5lu3lanbe n3ot)l für einen Oeflreic^er

ober ^reu^en, bod) nidjt für einen IDeutfc^en; nirgenbS ifi ber 2)eutf(^e

als foict)fr Vertreten, cS gibt im QluSlanbe otlcrbingS vreufi'c^e, 6firei=

d;ifci;e, baierifclje, württembergifc^e ©efanbte u. f. n?., alletn feinen beut»

feigen, ia bie @out>erane ber beutfc&en ©taaten «würben gar nidbt erlau=

ben, ba§ in SJonbon, ^ariS unb Petersburg ein beutfc^er ©efanDter olS

93ertreter einer beutfc^en SJiation auftrete. ^Jla<i) ber offr^^ietlen ©prad^c

muf ber fleine ©abener, 5Bürttemberger, i)Iaffauer, 58aier, ^ilöburg:=

l^aufer, J^ec^inger baS gan^e, gro§e iDeutfd^lanb baS ^^tuSlanb nennen.

2)aS ifl ber @tnn ber Qluflöfung beS 0?eic^S, bai^in, ba^in ifi baS

beutfc^e 93aterlanb unb bie beutfdje Aktion !

SKo^I mag man batjer noc& ton einem 5)eutfd^Ianb fpred&en, info-

ferne als bie 9Biebererfie^ung eineS folgen in 3ufunft möglich i^, in«
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bejfen fiaat8rcd)Üid^ gibt «8 feit ber Oluflofung beS beutfclien (Reid^eS fei-

nes mel^r, unb mit biefer 51uflöfiing fd;Ite§t ba^er bie ©efd^iti^te ber
2)eutfd^en. 5ortan gibt cö mir md) eine ®t\(i)iii}H ber beutf(^en

Staaten, unb jtvar für immer, wenn bie 9iationaIeinl^eit nie njieber ju

erlangen ifi, ober in ]'o lange, bifl bief? gefd^el^en fein airb. 06 eS Je

baju fommen fönne, if^ im ^öd;ften ®rabe jweifel^aft. hierin liegt ein

iveiterer fc^Iagenber Orunb, ba§ e5 für je^t feine ®efd^id;tc ber ^eutfd^en

me^r gibt, fonbern nur eine ©efdjid^te ber beutfd^en ©taaten, rceld^e nad^

Umflänben mü) tto^I gar in eine ©efd^id^te ber *4>'reu^en unb in eine

®efcl)i(^te ber Oeflreic^er, ober ber 9iorb= unb ©übbeutfc^en \lü) ouflöfen

fann.

9Do bi« Urfad^e biefeS llnglücfS 5U fud^en ift, lehren bie 93Iätter ber

gegenwärtigen ©efdjic^te. 93erm5gen bie Se^ren ber (Srfal^rung nod^ auf

üDeutft^Ianb ju wirfen, fo tcirb fld^ baö ©d^icffal beS ©anjen fpäter nj{e=

ber §um ©uten trenben, au^erbem, unb befonberS bann, luenn bie iJe^ren

ber ®ef(^ic^te rücffld^tUd^ be« a3ene^men8 unb ber 33er^ältni[fe ber 5ran:

jofen gegen !Deutf(^Ianb öergebltc!^ bleiben, bann .... ia bann aieber=

^olt fl(^ bie Unterjochung 2)eutfc^Ianb3 unter Sranfreidt; , unb felbfi im

gün^igflen ^aUt fielet im ^intergrunbe: ©eft^id^te ber $reu^en,
®ef(^ic^te ber Oeflreit^er!

nlK.

BJhrt^*« ®ff4. 6. t)eutf(^tn. IV. 25
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